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VORWORT. 

Das Aelteste, was wir über Asvaghosa, den größten Dichter der Buddhisten, be
sitzen, ist wohl die St. Petersburg 1860 von W a s s i 1 j e w , Der Buddhismus, im 
Auszuge mitgeteilte, zu Beginn des fünften Jahrhunderts ins Chinesische übersetzte, 
freilich durchaus legendenhafte Biographie von Kumarajiva. Die Bekanntschaft mit 
seinem Buddhacaritam vermittelte dann Silvain L e v i, der 1892 im Journal Asiatique 
(Serie 8, tome XIX, p. 201 ff.) das erste Kapitel mit französischer Uebersetzung ver
öffentlichte. Bis dahin wußte man in Europa so gut wie nichts von Asvaghosa. Das 
Jahr darauf lieferte E. B. Co w e 11 in den Anecdota Oxoniensia (Aryan Series, vol. I, 
Part VII, Oxford 1893) die editio princeps unseres Gedichtes, der er 1894 eine englische 
Uebersetzung folgen ließ (Sacred Books of the East, vol. 49, Oxford), und endlich hat 
Silvain L e v i den Dichter in seiner Bedeutung für die indische Litteratur gewürdigt 
in seiner Abhandlung „A~vaghosa, le Sfitralamkara et ses sources", Journal Asiatique, 
Serie 10, tome XII, 1908, p. 57 ff. 

Heute wissen wir, daß Asvaghosa als Epiker, Dramatiker und Lyriker einen ganz 
hervorragenden Platz in derSanskritlitteratur zu beanspruchen hat; und wenn auch sein 
,,Leben Buddha's" nicht gerade zu den wichtigsten Quellen des Buddhismus zu zählen ist, 
so ist es doch erstens litterargeschichtlich höchst interessant als ältestes Beispiel eines 
„Kunstgedichtes" im indisch-technischen Sinne und damit als Vorläufer der Epen 
Kalidasa's, zweitens aber als Kunstwerk schlechthin. Man merkt beim Lesen sehr 
bald, daß hier ein großer Dichter zu uns spricht. Das beweist die künstlerische, wohl
überlegte Anordnung des Stoffes, das Fernbleiben von der Unordnung und den maß
losen Uebertreibungen z. B. des Lalitavistaram, die edle, kunstvolle Sprache und die 
wahrhaft poetische Verklärung des Helden, ohne daß sich der Dichter dabei die Kün
steleien in Sprache und Darstellung zuschulden kommen ließe, die einem europäischen 
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Gaumen so manches Erzeugnis indischer Dichter als ungenießbar erscheinen lassen. 

Alle diese Vorzüge haben denn auch bereits in alter Zeit die wohlverdiente Würdigung 

gefunden: Der chinesische Pilger 1-tsing, der 671- 695 Indien bereiste, sagt darüber*): 

,,[Das Buddhacaritam] wird weithin gelesen durch alle fünf Abteilungen Indiens und 

die Länder der Südsee. Er [Asvaghosa] kleidet mannigfache Gedanken und Ideen in 

einige wenige Worte, die das Herz des Lesers so sehr erfreuen, daß er nie müde wird, 

das Gedicht zu lesen. Außerdem sollte es als verdienstlich gelten, dieses Gedicht zu 

lesen, insofern es die edlen Lehren in knapper Form zusammengefaßt enthält." 

Schade, daß dies Epos nur als Torso auf uns gekommen ist. Die im fünften Jahr

hundert n. Chr. angefertigte Uebersetzung ins Chinesische**) sowie die tibetanische 

aus dem 7./8. Jahrhundert haben 28 Gesänge, während das Sanskrit-Original nur 17 

enthält; und davon gehören Asvaghosa nur die ersten 13 an; den Rest hat ein gewisser 

Amrtananda aus Nepal zu Anfang des 19. Jahrhunderts mit viel · mehr gutem Willen 

als Geschick ergänzt. Aber auch das, was uns geblieben ist, befindet sich in keinem 

hervorragenden Zustande: Die Handschriften sind knapp und so fehlerhaft, daß Cowell 

bei der Herausgabe des Textes mit recht erheblichen Schwierigkeiten zu kämpfen 

gehabt hat. Gar manche Stelle ist denn auch bis heute rätselhaft geblieben, trotzdem 

mehrere Gelehrte daran gearbeitet haben, das Dunkel aufzuhellen: B ö h t 1 i n g k 

(Berichte ... der ... Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig. Philol.-hist. Klasse, 

46.Bd., 1894, S. 160-198, mit Nachträgen von Kern); K i e 1 h o r n (Nachrichten von 

der Kgl. Ges. der Wissenschaften zu Göttingen, philol.-hist. Klasse aus dem Jahre 1894, 

Göttingen 1895, S.364-374), Speyer(Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke 

Akademie van Wetenschappen Afdeeling Letterkunde. Derde Reeks. Elfde Deel, 

Amsterdam 1895, S. 340-356), und H u 1 t z s c h, ZDMG 72 (1918) 145 ff. Die 

Arbeiten von F o r m i c h i und G a w r o n s k i waren mir nicht zugänglich. Ich 

selbst habe wohl hier und da in meiner Uebersetzung noch berichtigen können, weiß 

aber recht gut, daß sie auch jetzt noch der Verbesserung bedarf. Immerhin wird sie, 

wie ich hoffe, geeignet sein, dem Laien, für den sie in erster Linie bestimmt ist, das 

Verständnis für Asvaghosa's Werk zu erschließen. · 

*) Nach Winternitz, Geschichte der indischen Litteratur, zweiter Band, Leipzig 1920, S. 203. Hier auf S. 201 
bis 211 die beste Zusammenstellung über unsern Dichter. 

**) En~lische Uebertragung von Bea 1 ( =Sacred Books of the East, vol. 19), danach Deutsch von Th.Sc h u I t z e, 
Leipzig ( Reclam) 1894. · 
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Ueber den Menschen Asvaghosa läßt sich - wie ja fast immer in Indien, wenn es 
sich um biographische Daten handelt - nur wenig sagen, und schon die Festlegung 
des Jahrhunderts, in dem er gelebt hat~ kann nicht mit völliger Zuversicht geschehen, 
denn König Kaniska, als dessen Zeitgenosse er übereinstimmend bezeichnet wird, ist 
keineswegs endgiltig festgelegt, wenn auch die herrschende Ansicht wohl die ist, daß 
er in das erste christliche Jahrhundert gehört. Es soll aber nicht verschwiegen werden, 
daß die beiden Extreme das erste Jahrhundert vor und das dritte Jahrhundert nach 
Chr. sind I Auch die Heimat unseres Dichters ist unsicher; neben Saketa, dem heutigen 
Oudh, werden auch noch Benares und Patna genannt. Als Brahmane geboren, ist · er 
später zum Buddhismus übergetreten und hat dann zweifellos eine bedeutende Rolle 
gespielt: sein tibetanischer Biograph rühmt an ihm seine hervorragende Fähigkeit, seine 
Gegner zum Schweigen zu bringen, und der chine~ische Pilger Hiuen-Tsiang nennt ihn 
und drei andere buddhistische Größen „die vier Sonnen, welche die Welt erleuchten". 
Nun, das mag übertrieben sein, und wir wollen das milde lächelnd der Phantasie des 
Orientalen und dem Glaubenseifer des Buddhisten zugute halten. Aber viel bedeut
samer ist für uns die Tatsache, daß ein so großer Dichter wie Kalidasa es nicht ver
schmäht hat, Asvaghosa zum Vorbilde zu nehmen und ihn an mehreren Stellen seiner 
beiden Epen nachzuahmen. Es liegt darin eine hohe Anerkennung der dichterischen 

Künstlerschaft unseres Autors, die ihm hoffentlich auch die Leser der vorliegenden 
Uebersetzung zollen werden. 
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1. Gesang. Die Geburt des Erhabenen. 

1. Der den Schöpfer besiegt, indem er das vorzüglichste Glück bereitet; der den 
Strahlenträger 1 ) demütigt, indem er die Finsternis beseitigt; der den schönen Mond 
besiegt, indem er die Hitze vertreibt: dieser Heilige, der keinen Gegenpart hat, wird 
hier gepriesen. 

2. Es gab eine Stadt, des großen Heiligen Kapila Wohnstätte, die an den Seiten 
von der Schönheit der weiten, ragenden Bergrücken, gleichsam einer Reihe von Wolken, 
umgeben war und mit ihren hohen Palästen in den Himmel eintauchte. 

3. Sie erfüllte gleichsam den Wunsch der Wolken über sich, die irrtümlicherweise2
) 

herangezogen waren, weil jene durch ihre weiße, hochragende Ringmauer gewisser
maßen den Glanz der Spitze des Berges Kailasa 3

) raubte. 
4. In ihr, die vom Feuer der Juwelen erstrahlte, fand die Finsternis, wie die Armut, 

keinen Raum; hell leuchtete der Reichtum, gleichsam lächelnd vor Freude über das 
Zusammenwohnen mit · den ausgezeichneten Bürgern. 

5. Haus für Haus zeigte sie Glanz von Juwelen an den Altären, Torbögen und 
Türmen, und da sie auf Erden gleichsam keine andere Partnerin fand, wetteiferte sie 
nur mit ihren eigenen Häusern . 

. 6. Hier vermochte der Sonnengott, wiewohl er im Sinken war, die die Lotusse be
schämenden Antlitzmonde der Schönen nicht zu verschmähen, und brach nach dem 
westlichen Meere auf, um in das Wasser zu gehen, als ob er Liebesglut verspürte. 

7. ,,Der Mond 4 ) da ist von den Leuten in die Rolle eines Vergleichsobjektes mit 
der von den Sakya's errungenen Ruhmesfülle versetzt worden": so bemühte sie sich, 
vermittelst der Fahnen, deren Tücher lustig flatterten, gleichsam [jede] Spur von ihm 
zu verwischen. 

1 ) Name des Sonnengottes. 
2) Die Wolken lassen sich durch den hellen Glanz der Stadt täuschen, indem sie diese für den Götterberg Kailasa 

halten. Hultzsch hat diese Strophe hergestellt. • 
3 ) Ein Gipfel des Himalaya, als Sitz der beiden Götter Siva und Kubera gedacht. 
') Ich lese mit Sylvain Uvi i n d u h statt in d r a h und d r s t a n t ao statt d r s t v ao. Der Ruhm gilt 

in Indien als weiß und läßt sich daher gut mit dem Monde vergleichen; der Ruhm der Sakyas strahlt aber so hell, 
daß der Mond dagegen nicht aufkommt. 
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8. Indem sie nachts durch die auf den silbernen Häusern ruhenden Strahlen des 
Mondes [gleichsam] das Aufblühen der [Nacht-]Lotusse bewirkt hatte, nahm sie bei Tage 
vermittelst der auf den goldenen Palästen liegenden Sonnenstrahlen den Glanz von 
Wasserlilien an.6

) 

9. Ein Fürst namens Suddhodana, ein Verwandter der Sonne, der an der Spitze 
der Erdenherrscher [zu stehen] gesalbt war, schmückte diese Oberherrin unter den 
Städten, wie den aufgeblühten [Herz-lLotus die Gesinnung. 6

) 

10. Wiewohl er der vorzüglichste unter den Erdenherrschern war, besaß er doch 
Anhang 7 ); wiewohl er Freigebigkeit übte, erfüllte ihn doch kein Dünkel; wiewohl ein 
Herrscher, ließ er doch seine Augen gleichmäßig schweifen; wiewohl von freundlichem 
Wesen, besaß er doch weitreichende Majestät. 

11. Von seinem Arme getroffen auf den Schlachtfeldern fallend, verneigten sich 
die feindlichen Riesenelefanten [vor ihm] mit den Köpfen, die eine Fülle von Juwelen8 ) 

ausspieen, als wären es in Verehrung dargebrachte Blumenspenden. 
12. Nachdem er infolge seiner außerordentlichen Majestät die Feinde vertrieben 

hatte wie der Heißstrahlende 0
) große Verfinsterungen, erleuchtete er allenthalben 

das Volk, indem er ihm die einzuschlagenden Wege zeigte. 
13. Frömmigkeit, Erwerb und Vergnügen 10 ) nahmen unter seiner Führung gegen

seitig auch nicht im Geringsten Besitz von des Anderen Gebiete; aber gleichsam wett
eifernd, glänzten sie ganz besonders, ein jedes in seinem Bereiche, infolge ihrer großen 
Vollkommenheit. 

14. Dieser Oberfürst der Sakya's, der [an sich schon] einen hohen Rang einnahm 
• und durch unzählige Minister von hervorragendem Wissen zu [besonders] hohem Range 
gebracht wurde, der erstrahlte ganz besonders, wie der Mond unter den Sternen, deren 
Glanz unverändert bleibt. 

15. Er hatte [als Gemahlin] Maya, gleichsam ein entschwundenes Trugbild, die 
Hauptkönigin unter der Schar aller Königinnen, ein aus übermäßigem Strahlen her
vorgegangenes übermäßiges Strahlen, gleichsam der Sonnenglanz, unter dem die Macht 
der Finsternis untergegangen ist. 

6 ) Nach indischer Auffassung - die meines Wissens leider immer noch nicht auf ihre Richtigkeit geprüft ist -
zerfallen die Lotusse in Tag- und Nachtblüher, von denen die einen durch die Sonne, die anderen durch den Mond zum 
Aufblühen gebracht werden. 

1 ) Unsicher I Cowell hat „as a bee-inmate a full-blown lotus". 
7

) Die Strophe ist zweideutig und kann auch übersetzt werden: ,.Wiewohl der vorzüglich:i;te der Berge, besaß er 
doch Flügel; wiewohl ein in Brunst befindlicher Elefant, besaß er doch keinen Brunstsaft; wiewohl der Gott Jsa, besaß 
er doch eine gerade Zahl Augen; wiewohl von Mondesart, besaß er doch heftige Glut." [In der Urzeit waren die Berge 
geflügelt; dem Elefanten fließt zur Brunstzeit ein brauner Saft aus den Schläfen; lsa = Siva besitzt drei Augen, und die 
Mondstrahlen sind kühl]. 

8) Die Elefanten sollen in der Schläfengegend Juwelen tragen; s. Kumarasambhava 1, 6. 
9 ) Die Sonne. 
10 ) Die drei Lebensziele des Menschen. Ich schließe mich Kielhorn an, der I es am und · s vag o ca r e liest 
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16. Den Untertanen gegenüber war sie, wie eine Mutter gegenüber den Kindern, 
auf ihre Wohlfahrt bedacht; den ,Respektspersonen gegenüber war sie demütig wie die 
Liebe selbst; über die Familie des Fürsten verbreitete sie Glanz wie Fortuna; sie war 
auf Erden die trefflichste Gottheit. 

17. Zwar ist Frauenart immer dunkel, aber an ihr leuchtete sie hell. Wenn die 
Nacht der glänzenden Mondsichel teilhaftig wird, behält sie ja ihre Dunkelheit nicht. 

18. ,,Im Herzen ungläubig, kann sich die Menschheit mit mir nicht finden, so lange 
ich übersinnlich bleibe": gleichsam in dieser U eberzeugung legte Dharma 11 ) seine 
Aethernatur ab und machte seine Gestalt sichtbar. 

19. Indem nun der trefflichste Bodhisattva 12 ), der die drei Welten erleuchtete, 
aus der Tusita-Wohnung 18

) entschwand, trat er im Nu in deren Mutterleib ein, wie 
der Naga-König 14

) in die Nanda-Höhle. 
20. Indem er die wie der Schneeberg weiße, wuchtige, mit sechs Stoßzähnen ver

sehene, im Gesichte von Brunstsaft parfümierte Gestalt eines Elefanten annahm, drang 
er, um das Leid der Welt zu vernichten, in den Mutterleib der Gemahlin Suddhodana's, 
des Oberherrn der Erde, ein. 

21. Die Weltenhüter begaben sich vom Himmel herab zur Betätigung der Be
hütung des Alleinherrschers der Welten; denn wenn auch die Mondstrahlen überall 
leuchten, bekommen sie doch am Berge Kailasa ganz besonderen Glanz. 

22. Maya ihrerseits, die den in ihren Mutterleib Eingegangenen trug wie eine 
Wolkenreihe den flammenden Blitz, behob durch Regengüsse von Spenden die Pein 
der Armut der Leute ringsum. 

23. Einstmals begab sich nun die Königin, die ein starkes Gelüst verspürte, mit 
Erlaubnis des Königs samt den Haremsinsassen nach [dem Haine] Lumbini. 

24. Als die Königin sich [dortJ an einem von der Last der Blüten tiefhängenden 
Zweige festhielt, spaltete der Bodhisattva plötzlich ihren Mutterleib und kam hervor. 

25. Damals war [die Konstellation] Pusya günstig, und so ward von Seiten der 
Königin, die durch Gelübde geläutert war, ohne Schmerzen und -ohne Kranksein der 
Sohn zum Heile der Welt geboren. 

26. Wie der Heißstrahler, der frühmorgens aus der Wolke hervorgeht, machte 
auch er, als er aus der Mutter Leib herauskam, die Welt glänzend wie Gold, leuchtend 
mit Strahlen, die die Finsternis vernichteten. 

11) Die personifiziert gedachte Religion, Glaubenslehre, Tugend u. s. w. 
12 ) Bezeichnung eines Wesens, welches als Buddha auftreten wird. 
13

) Eine bestimmte Gruppe von Göttern. 
14

) Die Naga sind Schlangendämonen mit Menschenköpfen. 
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27. Als er eben geboren war, hob der erfreute Tausendäugige 15 ) den wie ein goldener 
Pfosten Gelblichen sacht auf, und zwei reine Wassergüsse fielen, mit Mandara-Blüten
mengen 16 ) vermischt, vom Himmel auf sein Haupt. 

28. Indem er nun von den Ersten unter den Göttern umringt*) wurde, die er 
durch die von seinem Leibe ausgehende Strahlenfülle entzückte, übertraf er an Schön
heit den auf einer Menge von Abendwolken ruhenden jungen König der Gestirne. 

29. Wie die Geburt Aurva's aus dem Schenkel, Prthu's aus der Hand, Mandhatar's, 
des Ebenbildes Indra's, aus dem Kopfe, und Kaksivant's aus der Schultergegend, so 
war auch seine Geburt [wunderbar]. 

30. Als er allmählich aus dem Mutterleibe ,hervorgekommen war, erstrahlte der 
· nicht auf natürliche Weise Geborene, als wäre er vom Himmel gekommen. Als 

Wissender, nicht als Tor ward er geboren, als wäre sein Gei~t in vielen Aeonen ge
läutert worden. 

31, Mit Glanz, Stärke und Schönheit leuchtete er, wie die auf die Erde herab
gestiegene junge Sonne; und doch, trotzdem er außerordentlich glänzte, entzückte er 
beim Anblick die Augen wie der Mond. 

32. Denn mit dem aufflammenden Glanze seiner Glieder stahl er, wie die Sonne. 
den Glanz der Lampen, und alle Himmelsgegenden erleuchtete er mit seiner wie kost
bares Gold schönen Gesichtsfarbe. 

33. Dem Siebengestirn ähnlich, tat er ebenso [wie dies] sieben unbeirrte, mit dem 
Lotusmal in · Relief gezeichnete, zermalmende, langausgreifende, feste Schritte. 

34. ,,Zur Erkenntnis bin ich geboren, um des Heiles der Welt willen, und dies ist 
meine letzte Existenz": diese Worte, die einen gesegneten Sinn gaben, sprach er, unter 
Löwenschritten nach den vier Himmelsgegenden blickend. 

3 5 . . Zwei vom Himmel ausströmende, wie die Mondstrahlen helle, die Kraft von 
kalt und heiß besitzende Wassergüsse fielen auf des Unvergleichlichen gesegnetes 
Haupt, um seinen Leib zu erquicken. 

36. Auf einem Lager mit herrlichem Baldachin, mit goldglänzendem Gestell und 
Füßen aus Katzenaugen ruhte er, und ihm zu Ehren standen die Yaksa-Fürsten 11

) 

mit goldenen Lotussen in der Hand zu seiner Bedienung rings um ihn da. 
37. Die Himmelsbewohner spannten im Luftraume einen weißen Sonnenschirm 

auf, indem sie vor der Majestät von Maya's Leibessproß das Haupt neigten, und mur
melten seiner Erleuchtung die höchsten Segenswünsche. 

15) Gott Indra, der tausend Augen besitzt. 
11) Name eines der fünf Bäume im Himmel. 
17) Eine Art von Genien im Gefolge Kubera's, des Gottes des Reichtums. 
*) Ich lese mit Kielhorn p a r i v a r y am an o. 
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38. Die großen Schlangendämonen, die wegen ihres Verlangens nach der ga~z 
besonderen Lehre bereits die früheren Buddha's bedient hatten, befächelten ihn, die 
Augen von Verehrung gezeichnet, und bestreuten ihn mit Mandara-Blumen.16

) 

39. Erfreut über die segensreiche Geburt des Tathagata, empfanden die von Körper 
reinen und von Natur lauteren Götter, trotzdem ihre Leidenschaften geschwunden 
waren, doch Befriedung [über den, der] zum Heile der in Leid versunkenen Welf 
[gekommen war]. . 

40. Als er geboren war, schwankte die Erde wie ein vom Winde getroffenes ~ch1ff, 
wiewohl sie durch den König der Berge 18 ) verankert war, und vom wolkenlosen Himmel 
fiel ein sandelduftender Regen von Lotussen und Wasserlilien'.10

) " 

41. Sanfte, angenehm berührende Winde wehten und ließen himmlis~he Gewänd~r 
fallen; die Sonne, wiewohl gleichgeblieben, strahlte ganz außerordentlich, und mit 
freundlichem Scheine brannte das nicht entfachte Feuer. 

42. An der Nordostseite der Behausung kam von selbst ein Brunnen mit klarem 
Wasser zum Vorschein, in dem die Haremsfrauen, in Staunen versetzt, ihre Gebräuche 
wie an einem Badeplatze vollzogen. 

43, Mit den nach frommem Werke verlangenden himmlischen Scharen von Geistern, 
die jenen zu schauen kamen, füllte sich der Wald und brachte ihm eifrig Verehrung 
dar mit den Bäumen, die duftende Blüten trugen. 

44. Die blütentragenden Bäume ließen ihre Blüten sich erschließen, wobei der 
Duft vom Winde nach allen Richtungen verbreitet wurde, während gar unru~ige Bienen· 
frauen dazu sangen und Schlangenseharen den Wind einatmeten und verschlangen. 

45. Bisweilen erklangen von Frauen, die mit schwingenden Ohrgehängen ge
schmückt waren auf beiden Seiten [des Lagers] Gesänge unter Begleitung von Musik-

' . instrumenten und Trommeln, und ebenso Lauten, Pauken, Tambunns etc. 
46. ,,Das Königsbuch, das jene beiden familiengründenden Seher Bhrgu und An

giras nicht anfertigen konnten, das schufen mit der Zeit deren beide Söhne Sukra und 
Brhaspati. 

47. Der Sohn der Sarasvati ferner trug den verloren gegangenen Veda vor, den 
die Alten nicht gesehen hatten, und Vyasa schuf ihn in mancherlei Form, den Vasistha 
unfähig gewesen war, zu schaffen. · . 

. 48. Valmiki's Stimme schuf das Gedicht, das der große Seher Cyavana mcht hatte 
verfassen können, und die Heilkunde, die Atri nicht hatte schaffen können, trug später 
der Sohn des Atri, der Seher, vor. 

1 8 ) Der Himalaya. 
19 ) Im Urtext utpala und padma, blaue und weiße Lotusse. 
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49. Die Brahmanenschaft, die Kusika nicht erlangte, den Weg dazu, o König, 
fand der Sohn; und Sagara setzte dem Meere ein Ufer, das die Iksvaku's nicht hatten 
festlegen können. 

so. Die Fähigkeit, die Zweimalgeborenen 20 ) in den Regeln des Yoga zu unter
weisen, die Andere nicht gefunden hatten, erlangte Janaka; und den berühmten Taten 
Sauri's gegenüber waren Sura und Andere ohnmächtig gewesen. 

51. Daher ist nicht Alter, nicht Zeit das Entscheidende; der Eine gewinnt hier, 
der Andere dort den Vorrang auf Erden. Die segensreichen Leistungen von Königen 
und Sehern, die von den Vorfahren nicht vollbracht wurden, haben die Söhne aus
geführt." 

52. So von diesen vertrauenswürdigen Brahmanen 21 ) getröstet und beglück
wünscht, ließ der Fürst die unerwünschte Sorge aus seinem Herzen fahren und gelangte 
zu außerordentlicher Freude. 

53. Unter Ehrenbezeugungen gab er diesen trefflichsten unter den Brahmanen 
frohgemut Geldspenden [und sprach]: ,,Möge dieser wie gesagt ein Erdenherrscher 
werden, und, wenn er das Greisenalter erreicht hat, in die Wälder gehen!" 22

) 

54. Nun kam der große Seher Asita 23 ), der aus Vorzeichen und kraft seiner Askese 
die Geburt Jenes erfahren hatte, der dem Geborenwerden ein Ende bereiten sollte, 
voller Verlangen nach der guten Lehre in die Behausung des Sakya-Fürsten. 

55. Ihn, der von der Schönheit des heiligen Wissens und von der Schönheit der 
Askese leuchtete, brachte des Königs Lehrer, ein Brahma-Kenner unter den Brahma
Kennern, unter respektvoller Begrüßung und Ehrenbezeugung in den Palast des Männer
fürsten. 

56. Sicher im Bewußtsein seiner Macht infolge des Uebermaßes der Askese und 
infolge seiner Altersstufe, betrat er den Vorraum zum fürstlichen Harem, wo freudige 
Bewegung wegen der Geburt des Prinzen herrschte. 

57. Der Fürst ehrte den Heiligen gehörig unter Darreichung von Fußwasser und 
Gastspende und lud ihn dann, als er sich gesetzt hatte, unter Ehrenbezeugungen [zum 
Sprechen] ein, wie einst Antideva den Vasistha.24 } 

58. ,,Glückselig bin ich, und diese meine Familie ist begnadet, weil der Ehrwürdige 
genaht ist, mich zu besuchen. Befiehl, was ich tun soll, Gesegneter.; ich bin [dein] 
Schüler; du magst mir dein Vertrauen schenken!" 

10) Bezeichnung der Brahmanen, weil diese durch das Umlegen der heiligen Schnur gleichsam noch einmal ge-
boren werden. 

11 ) Gemeint sind die Brahmanen am Königlichen Hofe. 
22 ) Um dort als Einsiedler zu leben. 
8') In dessen Auftreten hat man eine Parallele zu der christlichen Erzählung von Simeon im Tempel (Lukas II, 

25 ff.) finden wollen. Vgl. Garbe, Indien und das Christentum, S. 48 ff. 
24) Vgl. 1 X, 20. 60, 
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59, So von dem Fürsten mit aller Freundlichkeit, wie es sich gebührte, aufgefordert, 
sprach der Heilige, die großen Augen vor Erstaunen weit geöffnet, die tiefen, feier-

lichen Worte: 
60. Das paßt für dich Hochgemuten, den Gästen Freundlichen, Freigebigen, 

nach fro;:imer Zucht Verlangenden, daß dein Herz, entsprechend deinem Wesen, deiner 
Familie deinem Wissen und Alter gegen mich so lieb ist. ' . 

61. Und auch damit verhält es sich ebenso, daß die Fürsten-Seher aus Frömmig-
keit die nichtigen Reichtümer verwarfen und, nach · Vorschrift beständig spendend, 
reich an Askese, an Reichtümern aber arm waren. 

62. Was aber den Zweck meines Besuches [bei dir] anlangt, so vernimm ihn von 
mir und freue dich darüber: Ich habe im Luftraume eine göttliche Stimme gehört, 
daß dir ein Sohn geboren sei zur [Erlangung der höchsten] Erleuchtung. 

63. Nachdem ich dies Wort vernommen, mich im Geiste darein vertieft und es 
auf Grund von Vorzeichen [als wahr] erkannt hatte, bin ich hergekommen, um das 
wie Indra's Banner hochaufgerichtete Banner der Sakya-Familie zu sehen." 

64. Als der Männerfürst dieses Wort vernommen hatte, nahm er, vor Freude 
beim Gehen schwankend, den auf dem Schoße der Amme befindlichen Knaben und 
zeigte ihn dem Asketen. 

65. So sah nun der große Heilige voller Erstaunen den Königssohn: an den Füßen 
hatte er das Mal eines Rades, an Händen und Füßen waren Finger und Zehen durch 
ein Häutchen verbunden, zwischen den Augenbrauen hatte er einen Haarwirbel, und 
sein Scrotum war wie das eines Elefanten oder Bockes. 

66. Als er ihn auf dem Schoße der Amme ruhen sah wie Agni's Sohn auf Devi's 
Schoß, da hingen ihm Tränen zwischen den Wimpern, und seufzend blickte er zum 
Himmel auf. 

67. Als aber der Fürst sah, daß Asita's Augen von Tränen überquollen, zitterte 
er aus Liebe zu seinem Sohne, und stammelnd, die Kehle vom Weinen zusammen
geschnürt, fragte er, indem er die Hände faltete und den Körper beugte: 

68. ,,Warum kommen dir Tränen, du Fester, nachdem du den erblickt hast, dessen 
Leib sich nur ganz wenig von dem eines Heiligen unterscheidet, dessen glänzende Geburt 
so wunderbar war, und dem du das beste Los prophezeit hast? 

69. Wird der Knabe langlebig sein, Erhabener? Er ist doch nicht etwa mir zum 
Kummer geboren? Mit Mühe habe ich eine Handvoll Wasser gefunden: es naht doch 
nicht etwa der Tod, sie zu trinken? 

70. Ist der Schatz meiner Ruhmesfülle unvergänglich? Ist der Reichtum in der 
Hand meiner Familie gesichert? Werde ich beglückt ins Jenseits eingehen, der ich 
mit einem Auge wache, auch wenn mein Sohn schläft? 
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71. Der Sproß meiner Familie ist doch wohl nicht geboren, um o~ne Blüten. zu 
bleiben und dem Verdorren zu verfallen? Sage es mir schnell, Herr; ich habe keme 
Ruhe, denn du kennst ja die Liebe der Angehörigen zum Sohne." 

72, Da der Heilige merkte, daß der Männerfürst durch den Gedanken_ an [etw~s] 
Unerwünschtes von Unruhe erfüllt war, sprach er: ,,Laß, o Fürst, deine Memung keme 
andere werden! Unzweifelhaft bleibt das bestehen, was ich gesagt habe._ . 

73. Daß das anders sein könnte, das hat mich ni~ht al~er~ert; aber ich bm nur 
betrübt über meine eigene verlorene Mühe. Denn meme Zeit 1st da, zu gehen, und 
der da ist [eben] geboren, der Erkenner der nicht leicht findbaren A~fhebung des Ge-
borenwerdens. . . 

74, Denn nachdem er, gleichgiltig gegenüber den Sinnengenüssen, sem Kö~1gtum 
aufgegeben und durch schwere Mühen die Wahrheit gefunden hat, wird er als eme aus 
Wissen bestehende Sonne leuchten, um auf Erden die Finsternis der Verblendung zu 
vernichten. 

75. Mit dem starken Floß des Wissens wird er die umhergeschleuderte, bekümmerte 
Welt aus dem Ozean des Leidens erretten, der Krankheit als Gischt aufwirft, als Wellen . 
das Altern und als Sturmflut das Sterben hat. . . 

76. Die durstgequälte Welt der Lebenden wird aus dem treffhchsten Strome semer 
Lehre trinken dessen Strömung die Erkenntnis, dessen Sandbänke strenge Zucht 
bildet der kühl ist von Kontemplation, und dessen Wasservögel die Observanz~n sind. 

77, Er wird denen, die vom Leiden gequält sind, in den Sinnesgenüssen steh ver
wickelt haben und sich auf den Urwaldpfaden des Geburtenkreislaufes befi_nden, den 
Weg der Erlösung angeben, wie Wanderern, die vom Weg~ abgekommen smd. . 

78. Der Menschheit, die hienieden vom Feuer der Leidenschaft verbrann~ wird, 
dessen Brennholz die Sinnengenüsse sind, wird er mit dem Regen der Lehre Erqmckung 
spenden, wie eine große Wolke mit ihrem Regen am En_de der heißen Jahres:eit. 

79, Damit die Leute entweichen können, wird er mit dem sch~er auszufuhrenden, 
trefflichsten Stoße mit der guten Lehre die Tür sprengen, deren Riegel der Durst und 
deren Flügel Verblendung und Finsternis sind. . . 

80. Wenn dieser König der Lehre zur Erleuchtung gelangt 1st, wird er der Welt, 
die in den eigenen Fesseln der Verblendung verstrickt, vom Leiden überwältigt und 
ohne Zuflucht ist die Befreiung von den Banden bringen. 

81. Darum h~ge nicht Kummer um dieses [Sohnes] willen; denn das, mein ~ieber, 
gebührt sich [vielmehr] gegenüber der beklagenswerten Welt der Menschen, die aus 
Verblendung oder infolge der Lustfreuden oder aus Dünkel dessen vollkommene Lehre 
nicht wird hören mögen. 

82. Weil ich also um diesen Vorzug gekommen bin, habe ich keine Befriedigung, 
wenn ich auch die [verschiedenen Stufen der] Versenkung erreicht habe. Da ich seine 
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Lehre nicht hören kann, halte ich selbst den Aufenthalt im höchsten Himmel für ein 
Unglück." 

83 . Als der Männerfürst dieses Wort gehört hatte, ließ er samt seinen Freunden 
und Frauen die Bestürzung fahren und war froh . In dem Gedanken: ,,Solch einen 
Sohn habe ich", glaubte er auch an seine eigene Vortrefflichkeit. 

84. Daß dieser den edlen Pfad wandeln würde, mit diesem Gedanken ließ er sein 
Herz sich beschäftigen. Wahrlich, er stand auf Seiten derer, die die Religion lieben; 
aber Schrecken empfand er darüber, daß er seine Nachkommenschaft verlieren könnte20 ) . 

85 . Nachdem nun der Heilige Asita dem um seinen Sohn bekümmerten König 
das dem Sohne bestimmte Schicksal gemeldet hatte, entfernte er sich, wie er gekommen 
war, auf dem Pfade des Windes 26

), wobei man seiner Gestalt ehrfurchtsvoll nach
blickte. 

86. Als der fromme Mann dann den Sohn seiner jüngeren Schwester sah, faßte er 
seinen Entschluß und unterwies ihn mitleidig, wie den eignen lieben Sohn, vielfach im 
Anhören der Worte der Heiligen und im Nachdenken darüber. 

87. Der Männerfürst seinerseits öffnete, erfreut über die Geburt des Knaben, die 
in seinem Lande befindlichen Gefängnisse und ließ, seiner Familie entsprechend, an 
seinem Sohne, voller Liebe zum Sohne, den Vorschriften gemäß die Geburtszeremonien 
vollziehen *). 

88. Als zehn Tage um waren, brachte er andächtigen Sinnes, von hoher Freude 
erfüllt, für den Sohn den Göttern höchst umständliche Opfer unter Gebeten, Darbrin
gungen, glückverheißenden Zeremonien etc. dar. 

89. Auch gab er den Zweimalgeborenen, um des Gedeihens des Sohnes willen, 
hunderttausend wohlgezählte, milchreiche Kühe ohne Anzeichen des Alterns, mit star
ken, kräftigen Kälbern und mit vergoldeten Hörnern. 

90. Nachdem er die mancherlei Zeremonien, die seinem Herzen Befriedigung ver
schafften, gezügelten Sinnes vollzogen hatte, faßte er darauf an einem geeigneten Tage, 
zu einer glücklichen Stunde froh den Entschluß, in die Stadt zurückzukehren. 

91. Die Königin bestieg mit dem Knaben, nachdem sie sich zu seiner Wohlfahrt 
vor den Gottheiten verneigt hatte, eine aus Elefantenzähnen hergestellte, sehr kostbare, 
mit lauter weißen Blumen gefüllte und mit edelsteinbesetzten Lampen versehene Sänfte. 

92. Nachdem der Männerfürst zunächst nun seine von dem älteren Gefolge beglei
tete Gattin samt ihrem Kinde in die Stadt hatte einziehen lassen, ging auch er dahin, 
von den Scharen der Bewohner gefeiert, wie Indra von den Unsterblichen, wenn er in 
den Himmel einzieht. 

26
) Er fürchtet , sein Geschlecht könnte aussterben, wenn sein Sohn Mönch würde. 

2 6
) Durch den Luftraum. 

*) Nach Bühler's resp. Kielhorn's Verbesserungsvorschlägen. 
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93. Als nun der Sakya-König in seine Behausung eingetreten war, zufrieden
gestellt wie Bhava durch die Geburt des Sechsantlitzigen 21

), verteilte er, im Gesicht 
voller Freude, mit den Worten „Hier 1 Hier I" mancherlei Spenden, die Wohlfahrt und 
Ruhm brachten. 

94. So war jene nach Kapila benannte Stadt samt ihren Bewohnern infolge der 
glücklichen Geburt des Fürstensohnes erfreut, wie die von Apsarasen 28

) erfüllte Stadt 
des Dhanada 29 ) bei der Geburt des Nalakuvara. 

II. Gesang. Das Leben im Harem. 

1. Von der Geburt dieses Sohnes an, der Geburt und Altern enden sollte und sich 
selbst besiegte, nahm der König von Tag zu Tag zu an Reichtum, Elefanten, Rossen 
und Freunden, wie ein Strom durch seine Zuflüsse. 

2. Von diesen und jenen Geldstücken und Juwelen, von bearbeitetem und unbe
arbeitetem Gold bekam er da nämlich so viele Schätze, daß sie selbst seinen Wunsch 
überstiegen. 

3. Brunsttolle Elefanten vom Himavat, die zum Marschieren im Kreise herum 
abzurichten selbst Riesenelefanten wie Padma 1

) nicht imstande waren, die dienten 
ihm sonder Mühe. 

4. Seine Stadt erdröhnte von Rossen, die verschiedene Marken und Male trugen, 
[die einen] mit neuem, goldenem Geschirr versehen, andere ungeschmückt und mit 
wallender Mähne; [alle gleich] hervorragend an Kraft, Dressur und Wert. 

5. In seinem Reiche waren viele wohlgenährte, frohe, treffliche Kühe mit starken 
Kälbern, frei von Wildheit, die vortreffliche und viele Milch hergaben. 

6. Sein Feind wurde neutral, Neutralität entwickelte sich zur Freundschaft, Freund
schaft erlangte ganz besondere Innigkeit; er hatte [nur] zwei Parteien; eine andere 
aber hatte er nicht. 

7. Am rechten Ort und zur rechten Zeit ließ Gott bei ihm regnen, unter sanftem 
Wind- und Wolkenschall, der Leib mit Leuchtblitzgehängen geschmückt, ohne Schä
digungen durch Steinregen oder Donnerkeilschläge. 

8. Es wuchs damals eine früchtereiche Ernte, der Jahreszeit entsprechend, heran, 
auch ohne daß die Mühe des Ptlügens vorgenommen wurde; und die gleichen Heil
kräuter waren überreich an Saft und Kraft. 

11 ) Der indische Kriegsgott; Bhava ist ein Name für Siva. 
18) Die Sängerinnen und Hetären im Himmel. 
") ,,Der Reichtumspender"; Name des Gottes des Reichtums. 
1) Der Elefant, der die Erdkugel im Süden stützt. 
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.. 9. Selbst wenn eine Zeit genaht war, die wie z. B. das Schlachtengetümmel dem 
Korper Gefahr brachte, gebaren die schwangeren Frauen in Wohlbefinden leicht und 
ohne Kranksein. ' 

10. Während [früher] die Leute von Anderen nicht [gern Geld] erbaten, auch wenn 
von Begüterten Reichtum zu erlangen gewesen wäre, so bat man jetzt ohne Zaudern 
auch den, der nur geringe Mittel besaß, und er wandte sein Antlitz nicht ab*). 

11. Damals gab es in seinem Reiche Keinen ohne Hochachtung vor den Verwand
ten *), Keinen, der nicht spendete, Keinen, der sein Gelübde brach, keinen Treulosen 
keinen Beleidiger, gerade so wie im Reiche Yayati's, des Sohnes des Nahusa. ' 

12_. f?ie n~ch frommen Werken Verlangenden legten dort Gärten, Göttertempel 
und Ems1edele1en, Brunnen, Zisternen, Teiche und Wälder an, als hätten sie den 
Himmel greifbar erreicht. 

. 13. Frei von Hungersnot, Angst und Krankheit, lebte das Volk glücklich wie im 
Himmel, und es sündigten nicht der Gatte gegen die Gattin, die Ehefrau gegen den Gatten. 

14. Niemand frönte der Liebe um der Lust willen; niemand sammelte Schätze 
um der Liebe willen; niemand übte fromme Zucht um des Geldes willen· niemand 
schädigte lebende Wesen um der Frömmigkeit willen. ' 

15. In seinem Reiche verschwanden allenthalben Räuberei und andere [Ver
brechen]; das Land war friedlich und ohne Sorge vor dem Nachbarreiche; es herrschte 
Ruhe und Uebertluß, wie vormals im Reiche des Urkönigs [Manu] *). 

16. Denn damals, bei Jenes Geburt, wandelte im Reiche dieses Königs, wie in dem 
des Sonnensohnes Manu, die Freude; es verschwand die Sünde; es leuchtete die Tugend 
es erlosch das Böse. ' 
. 17. Weil [infolge_ der Geburt] dieses Königssohnes ein Gedeihen in allen Dingen 

emtrat, deshalb bestimmte der Fürst als Namen für diesen Sohn die Bezeichnung 
Sarvarthasiddha. 

. 18_: Die Königin Maya aber, die die große, einem Götterheiligen entsprechende 
MaJest~t des S?hnes sah, konnte die Freude darüber nicht ertragen; daher ging sie in 
den Himmel em, um nicht zugrunde zu gehen. 

19. Darauf pflegte den einem Göttersprossen ähnlichen Knaben die Mutter
schwester wie ihr eigenes Kind, unterschiedslos an Liebe und Gefühl, der [rechten] 
Mutter an Stärke gleich. 

20. Nun wuchs der Knabe allmählich in der gehörigen Weise heran, wie die auf 
dem Aufgangsberge stehende junge Sonne, wie das vom Winde angefachte Feuer wie 
der Herr der Gestirne in der nicht dunklen Monatshälfte. ' 

*) Nach Kielhorn. 
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21. Da brachten sie ihm aus den Behausungen der Freunde kostbare Sandelsalben, 
Perlenschnüre, die ganz Pflanzen[-Gewinden] glichen, und mit Gazellen bespannte 
goldene Wägelchen; 

22. ferner seinem Alter entsprechende Schmuckstücke, aus Gold hergestellte Ele
fanten, Gazellen und Pferdchen, Wagen und mit [kostbaren] Decken versehene Ochsen 
und mit Gold und Silber verzierte Karren. 

23. Indem er so mit diesen und jenen, seinem Alter entsprechenden Gegenständen 
zur Ergötzung der Sinne umgeben wurde, war er, wiewohl ein Knabe, doch wegen 
seines Ernstes, seiner Reinheit, Kenntnis und Schönheit keinem Knaben gleich zu achten. 

24. Als der junge Königssohn die Kindheit hinter sich hatte und in das mittlere 
Alter eingetreten war, erlernte er die seinem Stande entsprechenden Wissenszweige, 
die sonst erst in vielen Jahren zu erfassen sind, in wenigen Tagen. 

25. Da aber der gegenwärtige König des Sakya-Geschlechtes jüngst vom großen _ 
. Heiligen Asita als das künftige Ziel seines Sohnes den Heilsweg vernommen hatte, 

sorgte er dafür, daß er den Freuden der Liebe sich hingab. 
26. Daher holte er für ihn aus einer Familie von gefestigter Moral eine treffliche 

Frau, mit Schönheit, Schamhaftigkeit und Bescheidenheit ausgestattet, Yasodhara 
mit Namen, die weitberühmte, die ihrem Namen Ehre machte 2 ), eine [wahre] Glücks
göttin. 

27. Danach ergötzte nun sich dieser dem Erdenherrscher liebe, Sanatkumara 
gleichende Prinz mit jener Sakya-Prinzessin, wie der Tausendäugige mit Saci. 

28. In der Befürchtung, er könnte vielleicht einmal etwas Widerwärtiges sehen, 
was seinen Geist verwirren könnte, wies ihm der Fürst eine Wohnung im Innern des 
Palastes, fern vom Treiben der Welt, an. 

29. Da verbrachte er nun die Zeit bei den herrlichen Konzerten der Frauen in den 
wie Wolken im Herbst leuchtenden Gemächern, die gleichsam wie Himmelswagen auf 
Erden angestrichen waren und die Freuden aller Jahreszeiten boten. 

30. Wie der Kailasa erstrahlte dieser Palast unter dem sanften Schall der Trom
meln, die am Rande mit Gold eingefaßt waren und von den Fingern der Frauen ge
schlagen wurden, und unter Tänzen, die denen der trefflichsten Apsarasen glichen. 

31. Dort entzückten ihn die Frauen mit ihren leisen Stimmen, ihren reizenden 
Locktönen, ihrem sanften, koketten und süßen Lächeln, mit ihrem Brauenspiel und 
ihren Seitenblicken. 

32. Gehalten von den auf den Pfaden der Liebe bewanderten und in der Lust aus
dauernden Frauen, gelangte er vom Dache des Palastes nicht auf den Erdboden, so 
wenig wie ein Heiliger, [der] vom Verdeck seines Himmelswagens [herabsteigt]. 

") Yasodhara bedeutet wörtlich „Ruhmträgerin". 
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33. Der Fürst aber erfreute sich, um des Gedeihens dieses [Sohnes] willen und 
angestachelt durch die diesem bevorstehende Bestimmung, an der Seelenruhe, ließ ab 
von der Sünde, übte Selbstzucht und beschenkte die Guten. 

34. Er hängte sich nicht, wie ein Ungefestigter, an die Lust der Vergnügungen; 
er ergötzte sich nicht unpassenderweise an der Existenz ( ?) 3

); mit Festigkeit bändigte 
er die unstäten Sinnen-Rosse, und übertraf an Tugenden Verwandte und Bürger. 

3 5. Er studierte keine Wissenschaft zum Leide des Nächsten, sondern betrieb 
das Wissen, das heilsam war; denn genau so wie den eigenen Kindern, wünschte er 
allen Landeskindern das Heil. 

36. Er verehrte auch, um die Lebensdauer des Sohnes zu verlängern, jenen Glän
zenden'), die Schutzgottheit der Angiras, in gebührender Weise; er opferte reichlich 
Spenden im Feuer und gab den Zweimalgeborenen Gold und Kühe. 

37. Er badete Leib und Seele, um sie zu läutern, in den Wassern der Wallfahrts
orte und in den Wassern der Tugenden; er trank gleichermaßen den vom Veda anbe
fohlenen Soma und das selbsterzeugte, im Herzen lebende Glück der Seelenruhe. 

38. Er sprach Mildes und nicht, was nutzlos war; er redete Wahrheit und nicht, 
was unlieb war; denn nicht einmal sich selbst vermochte er, aus Schamhaftigkeit, eine 

· unwahre Freundlichkeit oder eine rauhe Wahrheit zu sagen. 
39. Erwünschten wie unerwünschten Klägern gegenüber empfand er weder Zu

neigung noch Abneigung; er sorgte für den guten Klang seiner Rechtspflege, und [selbst] 
das Opfer schätzte er nicht so hoch ein wie jenen 5

). 

40. Dem Bittenden, der zu ihm kam, behob er sogleich seinen Durst mit den Wasser
güssen der Gaben; und ohne zu kämpfen, spaltete er mit der Streitaxt seines Tugend
wandels den sich erhebenden Uebermut der Gegner. 

41. Einen führte er weg, sieben verbarg er; sieben gab er auf, fünf bewahrte er; 
er erlangte die Gruppe der drei, er erfaßte die Gruppe der drei, er verstand die Gruppe 
der zwei, er gab auf die Gruppe der zwei 6

). 

42. Selbst Verbrecher, die er zum Tode verurteilt hatte, ließ er nicht hinrichten, noch 
sah er sie zornig an; er fesselte sie mit der Milde als Strafe, und selbst ihrer Freilassung. 

43. Er vollzog die großen Gelübde der alten Heiligen; er gab lange gehegte Feind
schaften auf; er gewann Ruhm, der nach Tugend duftete; er mied alle beschmutzenden 
Leidenschaften. 

3 ) Zweifelhaft. Cowell übersetzt: ,,he feit no violent delight in any state of birth". Speyer liest n a s am rar
a ii j e v i ·s a v a c ca rat y am, was dann zu übersetzen wäre: ,,Er ergötzte sich nicht an der Liebeslust, als wäre sie 
Gift". 

4) Gemeint ist Agni, der Feuergott. 
6) Die Uebersetzung dieser Strophe nach Speyer's Verbesserungsvorschlägen. 
6 ) Dies Rätsel vermag ich nicht ganz zu lösen; die „Gruppe der drei" sind die bekannten drei Menschenziele: 

Fromme Zucht, Erwerb und Vergnügen, während die „Gruppe der zwei" die beiden letzten umfaßt. 
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44. Er wollte keinen Tribut nehmen, der ihm nicht rechtmäßig zukam; er wollte 
kein Verlangen nach fremdem Besitz hegen; er wollte von der gottlosen Tat seiner 
Feinde nicht reden; er wollte in seinem Herzen keinen Groll entfachen. 

45. Da dieser Erdengebieter so handelte, benahmen sich die Diener und Bürger 
gerade so; wie die Sinne eines Mannes, der den Yoga 7

) übt, wenn sein Geist ganz Seelen
ruhe und still ist. 

46. Im Verlaufe der Zeit gebar nun die schönbusige Yasodhara, die herrlichen 
Ruhm Besitzende, von dem Sohne Suddhodana's einen Knaben namens Rahula, der 
ein Gesicht wie Rahu's Widerpart 8 ) hatte. 

47. Der Erdenbehüter, der mit Rücksicht auf das Gedeihen seiner Familie einen 
Sohn gewünscht hatte und [über dessen Ankunft] höchst erfreut gewesen war, freute sich 
über die Geburt des Enkels ebenso, wie er sich über die Geburt des Sohnes gefreut hatte. 

48. ,,Wie könnte mein Sohn solche Liebe [zu seinem Kinde] fühlen, wie ich sie 
für meinen Enkel hege?" In diesem Gedanken nahm er erfreut zu seiner Zeit an diesen 
und jenen Zeremonien teil, wie Einer, der seinen Sohn liebt und in den Himmel ein
gehen will. 

49. Auf dem Pfade der mit Ruhm bedeckten hervorragendsten Könige der alten 
Zeiten stehend, übte er Bußübungen, ohne seine weißen Gewänder abzulegen, und 
opferte beim Opfer in der Weise, daß dabei lebende Wesen nicht geschädigt wurden. 

so. Er, der Vollbringer frommer Taten, erstrahlte nun durch Herrscherglanz und 
Asketenglanz, leuchtend durch Abstammung, Wandel und Einsicht, wie der Tausend
strahlige 9

) gewillt ist, Feuerglanz zu verbreiten. 
51. Indem er, gefestigten Ruhmes, seine Verehrung darbrachte, murmelte er 

Hymnen zu Ehren Svayambhu's 10 ), um der Erhaltung seines Sohnes willen, und voll
zog schwierig auszuführende Zeremonien wie zur Zeit des Anfangs [der Schöpfung] 
Ka 11 

), als er die Geschöpfe schaffen wollte. 
52. Er ließ die Waffen und meditierte über dem Wissen; er frönte der Seelenruhe 

und unterzog sich der Zügelung; wie ein Asket genoß er kein Sinnenobjekt, wie ein 
Vater betrachtete er alle Sinnengebiete. 

53. Er trug die Königswürde für den Sohn, den Sohn für die Familie, die Familie 
für den Ruhm, den Namen für den Himmei, den Himmel für sich selbst, den Bestand 
seiner selbst ersehnte er um der heiligen Pflicht willen. 

7) Eine besondere Art von ekstatischer Versenkung. 
8) Rahu ist der Dämon, der von Zeit zu Zeit die Sonne resp. den Mond verschlingt und dadurch eine Finsternis 

hervorruft. Sein „Widerpart" ist also Sonne oder Mond; an unserer Stelle wird letzterer gemeint sein, da der Mond 
zum Vergleiche mit einem milden Gesichte häufig herangezogen wird. 

9) Der Sonnengott. 
10

) Gemeint ist Manu Svayambhuva, der Urvater der Menschen. 
11) Ein Name für den Schöpfer aller Dinge. 
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54. So übte er mannigfache fromme Pflicht, wie sie von den Guten befolgt und 
aus der heiligen Ueberlieferung bekannt geworden war, indem er flehte: ,,Wie könnte 
[es ermöglicht werden, daß] mein Sohn, der das Antlitz seines Sohnes gesehen hat, 
nicht [als Einsiedler] in den Wald geht?" 

55. Die Erdenhüter, die, auf ihr Selbst bedacht, ihre 'Nohlfahrt zu behüten wün
schen, behüten hienieden ihre Söhne. Dieser Männerfürst aber, der [doch] die heilige 
Pflicht liebte, hütete seinen Sohn vor der heiligen Pflicht und ließ ihn auf die Sinnen
genüsse los. 

56. Aber alle Bodhisattva's von allertrefflichster Art sind in den Wa,ld gegangen, 
nachdem sie den Geschmack der Sinnenfreuden kennen gelernt und einen Sohn .be
kommen hatten. So genoß auch jener, ehe er die Erleuchtung erlangte, die Sinnenlust, 
wiewohl das Motiv [der künftigen Buddha-Würde] in ihm [bereits] Wurzel geschlagen 
hatte, da er [in früheren Existenzen schon die entsprechenden] Taten aufgehäuft hatte. 

111. Gesang. Der Eintritt des Verlangens nach Erlösung. 

1. Nun hörte er einstmals von den Wäldern mit ihren sanften Rasenflächen und 
ihren von Kokila's 1

) erschallenden Bäumen; die mit Lotusteichen geschmückt waren 
und Kühlung boten. 

2. Als er von dem reizenden Aussehen der städtischen Wälder, der Lieblinge der 
Frauenwelt, gehört hatte, da faßte er den Entschluß, auszugehen, wie ein drinnen im 
Hause festgehaltener Elefant. 

3. Der Fürst, der von dem Inhalte des von seinem Sohne ausgesprochenen Wunsches 
Kunde erhielt, befahl darauf eine seiner Liebe, seinem Reichtum und des Sohnes Alter 
ang.emessene Spazierfahrt. 

4. Er verbot das Erscheinen [irgend welcher] bresthafter Menschen aus der großen 
Menge auf der Hauptstraße, damit, wie er meinte, der Prinz mit seinem zarten Gemüte 
nicht etwa im Herzen bestürzt würde. 

5. So entfernte man mit großer Milde die an dem einen oder anderen Gliede Ver
.stümmelten, die an den Sinnesorganen Schadhaften, die Alten, die Kranken etc. und 
die elenden Bettler, und schuf so der Königsstraße den höchsten Glanz. 

6. Als nun die Hauptstraße schön gemacht worden war, stieg der glückselige Prinz 
mit seinen gutgezogenen Dienern vom Söller des Palastes herab und begab sich zu 
guter Stunde zum Fürsten, dessen Erlaubnis er erhalten hatte. 

1) Der indische Kuckuck; vertritt die Stelle unserer Nachtigall in der indischen Lyrik. 
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7. Der Männerfürst küßte den Sohn unter hervorbrechenden Tränen auf den Kopf, 
sah ihn lange an und befahl ihm mit dem Munde: ,,Gehe!"; im Herzen aber ließ er 
ihn nicht ziehen, da er ihn liebte. 

8. Darauf bestieg jener einen goldenen Wagen, der mit vier frommen Rossen mit 
goldenem Zaumzeug bespannt war und Strahlen warf, so hell wie flammende 2

) Blitze. 
9. Dann begab er sich mit entsprechendem Gefolge auf die Straße, in der ein Netz 

von leuchtenden Blumen ausgebreitet lag, Girlanden gespannt waren und Wimpel 
flatterten; gleichsam wie der von den Sternbildern begleitete Mond, der sich in den 
Luftraum begibt. 

10. Ganz langsam fuhr er die Hauptstraße entlang, von den Bürgern ringsum mit 
Augen betrachtet, die vor Neugier weit geöffnet waren, und mit diesen, die dunklen 
Lotussen glichen, gleichsam bestreut. 

11 . Die einen freuten sich über ihn wegen des Vorzuges seiner Milde, andere priesen 
ihn wegen seines Glanzes, wieder andere seine Schönheit[, die] aus seinem Frohsinn 
[strahlte], und wünschten ihm ein langes Leben. 

12. Wie die Fahnen einer Prozession verneigten sich vor ihm Bucklige, die aus 
den großen Familien herkamen, und Mengen von Waldbewohnern und Zwergen, sowie 
Frauen aus · den geringeren Behausungen 3 ). 

13. Die Frauen, die von der Dienerschaft die Neuigkeit gehört hatten, daß der 
Prinz käme, begaben sich mit der Erlaubnis ihrer Respektspersonen auf das Hausdach, 
um ihn zu sehen. 

14. Behindert durch die herabgeglittene Gürtelschnur, die halb schlafenden, halb 
wachen Augen verwirrt, die Schmucksachen auf die Nachricht hin verkehrt angelegt, 
stellten sie sich, von Neugier erfüllt, rings auf. 

1. 5. Durch das Knarren der Treppe zum Söller, durch das Klirren der Gürtel und 
durch das Erklingen der Fußspangen scheuchten sie die Scharen der Vögel im Hause 
auf und drängelten einander in ihrer Hast. 

16. Bei manchen von diesen Schönen aber hinderten, wiewohl sie in ihrer Ungeduld 
sich beeilen wollten, die breiten Hüften und Busen infolge ihrer Schwere die Schritte4). 

2 ) Das Wort im Urtexte bedeutet eigentlich „nicht impotent" = männlich, stark. Cowell verweist auf Sophocles 
Philoctet 1455, Ganz anders Böhtlingk, der in dem Texte eine Hinweisung auf den Wagenlenker sieht. Danach wäre 
zu übersetzen „versehen mit einem mutigen Halter der wie Blitze hellen Zügel". 

3
) Diese Strophe verträgt sich schlecht mit Nr. 5, wenn auch Cowell mit Recht darauf hinweist, daß die hier ge

nannten Personen zu den herkömmlichen „attendants in a seraglio" gehören. 
') Man vergleiche dazu Kumarasambhava 1, 11, wo von den Frauen gesagt wird, daß sie aus dem gleichen Grunde 

ihren langsamen Schritt nicht beschleunigen können, wiewohl der hart gefrorene Erdboden ihren nackten Füßen wehtut. 
Die ganze Schilderung von Strophe 14 an ist durchaus im Stile der späteren Kunstgedichte gehalten. 
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17. Eine andere, die wohl fähig gewesen wäre, eilig zu gehen, hemmte ihre Schritte 
und eilte nicht, indem sie voller Scham die keck sichtbar werdenden, heimlich ange
brachten Zierate 5

) versteckte. 
18. Indem sie sich in gegenseitigem Gedränge zusammenballten, ihre Ohrgehänge 

durch das Aneinanderreihen glänzend wurden und ihre Schmuckstücke erklangen, gab 
es bei ihnen an den Fenstern keine Ruhe. 

19. Die Antlitzlotusse der Frauen, die aus den Fenstern heraussahen, wobei die 
Ohrgehänge gegenseitig sich berührten, erglänzten wie [richtige] an den Söllern fest
gewurzelte Lotusse. 

20. Durch die mit Mengen von jungen Frauen besetzten Söller, deren Fenster 
aus Neugierde geöffnet waren, erstrahlte ringsum die schöne Stadt, wie der Himmel 
durch die mit Apsarasen besetzten Himmelswagen. 

21. Indem sich bei der Engigkeit der Fensteröffnungen die Ohrgehänge auf die 
Wange der Nachbarin legten, erstrahlten die Gesichter der Trefflichsten unter den 
Frauen wie zu Girlanden gebundene Lotusse. 

22. Die Frauen, die den Prinzen auf diesem Wege betrachteten, schienen gleich
sam auf die Erde gehen zu wollen; und die Männer, die mit nach oben gerichtetem 
Antlitz zu ihm aufblickten, schienen gleichsam in den Himmel gehen zu wollen. 

23. Diese Frauen, die den von Schönheit und Glück flammenden Königssohn 
sahen, sprachen leise, mit reinen Herzen und in keinem anderen Gefühle: ,,Gesegnet 
ist seine Gattin ! " 

24. In dem Gedanken, daß dieser mit langen, strammen Armen Ausgerüstete, an 
Schönheit gleichsam der leibhaftige Blumengewappnete 6 ), seinen Reichtum aufgeben und 
sich der frommen Pflicht widmen werde, brachten sie ihm wohlgeneigt ihre Verehrung dar. 

25. Der Prinz, der zum ersten Male diese also von den ergebenen Bürgern in weißen 
Festgewändern erfüllte Hauptstraße sah, freute sich ein wenig und hielt das gleichsam 
für eine Wiedergeburt seiner selbst. · 

26. Als aber die an lauterer Stätte wohnenden Götter diese wie der Himmel festlich 
frohe Stadt erblickten, schufen sie einen alten Mann, der hingehen sollte, den Sohn des 
Erdenschützers zu erschüttern. 

27. Der Prinz, der diesen vom Alter gebrochenen, in seinem Aeußeren von den 
[übrigen] Männern abweichenden Mann sah, sprach voller Interesse zu dem Wagen
lenker, den Blick unverwandt auf jenen gerichtet: 

28. ,,Heda, Kutscher, was ist das für ein Mann, der da herkommt, mit weißen 
5

) Cowell hat diese Stelle mißverstanden, wenn er übersetzt: ,,hiding with shame her ornaments hitherto worn 
only in seclusion". Auch Böhtlingk trifft den Sinn nicht. Es handelt sich um recht handgreifliche Spuren indischer 
Zärtlichkeit, die zu verbergen die Schöne allen Grund hat, und über die man sich im Kamasutram p. 123-34 belehren 
kann. 

8
) Der Liebesgott, der mit Blumenpfeilen schießt. 
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Haaren, die Hand auf den Stock gestützt, die Augen von den Brauen bedeckt, die 
Glieder schlaff und gebeugt? Ist diese Wandlung etwas Natürliches [oder] ein Zufall?" 

29. So angeredet, erklärte der Wagenführer dem Fürstensohne, ohne etwas Arges 
darin zu sehen, die Sache, die doch hatte verborgen bleiben sollen; denn jene Götter 
hatten seinen Verstand verblendet: 

30. ,,Was ihn gebrochen hat, das heißt das Alter; der Räuber der Schönheit, die 
Vernichtung der Kraft, der Ursprung des Kummers, die Zerstörung der Freuden, der 
Untergang der Erinnerungen, der Feind der Sinne. 

31. Auch er hat ja in der Kindheit Milch getrunken, ist weiterhin mit der Zeit auf 
der Erde umhergekrochen, ist allmählich ein kräftiger Jüngling geworden und allmählich 
zum Greisenalter gelangt." 

32. Bei diesen Worten erschrak 7 ) der Königssohn ein wenig und sprach zu dem 
Wagenlenker: ,,Wird dieses Uebel auch mir zuteil werden?" Ihm antwortete darauf 
der Kutscher: 

33. ,,Es wird auch dir, der du lange leben mögest, nach einer langen Lebensdauer 
zweifellos kraft des Schicksals zuteil werden. Alle Welt weiß, daß das Alter in dieser 
Weise die Schönheit vernichtet, und findet sich damit ab."' 

34. Da war der Hochgemute, dessen Geist durch die früheren guten Eindrücke 
geläutert war und der in langen Weltperioden fromme Taten aufgehäuft hatte, bestürzt, 
als er vom Alter hörte, wie ein Stier, der in der Nähe das Krachen des Donnerkeils 
vernimmt. 

35. Mit einem tiefen Seufzer, das Haupt schüttelnd, das Auge auf jenen Alten 
gerichtet und auf die freudige Menge blickend, sprach er das bestürzte Wort: 

36. ,,So tötet also das Alter unterschiedslos das Gedächtnis und die Schönheit 
und die Stärke, und die Welt, die das doch handgreiflich sieht, empfindet keine Be
stürzung? 

37. Da es so steht, Wagenlenker, so laß die Pferde umdrehen und fahre schnell 
nach Hause; Denn wie sollte ich Genuß an der Stätte des Parkes haben, da mein Herz 
an die Gefahr des Alters denken muß?" 

38. Auf diesen Befehl des Sohnes seines Herrn ließ der Lenker den Wagen um
kehren, und der Prinz gelangte gedankenvoll in denselben Palast, der ihm jetzt leer 
erschien. 

39. Als er aber auch hier keinen Frohsinn fand, indem er immer an das Alter, 
das Alter denken mußte, da fuhr er mit Billigung des Männerfürsten in derselben Weise 
abermals aus. 

') Speyer möchte statt des ca I i t a h der Ausgabe lieber ca k i t a h lesen. 
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40. Nun schufen jene Götter einen andern Menschen, der war an seinem Leibe 
von Krankheit erfüllt; und als Suddhodana's Sproß den sah, sprach er zum Wagen
lenker, das Auge auf Jenen gerichtet: , 

41. ,, Was ist das für ein Mann mit dem dicken Bauche, dem von Seufzern bewegten 
Körper, den herabhängenden Schultern und Armen, den mageren, bleichen Gliedern, 
der kläglich das Wort „Mutter I" ruft, indem er sich an einen Fremden anklammert?" s) 

42. Ihm antwortete darauf der Wagenlenker: ,,Mein Teurer, aus der Entzündung 
der Grundstoffe 9

) entstanden, erwächst ein sehr schlimmes Unheil mit Namen Krank
heit, wodurch es kommt, daß selbst dieser starke Mann nicht mehr Herr seiner selbst ist." 

43. Da sprach der Königssohn abermals zu ihm, indem er jenen Mann voller Mit-
leiden betrachtete: ,,Hat dieses Uebel ihn allein betroffen, oder besteht die Gefahr der 
Erkrankung allgemein für die Menschheit?" 

44. Darauf sagte der Wagenführer: ,,Prinz, dieses Uebel ist ein allgemeines. Denn 
so [wie du es hier siehst] wird die Menschheit von Krankheiten allenthalben gepeinigt, 
[aber trotzdem] sucht sie Freuden auf, wenn die Schmerzen vorüber sind"*). 

45. Als Jener diesen Sachverhalt vernommen hatte, war er im Herzen bestürzt· 
' er zitterte wie der Mond, der sich in den Wasserwogen abspiegelt, und in kläglicher 

Verfassung sprach er mit recht leiser Stimme das Wort: 
46. ,,Und die Menschheit, die bei den Leuten diese Not der Krankheit sieht, hegt 

noch Zuversicht?! 0, die umfassende Klugheit der Menschen, die da lachen, ohne von 
den Gefahren der Krankheit frei zu sein 1 

47. Laß uns von der Ausfahrt umkehren, Kutscher; der Wagen soll stracks nach 
dem Palaste des Männerfürsten fahren. Nachdem mein Herz von der Gefahr der Krank
heit gehört hat, wendet es sich von den Vergnügungen ab und zieht sich gleichsam in 
sich zusammen." 

48. So kehrte er um, indem auch seine Freude umkehrte, und in Nachdenken 
versunken betrat er seine Behausung; der Erdengebieter [aber], der ihn so zum zweiten 
Male umkehren sah, begab sich selbst in die Stadt. 

49. Als er die Veranlassung der Umkehr vernommen hatte, glaubte er sich selbst 
von Jenem 10

) verlassen, und ohne streng zu strafen, wiewohl er zornig war, zürnte er 
doch dem, der über die Sicherheit der Straße zu wachen hatte. 

· 
8

) Speyer stößt sich mit Recht an dieser Stelle, da sie „das häßliche Bild der Krankheit, warum [so 1] es doch allein 
zu tun ist, abschwächen" würde. Er will daher pur o 's r am am r j y a lesen: ,,nachdem er zuvor sich die Tränen (aus 
den Augen) gewischt hat". 

9
) Die indischen Mediziner nehmen drei Grundstoffe im menschlichen Körper an, aus deren Störung sich alle 

Krankheiten ergeben: Wind, Galle und Schleim. 
10

) Dem Beamten, der die Ueberwachung der Straße zu leiten hatte. 
*) So nach der Lesart r u j a n t a r e , die Böhtlingk vorzieht. 
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so. Und abermals gab er dem Sohne ganz besondere Gelegenheit zu Sinnengenüssen, 
indem er [im Herzen] flehte: ,,Möchte er uns nicht verlassen, wenn er auch, schon infolge 
der Unbeständigkeit des Sinnes, dazu fähig wäre!" 11 ) 

51. Und als sein Sohn im Harem an den Sinnesgegenständen, wie Gesang etc., kein 
Gefallen fand, befahl er in der Meinung, es möchte einen Stimmungsumschlag 12 ) 

bewirken, eine Prozession nach außerhalb. 
52. Da er den Zustand des Sohnes erkannt hatte, beorderte er dazu in seiner Liebe, 

ohne an irgend welche Gefahren des Erlösungsgedankens zu denken, geeignete, in den 
Künsten erfahrene Dirnen .. 

53. Dann, als die Hauptstraße ganz besonders schön geschmückt und geprüft 
worden war, ließ der König den Prinzen ausfahren, wobei mit Kutscher und Wagen 
ein Wechsel vorgenommen wurde. 

54. Als der Königssohn nun so dahinfuhr, schufen eben jene Götter Einen, aus 
dem das Leben entwichen war, und diesen Toten sahen der Kutscher und der Prinz, 
wie er auf dem Wege dahingetragen wurde; Keiner sonst. 

55. Da sprach der Königssohn zu dem Kutscher: ,,Wer ist das, der da von vier 
Männern weggetragen wird, und, von betrübten Menschen geleitet, geschmückt, ohne 
zu atmen, beweint wird?" 

56. Da erklärte der Lenker, der den Sachverhalt kannte, seinem Gebieter die 
Sache, die doch nicht hätte gesagt werden dürfen, da er in seinem Geiste von den Göttern 
mit lauteren Sinnen und lauteren Behausungen überwältigt war: 

5 7. ,, Verlassen von Intellekt, Sinnen, Lebenshauch und Qualitäten, schlafend, 
ohne Besinnung, [wie] Gras und Holz geworden, wird da irgend Einer von Freund und 
Feind im Stich gelassen, nachdem sie ihn sorgsam großgezogen und behütet*) haben." 

58. Als er dies Wort des Lenkers vernommen hatte, war er erschüttert und sprach 
mühsam zu ihm: ,, Ist das die Bestimmung nur dieses einen Menschen, oder ist das 
Ende aller Geschöpfe ein solches?" 

59. Darauf sagte der Wagenlenker zu ihm: ,,Allen Geschöpfen hienieden ist dieser 
ein Ende bereitende Untergang bestimmt; dem Geringen, dem Mittleren und dem 
Hochgestellten, einem Jeden." 

60. Als des Männerfürsten Sohn kaum vom Tode gehört hatte, da geriet er, so 
fest er auch war, sogleich in Bestürzung; und indem er sich mit der Schulter vorn an 
die Deichsel lehnte, sprach er mit lauter Stimme: 

; : 61. ,,Dieser Abschluß steht den Geschöpfen sicher bevor, und da bei ist die Welt 

11 ) Nach der anderen Lesart (api nama sakto): ,,Vielleicht ist er so anhänglich, daß er uns nicht verläßt, und wäre 
es auch nur infolge der Unbeständigkeit des Sinnes". Böhtlingk's Lesart n a t i s a kt o sagt mir nicht zu. 

11) Cowell erinnert daran, daß dies ein Kunstausdruck der Rhetorik [besser: Poetik] ist. 
" 1 Nach Böhtlingk's Lesart. 
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ohne Angst und ergötzt sich? 1 Die Herzen der Menschen müssen wohl hart sein, daß 
sie, auf einem solchen Pfade befindlich, getrost sein können 1 

62. Daher wende unsern Wagen um, Kutscher, denn es ist weder Ort noch Zeit 
für [den Besuch einer] Vergnügungsstätte. Wie kann ein denkender Mensch, der weiß, 
was der Untergang ist, hier in der Zeit der Not achtlos sein?" 

63. Trotzdem des Fürsten Sproß also sprach, ließ Jener den Wagen doch nicht 
umkehren; sondern er fuhr auf ausdrücklichen*) Befehl des Männerfürsten nach dem 
Walde Padmakhanda. 

64. Da erblickte er den schönen Wald, gleichsam den Wald Nandana 13 ), mit 
blühenden jungen Bäumen, mit umherfliegenden trunkenen Kokila's, mit Tränkstellen 
und lotusbewachsenen, lieblichen Teichen. 

65. Gewaltsam wurde da des Männerfürsten Sproß nach diesem mit Scharen von 
schönen Frauen angefüllten Walde entführt, gleichsam wie ein Heiliger, der eben sein 
Gelübde getan hat und sich, ärgerlich über die Störung [seiner Askese], nach des Ober
herrn von Alaka 14

) Behausung entführt sieht, die von den herrlichsten Apsarasen er
füllt *) ist. 

IV. Gesang. Die Abwehr der Frauen. 

1. Darauf gingen die Frauen mit vor Neugier unruhigen Augen dem aus dem 
Stadtpark ankommenden Fürstensohne wie einem Freier entgegen. 

2. Als sie ihn erreicht hatten, brachten sie ihm, die Augen vor Staunen weit ge
öffnet, ihre Begrüßung dar mit ihren lotuskelchähnlichen Händen. 

3. Sie standen da, indem sie ihn umringten, die Herzen vom Liebesgotte getroffen, 
indem sie ihn gleichsam mit unbeweglichen, vor Liebe weitgeöffneten Augen tranken. 

4. Denn diese Frauen hielten ihn für den verkörperten Liebesgott, da er von leuch
tenden Malen, gleichsam angeborenen Schmuckstücken, strahlte. 

5. Die einen waren wegen seiner Milde und seiner Sicherheit zugleich überzeugt, 
daß er der leibhaftig auf die Erde herabgestiegene nektarstrahlige Mond sei. 

6. Von seiner Schönheit getroffen, gähnten sie, um ihn zu verschlingen, und indem 
sie mit den Augen einander maßen, seufzten sie leise. 

7. So betrachteten ihn diese Frauen nur mit den Augen; von seiner Majestät ge
zügelt, sprachen sie nicht, noch lachten sie. 

13
) Der Hain des Gottes lndra. 

14
) Die Residenz Kubera's, des Gottes des Reichtums. 

* ) Nach Böhtlingk's Vorschlag. 
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8. Als aber der verständige Udayin, des Hauspriesters Sohn, sie so untätig und 
vor Zuneigung krank sah, sprach er das Wort: 

9. ,,Ihr alle, die ihr dasteht, seid in allen Künsten bewandert, klug im Erfassen 
der Gefühle, mit Schönheit und Gewandtheit ausgestattet, und nehmt durch euere 
Vorzüge die erste Stelle ein. 

10. Ihr verschönt mit diesen Vorzügen sogar die nördlichen Kuru's und selbst 
den Lusthain*) Kubera's; wie viel mehr diese Erde! 

11. Ihr seid fähig, selbst Heilige schwankend zu machen, von denen die Leiden
schaften entwichen sind, und selbst die Götter zu bestricken, die von den Apsarasen 
bezaubert sind. 

12. Durch euere Kenntnis der Gefühle, die Koketterie, infolge eurer Gewandtheit 
und durch die Fülle der Schönheit seid ihr fähig, selbst Frauen zu entzücken; wie viel 
mehr Männer 1 

13. Das ist euer derartiges Treiben, die ihr von solcher Art und eine Jede in ihrem 
Fache angestellt seid. Mit eurer Geradheit bin ich nicht zufrieden 1 

14. Dies euer Verhalten würde sich für junge Frauen ziemen, die ihre Augen vor 
Scham schließen, oder auch für Hirtenweiber. 

15. Wenn der da auch ein Held ist, groß durch die Macht seines Glanzes, so müßt 
ihr doch den Entschluß [zum Handeln] in der Ueberzeugung fassen, daß auch der 
Frauen Stärke groß ist. 

16. Denn in alten Zeiten wurde ein großer Heiliger, der selbst von den Göttern 
schwer zu bewältigen war, von einer Hetäre, der Schönen von Benares 1 

), unter Auf
setzen des Fußes gestoßen. 

17. Der Bettelmönch Manthalagautama wurde von Balamukhya [ebenfalls] mit 
dem Beine [gestoßen], und trug in dem Verlangen, ihr zu gefallen, Tote zu ihrer Be
stimmung aus der Stadt hinaus 3). 

18. Den großen Heiligen Gautama, der lange Askese geübt und ein langes Leben 
gelebt hatte, entzückte eine Frau, die nach Kaste und Stellung gering war. 

19. Rsyasrnga, den Sohn eines Heiligen, der den Frauen gegenüber unerfahren 
war, fing ebenso Santa mit ihren mancherlei Kniffen und riß ihn hin. 

20. Der große Heilige Visvamitra, der sich in schwere Askese versenkt hatte, 
wurde gleichwohl von der Apsaras Ghrtaci im Walde zehn Jahre lang gefangen gehalten. 

1) Oder ist Kasisundari der wirkliche Name der Hetäre? 
1) Speyer vermag sich mit Cowell's Auffassung dieser Strophe, der ich mich angeschlossen habe, nicht zu befreun

den und will den Eigennamen Ba I am u k h y a als v a r am u k h y a (,, Hetäre") lesen, während er den Namen in 
j a n g h a y a zu finden glaubt. Da er ab~r nichts darüber sagt, wie dann der Satz zu konstruieren sei, so bleibe ich auf 
Cowell's Seite, wozu mich noch besonders das c a der zweiten Zeile ermutigt. 

*) Nach Bühler's Vorschlag. 

32 

r 
t 
1 • 

1 

21. So brachten die Frauen diese und jene Heiligen zu einer Sinnesänderung: 
wie viel mehr [ihr] diesen reizenden Sohn des Fürsten, der in der ersten Jugendfrische 
steht! 

22. Da es sich so verhält, so gebt euch getrost Mühe, damit diese Herrlichkeit 
des Fürstenstammes sich von hier nicht abwendet. 

23. Denn Jungfrauen vom Durchschnitt entzücken wohl einen ebenbürtigen Mann; 
die aber die Neigung niedriger und höher Stehender gewinnen, das sind die [echten] 
Frauen." 

24. Als die Mädchen dies Wort Udayin's gehört hatten, waren sie wie durchbohrt 
und gingen auf sich selber los, um den Prinzen zu gewinnen. 

25. Mit den Brauen, den Blicken, den Koketterien, dem Lächeln, den reizenden 
Bewegungen machten die Frauen bedeutsame Gesten, als wären sie ganz voller Furcht. 

26. Aber infolge des Befehles des Königs, wegen der Milde des Prinzen, infolge 
ihres Uebermutes und aus Liebe ließen sie bald die Verzagtheit fahren. · 

27. So wandelte nun der Prinz, von der Frauenschar umgeben, nach dem Walde, 
wie ein Elefant mit der Herde der brünstigen Elefantenkühe nach den Wäldern des 
Himavat. 

28. Von den Frauen geleitet, leuchtete er in jenem reizenden Parke, wie der von 
den Apsarasen umgebene Sonnengott in seinem Lusthaine. 

29. Von [Liebes-]Rausch ·hingerissen, berührten ihn dort die einen Frauen mit 
ihren festen, üppigen, beim Anprall hüpfenden Brüsten. 

30. Eine andere Schöne tat, als ob sie strauchelte, und umarmte ihn ungestüm, 
wobei die weiche Armranke bei herabhängenden Schultern sich zart um ihn schlang ( ?) 

31. Eine Andere hauchte mit ihrem Munde, der kupferrote Lippen besaß und 
von Likör duftete, an sein Ohr, indem sie sagte: ,, Höre ein Geheimnis!" 

32. Eine Andere, reich Gesalbte, sprach gleichsam befehlend: ,, Verrichte hier deine 
Anbetung", wobei sie seine Hand drückte, um ihn zu gewinnen. 

33. Eine Andere, die angeblich im Rausche ihr dunkles Gewand immer wieder 
herabgleiten ließ, wobei der Gürtel*) sichtbar wurde, erglänzte wie die Nacht, wenn 
die Blitze zucken. 

34. Andere liefen unter dem geschwätzigen Klirren der goldenen Gürtel umher, 
hierhin und dorthin, und zeigten ihm dabei ihre von einem dünnen Gewande bedeckten 
Hüften. 

3 5. Andere erfaßten einen blühenden Mangozweig und lehnten sich daran, wobei 
sie ihre Goldkrügen ähnlichen Brüste zeigten. 

*) Nach Böhtlingk. -
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36. Eine Andere kam von dem Lotuswalde her, mit einem Lotus [in der Hand], 
die Lotusäugige, und trat Jenem Lotusgesichtigen an die Seite, gleichsam wie die Lotus
Sri 3 ). 

37. Eine Andere sang unter Gestikulationen ein süßes, bedeutsames Lied, indem 
sie unter Seitenblicken jenen Geruhsamen gleichsam in Bewegung setzte, als wollte 
sie sagen : ,,0, wie bist du [bisher] betrogen worden!" 

38. Eine Andere ahmte täuschend mit ihrem schönen Gesichte, welches den Bogen 
der Augenbrauen spannte, seine Taten unter heroischem Spiel nach. 

39. Eine Andere, mit üppigem, wogendem Busen, die Ohrringe vom Winde ge
schaukelt, lachte laut über ihn, indem sie rief: ,,Fange mich, Herr!" 

40. Andere wieder fesselten . ihn, da er weggehen wollte, mit Girlanden-Banden; 
Andere faßten ihn mit vorwurfsvoll-süßen Wort-Stachelhaken. 

41. Eine Andere, die mit ihm zu kosen ( ?) verlangte, nahm einen Mangoblüten
büschel und fragte ihn, von Leidenschaft übermannt: ,,Wem gehört diese Blume?" 

42. Eine Andere nahm Gang und Haltung eines Mannes an und sprach zu ihm: 
,,Von den Weibern besiegt, besiege jetzt diese Erde hier!" 

43. Eine Andere sagte mit rollenden Augen zu dem Fürstensohne, indem sie an 
einen blauen Lotus roch, mit vor Leidenschaft ein wenig undeutlichen Worten: 

44. ,,Siehe, Herr, den mit honigduftenden Blüten bedeckten Mango, in dem der 
Kokila, wie in einem goldenen Käfig eingesperrt, flötet. 

45. Betrachte diesen Baum Kummer los 4), der der Liebenden Kummer wachsen 
läßt und in dem die Bienen lärmen, als würden sie von Feuer gebrannt. 

46. Betrachte deri von einer Mangoranke umschlungenen Tilaka-Baum 5), der wie 
ein weißgekleideter Mann aussieht, den eine gelbgepuderte Frau umarmt. 

47. Siehe, du Leidenschaftsloser *), den aufgeblühten Kuruvaka 6
), der der Lack

farbe gleicht und sich niederbeugt, als wäre er von dem Glanze der Nägel der Frauen 
beschämt. 

48. Betrachte den mit Schößlingen bedeckten jungen Asoka, der gleichsam beschämt 
von dem Strahlen unserer Hände dasteht. 

49. Siehe diesen Teich, bedeckt mit den am Ufer wachsenden Sinduvara's 7
), 

gleichsam eine ruhende Schöne, die mit einem weißlichen Gewande bekleidet ist. 

1 ) Die in einem Lotus ruhende Glücksgöttin. 
') Jonesia asoka mit wundervollen roten Blüten. ,,When this tree is in full blossom, I do not think the ~hole 

vegetable kingdom affords a more beautiful object", sagt Roxburgh, Flora Indica II, 220. Der indische Name bedeutet 
wörtlich „kummerlos". 

' ) Clerodendrum phlomoides ; blüht weiß. 
') Roter Amaranth. Die Frauen färben ihre Nägel rot. 
1) Vitex negundo (= incisa Willd.); blüht weiß. 
*) Nach Böhtlingk. 
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so. Betrachte die Macht der Frauen: der Cakravaka 8
} hier im Wasser folgt wie 

ein Diener getreulich seinem Weibchen nach. 
'51. Höre das Lied des rufenden, trunkenen Kokila, während ein anderer gleichsam 

einstimmend flötet, frei von der Pein [der Liebestrennung]. 
52. Vielleicht wird vom Frühling den Vögeln der [Liebes]rausch gebracht, aber 

merkwürdigerweise *) nicht einem nachdenklichen Manne, der sich für wunder wie 
klug hält." 

53 . Mit diesen und jenen Kriegslisten mancher Art bestürmten so jene jungen 
Frauen, deren Sinne von der Liebe entfesselt waren, den Prinzen. 

54. Aber wiewohl er so umworben wurde, freute er sich doch nicht und lächelte 
nicht, die Sinne geschützt mit Festigkeit, indem er voller _Unruhe dachte: ,,Sterben 
muß man 1" 

5 5. Nachdem der beste der Männer deren wahre Verfassung gesehen hatte, überlegte 
er mit ganz erschüttertem 9 ), [aber doch] zielbewußtem Sinne: 

56. ,,Woran fehlt es 10 ) diesen Frauen, daß sie nicht merken, wie vergänglich die 
Jugend ist? Denn das Alter wird [alles] mit Schönheit Ausgestattete vernichten. 

57. Sicherlich sehen diese nicht, wie jedermann von Krankheit überflutet wird; 
und so sind sie heiter und ohne Furcht in einer Welt, deren Wesensmerkmal die Pein ist. 

58. Ganz offenbar aber wissen sie auch nichts von dem alles wegraffenden Tode, 
und so scherzen und lachen sie guter Dinge und ohne Unruhe. 

59. Denn welcher Besonnene, der das Alter, den Tod und die Krankheit kennt, 
möchte guter Dinge da sitzen, oder schlafen oder gar lachen? 

60. Wer aber guter Dinge bleibt und nicht entsetzt ist, wenn er seinen Nächsten 
gealtert, erkrankt oder tot sieht, der ist gerade so wie ein Sinnloser. 

61. So macht sich auch ein Baum selbst dann keinen Kummer, wenn ein anderer 
Baum der Blüten und Früchte beraubt wird, wenn er umfällt, oder wenn er zerschnitten 
wird." 

62. Als Udayin ihn so in Nachdenken versunken und mit seinem Verlangen den 
Sinnesobjekten abgekehrt sah, sprach er, in den Lehren der Staatsklugheit erfahren, 
zu ihm voller Freundschaft : 

63. ,,Da ich dir vom Fürsten als ein wirklich geeigneter Freund beigegeben worden · 
· bin, habe ich in dieser Zuneigung den Wunsch, zu dir zu reden. 

64. Vom Bekömmlichen abhalten, auf das Bekömmliche hinweisen, und im Unglück 
nicht im Stich lassen - dreifach ist das Merkmal des Freundes. 

s) Anas casarca; wegen ihrer Anhänglichkeit sprichwörtlich. 
9) Mit Speyer s u s a m v i g n e n a zu lesen. 
10) Für Cowell's in der Tat „sonderbares" k im v i na will Speyer k im i va lesen. Dann wäre einfach zu über• 

setzen : ,,Warum merken diese Frauen nicht . .. " 
*) Nach Böhtlingk. 
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65. Wenn ich, nachdem ich Freundschaft gelobt habe, es ruhig mit ansehen wollte, 
wie du dich von einem Menschenziele abkehrst, so wäre keine Freundschaft in mir. 

66. Darum sage ich als Freund: Ein~ solche Unhöflichkeit wie diese gegenüber 
den Frauen, paßt sich nicht für dich jungen, schönen Mann. 

67. Selbst mit einer Lüge den Frauen zu frönen, ist in Ordnung; es dient dazu, 
ihre Verschämtheit zu beheben und sich selbst Ergötzen zu bereiten. 

68. Ehrerbietung und Willfährigkeit fesseln das Herz der Frauen, denn Vorzüge 
sind eine Quelle der Liebe, und die Frauen verlangen Achtung. 

69. Darum magst du, Langäugiger 11
), wenn auch das Herz nicht dabei ist, ihnen 

mit einer Höflichkeit frönen, wie sie dieser [deiner] Schönheit angemessen ist. 
70. Höflichkeit ist das Heilkraut für die Frauen; Höflichkeit ist der schönste 

Schmuck; Schönheit ohne Höflichkeit ist wie ein blumenloser Hain. 
71. Aber was nützt bloße Höflichkeit? Laß sie mit [wahrem] Gefühl verbunden 

sein I Wenn du die so schwer zu erlangenden Sinnengenüsse erlangt hast, magst du sie 
nicht etwa verachten 1 

72. Da der Gott Puramdara wußte, daß Liebe das Höchste sei, so verliebte selbst 
er sich einst in Ahalya, die Gattin des Heiligen Gautama. 

73, Agastya ging die Gattin Soma's, Rohini, an; und deshalb erhielt er die ihr 
ähnliche*) Lopamudra, wie die heilige Ueberlieferung berichtet. 

74. Mit Mamata, der Gemahlin des Autathya und Tochter der vVinde, erzeugte 
der große Asket Brhaspa ti den Bharadv,J.ja. 

75. Mit Brhaspati's Gemahlin erzeugte der Mond, der trefflichste der Opferer, 
als sie eine Opferspende darbrachte, den Budha, der Göttereigenschaften besaß. 

76. Parasara, in dem die Leidenschaft erwacht war, besuchte am Ufer der Yamuna 
einst das Mädchen Kali, den Sproß des Wasserentsprossenen 12 ). 

77. Mit Aksamala, einer verachteten Mischlingin, erzeugte der Heilige Vasistha 
in der Brunst einen Sohn, Kapifijalada. 

78. Ebenso erlustigte sich der königliche Weise Yayati, wiewohl seine Jugend 
dahingegangen war, zusammen mit der Apsaras Visvaci im Caitraratha-Walde. 

79. Der Kaurava Pandu, der wohl wußte, daß der Umgang mit der Frau mit 
seinem Untergang enden werde, frönte trotzdem dem aus der Liebe stammenden Glücke, 
da er von den Vorzügen und der Schönheit der Madri ergriffen war. 

80. Ferner Karalajanaka, der die Tochter eines Brahmanen raubte, erlebte zwar 
den Verlust der Kaste, ließ aber doch nicht von der Liebe. 

, 

11

) Soll heißen, daß er mandelförmig geschnittene Augen mit lang ausgezogenen äußeren Augenwinkeln hat: 
wenn diese bis an die Ohren reichen, so will der Inder mit dieser Hyperbel einen besonders hohen Grad von 
Schönheit kennzeichnen. 

12
) Ein Name für den Gott Agni. 

*) Nach Böhtlingk. 
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81. Solche und andere Hochgemute genossen um der Lust willen die Sinnengenüsse, 
wiewohl sie [in diesem Falle] tadelnswert waren; ,vie viel eher, wenn si~ Vo_rzüge bi~~en 1 

82. Du dagegen, ein kräftiger, schöner Jüngling, verachtest die Sinnengenusse, 
die sich dir rechtmäßig darbieten, und an denen diese Welt hängt 1" 

83. Als der Prinz dies sein glattes, von der Ueberlieferung getragenes Wort gehört 
hatte entgegnete er mit einer Stimme wie der Donner der Wolke: . . 

84. ,,Diese Rede, die Freundschaft bekundet, paßt sich für dich; [aber] ich will 
dich darin überführen, wo du mich schlecht beurteilst. 

85. Ich verachte nicht die Sinnengenüsse; ich weiß, daß die Leute darin aufgehen; 
aber da ich die Welt für unbeständig halte, ergötzt sich mein Herz nicht daran. 

86. Wenn diese Dreizahl nicht wäre: Alter, Krankheit und Tod, dann würde auch 
ich an den herzerfreuenden Sinnengenüssen Gefallen finden. 

87. [Aber] auch wenn diese Schönheit der Frauen von Bestand wäre, würde doch 
das Gefallen an den Lüsten eines weisen Mannes nicht würdig sein. 

88. Wenn aber die Schönheit dieser Frauen vom Alter aufgetrunken sein wird, 
dürfte auch dir selbst das Gefallen daran aus Verblendung nicht erwünscht sein. 

89. Wer, seinem Wesen nach Tod, Krankheit und Al~er, unbeir:t Gefallen ~ndet 
an denen die selbst Tod, Krankheit und Alter sind, der gleicht den Tieren und Vogeln. 

90. Was das anlangt, daß du sagst, auch jene Hochgemuten -~eien in der ~-iebe 
aufgegangen, [so antworte ich:] soll man keine zur Weltentsagung fuhret;1de Erschutte
rung dabei haben, wenn auch sie den Untergang gefunden haben? 

91. Größe ist da nicht vorhanden, wo allgemein der Untergang droht, Haften an 
den Sinnengenüssen besteht oder keine Verbindung mit Selbstzucht vorliegt. 

92. Wenn du auch sagst, man solle der Frauenwelt selbst mit einer Lüge entgegen
treten - ich erkenne keinerlei Lüge an, selbst nicht aus Höflichkeit. 

· 93. Auch diejenige Willfährigkeit gefällt mir nicht, bei der keine Ehrlichkeit ist. 
Wenn es keine Verbindung aus ganzem Herzen ist, dann pfui darüber. 

94. Was ist denn an einem leictenschafterfüllten Herzen noch zu betrügen, das an 
die Lüge glaubt und anhänglich ist, ohne die Fehler zu sehen? 

95. Und wenn die Leidenschafterfüllten sich gegenseitig betrügen, ist es dann 
nicht unmöglich für die Männer, die Frauen, und unmöglich für die Frauen, die Männer 
anzusehen? 

96. Da es sich so verhält, darfst du mich, der ich vor Leide krank und dem Alter 
und Sterben unterworfen bin, nicht zu unwürdigen Lüsten verführen. 

97. Ach, überaus fest und stark muß dein Geist sein, der du in den wan~elbaren 
Lüsten einen Wert siehst. Selbst bei schlimmer Gefahr hängst . du an den Sinnenge
nüssen, während du siehst, daß die Qeschöpfe auf dem Pfade des Todes wandeln. 
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98. Ich dagegen bin voller Furcht und außerordentlich bestürzt, wenn ich die 
Schrecken des Alters, des Untergangs und der Krankheit bedenke; ich finde keine 
Ruhe, keine Festigkeit, noch viel weniger Vergnügen, wenn ich sehe, daß die Welt 
gleichsam von Feuer verbrannt ist. 

99. Aus Eisen gebildet, glaube ich, ist der Sinn des Mannes, in dessen Herz Leiden
schaft entsteht, wiewohl er weiß, daß uns zweifellos der Tod bevorsteht und der sie 
inmitten schwerer Gefahr bewahrt und nicht weint." ' 

100. Nun führte der Prinz eine Unterhaltung, die seine Ueberzeugung enthielt 
und gegen die Objekte der Lüste gerichtet war; und die Sonne begab sich nach dem 
Berge des Untergangs, sodaß ihr Rund nun *) das Ziel für die Augen der Menschheit 
wurde. 

101. Da begaben sich die Frauen, die ihre Schmucksachen und Kränze vergeblich 
angelegt hatten, mit ihren nutzlosen Kunstfertigkeiten und Li~besbeweisen und mit 
unerfüllten Wünschen in die Stadt zurück, indem sie die Liebe in ihrem Herzen ver
bargen. 

102. Der Sproß des Erdenbehüters, der die Schönheit der Schar [der Frauen] 
gesehen hatte, die in den Stadtpark gegangen und am Abend wieder heimgekehrt 
waren, betrat seine Behausung im Nachdenken über die Unbeständigkeit, die sich auf 
alles erstreckt. 

103. Als darauf der König hörte, daß sein Sinn doch den Sinnengenüssen abhold 
sei, schlief er diese Nacht nicht, gleich einem Elefanten, dem ein Geschoß in der Brust 
steckt; und nachdem er sich in einer Beratung, die vielerlei Wege wies, abgemüht hatte 
fand er samt seinen Ministern doch außer den Liebesfreuden weiter kein Mittel di; 
Absicht seines Sohnes zu vereiteln. · ' 

V. Gesang. Der Auszug in die Heimatlosigkeit . 

1. Der Sohn des Sakya-Königs, also versucht von den Sinnengenüssen, die doch 
Andere betören, gelangte [dabei] zu keinem Genusse und empfand im Herzen keine 
Freude, gleich einem Löwen, der von einem stark vergifteten Pfeile durchbohrt ist. 

~- Nun unte:nahm er einstmals mit Erlaubnis des Männerfürsten einen Ausflug, 
begleitet von geeigneten Söhnen der Minister und unterhaltsamen Freunden um die 
Waldstätte zu sehen und um Ruhe zu finden. ' 

3-. Aehnlich dem mit Baum und Lotus Gezeichneten 1 ), der über einem Kometen 
aufsteigt, brach er auf, nachdem er sein gutes Roß Kanthaka bestiegen hatte, das am 

*) Nach Böhtlingk. Die u n t ergeh e n d e Sonne können die Menschen anschauen. 
1

) Muß wohl der Mond sein. 
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Zügel Glöckchen aus neuem Golde trug, einen wallenden Yak-Wedel 2 ) und goldenes 
Geschirr hatte. 

4. Im Verlangen nach dem Walde und in dem Wunsche, die Vorzüge des Grund 
und Bodens zu sehen, begab er sich nach einer ganz nahen Stelle am Rande des Waldes 
und sah, wie die Erde gepflügt wurde, wobei der Gang der Pflugschar sich schlängelte 
wie Wasserwellen. 

5. Als er den Acker in solcher Verfassung betrachtete, wie die Grashalme vom 
Pfluge zerschnitten und verstreut wurden und der Boden mit den Eiern und Jungen3

) 

der getöteten kleinen Insekten bedeckt war, da war er sehr betrübt wie über die Tötung 
eines Angehörigen. 

6. Und als er die pflügenden Männer erblickte, deren Aussehen von Wind, Sonnen
strahlen und Staub entstellt war, und die von der Mühsal des Ziehens ermatteten Zug
tiere, da erripfand der Hochedle das tiefste Mitleid. 

7. Da stieg er vom Rücken des Pferdes herab und wandelte, von Kummer erfüllt, 
über den Acker, und indem er der Welt Entstehung und Untergang erwog, sprach er 
bekümmert: ,,Erbarmungswürdig ist das wahrlich!" 

8. Und da er wünschte, mit seinem Geiste allein zu sein, ließ er die Freunde, die 
ihm nachfolgten, umkehren und begab sich in der Einsamkeit an den Fuß eines Rosen
apfelbaumes 4

), dessen schöne Blätter alle im Winde zitterten. 
9. Er setzte sich auf den Erdboden, der mit Blättern und Knospen ( ?) bedeckt 

war und wo das Gras wie Tigersteine grünte; und indem er über den Ursprung und 
Verfall der Welt nachdachte, fand er den Weg zur Festigung des Geistes. 

10. Nachdem er die Festigung des Geistes erreicht hatte, war er sogleich befreit 
von dem Verlangen nach Sinnengenüssen und anderen Schäden und erlangte die erste 
[Stufe der] Kontemplation, die ruhige, wo noch ein von Nachdenken begleitetes Er-
wägen, [aber] keine Wirkung äußerer Einflüsse mehr vorliegt. . 

11. Dann, als er die aus der Erwägung hervorgehende, das Glück höchster Be
friedigung gewährende Meditation erreicht hatte, dachte er weiter über diese in seinem 
Geiste nach, nachdem er den Lauf der Welt richtig erfaßt hatte: 

12. ,,Ach, wie kläglich ist es, daß ein Mensch, der selber saftlos ist und dem Gesetz 
von Krankheit, Alter und Untergang · untersteht, unklug und blind vor Dünkel Ekel 
empfindet vor dem Nächsten, der vom Alter bedrückt, krank oder tot ist! . 

13. Wenn ich hier, selber ein solcher, vor dem Nächsten, der dasselbe Wesen besitzt, 
Ekel empfinden wollte, so wäre das meiner nicht würdig noch richtig für mich, der 
ich [jetzt] diese höchste Lehre kenne." 

2) Der Schweif des Bos grunniens. . . . . 
8 ) Dieser Ausdruck ist ja zoologisch unzulässig, da nur die Raupen, Puppen oder die fertigen Imagmes gemeint 

sein können. Er mag aber passieren, wie wir auch mit dem Dichter darüber nicht rechten wollen. 
') Eugenia jambolana. 
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14. Indem er so die Gebrechen der Welt: Krankheit, Alter und Untergang, in der 
rechten Weise betrachtete, schwand ihm im Nu der in der Seele wohnende Stolz auf 
die Betätigung seiner Kraft, Jugend und Lebensführung. 

15 . Er freute sich nicht, noch 'empfand er Kummer; er hegte keine zweifelnde 
Erwägung, Lässigkeit noch Schläfrigkeit; er ergötzte sich nicht an den Vorzügen der 
Sinnengenüsse; er haßte den Nächsten nicht, noch verachtete er ihn. 

16. So wuchs diese von Leidenschaft freie, geläuterte Erkenntnis dieses Hoch
gemuten; und es nahte sich, von den andern Männern ungesehen, ein Mann in Bettler
tracht. 

17. Der Fürstensohn fragte ihn: ,,Sage an, wer bist du?" Ihm berichtete darauf 
jener: ,,Du Stier unter den Männern, erschreckt über Geburt und Tod, bin ich um der 
Erlösung willen als Asket in die Heimatlosigkeit gegangen. 

18. Nach Erlösung verlangend in dieser dem Untergang unterworfenen Welt, jage 
ich in der Einsamkeit*) jener glückseligen, unvergänglichen Stätte nach, in der Ueber
zeugung unähnlich den anderen Menschen, frei von dem Mangel der Neigung zu den 
Sinnengenüssen. 

19. Irgendwo hausend, am Fuße eines Baumes, oder in einem Hause in der Ein
samkeit, auf einem Berge oder im Walde, ziehe ich ohne Bes'uz und ohne Hoffnung 
umher [auf der Suche] nach dem höchsten Gute, ein Bettler, ganz wie es sich gehört." 

20. Als er so gesprochen hatte, flog er vor den Augen des Königssohnes in den 
Himmel empor; denn es war ein Himmelsbewohner, der in dieser Gestalt herbeigekommen 
war, ihn zur Besinnung zu bringen, wie er [bereits] den anderen Buddha's erschienen 
war 5). 

21. Als jener wie ein Vogel in den Himmel gegangen war, empfand der trefflichste 
der Männer Freude und Erstaunen; und nachdem er das Verständnis für den [wahren] 
Dharma erfaßt hatte, richtete er seinen Sinn auf die Ausführung des Ausgehens in die 
Heimatlosigkeit. 

22. Da bestieg er, um nach der Stadt zurückzukehren, Indra-ähnlich und mit 
bezähmten Sinnen, sein Roß, und nachdem er es hatte umkehren lassen, wobei er nach 
seinen Leuten ausschaute, genoß er nun nicht mehr den Wald, nach dem er verlangt 
hatte. 

23 . In dem Wunsche, Alter und Tod ein Ende zu machen, richtete er seinen Sinn 
in der Erinnerung auf das Wohnen im Walde [als Einsiedler] und betrat wiederum 
die Stadt, aber nicht aus Neigung: wie ein gewaltiger Elefant aus dem Waldbezirke 
den Dressurplatz. 

5
) So nach Speyer's Angaben zu übersetzen. 

") a j an e statt a ja n o nach Böthlingk. 
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24. ,,Beglückt wahrlich und selig ist die Frau, deren Gatte ein solcher Mann wie 
du ist, o Langäugiger 1" So sprach eine Prinzessin mit gefalteten Händen, als sie ihn 
auf der Straße zurückkehren sah. 

25. Nun hörte er, dessen Stimme der einer großen Wolke glich, diese Stimme -
und empfand tiefe Seelenruhe; und als er das Wort „selig" vernahm, richtete er seine 
Gedanken auf die Ausführung des Parinirvana 6

). 

26. Nun betrat er, dessen Körper wie die Zacke eines goldenen Berges war, dessen 
Arm, Stimme und Auge dem [Rüssel des] Elefanten, fdem Donner] der Wolke und dem 
[Auge des] Stieres glichen, mit dem Antlitz des Mondes und dem Gange des Löwen 
seine Behausung, indem seine Neigung auf die unvergängliche Lehre (dharma) ge
richtet war. 

27. Dann begab er sich mit dem Gange des Königs der Tiere') zu dem von den 
Scharen der Minister umgebenen Fürsten, wie Sanatkumara zu dem im Himmel inmitten 
der Marut's leuchtenden Maghavat 8 ). 

28. Mit gefalteten Händen warf er sich vor ihm nieder und sprach: ,,Gib mir, 
Männerfürst, zu meinem Besten deine Einwilligung. Um der Erlösung halber will ich 
in die Heimatlosigkeit ausziehen, denn diesem Mann hier 9 ) ist Scheiden bestimmt." 

29. Als der König diese seine Rede vernommen hatte, schwankte er wie ein von 
einem Elefanten angestoßener Baum, und indem er · die beiden Hände lotus[knospen]
artig zusammenlegte, sprach er, die Kehle voller Tränen, dieses Wort: 

30. ,,Nimm diesen Entschluß zurück, mein Lieber, denn für dich ist es noch nicht 
an der Zeit, dich dem Dharma zu weihen. In der ersten Jugend, wo der Geist noch 
schwankt, ist der Dienst des Dharma, wie man sagt, noch sehr mangelhaft. 

31. Das ganz besonders unüberlegte Herz des unwissenden Jünglings, dessen Sinne 
nach den Sinnengenüssen verlangen und dessen Entschluß bezüglich der Mühseligkeiten 
der Askese noch nicht gefestigt ist, schrickt vor dem [Leben im1 Walde zurück. 

32. Für mich aber, du Dharma-Freund, ist die Dharma-Zeit gekommen, nachdem 
ich dir, einem würdigen Nachfolger, die Herrscherwürde überlassen habe. Du gefestigter 
Held, im Heldentume besteht [jetzt] dein Dharma; wenn du aber deinen Vater verläßt, 
ist [dein Verhalten] kein Dharma mehr. 

33. Daher gib diese Absicht auf und sei erst einmal auf die Pflicht des 1-fausvaters 
bedacht, denn der Eintritt in den Bußwald ist reizend für einen Mann, der die Freuden 
der Jugend genossen hat." 

6 ) Das völlige Erlöschen. 
7

) Der Löwe. 
8 ) Ein Name für den Gott Indra. Die Marut's sind die Windgötter. 
9

) Er meint natürlich sich selber. 
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34, Als er diese Rede des Königs vernommen hatte, gab er mit einer Stimme, so 
sanft wie die eines Sperlings, zur Antwort: ,,Wenn du, o König, in vier Punkten mir 
Bürge sein willst, werde ich den Bußwald nicht aufsuchen. [Nämlich:] 

35 . Mein Leben soll nicht dem Tode gehören; keine Krankheit soll diese meine 
Gesundheit rauben; das Alter soll meine Jugend nicht angreifen, und Unglück soll 
mein Glück nicht wegraffen." 

36. Zu dem Sohne, der so eine schwer zu erlangende Sache genannt hatte, sprach 
der Sakya-König das Wort: ,,Laß diesen Gedanken, der sich mit deinem Weggange 
beschäftigt. Ausschweifende Wünsche zu hegen, ist lächerlich." 

37. Nun sprach der Meru-Gewichtige 10 ) zum Vater: ,,Wenn es nicht möglich ist, 
dann darf mir dieser Schritt nicht gewehrt werden. Es ist nicht richtig, einen fest
zuhalten, der aus einem in Flammen stehenden Hause zu entweichen wünscht. 

38. Da der Welt die Trennung sicher ist, ist es da nicht besser, sich um des Dharma 
willen von selbst davon zu trennen, als daß mich der Tod davon trennt, wobei ich 
hilflos bin, mein Ziel nicht erreicht habe und unbefriedigt bin?" 

39. Als der Erdengebieter diesen Enb;chluß seines nach Erlösung verlangenden 
Sohnes vernommen hatte, sagte er wiederum: ,,Du wirst nicht gehen!", stellte Be
wachung auf und bot ihm die besten Genüsse. 

40. Von den Ministern aber auf Grund der Lehrbücher mit gebührender Hoch
achtung und Zuneigung belehrt und von dem Vater unter Tränenströmen zurückgehalten, 
betrat er darauf bekümmert seine Behausung. 

41 . [Dort] betrachteten ihn die Frauen - gleichsam junge Gazellen - mit un
ruhigen Augen, indem ihr Antlitz von den beweglichen Ohrringen geküßt wurde und 
ihre Brust von schweren Seufzern zitterte. , 

42. Denn hell glänzend wie ein Goldgebirge, berauschte er die Herzen der treff
lichen Frauen und raubte ihre Ohren, Glieder, Augen und Seelen mit seiner Stimme, 
Haut, Schönheit und seinen Vorzügen. 

43, Als nun der Tag vergangen war, stieg er, mit seinem Leibe wie die Sonne leuch
tend, auf den Söller, wie die aufgehende . Sonne, die mit ihrem Glanze die Finsternis 
vernichten will, auf den Meru steigt. 

44. Nachdem er hinaufgestiegen war, suchte er einen herrlichen Sitz aus Gold auf, 
der von Gold leuchtende, brennende Kandelaber hatte, in seiner Höhlung mit Räucher
werk aus herrlichem schwarzen Aloeholz gefüllt und mit Diamantenstreifen verziert war. 

45. Danach warteten dem Trefflichsten die trefflichsten Frauen in der Nacht mit 
Musikvorträgen auf, dem Indra-Aehnlichen, wie auf dem mondgelben Sc:heitel des 
Himavat dem Sohne des Herrn der Reichtümer die Mengen der Scharen der Apsarasen. 

10) Der Meru ist ein goldener Berg und die Wohnstätte der Götter. 
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46. Aber selbst durch diese herrlichsten, himmlischen Konzerten ähnlichen Vor
träge fand er keineswegs Genuß, noch Freude; denn der Wunsch dieses Trefflichen, 
nach dem Glücke des höchsten Gutes auszuziehen, hatte nicht aufgehört. 

47. Nun wurde dort von den Akanistha's, den in der Askese ausgezeichnetsten 
Göttern, die seinen Entschluß kannten, mit einem Male die Frauenschar in Schlaf 
versenkt, und die Gesten ihrer Glieder wurden verändert. 

48. Da lag die Eine, die Wang·e in die zitternde Hand geborgen, indem sie gleich
sam zornig die doch so geliebte, mit Goldblättern verzierte Laute, die auf ihrem Schoße 
lag, fallen ließ. 

49, Eine Andere, die da lag, die Hand an der Flöte ruhend und das weiße Gewand 
von der Brust herabgeglitten, erschien wie ein Fluß, in dem die Lotusse mit einer geraden 
Reihe von Bienen bedeckt sind und dessen Ufer mit dem Schaum des Wassers lachen11 

)· 

so. Wieder eine Andere schlief, indem sie die Trommel wie einen Liebsten mit den 
Armen umschlungen hielt, die zart waren wie junge Lotusschößlinge ( ?) und von Gold 
glänzende, eng sitzende Reifen trugen. 

51. Wieder Andere, mit neuen Goldsachen Geschmückte, die ein unvergleichliches 
gelbes Gewand trugen, fielen hilflos, ach, im Schlafe nieder, wie von Elefanten ge
brochene Karnikara-Zweige 12

). 

52. An die Seite des Fensters sich lehnend, ruhte eine Andere, die Leibesranke 
wie ein Bogen gekrümmt, und erschien mit ihren herabhängenden schönen Perlen
ketten wie eine am Torflügel aufgestellte Statue. 

53. Bei einer Andern wieder erschien der gesenkte Gesichtslotus, dessen Schmink
linie von dem Edelsteingehänge gescheuert wurde, wie eine Lotusblume, deren Stengel 
einen Halbkreis bildet und die ein darauf sitzendes Wasserhuhn anstößt 13

). 

54. Andere, die ruhten, wie sie gesessen hatten, die Glieder von der Last der Brüste 
gebeugt 14), nahmen sich schön aus, wie sie sich mit den Armfesseln umschlungen hielten, 
an denen goldene Armreifen waren. 

55 . Eine andere Frau war eingeschlafen, indem sie die große Laute wie eine Freun
din umarmt hielt, und bewegte sich hin und her, daß die goldenen Saiten zitterten, 
während ihr Antlitz von den schaukelnden Ohrringen glänzte. 

56. Eine andere junge Frau ruhte, nachdem sie das Tamburin, dessen schönes 
Band von der Schultergegend herabgeglitten war, wie einen am Ende des ausgelassenen 
Liebesgenusses ermüdeten Liebhaber in die Schenkelhöhlung gelegt hatte. 

11) Da weiß die Farbe des Lachens ist, so ist der weiße Schaum gleichsam das Lachen des Flusses. 
12 ) Pterospermum acerifolium? Die Blüten dieses Baumes sind rein weiß 1 
13 ) ,,This is a hard verse, but the woman's face above the bent body seems to be compared to the duck standing 

on the flower and ben1ing its stalk" (Cowell). 
u) Statt a v am a•n y am an a natürlich mit Böhtlingk a van am y am an a zu lesen. 
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5 7. Andere sahen nicht schön aus, wenn sie auch große Augen und schöne Brauen 
besaßen, da sie die Augen geschlossen hatten; gerade so wie Lotusteiche, in denen die 
Wasserlilien ihre Kelche zusammengefaltet haben, wenn der Sonnengott unterge-
gangen ist. . 

58. Wieder eine Andere ruhte mit gelockertem, verwirrtem Haupthaar, mit von 
den Hüften herabgeglittenen Schmucksachen und Gewändern und mit in Unordnuno-o 
geratener Halskette, wie eine von einem Elefanten zerdrückte und hingeworfene 
Frau ( ?). · 

59. Andere, die sich [sonst] beherrschten und mit Vorzügen des Leibes versehen 
waren, atmeten heftig, ihrer selbst nicht mächtig und schamverlassen, und gähnten 
im Schlafe, indem sie die Arme verrenkten und hin und her warfen. 

60. Andere lagen wie leblos da und nahmen sich, ihrer Sinne nicht mächtig, nicht 
schön aus, da ihre Schmucksachen und Kränze in Unordnung geraten, die Kleider 
ungebunden herabgeglitten und die unbeweglichen, glänzenden Augen nicht geschlossen 
waren. 

61. Eine Andere lag da, wie vom Rausche zuckend, die Mundhöhlung offen, die 
Glieder preisgegeben, mit fließendem Speichel, die Scham sichtbar; sie sah nicht schön 
aus 15 ) und zeigte den Körper in häßlicher Weise. 

62. So zeigte die ruhende Frauenschar ein mannigfaches, ihrem Wesen und Her
kommen entsprechendes Aussehen, ähnlich dem eines Teiches, dessen Lotusse vom 
Winde gebogen und zerzaust sind. 

63. Als da der Königssohn diese ruhenden jungen Frauen mit den entstellten 
Gesichtern erblickte, die ihre Bewegungen nicht beherrschten und sich wenig schön 
ausnahmen, wenn auch ihre Körper reich an Vorzügen waren und ihre Erscheinung 
glänzend war, da empfand er Ekel 16 ). 

64. ,,So ist das wahre Wesen der Frauen in der Welt der Lebenden: unsauber und 
entstellt 1 Aber durch Kleider und Schmucksachen getäuscht, empfindet der Mann 
Liebe zu den Sinnengenüssen, [die -die] Frauen rbieten]. 

65. Wenn der Mann die Natur der Frauen und diese Entstellung im Schlafe be
dächte, würde er sicherlich hier seine Freundlichkeit 17

) nicht wachsen lassen. Aber 
von dem Gedanken an ihre Vorzüge geschlagen, empfindet er Liebe [zu ihnen]!" 

66. Als er diesen Unterschied erkannt hatte, entstand in ihm der Wunsch, in der 
Nacht zu entweichen, und von den Göttern, die seine Absicht merkten, wurde das 
Palasttor geöffnet. 

15 ) Mit Speyer b ab h a s e zu lesen. 
18) Ich übersetze mit Benutzung der von Speyer vorgeschlagenen Textänderungen. 
17) Ich lese mit Speyer p r a s a d a m. 
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67. Nun stieg er voller Ekel vor jenen schlafenden jungen Frauen vom Söller des 
Palastes herab, und als er herabgestiegen war, ging er furchtlos zunächst nach dem 
Haushofe. 

68. Er weckte den Stallknecht, den hurtigen Chandaka, und sprach also zu ihm: 
„Führe eilig das Roß Kanthaka 18 ) herbei; das Unsterbliche zu erlangen, will ich heute 
von hier fortgehen. 

69. Die Zufriedenheit, die heute in meinem Herzen entstanden ist, und der Ent
schluß, der zur Sicherheit geworden ist, [sagen mir, daß] ich selbst in der Einsamkeit 
einen Führer habe und jenes Ziel, das ich mir wünsche, sicherlich nahegerückt ist. 

70. Da die jungen Frauen, Scham und Achtung aufgebend, vor mir eingeschlafen 
und die beiden Torflügel von selbst aufgegangen sind, so ist es gewiß für mich Zeit, 
dahin zu gehen, wo es keine Krankheit gibt." 

71. Als Jener den Befehl seines Herrn empfangen hatte, faßte er, im Geiste gleich
sam von einem Andern getrieben, den Entschluß, das Pferd herbeizuholen, wiewohl er 
den Inhalt der Weisung des Männerfürsten kannte. 

72. So brachte er denn seinem Herrn jenes treffliche Pferd, welches Stärke, 
Charakter, Schnelligkeit und Ausdauer (?)besaß, das Maul gefüllt mit goldenem Zügel, 
den Rücken bedeckt mit der leichten Bettdecke, [auf der er geruht hatte ( ?)]. 

73. Es hatte lang gestreckt Kreuzbein, Schwanzwurzel und Fersen, zartgebaut 
war es, das Haar, der Rücken und die Ohren waren kurz, halb vertieft, halb gewölbt 
waren Rücken, Weichen (?)und Seiten, feist waren die Nüstern, Stirn, Hüften und Brust. 

74. Der Breitbrüstige umarmte es, beruhigte es mit der lotusähnlichen Hand, und 
befahl mit lieblich klingender Stimme, als wollte er sich zum Heere begeben: 

75. ,,Oft wahrlich hat der Fürst, nachdem er dich bestiegen hatte, die Feinde im 
Kampfe zersprengt; sorge dafür, trefflichstes der Rosse, daß auch ich das höchste Un
sterbliche finde. 

76. Leicht wahrlich sind in der Schlacht Freunde zu finden, oder im Glück, welches 
aus weltlichen Genüssen gewonnen wird, oder beim Gelderwerb· aber schwer zu finden . ' smd Freunde für einen Mann, der ins Unglück geraten ist, oder wenn er Zuflucht beim 
Dharma sucht. 

77. Und die Freunde, die es hier gibt, sei es in sündiger Betätigung, sei es im Suchen 
nach Dharma, auch diese Leute sind sicher, wie meine Seele einsieht, Teilhaber an [dem 
Lohne] dafür. . 

78. Wenn ich also dies mit dem Dharma verknüpfte [Ziel] erreiche dient meine 
Flucht von hier dem Heile der ganzen Welt. Darum, bestes der Rosse,\emühe dich 
mit deiner Schnelligkeit und Kraft um mein eigenes Heil und um das Heil der Welt." 

· 18) Die Schreibung schwankt zwischen Kanthaka und Kanthaka. 
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79. Nachdem der trefflichste der Männer, der in den Wald zu gehen wünschte, 
das trefflichste der Rosse wie einen Freund in seiner Pflicht belehrt hatte, bestieg der 
Schöne das weiße, er, der den Glanz des Feuers besaß, wie die Sonne die herbstliche 
Wolke. 

80. Nun ging das gute Roß los, indem es [jedes] in der Nacht [besonders] laut 
klingendes Geräusch vermied, was die Dienerschaft hätte wecken können: der Schall 
der Hufe war verschwunden, das Wiehern hatte aufgehört, und zitternd setzte es die 
Füße im Galopp nieder. 

81. Mit den lotusgleichen Händen an den mit Goldreifen geschmückten Armen 
fingen die Yaksas mit ·gebeugtem Körper seine Hufe auf, wie es eilig dahinlief, indem 
sie Lotusblumen streuten. 

82. Die Tore der Stadt, die mit schweren Querbalken und Flügeltüren verschlossen 
waren und selbst von Elefanten nicht leicht geöffnet werden konnten, die gingen ge
räuschlos von selbst auf, als der Königssohn geritten kam. 

83. Fest entschlossen und ohne Bedenken ging er dann hinaus aus seiner Vater
stadt und ließ den wohlgesinnten Vater, den jungen Sohn, das anhängliche Volk und 
den unvergleichlichen Reichtum zurück. 

84. Nun blickte er mit seinen, aufgeblühten Lotussen ähnlichen, langen Augen 
auf die Stadt und rief mit einer Löwenstimme: ,,Wenn ich nicht das jenseitige Ufer 
von Geborenwerden und Sterben schaue, werde ich nicht [wieder] in die nach Kapila 
benannte Stadt zurückkehren." 

85. Als sie dies sein Wort vernommen hatten, freuten sich die Scharen, die den 
Herrn der Reichtümer umgeben; und erfreuten Herzens wünschten ihm die Mengen 
der Götter Gelingen seines Vorhabens. 

86. Andere Himmelsbewohner mit feurigen Körpern, welche wußten, daß sein 
Vorhaben schwer auszuführen sei, schufen ihm im Nebel auf seinem Pfade Helligkeit, 
gleichsam wie die Mondstrahlen, die aus Wolkenspalten hervorbrechen. 

87. Das Roß aber, das, gleichsam im Herzen angetrieben, dahinlief, erhob sich 
wie die Rosse des mit gelben Rossen Fahrenden 19

) sehr viele Meilen hoch in den Luft
raum, dessen Sterne von der Morgenröte gesprenkelt erschienen 20

). 

VI. Gesang. Chandaka's Rückkehr. 

1. Darauf erblickte der beste der Männer in dem Augenblick, da das Auge der Welt, 
die Sonne, aufgegangen war, die Stätfo der Einsiedelei des Bhargava, 

19) Der Sonnengott. 
20) Subjekt dieser Strophe ist zweifellos das Roß - Cowell übersetzt falsch: ,,But he with his horse . . . " 

Ich habe Böhtlingk's Vorschläge angenommen. 
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2. wo die zutraulichen Gazellen schliefen und die Vögel ruhig sitzen blieben. Bei 
diesem Anblick war er selbst gleichsam voll Seelenruhe und gleichsam am Ziele. 

3. Er stieg vom Rücken des Pferdes herunter, um sein Staunen zu hemmen und 
um der Askese seine Verehrung zu bezeugen, indem er seine eigene Zustimmung dazu 
bekundete. 

4. Als er abgestiegen war, berührte er das Roß mit den Worten: ,,Es ist erreicht!" 
und zu Chandaka sagte er zufrieden, indem er ihn gleichsam mit [Tränen aus] seinem 
Auge badete: 

5. ,,Indem du diesem an Schnelligkeit Tarksya 1 ) vergleichbaren Rosse gefolgt 
bist, hast du, mein Treuer, deine Liebe zu mir und deine Seelenstärke bewiesen. 

6. Wiewohl mein Ziel ein anderes ist, bin ich vollständig in meinem Herzen von dir 
eingenommen, der du solche Liebe zum Herrn hegst und zugleich tatkräftig bist. 

7. [Mancher] ist fähig, ohne liebevoll zu sein; selbst ein Unfähiger kann treu er
geben sein; aber Einer wie du, der zugleich treu ergeben und tatkräftig ist, der ist auf 
Erden schwer zu finden. 

8. Darum bin ich zufrieden mit dieser deiner edlen Tat; ich sehe diese [deine] Zu
neigung zu mir, wiewohl ich Belohnungen abgeneigt bin. 

9- Wer sollte demjenigen Menschen nicht zugetan sein, der ihm eine Belohnung 
in Aussicht stellt? Umgekehrt wird selbst ein Angehöriger meistens zum Fremden. 

10. Um der Familie willen wird der Sohn erhalten; um der Ernährung willen dient 
man dem Vater; die Welt umarmt uns in irgend einer Hoffnung; es gibt keine Selbst
losigkeit ohne Motiv. 

11. Wozu viele Worte machen? Kurz, du hast mir einen großen Gefallen getan 1 
Nimm das Pferd und bring es zurück; ich habe den ersehnten Wald erreicht." 

12. Nach diesen Worten tat der Starkarmige, in der Absicht, sein Wohlwollen zu 
betätigen, die Schmucksachen ab und gab sie Jenem, dessen Herz [von Kummer] ver
sengt war. 

13. Er nahm einen glänzenden Edelstein, der sein Diadem leuchten machte, und 
während er die folgenden Worte sprach, stand er da wie [der Berg] Mandara mit der 
[darauf ruhenden] Sonne. 

14. ,,Mit diesem Juwel, Chanda, mußt du den Fürsten nach vielfachen Verbeugun
gen veranlassen, seinem Kummer zu wehren, ohne daß er die Zuversicht aufgibt. 

15. Um Alter und Sterben zu vernichten, bin ich in den Bußwald eingetreten; 
wahrlich nicht im Verlangen nach dem Himmel, nicht aus Mangel an Liebe, nicht aus 
Zorn. · 

1 ) Der mythische Vogel Garuda, auf dem der Gott Visnu reitet. 
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16. Daher darfst du nicht um mich trauern, der ich unter solchen Umständen in 
die Heimatlosigkeit gegangen bin; Vereinigung, auch wenn sie noch so lange bestanden 
hat, wird mit der Zeit nicht mehr sein. 

17. Und weil Trennung gewiß ist, darum ist mein Sinn auf die Erlösung gerichtet. 
Warum sollte [sonst] nicht immer wieder Scheiden von den Angehörigen etc. stattfinden? 

18. Du darfst nicht um mich trauern, der ich ausgegangen bin, die Trauer aufzu
geben; zu betrauern sind vielmehr die Leidenschaftlichen, die an den Lüsten, den Ur
sachen der Trauer, hängen. 

19. Das war die feste Ueberzeugung meiner Vorfahren; ich bin also nicht zu be
trauern, wenn ich auf einem Pfade wandele, der mein Erbteil ist. 

20. Wenn ein Mensch gestorben ist, gibt es ja Erben seines Besitzes; aber Erben 
des Dharma sind auf Erden schwer zu finden oder gibt es gar nicht. 

21. Wenn man sagen sollte: ,,Er ist zur unpassenden Gelegenheit in den Wald 
gegangen", so [antworte ich:] es gibt für den Dharma keine unpassende Zeit, da das 
Leben unbeständig ist. 

22. Darum habe ich schon heute die Absicht, das Heil zu suchen. Denn was für 
ein Vertrauen soll man zum Leben haben, wenn der Tod als Gegner dasteht? 

23. So und ähnlich mußt du, mein Lieber, den Oberherrn der Erde anreden; gib 
dir auch Mühe, daß er sich meiner nicht einmal mehr erinnert. 

24. Ja, sprich sogar zum Fürsten von meiner Unwürdigkeit; wegen Unwürdig- . 
keit gibt man die Liebe auf; wenn man die Liebe aufgegeben hat, trauert man nicht mehr.'' 

25. Als Chanda ·dies Wort gehört hatte, antwortete er, vor Kummer elend, mit 
tränenerstickter Stimme, indem er die Hände zusammenlegte: 

26. ,,Um dieser deiner Neigung willen, die deinen Angehörigen Betrübnis bringt, 
o Herr, sinkt mein Herz, wie der Elefant im Schlamme des Flusses. 

27. Wem sollte nicht ein solcher Entschluß, wie der deinige, Tränen fließen lassen, 
selbst wenn das Herz von Eisen wäre? Wie viel mehr, wenn es von Liebe krank ist! 

28. Und wie verträgt sich diese deine Zartheit, die ein Lager im Palaste verdient, 
mit dem Erdboden im Büßerwalde, der mit scharfen Grashalmen bedeckt ist? 

29. Wenn ich dir das Pferd hier gebracht habe, nachdem ich deine Absicht ver
nommen hatte, so bin ich, o Gebieter, vom Schicksal allein mit Gewalt dazu veranlaßt 
worden. 

30. Denn wie hätte ich dir aus eigenem Willen heraus, da ich diesen deinen Ent
schluß kannte, das Roß zum Kummer von Kapila vastu vorführen können? 

31. Darum darfst du, Starkarmiger, den liebevollen alten König, der seinen Sohn 
verhätschelt, nicht verlassen, wie ein Ketzer die treffliche Lehre. 

32. Und deine zweite Mutter, die sich mit deiner Pflege abgemüht hat, darfst du, 
Hoheit, nicht vergessen, wie ein Undankbarer eine Wohltat. 
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33. Deine Gemahlin mit ihrem jungen Sohne, die Vorzügereiche, die in der Familie 
Preisenswerte, dieGattentreue, darfst du nicht verlassen, wie ein Eunuch die sich nahende 
Fortuna. 

34. Den jungen Sohn der Yasodhara, den preisenswerten, darfst du Trefflichster 
unter den Ruhm- und Dharma-Trägern nicht verlassen, wie ein Lasterhafter den besten 
Ruf. 

35. Hast du nun aber den Entschluß gefaßt, Verwandtschaft und Königreich zu 
verlassen - mich, o Gebieter, darfst du nicht verlassen, denn deine Füße sind meine 
Zuflucht. 

36. Ich bin nicht imstande, mit brennendem Herzen in die Stadt zurückzukehren, 
nachdem ich dich im Walde verlassen habe, wie Sumitra den Raghu-Sproß. 

37. Denn was wird der König zu mir sagen, wenn ich ohne dich in die Stadt komme? 
Oder was soll ich deinen Haremsfrauen sagen, indem ich etwas Ansprechendes er
dichte? *) 

38. Wenn du sagst, ich solle vor dem Fürsten sogar von deiner Unwürdigkeit reden, 
ja, wie kann ich das aussagen, was an dir, wie an einem fehlerlosen Heiligen, nicht vor
handen ist? 

39. Oder wenn ich das auch mit schamvollem Herzen und mit anklebender Zunge 
sagte, wer möchte dem Glauben schenken? 

40. Denn wer vom Monde Schärfe aussagen oder glauben möchte, [nur] der könnte 
von dir, du Kenner der Fehler, Fehler aussagen oder glauben. 

41. Wer beständig teilnahmevoll ist und stets Mitleiden kennt, dem kommt es nicht 
zu, die, die ihn lieben, zu verlassen. Kehre um und sei mir gnädig!" 

42. Als der trefflichste der Redner diese Rede des von Kummer überwältigten 
Chanda gehört hatte, sprach er, in sich mit größter Sicherheit gefestigt: 

43. ,,Laß diesen Schmerz um die Trennung von mir, Chanda; denn bei den körper
lichen Wesen, die verschiedene Geburten erlebten, besteht sicherlich ein Wechsel. 

44. Auch wenn ich aus Liebe meine Angehörigen im Verlangen nach Erlösung nicht 
verlassen wollte - der Tod wird uns rettungslos dahin bringen, einander zu verlassen. 

45. Was bin ich dann für die Mutter, die mich mit großem Verlangen und unter 
Mühsalen im Mutterleibe getragen hat, und was ist sie mit ihrer nutzlosen Mühe für mich? 

46. Wie die Vögel auf dem Baume, wo das Nest steht, zusammenkommen und dann 
auseinandergehen, so endet sicherlich das Zusammentreffen [aller] Geschöpfe mit der 
Trennung. 

47. Wie die Wolken zusammenkommen und wieder auseinandergehen, so erscheint 
mir auch die Vereinigung und Trennung der Lebenden. 

*} Nach Böhtlingk: ,,Da ich weiß, was angemessen ist". 
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48. Und weil diese Welt dahingeht, indem Einer den Andern täuscht, deshalb ist 
von einem persönlichen Besitz keine Rede in einer Zusammenkunft, die nur ein Traum ist. 

49. Die Bäume werden von der angeborenen Farbe der Blätter getrennt: wie viel 
mehr wird nicht Trennung dem beschieden· sein, der mit einem Fremden vereint ist? 

50. Da es sich so verhält, mein Lieber, so hege keinen Schmerz, sondern gehe; wenn 
dir aber die Liebe anhängt, so gehe und komme dann wieder. 

51. Sage zu den Leuten in Kapilavastu ohne Vorwürfe für mich: ,,Laßt die Liebe 

zu ihm und hört seinen Entschluß: 
52. Er wird entweder schnell zurückkehren, nachdem er Alter und Tod wirklich 

ein Ende bereitet hat, oder er wird, ohne sein Ziel erreicht zu haben, haltlos den Unter-

gang finden." 
53. Als Kanthaka, das beste seiner Rosse, dies sein Wort vernommen hatte, leckte 

es mit der Zunge seine Füße und vergoß heiße Tränen. 
54. Der Prinz streichelte es mit seiner Hand, deren Fing~r mit einer Membrane ver

bunden waren, das svastika-Zeichen und in der Mitte den Diskus trug, und sprach zu 

ihm wie zu einem guten Freunde: 
55. ,,Vergieße keine Tränen, Kanthaka; du hast gezeigt, daß du ein gutes Roß 

bist. Stille sie, diese deine Mühe wird bald ihren Lohn finden." 
56. Dann nahm der Feste das in Chandaka's Hand befindliche, mit Edelsteinen 

besetzte scharfe Schwert und zog das mit goldenen Linien verzierte Eisen aus der 
Scheide, wie eine Giftschlange aus der Höhle. 

57. Nachdem er es herausgezogen hatte, das dunkelblau war wie ein Lotusblatt, 
schnitt er das bunte Dia,dem samt den Haaren ab und warf es mit seinem flatternden 
Tuch in die Luft, wie eine Gans in den Teich. 

58. Die Himmelsbewohner ergriffen das Hochgeworfene ehrfurchtsvoll, im Verlangen, 
es zu verehren, und die Götterseharen brachten ihm im Himmel gebührend mit gött

lichen Ehren Anbetung dar. 
59. Nachdem er die Scheidung ( ?) von seinem Schmuck vollzogen und die könig

liche Pracht seines Hauptes verbannt hatte, wünschte sich der Feste, indem er seine 
mit goldenen Schwänen verzierte Kleidung betr.achtete, ein dem Walde entsprechendes 

Gewand. 
60. Da kam ein Himmelsbewohner von lauterem Wesen, der dessen Gedanken 

kannte, in der Gestalt eines Jägers, in braunrotem Gewande in seine Nähe herbei, und 
zu ihm sprach der Sproß des Sakya-Königs: 

61. ,,Heilbringend ist das braunrote Gewand, die Flagge des Heiligen, aber nicht 
paßt dazu dieser dein todbringender Bogen. Wenn du, mein Lieber, also nicht daran 
hängst, dann gib es mir und nimm dafür das meinige." 
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62 . . Der Jäger sprach: ,,Wunschgewährer, zwar habe ich damit das Wild zutrautich 
gemacht u?d es dan~ erlegt; ~ber _we~n es dir von Nutzen ist, du Sakra-Aehnlicher 2

), 

wohlan, mmm es hm und gib mir dieses weiße." 
63. Mit höchster Freude nahm er darauf das dem Walde entsprechende Kleid und 

g~b ~ein Gewand weg; der Jäger aber nahm dieses weiße Gewand und begab sich, eine 
gotthche Gestalt annehmend, in den Himmel. 

6~. Da ~aren der Prinz und der Pferdeknecht voll Staunens, als Jener so dahinging, 
und sie erwiesen schnell dem Wäldlergewande immer wieder Verehrung. 

65. Nachdem dann der Hochgemute Chanda entlassen hatte, dessen Gesicht von 
Tränen überströmt war, begab er sich, dessen Ruhm durch das braunrote Kleid noch 
gesteigert*) war, auf den [Weg], wo die Einsiedelei lag; gleichsam der von den Wolken 
der Dämmerung verhüllte König der Berge 3). 

66. Als nun so der Gebieter, ohne Verlangen nach der Königswürde und im miß
far?enen K~eide nach dem Bußwalde ging, da warf der Rosseptleger die Arme hoch, 
wemte heftig und fiel auf die Erde. 

67. Und wieder hinblickend, weinte er laut, indem er das Roß Kanthaka mit beiden 
Ar~en_ um~chlang; dann ging er ohne Hoffnung, immer wieder wehklagend, mit dem 
Leibe m die Stadt, nicht mit dem Herzen. 

~8. Bald überlegte er, bald wehklagte er, bald stolperte er, bald fiel er hin; so dahin
schreitend vollbrachte er, unglücklich infolge seiner Anhänglichkeit und willenlos unter-
wegs vielerlei Handlungen. ' 

VII. Gesang. Der Eintritt in den Bußwald. 

1. Nachdem er den weinenden Chanda, dessen Gesicht von Tränen überströmt war 
entl~ssen hatt~, im Verlangen nach dem Walde ohne Haften am Irdischen, gelangte er: 
d~r i_n all~n ~mgen Gesegnete, der mit seiner Schönheit [alles] überwältigte, zu jener 
Emsiedele1, die [dadurch] gleichsam gesegnet war. 

2. Der Königssohn, der mit dem Schritte des Königs der Tiere in jenen Tummel
platz der Tiere wie ei~ ~ier ei~trat, entzückte mit der Schönheit seines Leibes die Augen 
aller Bew?hner der Emsiedelei, wenn er sich auch von seiner Herrlichkeit getrennt hatte. 

~- D~e Knechte standen, mit dem Joch in der Hand, samt ihren Frauen neugierig 
da; sie bhckten den Indra-Aehnlichen mit halbgeneigtem Haupte an und bewegten sich 
nicht, wie ihre Zugtiere. 

2) Ein Name für den Gott Indra . 
3 ) Der Himalaya. 
*) So nach Kern (bei Böhtlingk). 
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4. Die Brahmanen, die nach Brennholz ausgegangen waren und nun ankamen, 
mit Brennholz, Blumen und heiligem Gras in der Hand, gingen herzu, ihn zu sehen, und 
begaben sich nicht in ihre Zellen, wiewohl sie reich an Askese und fertig an Wissen waren. 

s. Erfreut stießen die Pfauen ihren Schr~i aus, als hätten sie eine dunkle Regen
wolke aufsteigen sehen; und die Gazellen wie die nach Gazellenart Wandelnden 1

) 

ließen das Gras sein, wandten ihm das Gesicht zu und standen mit unruhigen Augen da. 
6. Als die Opfermilchkühe diese flammende Leuchte der Iksvaku-Familie, gleichsam 

die aufgehende Sonne, erblickten, ließen sie in Freude versetzt ihre Milch fließen, wie
wohl das Melken schon vorgenommen worden war. 

7. ,,Sollte das einer von den Vasu's 2 ), und zwar der achte, sein? Oder einer der 
beiden Asvin's, der hier herabgestiegen ist?" Solche erstaunten Ausrufe erschallten 
dort laut bei den Heiligen bei seinem Anblick. 

8. Gleichsam eine zweite Gestalt des Herrn der Götter, gleichsam der [verkörperte] 
Ruhm der beweglichen und unbeweglichen Welt, erleuchtete er den ganzen Wald, 
gleichsam die Sonne, die von selbst [auf die Erde] herabgestiegen ist. 

9. Nachdem er dann von den Bewohnern der Einsiedelei gebührend geehrt und 
eingeladen worden war [einzutreten], erwies er den Frommen ebenfalls seine Ehrer-
bietung, mit einer Stimme, ähnlich der einer Wolke im Regenmon~t. . . . . 

10. Dann durchschritt der Feste, nach Erlösung Verlangende, die Einsiedelei, die 
von fromme Taten vollbringenden, den Himmel ersehnenden Menschen erfüllt war, und 
sah dabei ihre merkwürdigen Bußübungen. · 

11. Als der Edle die verschiedenen Arten der Askese der an Askese Reichen dort 
in dem Bußwalde gesehen hatte, sprach er in dem Wunsche, die Wahrheit zu erfahren, 
zu einem Büßer, der ihm folgte: 

12. Weil es heute das erste Mal ist, daß ich eine Einsiedelei sehe, verstehe ich die 
Regeln für die heilige Zucht nicht; darum magst du mir sagen, worauf die Absicht eines 
Jeden von euch gerichtet ist." 

13. Darauf erzählte der in der Askese bewanderte Zweimalgeborene dem Sakya
Stiere mit dem Stierschritte der Reihe nach die verschiedenen Arten der Askese und 
den Lohn der Askese: 

14. ,,Wildwachsende Nahrung, in Wasser gewachsene, Blätter, Wasser, Früchte 
und Wurzeln, das ist der Ueberlieferung gemäß die Lebensweise der Heiligen; verschieden 
aber sind die mancherlei Arten der Bußübungen. 

15. Die Einen leben wie die Vögel von aufgelesenen Aehren, Andere weiden das Gras 
ab wie die Gazellen, noch Andere leben, gleichsam zu Ameisenhaufen geworden, mit den 
Schlangen zusammen von Luft 3

). 

1 ) Eine besondere Art von Büßern. 
~) Eine bestimmte Klasse von Göttern. 
3 ) Schlangen halten sich gern in Ameisenhaufen auf. 
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16. Andere gewinnen ihren Lebensunterhalt mühselig von Steinen, Andere genießen 
Korn, welches sie mit ihren Zähnen zermalmen; wieder Andere, die für Andere gekocht 
haben, machen sich Essen zurecht, wenn etwas übrig geblieben ist. 

17. Einige benetzen ihren Flechtenschopf mit Wasser und opfern zweimal das 
Feueropfer unter Hersagen von Hymnen, Andere tauchen mit ihren Leibern, die von den 
Schildkröten zerkratzt werden, ins Wasser und leben mit den Fischen zusammen. 

18. Durch solche mit der Zeit aufgehäufte Bußübungen kommen sie, wenn diese 
höher sind, in den Himmel, wenn sie geringer sind, in die Welt der Sterblichen. Auf 
mühseligem Wege suchen sie das Glück; denn die Mühsal nennen sie die Wurzel des 
Dharma." 

19. Als der Liebling des Männerfürsten solche und ähnliche Worte des Asketen ver
nommen hatte, war er nicht befriedigt, wiewohl er selber die Wahrheit noch nicht erblickt 
hatte, und sprach langsam zu sich selber Folgendes: 

20. ,,Ihrem Wesen nach ist die Askese Mühsal und verschiedenartig, und der Lohn 
der Askese ist in der Hauptsache der Himmel, und alle Menschen bleiben [dabei] dem 
Wechsel unterworfen. Um ein Geringes wahrlich dreht sich die Bemühung der Ein
siedeleien ! 

21. Diejenigen, welche Reichtum und Verwandte und Sinnengenüsse aufgeben und 
um des Himmels wegen Gelübde auf sich nehmen, die wünschen, nachdem sie sich davon 
getrennt haben, nur wieder ein größeres Gefängnis aufzusuchen. , 

22. Wer vermittelst Peinigungen des Körpers, die man Askese nennt, um des Ver
langens willen Betätigung sucht, der wünscht nur Mühsal durch Mühsal, ohne die Uebel 
des Geburtenkreislauf es zu prüfen. 

23. Zittern befällt die Menschen immer vor dem Sterben, und doch suchen sie eifrig 
die Wiedergeburt. Wo Betätigung ist, da ist auch der Tod sicher. Wovor man sich 
fürchtet, gerade darin ist man versunken! 

24. Die Einen nehmen um der irdischen Welt willen Pein auf sich, Andere finden 
Mühsal um des Himmels wegen. Die Welt der Lebenden gerät wahrlich um des Glückes 
willen, elend vor Hoffnung und ohne das Ziel zu erreichen, nur in Mißgeschick. 

25. Wahrlich nicht zu tadeln ist ein Eifer, der das Geringe aufgibt und auf das 
Besondere sich richtet; aber die Verständigen müssen unter gleichmäßiger Anstrengung 
das tun, wo es nichts noch einmal zu tun gibt. 

, 26. Wenn die Peinigung des Leibes hier Religiosität ist, dann ist das Wohlsein des 
Leibes Irreligiosität. [Denn] durch Religiosität erlangt man im Jenseits Wohlsein, und 
darum trägt die Religiosität als Frucht die Irreligiosität. 

27. Weil der Leib in Abhängigkeit vom Geiste handelt oder zu handeln aufhört, 
daher ist die Zügelung des Geistes allein geboten; ohne Bewußtsein ist der Leib einem 
Stück Holz ähnlich. 
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28. Wenn in der Reinheit der Nahrung ein verdienstliches Werk gesehen wird, 
dann besitzen auch die Gazellen verdienstliche Werke, und auch diejenigen Menschen, 
die außerhalb [der Kaste] stehen, da sie infolge der Schuld ihrer Bestimmung den Zielen 
[der anderenl abgeneigt sind. 

29. Ist aber die Entscheidung für die Mühsal eine Ursache verdienstlicher Werke, 
soll man dann nicht auch auf das Wohlsein diese Entscheidung richten? Nun ist die 
Entscheidung für das Wohlsein keine Richtschnur : ja, dann ist wohl auch die Ent
scheidung für die Mühsal keine Richtschnur? 

30. Ebenso ist es mit Denjenigen, die um der Läuterung ihrer Taten willen Wasser 
berühren, indem sie sagen: ,,[Das ist] ein heiliger Badeplatz!" Auch da besteht die 
Befriedigung nur im Herzen; denn Wasser wird die Sünde nicht abwaschen. 

31. Denn alles Wasser, was Tugendhafte berühren, das ist ein heiliger Badeplatz, 
wenn ein solcher auf Erden gewünscht wird. Deshalb verstehe ich unter Badeplatz die 
Tugenden allein; Wasser [an sich] aber bleibt zweifellos Wasser." 

32. So sprach er dies und jenes mit vielen Argumenten Gestützte, urid zur Rüste 
ging die Sonne. Dann trat er in den Wald ein, der durch die Bußübungen zur Ruhe 
gelangt war und dessen Bäume vom Opferrauch mißfarben waren. 

33. Die brennenden Opferfeuer wurden [nach anderen Stätten] getragen, der Wald 
war voller Heiligen, die ihre Abwaschungen vollzogen hatten, die Götterschreine (?) hallten 
vom Geräusche des Betens, als wäre die Uebung des Dharma in vollem Gange. 

34. Dem Monde ähnlich weilte er dort einige Nächte, indem er die Bußübungen 
prüfte; dann entfernte er sich von dieser Stätte der Askese, nachdem er die ganze Askese 
im Wesentlichen erfaßt hatte. 

35. Es begleiteten ihn dabei die Einsiedler, deren Gedanken sich auf die Majestät 
seiner Schönheit richteten, wie Heilige den Dharma, der aus einer von Nichtariern über
wältigten Gegend wegzieht. 

36. Da sah er diese Asketen mit ihren Haarflechten, Bastgewändern und Lumpen 
an, und indem er ihre Bußübungen überdachte, blieb er an einem glückverheißenden, 
schönen Baume am Wege stehen. · 

37. Nun traten die Bewohner der Einsiedelei an den trefflichsten der Menschen 
heran und umringten ihn, und ein Greis unter ihnen sprach achtungsvoll mit leiser 
Stimme das Wort: 

38. ,,Als du kamst, war die Einsiedelei gleichsam voll; wenn du gegangen bist, 
wird sie gleichsam öde; darum magst du sie nicht verlassen, mein Lieber, wie das teuere 
Leben den Leib dessen, der noch zu leben wünscht. 

39. In der Nähe ist der heilige Berg Himavat, voll von Brahma-, Königs- und 
Götterheiligen, in dessen Gegenwart die Bußübungen der Asketen [gleichsam] verviel
fältigt werden. 
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40. Ferner sind rings umher heilige Badeplätze, die als Treppen zum Himmels
gewölbe dienen, besetzt von Götterheiligen und großen Heiligen, die im Dharma auf
gehen und ihr Selbst zügeln. 

41. Und weiter ist hier die nördliche Himmelsgegend, die besonders geeignet ist, 
um der besonderen Frömmigkeit willen aufgesucht zu werden; denn im Süden ist es 
[selbst] für den Weisen nicht möglich, auch nur einen Schritt vorwärts zu kommen. 

42. Hast du nun in diesem Bußwalde Einengesehen,derdieGebräuch enichtvollziehtoder 
der konfuse Riten befolgt, oder aus der Kaste gestoßen oder unlauter ist, daß du keine Lust 
hast, hier zu bleiben? Das sage uns doch einmal, und möchte dir diese Wohnstätte gefallen! 

43- Denn diese hier wünschen dich, der du gleichsam ein Schatzhaus der Askese 
bist, als Genossen ihrer Askese; denn das Zusammenwohnen mit dir Indra-Aehnlichem 
dürfte [selbst] Brhaspati Nutzen bringen." 

44. Als das Haupt der Büßer inmitten der Büßer so gesprochen hatte, teilte das 
Haupt der Weisen, der das Gelöbnis getan hatte, dem Dasein ein Ende zu bereiten, seine 
im Herzen befindliche Meinung mit: 

45. ,, Infolge solcher Liebesbeweise der geradsinnigen, den Dharma hochhaltenden 
Heiligen mir gegenüber, den ihr als erwünschten Gast einem Angehörigen gleich achtet, 
ist mir höchste Freude bereitet und mein Herz befriedigt worden. 

46. Mit diesen liebevollen, zum Herzen gehenden Worten bin ich gleichsam von 
allen Seiten gebadet, und das Entzücken [, das ich] am neuen Funde des Dharma [em
pfunden hatte,] ist wieder in mir rege geworden. 

47. Daß ich euch verlassen und weggehen werde, die ihr also tätig seid, mir Zuflucht 
gewährt und außerordentliche Anhänglichkeit gezeigt habt, das tut auch mir gerade so 
leid, als wenn ich Verwandte aufgäbe. 

48. Aber diese euere fromme Zucht gilt dem Himmel, mein Verlangen dagegen 
dem Nichtwiedersein. Daher habe ich keine Lust, in diesem Walde zu wohnen, denn 
verschieden von der Betätigung ist die Natur des Ablassens davon. 

49. Darum liegt kein Mißfallen meinerseits noch das Vergehen eines Anderen vor, 
wenn ich aus diesem Walde weiter wandere; denn ihr alle steht großen Heiligen gleich 
auf dem Boden frommer Zucht, wie sie früheren Zeiten entspricht." 

• so. Als die· Asketen dieses -gerade, inhaltvolle, milde, majestätische und würdige 
Wott des Prinzen gehört hatten, empfanden sie ganz besonder~ Hochachtung. 

51. Ein Brahmane aber, der dort in der Asche lag, stämmig, das Haar zu einem 
Schopf gebunden, in Holzrinde gekleidet, mit rötlichen Augen, einer dünnen, langen 
Nase, in der Hand einen Wasserkrug ( ?) haltend, sprach das Wort: 

52. ,,0 Weiser, edel wahrlich ist dein Entschluß, der du [bereits] als Jüngling am 
Geborenwerden die Mängel erkannt hast . Wer Himmel und Befreiung richtig erwogen 
hat und sich für die Befreiung entscheidet, der ist [wahrlich edel]. 
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53. Mit diesen und jenen Opfern, Bußübungen und Observanzen wollen die Leiden
schafterfüllten in den Himmel kommen; aber Starke wünschen die Erlösung zu erlangen, 
nachdem sie mit der Leidenschaft wie mit einem Feinde gekämpft haben. 

54. Wenn das also deine feste Absicht ist, dann gehe schnell nach Vindhyakostha; 
dort wohnt jener Heilige Arada, der einen Einblick in das absolute Glück genommen hat. 

55. Von dem wirst du den Weg zur Wahrheit erfahren, und wenn du Gefallen 
daran findest, wirst du ihn erreichen. Wie ich aber sehe, wird dein Verstand auch seine 
Ansicht verwerfen und [seine eigenen Wege] gehen. 

56. Denn dies dein Gesicht mit der Nase eines wohlgenährten Pferdes, mit den 
großen, langgeschnittenen Augen, mit der roten Unterlippe, mit den weißen, spitzen 
Eckzähnen und mit der dünnen roten Zunge wird den ganzen Ozean des Wissenswerten 
austrinken. 

57. Deine unergründliche Tiefe, deine Majestät und deine Merkzeichen werden dich 
auf Erden eine Lehrerwürde erlangen lassen, wie sie die Heiligen selbst in einem früheren 
Zeitalter nicht erreicht haben." 

58. Mit dem Worte: ,,Gut so!" begrüßte der Fürstensproß die Schar der Heiligen 
und entfernte sich; und auch diese Einsiedler verabschiedeten sich in gehöriger Weise 
von ihm und begaben sich in den Bußwald. 

VIII. Gesang. Die Wehklage der Haremsfrauen. 

1. Der Rossebesorger nun, der sich in schlimmer Verfassung befand, nachdem sein 
selbstloser Herr so in den Wald gegangen war, gab sich unterwegs Mühe, den Kummer 
los zu werden, und doch versiegten *) seine Tränen nicht. 

2. Aber den Weg, den er auf Befehl seines Herrn mit jenem Roß in einer Nacht 
gegangen war, eben diese Straße legte er, im Nachdenken über die Trennung von seinem 
Herrn, [jetztl in acht Tagen zurück. 

3. Das kräftige Pferd Kanthaka schwankte*), ermüdete [leicht] und war im Herzen 
ohne Feuer; und wiewohl immer noch mit Schmuckstücken geschmückt, hatte es doch 
gleichsam seine Schönheit verloren, da es seines Herrn beraubt war. 

4. Indem es sich, nach dem Bußwalde das Gesicht richtend, umdrehte, wieherte 
es immer wieder laut und kläglich, und wiewohl von Hunger gequält, freute es sich 
unterwegs nicht wie einst über Gras und Wasser, noch nahm es sie. 

5. Endlich kamen sie beide nach der Stadt, die nach Kapila genannt ist, die, jenes 
Hochgemuten, auf das Heil der Welt Bedachten beraubt, gleichsam leer erschien wie 
der Himmel ohne Sonne. 

*) Nach Böhtlingk. 
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6. Wiewohl verschönt mit lotusbewachsenen Wassern und geschmückt mit blüten
tragenden Bäumen, war doch jener Park [nur noch] einem Walde gleich und strahlte 
nicht mehr von den Bürgern, da ihnen die Freude vergangen war. 

7. Nun betraten jeneBeiden die gleichsam in Staub gebadete Stadt, wobei ihnen gleich
sam von den dort in der Gegend wandelnden Leuten gewehrt wurde, die im Herzen betrübt 
waren und ihren Glanz verloren hatten, und deren Augen von Tränen behindert (?)waren. 

8. Als die Leute in der Stadt hörten, daß jene, mit schlaffen Gliedmaßen schreitend 
und ohne den Stier aus dem Sakya-Geschlechte zurückgekehrt seien, vergossen sie Tränen 
auf der Straße wie einst, als der Wagen von Dasaratha's Sohn [leer] zurückkam. 

9. Erfüllt von Groll und unter hervorbrechenden Tränen liefen die Leute auf der 
Straße hinter Chandaka her und riefen: ,, Wo ist des Königs Sohn, der Mehrer von 
Familie und Reich? Du hast ihn entführt!" 

10. Da sprach er zu den getreuen Leuten: ,,Ich lasse nicht von dem Fürsten
sohne; aber weinend bin ich im öden Walde und die Tracht als Hausvater von jenem 
aufgegeben worden." 

11. Als die Leute dies sein Wort vernommen hatten, kamen sie zu der Ueberzeugung, 
daß das eine gar schlimme Sache sei; sie wischten das herabfallende, aus den Augen 
stammende Wasser nicht weg, und tadelten ihr Herz wegen der Folgen ihrer [bösen Taten]. 

12. Dann sprachen sie: ,,Heute noch wollen wir in den Wald gehen, wo der mit dem 
Schritte eines Elefantenkönigs Begabte weilt; denn wir haben keine Lust, ohne ihn zu 
leben, so wenig wie die Geschöpfe beim Scheiden der Seele. 

13. Diese Stadt, die seiner entbehrt, ist zum Walde und jener Wald, der ihn besitzt, 
zur Stadt geworden. Ohne ihn erstrahlt uns die Stadt nicht mehr, wie der Himmel 
ohne Marutva t 1 ), als Vrtra getötet ward." 

14. Die Frauen liefen mit dem Rufe: ,,Der Prinz ist zurückgekehrt", nach der 
Fensterreihe; und als sie hörten, daß der Rücken des Rosses leer sei, schlossen sie die 
Fenster wieder und wehklagten. 

15. Der Fürst aber, der sich zur Wiedererlangung seines Sohnes Gelübden unter
. zogen hatte und von der Kasteiung und dem Kummer in der Seele betrübt war, betete 

im _Gotteshause und vollzog diese und jene der Gelegenheit entsprechenden Gebräuche. 
16. Dann nahm der Rossebehüter 2

), die Augen von Tränen gefüllt, das Roß und 
betrat den Königspalast, von Kummer geschlagen, als sei der Herr [des Rosses] von 
einem Feinde ums Leben gebracht worden. 

17. Als Kanthaka in das Haus des Männerfürsten hineinschritt, sah er sich mit in 
Tränen schimmernden Augen um und wieherte mit mächtiger Stimme, als wollte er 
den Leuten sein Leid mitteilen. 

1 ) Ein Name für Indra. Er war aus dem Himmel ausgezogen, um den Dämon Vrtra zu töten. 
2) Ich übersetze nach Speyer's Vorschlag. 
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18. Die Vögel, die sich in dem Hause befanden, und die gutgehaltenen, in der Nähe 
angelegten Pferde antworteten auf den Ruf dieses Rosses in der Vermutung, daß der 
Sohn des Männerfürsten nahe. 

19. Die Leute, die sich in der Nachbarschaft des Harems des Oberherrn der Menschen 
befanden, glaubten, vom Uebermaß der Freude getäuscht, da das Roß Kanthaka 
wieherte, so käme gewiß der Prinz. 

20. Da eilten die Frauen, die vor Kummer ohnmächtig gewesen waren, in über
großer Freude, die Augen nach dem Anblick des Prinzen verlangend und voller Hoffnung 
aus dem Hause, wie zuckende Blitze aus der Wolke im Herbst; 

21. mit herabhängenden Haaren, mit schmutzigen Gewändern, das Gesicht ohne 
Collyrium und die Augen von Tränen behindert, schwarz, mißfarbig und ohne Schminke, 
wie die Sterne am Himmel, die am Ende der Nacht blaßrot werden; 

22. die Füße nicht rot gefärbt und ohne Spangen, das Gesicht ohne Ohrgehänge 
und [sonstigen] Ohrenschmuck, die von Natur üppigen Hüften ohne Gürtel, die Brüste 
ohne Perlenschnüre, als wären sie bestohlen. 

23. Als nun diese Schönen sahen, daß jener Chandaka die Augen von Tränen über
strömend hatte und das Roß niedergeschlagen war, da weinten sie mit bleichem Gesichte, 
gleichsam Kühe, die vom Bullen im Walde verlassen worden sind. 

24. Des Erdengebieters Gemahlin Gautami, gleichsam eine gute Kuh, die ihr Kalb 
verloren hat, fiel weinend 1 die Arme ausstreckend, zu Boden, gleichsam eine goldene 
Kadali 3

), deren Blätter zittern. 

25. Andere Frauen waren vor Bestürzung wie besinnungslos, indem ihr Glanz ver
nichtet war und Schultern*) und Arme schlaff wurden; sie schrieen nicht, sie vergossen 
keine Träne, sie seufzten nicht: besinnungslos standen sie da wie gemalt. 

26. Ohne sich zu beherrschen, benetzten andere Frauen, die vor Kummer über den 
Gatten ohnmächtig wurden, mit den Tränenströmen ihres Antlitzes die Brüste, von 
denen die Sandelschminke entwich, wie ein Berg die Felsen mit seinen Bächen . . 

27. Da erstrahlte der Palast des Königs von ihren Gesichtern, die von Tränen be
tröpfelt (?)wurden, wie ein Teich zur Zeit neuen Wassers4

) mit den triefenden Lotussen , 
die vom Regen aus den Wolken getroffen werden . 

28. Mit ihren lotusähnlichen Händen, deren Finger rund und dick waren, keinen 
Schmuck trugen und verborgene Adern hatten, schlugen die Frauen unablässig ihre Brust, 
wie vom Winde bewegte Lianen [sich selbst] mit ihren Schößlingen [schlagen]. 

3
) Musa sapientum, ein Bild der Hinfälligkeit. 

') Soll heißen: Beim Eintritt der Regenzeit. 
"' ) Nach Böhtlingk. 
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29. Mit ihren eng aneinander gedrückten, gewölbten Brüsten, die unter den Schlägen 
mit den Händen wogten, erschienen die Frauen wie Flüsse mit den cakravaka-Pärchen5

), 

die auf den vom Winde im Walde gezausten Lotussen hin und her schwanken 6
). 

30. Und wie sie die Brust mit den Händen peinigten, ebenso peinigten sie die Hände 
mit der Brust 7

): dem Mitleid unzugänglich, bereiteten da die Frauen den Händen und 
den Brüsten wechselseitig Schmerzen. 

31 . Da sprach Yasodhara, stammelnd vor Erregung infolge ihrer Bestürzung, die 
Augen von Unwillen stark gerötet, die Brust vom Seufzen wogend, voll tiefem Kummer, 
Tränen vergießend: 

32. ,,Wo ist der, der meine Wünsche ausmacht, Chandaka, nachdem er mich nachts 
im Schlafe hilflos verlassen hat? Nachdem du und Kanthaka zurückgekehrt seid, 
während ihr doch zu dreien gegangen waret, zittert mein Herz. 

33 . Was weinst du jetzt hier, Grausamer, nachdem du an mir diese unedle, lieblose, 
feindselige Tat begangen hast? Hemme die Tränen und sei vergnügten Sinnes: Tränen 
und diese deine Tat stimmen nicht zusammen. 

34- Mit dir, dem lieben, untertänigen, treuen, braven Gefährten, der nach Gebühr 
handelt, ist der Edelgeborene gegangen, um nicht wiederzukehren: freue dich; Gott sei 
Dank, deine Mühe hat Erfolg gehabt 8 ) ! 

3 5. Besser ist für den Menschen ein kluger Feind; als ein törichter Freund, der nichts 
von Kniffen versteht; denn durch dich, den Unklugen, der du nur dem Namen nach 
Freund bist, ist dieser Familie großes Ungemach geschaffen worden. 

36. Denn diese bejammernswerten Frauen, die ihre Schmucksachen abgelegt haben 
und deren Augen gerötet und voll unaufhörlich fließender Tränen sind, stehen da wie 
Witwen, deren Glanz verschwunden ist, wenn auch ihr Gatte noch [fest] wie der Himavat 
oder wie die Erde dasteht. 

37. Und diese Reihen von Palästen, die ihre Zinnen wie Arme ausstrecken und 
lange [Seufzer in Gestalt der] Stimmen der auf ihnen hausenden Turteltauben ausstoßen, 
weinen gleichsam, von Jenem getrennt, laut und ohne Hemmungen. 

38. Auch dieses Roß Kanthaka wünscht sicherlich durchaus mein Unglück, denn es hat 
mir wie ein Juwelendieb, nachts, während die Leute schliefen, mein Alles von hier entführt. 

39. Wenn es doch imstande war, selbst treffende Pfeilschüsse und wie viel mehr 
Peitschenhiebe zu ertragen, wie konnte es dann aus Furcht vor Peitschenstreichen hin
eilen und mein Glück und mein Herz zusammen entführen? 

5) Vgl. Anmerkung IV, 8. 
6} ,,This is an obscure verse", meint Cowell . Aber abgesehen von dem y a t h a pi, was Böhtlingk in v r t h a p i 

verändert, scheint mir die Situation so klar wie möglich. Es gehören zusammen: Die Schläge mit der Hand und der 
Wind, sowie die Brüste und die cakravaka• Pärchen. 

7) Das ist eine echt indische Hyperbel, die nichts weiter besagen will, als daß die Brüste sehr fest sind. 
8

) Natürlich alles ironisch. 
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40. Das unedel Handelnde wiehert jetzt laut und füllt damit gleichsam den Palast 
des Männerfürsten; als es aber meinen Liebsten hinwegtrug, da war das niedrigste der 
Pf erde stumm. 

41. Hätte es gewiehert und damit die Leute geweckt, oder hätte es mit den Hufen 
auf dem Fußboden Lärm gemacht, oder hätte es mit den Kinnbacken einen recht lauten 
Ton hervorgebracht, so wäre mir kein solches Unglück zugestoßen." 

42. Als Chandaka dies von Wehklagen ( ?) volle Wort der Prinzessin vernommen 
hatte, dessen einzelne Silben unter Tränen aneinandergefügt waren, gab er langsam, 
mit gesenktem Gesicht, leise unter Tränen und mit gefalteten Händen folgende Antwort : 

43 . ,,Du darfst, o Prinzessin, Kanthaka nicht tadeln, und auch gegen mich darfst 
du keinen Groll hegen. Wisse, wir beide sind völlig ohne Schuld, denn jener Gott unter 
den Menschen, o Prinzessin, hat sich wie ein Gott entfernt. 

44. Denn wiewohl ich des Königs Befehl kannte, führte ich doch, wie von irgend
welchen Gottheiten gezwungen, schnell dieses Pferd herbei und folgte ihm dann, ohne 
auf dem Wege Ermüdung zu spüren. 

45 . Und beim Laufen berührte das trefflichste der Rosse auch nicht die Erde mit 
den Spitzen der Hufe, als wären sie von ihm weggenommen worden; ebenso stieß es 
auch mit den Kinnbacken keinen Laut aus noch wieherte es, als wäre sein Maul vom 
Schicksal zugebunden gewesen. 

46. Als der Fürstensproß hinausreiten wollte, da öffnete sich das Tor von selbst, 
und die nächtliche Finsternis war gleichsam von der Sonne gespalten: daher muß auch 
diese Fügung als vom Schicksal verhängt angesehen werden. 

47. Wenn auf Befehl des Männerfürsten in Haus und Stadt wachsame Leute zu 
Tausenden standen und diese, vom Schlafe überwältigt, nicht aufwachten, so muß 
auch diese Fügung als vom Schicksal verhängt angesehen werden. 

48. Und weil ihm das für den Aufenthalt im Walde geeignete Gewand rechtzeitig von 
einem Himmelsbewohner geliefert und das Diadem, welches er gen Himmel schleuderte, dort 
aufgefangenwurde,somußauchdieseFügungalsvomSchicksalverhängtangesehenwerden. 

49. Darum darfst du uns beiden kein Verschulden an seinem Weggang zuschreiben, 
o Fürstin. Weder bei mir noch bei diesem Roß liegt eine freiwillige Handlung vor; denn 
dies nahm seinen Weg mit den Gottheiten als Begleitern." 

so. Als die Frauen jenes Hochgemuten von seiner vielfach so wunderbaren Flucht 
gehört hatten, schwand gleichsam ihr Kummer, und sie staunten. Aber weil er in die 
Heimatlosigkeit gegangen war, empfanden sie [doch wieder] Herzenspein. 

51. Die Augen vor Bestürzung überfließend, und betrübt wie ein Seeadlerweibchen, 
das seine Jungen verloren hat, verlor Gautami ihre Selbstbeherrschung, schrie auf, 
ward schwach und sprach mit tränen überströmtem Antlitz: 

52. ,,Seine in großen Locken hängenden, weichen, dunklen, schönen, jedes einzelne 
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aus seiner Wurzel entsprungenen Haare sind auf die Erde geworfen worden, und waren 
doch würdig, von einem Fürstendiadem umspannt zu werden 1 

53 . Mit lang herabhängenden Armen, dem Gange des Königs der Tiere, mit den 
Augen eines großen Stieres, seinem wie Gold leuchtenden Glanze, seiner breiten Brust, 
seiner wolken- oder trommelähnlichen Stimme - soll so einer in der Einsiedelei wohnen? 

54. Unselig wahrlich ist diese Erde mit Bezug auf diesen edel Handelnden, Un
vergleichlichen, denn ein solcher Tugendreicher ist von ihr gegangen I Der Fürst wird 
geschaffen durch die Verdienste und Vorzüge der Untertanen. 

55. Wie sollen denn wohl jene beiden, in der Mitte mit einem Diskus gezeichneten 
Füße über den harten Boden im Walde schreiten, deren Zehen mit einer schön gewach
senen Membrane bespannt und zart, deren Knöchel versteckt und die weich wie eine 
blaue Lotusblüte sind? 

56. Wie soll denn wohl beim Eintritt von Kälte, Hitze oder Regen sein herrlicher 
Leib im Walde bestehen, der auf dem Palastdache zu ruhen oder zu sitzen verdient und 
mit kostbaren Gewändern, Aloe und Sandelpaste gepflegt wurde? 

57. Wie soll er von Anderen Almosen erbetteln, der stolz auf Familie, Trefflichkeit, 
Kraft, Energie, heiliges Wissen, Reichtum und Schönheit, wohl bereit war, zu geben, · 
aber nicht zu bitten? 

58. Ach, wie soll dieser mein Einsiedler, der auf einem reinen, aus Gold bestehenden 
Bette ruhte und nachts mit Musikklängen geweckt wurde, jetzt auf dem Erdboden 
schlafen, der nur an einer Stelle mit einem Lappen bedeckt ist?" 

59. Als die Frauen diese klägliche Wehklage vernommen hatten, ließen sie, einander 
mit den Armen umschlingend, aus den Augen Wasserbäche strömen, wie geschüttelte 
Lianen Honig aus den Blüten. 

60. Da fiel Yasodhara zu Boden, wie die des Männchens beraubte, nach einem 
Wagenteile 9

) benannte [Ente], und bestürzt wehklagte sie langsam dies und jenes mit 
einer Stimme, die immer wieder vom Stammeln gehemmt wurde: 

61. ,,Wenn · er fromme Zucht üben will, nachdem er mich, seine eheliche Gattin, 
gattenlos zurückgelassen hat, wo ist dann seine fromme Zucht, da er ohne seine ehe
liche Gattin sich der Askese zu weihen wünscht? 

62. Er hat gewiß nichts von den alten Fürsten, seinen Vorgängern, wie z.B. Mahasu
darsa, gehört, die mit ihren Gattinnen vereint die Wälder aufsuchten, daß er ohne mich, 
fromme Zucht zu üben wünscht. 

63. Er sieht nicht, daß die beiden Ehegatten bei den Opfern oder bei dem Sakra
mente des vedischen Rituals geweiht sind und zusammen die Frucht davon im Jenseits 

9 ) Der Name der hier gemeinten Entenart cakravaka wird von cakra, Wagenrad, abgeleitet. 
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genießen werden. Er hat mich also eigennützig um [meinen Anteil an der] frommen Zucht 
gebracht. 

64. Sicherlich hat dieser Freund der frommen Zucht, da er wußte, daß mein Herz 
heimlich immer wieder mit ihm haderte, wiewohl er mir teuer ist, mich Zornige leichthin 
und ohne Furcht verlassen und wünscht in der Welt des großen I ndra die A psarasen 
zu gewinnen. 

65. Aber diese Sorge habe ich dabei: was für einen körperlichen Vorzug besitzen 
die Frauen dort, um derentwillen er im Walde Bußübungen vornimmt, nachdem er 
seinen Reichtum und meine Liebe aufgegeben hat? 

66. Wahrlich, ich habe kein solches Verlangen nach dem Himmelsglück; und das 
ist ja für gewöhnliche Leute sogar, wenn sie entschlossen sind, nicht schwer zu erreichen. 
Aber mein Wunsch ist es, [zu wissen,] wie [es zu ermöglichen ist, daß] der Liebste mich 
weder hienieden noch im Jenseits verläßt. 

67. Wenn ich Unglückliche das Antlitz des Gatten mit den langgeschnittenen Augen 
und dem heiteren Lächeln nicht [wieder] sehen darf, soll dann auch der arme Rahula 
sich nicht [wieder] auf des Vaters Schoße schaukeln dürfen? 

68. Ach, grausam ist das Herz dieses Verständigen, von außen Zarten, und sehr 
hart, der freiwillig einen solchen lieblich plaudernden, selbst die Feinde erfreuenden 
jungen Sohn im Stich läßt. 

69. [Aber] auch mein Herz ist wahrlich sehr hart, aus Stein bestehend oder auch 
aus Eisen hergestellt, weil es nicht bricht, nachdem der an Glück gewöhnte Gatte, wie 
eine Waise der Herrlichkeit beraubt, in den Wald gegangen ist." 

70. So weinte hier die Prinzessin, vor Kummer um den Gatten ohnmächti_g; sie 
dachte nach, und wehklagte wiederholt; denn wiewohl von Natur fest, dachte die Treff
liche in ihrem Leide doch nicht an Selbstbeherrschung und zeigte keine Scham. 

71. Als nun die Frauen Yasodhara so vor Kummer und Wehklagen krank auf der 
Erde liegen sahen, schrieen sie auf, die Gesichter von Tränen überströmt, wie große 
Lotusse, die vom Regen getroffen worden sind. 

72. Der Fürst aber, der seine Gebete beendet und die glückbringenden Opferhand
lungen vollzogen hatte, kam aus dem Tempel heraus und schwankte, da er von jenem 
Klageschrei der Leute, wie ein Elefant vom Schall des Donnerkeiles, getroffen wurde. 

73. Als er von [der Ankunft der] beiden, Chandaka und Kanthaka, gehört und den 
festen Entschluß des Sohnes vernommen hatte, fiel der Herr der Erde, vom Kummer 
getroffen, hin, wie das Banner des Herrn der Saci 10 ), wenn das Fest vorüber ist. - · · 

10 ) Der Gott lndra . 
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74. Vom Kummer um den Sohn für eine Weile ohnmächtig und von seinen Leuten, 
die dieselbe Abstammung hatten, gestützt, wehklagte der am Erdboden befindliche 
Fürst, indem er das Roß mit tränen erfülltem Auge ansah: 

75. ,,Nach dem du mir in der Schlacht viel Liebesdienste erwiesen hast, o Kanthaka, 
hast du eine große Grausamkeit begangen, da du diesen meinen lieben Sohn, den um 
seiner Vorzüge Lieben, im Walde wie etwas Unliebes, wiewohl er dir lieb war, verstoßen ( ?) 
hast. 

76. Darum bringe mich entweder dahin, wo er ist, oder laufe schnell und hole ihn 
wieder; denn ohne ihn habe ich keine Lebenskraft, gleichsam wie ein Schwerkranker 
ohne die richtige Arznei. 

77. Als Suvarnariisthivin vom Tode dahingerafft war, war es sehr schwer, daß 
Srfijaya nicht starb; und soll ich dagegen wie ein gemeiner Mensch nicht den Wunsch 
haben, mich zu befreien, nachdem mein den Dharma liebender Sohn dahingegangen ist? 

78. Wie sollte denn nicht sogar Manu's Herz ohnmächtig werden, als es des lieben, 
trefflichen Sohnes beraubt war, Manu's, des mächtigen Herrn der Geschöpfe, des Schöp
fers der zehn Häuptlingsschaften (? ?), der Hohes und Niedriges wußte, des Sohnes des 
Vivasvat? 

79. Ich beneide den verständigen Sohn des Königs Aja, den Oberherrn der Men
schen, lndra's Freund, der, als sein Sohn in den Wald gegangen war, in den Himmel ging, 
da er nicht elend unter vergeblichen Tränen leben wollte. 

80. Beschreibe mir, mein Lieber, die Stätte jener Einsiedelei, wohin du den gebracht 
hast, der mir die Wasserspende [bedeutet] 11

); denn diese meine Lebensgeister, die im 
Begriff stehen, den Gang der Toten zu gehen, wollen sie trinken und verlangen (?)danach." 

81. So wehklagte der Fürst vielfach, einem Bewußtlosen ähnlich, indem er die 
natürliche, der Erde [an Festigkeit] ähnliche Selbstbeherrschung im Leide um die 
Trennung vom Sohne aufgab, wie Dasaratha im Banne des Kummers um Rama. 

82. Darauf sagte der kluge Minister, der mit heiligem Wissen, Höflichkeit und 
Tugend ausgestattet war, und der alte Hauspriester, weder mit bekümmertem Antlitz, 
noch ohne Gram, in gebührender Weise das wohlüberlegte [Wort]: 

83. ,,Laß, o trefflichster der Männer, den Kummer; gewinne deine Festigkeit 
wieder; du Fester darfst nicht wie Einer, der sich schlecht beherrscht, Tränen vergießen. 
Denn viele Fürsten haben ihre Herrlichkeit wie einen zerdrückten Kranz aufgegeben 
und sind in den Wald gegangen. 

84. Außerdem ist ihm dieser Zustand bestimmt: erinnere dich jenes Wortes des 
Heiligen Asita neulich, daß er nicht imstande sein werde, auch nur einen Augenblick 
ruhig im Himmel oder in der Würde eines Weltherrschers zuzubringen 1 

11 ) Die Wasserspende ist das Manenopfer, das der Sohn dem Vater darbrinft. 
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85. Wenn aber der Versuch gemacht werden soll, trefflichster der Männer, dann 
sage es schnell; wir wollen beide hingehen. Es möge dann von dir vielfach um den 
Sohn und um sein Schicksal, wie es auch sei, gekämpft werden." 

86. Da befahl der Fürst den beiden: .,Geht ihr beide also schnell von hier los; denn 
mein Herz findet keine Ruhe, gleichsam wie das eines Vogels im Walde, der nach seinen 
Jungen verlangt." 

87. ,,Gut", sagten der Minister und der Hauspriester und begaben sich auf Befehl 
des Männerfürsten nach jenem Walde; und dann vollzog der Fürst mit den Frauen und 
mit seiner Gemahlin den Rest der Zeremonien, indem er sagte : ,,Es ist geschehen!" 

IX. Gesang. Das Aufsuchen des Prinzen. 

1. Nun begaben sich darauf diese Beiden, der Minister und der Hauspriester, vom 
Fürsten mit dem Stachelstocke der Tränen angetrieben, wie zwei angespornte edle 
Pferde mit allem Eifer und in der Eile der Willfährigkeit nach jenem Walde. 

2. Nachdem sie endlich ermüdet mit ihrer angemessenen Begleitung jene Ein
siedelei erreicht hatten, legten sie ihren königlichen Pomp ab und begaben sich mit 
demütigen Gebärden nach Bhargava's Behausung. 

3. Nachdem sie den Brahmanen gehörig begrüßt hatten, wurden auch sie von 
ihm gebührend geehrt; und als sie einen Sitz eingenommen hatten, brachen sie die 
Unterhaltung ab und erzählten dem [ebenfalls] sitzenden Bhargava ihr Vorhaben: 

4. ,,Der Herr möge wissen, daß wir beide hier der schwache Bewahrer des heiligen 
Wissens resp. Abhalter der Beratungen des an Majestät lauteren, an Ruhm lauteren 
und großen Königs sind, der ein Sproß des Geschlechtes des Iksvaku ist. 

5. Dieses lndra-ähnlichen Jayanta 1
) ähnlicher Sohn, der der Furcht vor Alter und 

Tod zu entgehen wünscht, ist hierher gegangen, und um dessentwillen sind wir beide 
gekommen. Das soll der Herr wissen." 

6. Zu ihnen sagte er: ,,Jener langarmige Prinz ist in der Tat hergekommen, hat sich 
aber nicht an uns angeschlossen 2), vielmehr ist er in der Erkenntnis, daß dieser [unser] 
Dharma im Kreise herumführt, nach Erlösung verlangend, zu Arada hingegangen." 

7. Da verabschiedeten sich nun die Beiden sogleich von dem Brahmanen, nachdem 
sie von ihm den Sachverhalt erfahren hatten, und nahmen betrübt, als wären sie nicht 
betrübt, denselben Weg, den jener Prinz gegangen war. 

8. Als sie nun dahinfuhren, erblickten sie ihn, des Schmuckes beraubt, [aber noch] 
· von Schönheit strahlend, wie einen König ( ?) am Fuße eines Baumes am Wege sitzen, 

wie die Sonne, die unter die Wölbung einer Wolke getreten ist. 

1) Name eines Sohnes des lndra. 
3 ) Nach Speyer, der n a tu n o 'n v ab an d d h a statt n a tu n a v a b u d d h a h der Ausgabe liest. 
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9. Der Hauspriester verließ samt dem Minister den Wagen und näherte sich ihm, 
wie der Heilige Aurvaseya 3

) samt Vamadeva, der den im Wa,lde weilenden Rama zu 
sehen verlangte. 

10. Sie begrüßten ihn nach Gebühr, wie Sukra und Angiras den großen Indra im 
Himmel, und er begrüßte sie ebenfalls nach Gebühc wie den Sukra und Angiras der 
große Indra im Himmel. 

11. Mit seiner Erlaubnis setzten sie sich dann nieder in der Nähe dieses Banners 
des Sakya-Geschlechtes, und sie glänzten in seiner Gegenwart wie das Doppelgestirn 
Punarvasu 4 ), wenn es mit dem Monde in Konjunktion steht. 

12. Den am Fuße des Baumes befindlichen, strahlenden Königssohn redete der 
Hauspriester an, wie Brhaspati den im Himmel unter dem Parijata 0

) sitzenden Jayanta, 
den Sohn des Sakra. 

13. ,,Prinz, höre auf das, was der König mit einem Tränenregen in den Augen zu 
dir sagte, als er ohnmächtig einen A.ugenblick auf dem Erdboden lag, indem der Stachel 
des Kummers um dich in sein Herz eingedrungen war. 

14. , Ich weiß, daß dein Sinn auf den Dharma gerichtet ist, und ich verstehe, daß 
diese Sache für dich unabänderlich ist. Aber ich werde von dem Feuer des Kummers 
welches [richtigem] Feuer gleicht, verbrannt, weil du zur Unzeit den Wald aufsuchst. 

15. Darum komme, Dharma-Freund, mir zuliebe gib diesen Entschluß gerade um 
des Dharma willen auf; denn diese angeschwollene Strömung des Kummers vernichtet 
mich, wie die Strömung des Flusses das Ufer. 

16. Dasselbe Verhalten, wie es Wind, Sonne, Feuer und Donnerkeil gegenüber 
Wolke, Wasser, dürrem Gras und Berg_ zeigen, bewirkt der Kummer bei uns, indem er 

. zerreißt, austrocknet, sengt und spaltet. 
17. Darum genieße einstweilen die Oberhoheit über die Erde; wenn die Zeit ge

kommen ist, die vom Lehrbuche vorgesehen ist, wirst du in den Wald gehen. Nimm 
Rücksicht auf mich *), deinen unglücklichen Verwandten, denn Mitleiden mit allen 
Geschöpfen ist [wahrer] Dharma. 

18. Und dieser Dharma glückt nicht nur im Walde; auch in der Stadt ist den 
Asketen der Erfolg gesichert. Klugheit und Arbeit sind hier die Mittel; Wald und Sekten
zeichen sind ja das Zeichen des gewöhnlichen Menschen. 

19. Der Dharma der Erlösung ist auch von Männerfürsten erreicht worden, die 
als Hausväter im Schoße der Glücksgöttin saßen, Diademe trugen, an den Schultern 
befestigte Perlenketten und mit Armringen umspannte Arme **) hatten. 

3 ) .,Sohn der Urvasi" = Agastya. 
•) Die Sterne a und ß im Sternbilde der Zwillinge. 
~) Einer der fünf Himmelsbäume. 
") Nach Böhtlingk. 
"* ) Nach Kielhorn. 
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20. Die beiden jüngeren Brüder des Dhruva: Bali und Vajrabahu; ferner Vai
bhraja, Asadha und Antideva; ferner Janaka, der König von Videha, Pakadruma ( ?) 
und König Senajit's [Sohn]: 

21. wisse, daß diese Fürsten als Hausväter in der zur höchsten Seligkeit führenden 
Betätigung des Dharma bewandert waren. Deshalb genieße du gleichzeitig beides: die 
Herrschaft über die Seele und die Fürstenherrlichkeit. 

22. Denn ich wünsche in der Freude darüber in den Wald zu gehen, daß ich dich 
innig umarmt habe, nachdem du zum König gesalbt worden und noch feucht vom 
Wasser bist und daß ich gesehen habe, wie du den Sonnenschirm 6

) trägst.' ' . 23. So sprach der Fürst zu dir mit einer Rede, deren Silben unter Tränen anem-
andergereiht waren. Nachdem du das gehört hast, magst du ihm zu Gefallen in 
Liebe seine Liebe vergelten. 

24. Denn der Sakya-König versinkt in dem von dir geschaffenen tiefen Unglücks
meere, dessen Wasser der Kummer ist; darum hilf ihm heraus, der ohne Beschützer und 
haltlos ist wie ein im Meere versunkener Stier. 

25. Wenn du hörst, daß Bhisma, der Sproß aus Ganga's Leib, Rama und Rama, 
Bhrgu's Sohn, dem Vater zu Gefallen gehandelt haben, dann mußt auch du tun, was 
dem Vater erwünscht ist. 

26. Bedenke auch die Königin, deine Pflegemutter, die noch nicht nach der von 
Agastya bewohnten Himmelsgegend 7 ) gegangen ist. Solltest du die unaufhörlich Be
trübte nicht behüten wie eine liebevolle Kuh, die ihr Kalb verloren hat? 

_ 27. Durch deinen Anblick magst du deine betrübte Gattin schützen, die, wiewohl 
noch im Besitz des Gatten, doch des Gatten beraubt ist, gleichsam wie ein vom Männchen 
getrenntes Schwanenweibchen oder eine vom Elefanten im Walde verlassene Elefantenkuh. 

28. Befreie deinen einzigen jungen Sohn Rahula, der noch kein Leid verdient, von 
Schmerz gepeinigt ist und ... 8 ), von dem Kummer der Familie, wie den Vollmond 
von dem Angriff Rahu's 9

). 

29. Brennend vom Kummer-Feuer, dessen Brennholz die Trennung von dir, dessen 
Rauch der Seufzer und dessen Flamme Verzweiflung ist, sucht er durch den Harem 
und die ganze Stadt deinen Anblick" 10

). 

30. Als der Bodhisattva, dessen Wesen vollkommen war, das Wort dieses Haus
priesters gehört hatte, dachte er einen Augenblick riach, ein Kenner der Vorzüge der 
Vorzügereichen, und gab dann ehrerbietig zur Antwort: 

31. ,,Ich kenne des Erdenherrschersganz besondere väterlicheNeigungmir g_egenüber; 

8) Eines der Attribute des Fürsten. 
7) Der Süden, die Region des Todesgottes, 
8 ) Hier fehlen im Texte fünf Silben. 
9 ) Der Dämon, der die Verfinsterung von Sonne und Mond bewirkt, indem er diese verschlingt. 
10 ) So nach Speyer. 
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aber wiewohl ich sie kenne, verla;;se ich doch meine Angehörigen, da ich, in Angst 
vor Krankheit, Alter und Tod, keinen Ausweg sehe. 

32. Denn wer wünschte nicht, seine lieben Angehörigen zu sehen, wenn nicht jene 
Trennung von den Lieben wäre? Wenn aber Trennung, wiewohl sie (?)stattgefunden 
hat, wieder stattfindet, dann verlasse ich selbst den liebevollen Vater. 

33. Daß du den Kummer des Männerfürsten als durch mich veranlaßt hinste11st, 
das ist mir nicht lieb; denn er betrübt sich während des traumartigen Zusammenseins 
über eine Trennung, die sicher kommen wird. 

34. So möge dein Gedanke zum festen Entschluß kommen, wenn du die Mannig
faltigkeit in ihren mancherlei Formen gesehen past. Nicht der Sohn noch der 
Verwandte ist die Ursache des Schmerzes: diese Qual wird [nur] vom Nichtwissen 
veranlaßt. 

3 5. Wenn den Menschen mit der Zeit Trennung bestimmt ist, wie für Reisende, 
die sich [unterwegs] getroffen haben, welcher Verständige möchte dann, wenn er 
seiner Verwandten beraubt ist, dem Kummer nachhängen, wenn er auch die Ver

. wandten liebt? 
36. Der Mensch kommt hierher, nachdem er im Jenseits seine Angehörigen verlassen 

hat, und nachdem er sich hier weggestohlen (?)hat, geht er wieder weg; und nachdem 
er dorthin gegangen ist, geht er wieder anderswohin: welche Anhänglichkeit [kann also] 
gegenüber einem Menschen [bestehen], der [fortwährend seine Angehörigen] verläßt? 

37. Wenn vom Mutterleibe an für die Menschen der Tod ... 11 ) das sichere Ziel 
ist, warum redete der Herr dort, der seinen Sohn liebt, davon, daß ich den Wald zur 
Unzeit ·aufgesucht habe? 

38. Eine Unzeit besteht bei der Erlangung weltlicher Freude; ebenso wird [der 
Begriff richtige] Zeit vom Allesumfassen gebraucht; die Zeit reißt uie ·1?elt zu allen 
Zeiten fort; alle Zeit [ist gut] für das Heil, das Verehrung verdient. 

39. Daß der König mir die Herrschaft überlassen will, das ist edel und des Vaters 
würdig; aber es wäre nicht richtig für mich, sie anzunehmen, so wenig wie für einen 
Kranken, aus Gier unbekömmliche Speise [zu genießen]. 

40. Wie kann es sich für einen wissenden Mann geziemen, ein Königreich zu über
nehmen, die Stätte der Betörung, wo es Unruhe gibt, Uebermut, Mühsal und Ver
letzung des Dharma durch Vergebung *) gegen den Nächsten? 

41. Der goldene Palast scheint mir in Flammen zu stehen, mit Gift vermischt die 
trefflichste Speise, von Krokodilen von ... " 12 ). 

• 11) Hier fehlen im Texte vier Silben. 
a) Hier ist eine größere Lücke. Vgl. Hultzsch p. 151. 
*) Nach Böhtlingk. 
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Minister den Sohn des Männerfürsten so reden hörte, seinen ~en~t
nisse!2~:ds V~~:ügen entsprechend, frei vom Verlangen, wohl begründet und gewichtig, 

da gab er seine:seits ;~r An~:~;~~luß angeht, so ist er der trefflichste Rat und nicht 
43. ,dWa~ die~e~t ;~~~eit angepaßt. Denn es dürfte für dich, der du den Dharma 

unpassen , a er mc . t V t d m Kummer zu überlassen. 

liebst,
4
~e~~c~~~~:~st;:~:~ei~e~::st~d ~i~~t :nzu fein ode: noch u_nkundig auf dem 

4 E b nd Vergnügen der du um emes unsichtbaren Lohnes 
Gebiete von Dharm~,. rwer u . 13' und dich entfernst. · 

willen ein~ ~andgreifü:e i;~c:~e~:~:;~1u}t; Andere, die feste Zuversicht besit~~n, 
. 45 . El?b1tgeks_agen,We~n also diese Sache zweifelhaft ist, dann ist es recht, das Gluck 
sagen, es gi eme. . 

zu genießen, was ei~;~h!:!~!:ll:~t~~i~ung gibt, dann werden wir uns dar~n erf~euen, 
. 46. Wr denenkoems wmeti· ~enn esaber im Jenseits keine Betätigung gibt, dann ist muhelos 

wie es ge a , 

die Erlösu~~ dieser Welt g~~u~i~e~~nseits aber sie schildern nicht die Praxis der Er-

l
.. n4g7: :e:~g:i:a~~~,;i~;: dem Feuer, d;s Fließen dem Wasser zukommt, so nehmen 
osu ' . K ft ··r · schöpfensche ra an. 
sie in der. B_eta igung ei~~r daß Gutes und Böses, Sein und Nichtsein aus de~- n~tür-

liche~\v!~~~g~h~:~~r~!aen]; und weil alles dies [hie~-auf Erden] aus seinem naturhchen 

Wesen hervorgeht, daher ist auch [alle unsere] Muhe umsonst. nd das 
49 Weil die Funktion der Sinne festgelegt ist, und ebenso das Angbenehme; s was 

. . . . b. kt welche Bemühung kann es da ge en um a ' 
Unangenehme m dt~ ~~neso ~e n:;~ ist? Ist denn das nicht [alles] natürlicher Vorgapg? 

mit ~l~er i::c:r~na;s:; ~:::t Feuer z~m Erlöschen, und ~i~ze bri~gt ~ass;in~; 
Verda~pf en; verschiedene Elemente, zu einem Körper verem1gt, ge en eme 

und bringen die Welt hervor. . .. d B • Bauch Rücken und 
51 . Daß die Natur des Embryo sich a~s Han_ en, emen, '. Kenner auf 

Kopf bildet und daß dessen Seele sich damit verbmdet, das nennen die 

natürlich~:~~~ai~sc~~:h;~härfe des Dorns? Oder die Verschiedenhei~ der Ti~re und 
Vög~~- Alles dies entsteht spontan; es besteht kein Handeln nach Beheben: wie kann 

es also eine Bemühung geben? . .. Gottes· welcher Nutzen läge 
53. Andere wieder sprechen von emer S~ho0fungh f"r die Betätigung der Welt 

dann in der Bemühung der Menschen? Wer die rsa<;: e u 
ist, der ist auch als Ursache für deren Aufhebung gesetzt. 

1a) Man v~rgleiche hierzu Kamasutra p. 18/19. 
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54. Andere sagen, das Entstehen und das Ende des Bestehens sei durch den Atrnan 
bedingt; das Entstehen nennen sie mühelos, behaupten aber, die Erreichung der Er
lösung sei nur mit Mühe möglich. 

55. Der Mensch wird den Manen gegenüber schuldenfrei durch Nachkommen, 
durch die heiligen Texte gegenüber den Heiligen, durch Opfer gegenüber den Göttern, 
er wird mit diesen drei Schulden geboren; wer da von erlöst ist, der ist erlöst. 

56. So beschreiben die Kenner mit dieser Reihe von Vorschriften die Erlösung 
dessen, der sich bemüht ; aber auch diejenigen, welche sich eifrig bemühen und die Er
lösung suchen, finden [nur] Mühsal. 

57- Wenn du also, mein Lieber, an der Erlösung Gefallen findest, dann folge ge
treulich der vorgeschriebenen Regel; so wird dir ihre Erlangung zuteil werden und der 
Schmerz des Fürsten schwinden. 

58. Und was den Gedanken an die Uebel des Daseins anlangt, der in dir auf.steigt, 
wenn es gilt, von den Bußwäldern in das Heim zurückzukehren, so mögest du, mein 
Lieber, dir dabei keine Sorge machen: auch die Altvorderen sind [bisweilen] aus den 
Wäldern in ihr Heim zurückgekehrt. 

59. König Ambarisa kehrte von seinen Kindern umgeben in seine Stadt zurück, 
obgleich er im Walde gelebt hatte; ebenso kam Rama aus dem Bußwalde zurück und 
beschützte die Erde, die von Unedlen bedrückt ward. 

60. Ebenso betrat Drumaksa, der Oberherr von ( ?) Salva, vom Walde her mit 
seinem Sohne seine Stadt wieder, und Samkrti Antideva, der ein Brahma-Heiliger ge
worden war, empfing von dem Muni Vasistha die Königswürde. 

61 . Solche [Männer wie diese], leuchtend von Frömmigkeit und Ruhm, verließen 
den Wald und suchten ihre Behausungen wieder auf. Darum ist es keine Verfehlung, 
um des Dharma willen aus dem Bußwalde nach Hause zurückzukehren." 

62. Als der Königssohn dies freundliche und heilsame V.fort des Ministers, des Auges 
des Fürsten, vernommen hatte, gab er, in seinem Entschlusse fest, folgende Antwort, die 
nicht mangelhaft, nicht durcheinander geworfen, nicht langweilig und nicht übereilt war : 

63 . ,,Was die Frage angeht, ob hier etwas existiert oder nicht, so kommt mir ihre 
Entscheidung nicht aus den Worten von jemand anderem ; [sondern] nachdem ich den 
Tatbestand durch Askese oder Quietismus erkannt habe, will ich selber annehmen, 
was dabei sicher ist. 

64. Es paßt mir nicht, eine Ansicht anzunehmen, die hundert Vorurteile enthält, 
auf dem Unbekannten beruht und von Anderen bekämpft wird. Denn welcher Weise 
möchte nach dem Glauben eines Andern wandeln, gleichsam ein Blinder, der in der 
Dunkelheit von einem Blinden geleitet wird? 

. 65 . Jedoch, wenn ich auch die Wahrheit noch nicht geschaut habe, so richtet sich 
doch mein Sinn auf das Gute, so lange gut und böse zweifelhaft sind. Selbst eine 
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vergebliche Mühe seitens eines Hochgemuten ist besser als das Glück in der Wahrheit 
auf Seiten eines Niedriggesinnten. 

66. Aber wenn du gesehen hast, daß jene „heilige Ueberlieferung" unbegründet 
ist, so erkenne das als gut, was von Trefflichen gesagt worden ist; und wisse: Trefflichkeit 
ist das Freisein von Fehlern: Einer, der frei von Fehlern ist, wird keine Lüge sagen. 

67. Und wenn du mir als Beispiel für die Heimkehr [aus dem Bußwalde] Rama und 
Andere genannt hast, so sind das keine Autoritäten; denn bei Entscheidungen über den 
Dharma genügen diejenigen nicht als Autorität, die ihr Gelübde gebrochen haben. 

68. So mag also die Sonne auf die Erde fallen, und der Berg Himavat seine Festig-
keit aufgeben, aber nicht werde ich als gewöhnlicher Mensch nach Hause kommen, der 
die Wahrheit nicht geschaut hat und seine Sinne ~uf die weltlichen Genüsse richtet. 

69. Ich würde in das brennende Feuer eingehen, aber nicht, ohne mein Ziel erreicht 
zu haben, die Wohnung betreten." - So gab er stolz seine Versicherung, erhob sich, 
wie er es wünschte, und entfernte sich, frei von Egoismus. 

70. Als die Beiden, der Minister und der Zweimalgeborene, unter Tränen seinen festen 
Entschluß vernommen hatten, folgten sie ihm mit bestürzten Gesichtern [eine Weile] und 
begaben sich dann betrübt, da sie keinen Ausweg mehr sahen, langsam nach der Stadt. 

71. Aus Liebe zu ihm und aus Anhänglichkeit an den Fürsten kehr~en sie vor
wurfsvoll um und blieben stehen; denn sie konnten ihn, der im eigenen Glanze erstrahlte, 
unterwegs weder ansehen noch meiden, gleichsam wie die schwer auszuhaltende Sonne. 

72. Nachdem sie dann lautere Männer als Späher verkleidet aufgestellt hatten, die 
den Weg dessen erkunden sollten, der den höchsten Weg wandelte, gingen sie mit Mühe 
und Not einher mit dem Gedanken: ,,Wie sollen wir dem König vor die Augen treten, 
der seinen Sohn so zärtlich liebt?" 

X. Gesang. Srenya's Besuch. 

1. Als der Liebling des Königs mit seiner breiten, starken Brust die beiden über 
das Opfer und den Rat Gesetzten verlassen hatte, überschritt er die Ganga mit ihren 
bewegten Wogen und kam nach Rajagrha mit seinen herrlichen Häusern. 

2. Er erreichte die durch fünf Berge gekennzeichnete Stadt, die durch Felsen woht
geschützt und geschmückt und durch heilige Badeplätze gehoben und geläutert war; 
voll Seelenruhe wie Svayambhu, der sich nach dem obersten Himmel begibt. 

3. Als die Leute dort von seiner Majestät und Stärke und seiner leuchtenden Schön
heit hörten, die die [aller übrigen] Menschen übertraf, da gerieten sie in Staunen, als 
wäte es der in seinem Gelübde unbewegliche [Gott], der das Stierbanner trägt 1 

). 

1) Gemeint ist Siva. 
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4. Wer einen andern Weg hatte, blieb stehen, wenn er ihn sah und wer dort stand 
folgte ihm auf der Straße nach; wer langsam (?) und gemessen ;ing, der rannte, und 
wer saß, der sprang auf. 

. 5. Der Eine be~rüßte ihn mit beiden Händen, ein Anderer feierte ihn in Verehrung 
~mt dem Haupte; em Anderer verehrte ihn mit freundlicher Rede; Keiner ging, ohne 
thn geehrt zu haben. 

6. Die Buntgekleideten schämten sich, als sie ihn sahen auf dem Wege; die Ge
schwätzigen wurden schweigsam; Keiner hatte ungebührliche Gedanken, gleichsam als 
wäre Dharma leibhaftig .anwesend. . 

7. Bei den Männern und Frauen, die zwar in der Hauptstraße mif anderen Dingen 
beschäftigt waren, konnte sich das Auge nicht sattsehen, als es den göttergleichen Sohn 
des Gottes unter den Menschen erblickte *). 

8. Was gerade ein Jeder an ihm sah: die Brauen, die Stirn, das Gesicht, oder das 
Auge, den Leib, die Hände, oder die Füße, oder den Gang - das gerade-hielt des Be
treffenden Auge da bei gefesselt. 

9, Die Glücksgöttin von Rajagrha [selbst] geriet in Bestürzung, als sie ihn erblickte: 
mit dem schönen Haarkreis zwischen den Brauen, den langgeschnittenen Augen, dem 
leuchtenden Körper, der schönen Membrane an den Fingern und der Bettlertracht, 
während er würdig war, die Welt zu beschirmen. 

10. Da sah Srenya 2 ), der Herr des Magadha-Reiches, draußen vor dem f>alaste 
die große Menschenmenge und fragte nach der Ursache. Ein Mann nannte sie ihm: 

11. ,,Es ist der Leibessproß des Oberherrn der Sakya's, den sich die Leute ansehen, 
nachdem er in die Heimatlosigkeit gegangen ist, und von dem die Brahmanen gesagt 
haben, daß er entweder das höchste Wissen oder die Welt-Herrscherwürde erreichen 
würde." 

12. Als der König den Sachverhalt vernommen hatte und ihm im Geiste nach
gegangen war, sprach er zu jenem Manne: ,,Bring in Erfahrung, wohin er sich wendet 1" 
- ,,Ja 1" sagte der Mann, und folgte ihm dann nach. 

13. Mit ruhigen Augen, nur ein Joch weit blickend, mit erloschener ( ?) Stimme 
und mit gemessenen, langsamen Schritten ging der trefflichste der Bettler auf Almosen 
aus, indem er die Glieder und den unruhigen Geist zügelte. 

14. Nachdem er Almosen bekommen hatte, wie es sich gerade traf, begab er sich 
nach einer einsamen Quelle des Berges, und nachdem er dort in der gebührenden Weise 
gegessen hatte, stieg er auf den Berg Pandava. 

2) Bekannter unter dem Namen Bimbisara, der bald ein eifriger Förderer des Buddhismus wurde. 
") Nach Kielhorn. 
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15. In diesem von Lodhra-Beständen 3
) erfüllten Walde, dessen Lauben vom Rufe 

der Pfauen erschallten, erglänzte der rotbraun gekleidete Sonnengott in Menschen
gestalt, wie die Morgensonne auf dem Berge des Ostens. 

16. Als der Diener des Königs ihn dort erblickt hatte, meldete er es dem König 
Srenya, und als der König es gehört hatte, begab er sich mit kleinem Gefolge verehrungs
voll dorthin. 

17. Er bestieg den Pandava, den Pandava's 4 ) an Heldenmut ähnlich, den treff
lichsten Berg, einem Berge an Haltung gleich, ein Diadem tragend, mit dem Gange 
des Löwen, der Mann-Löwe, wie ein Löwe mit wallender Mähne. 

18. Er sah den Bodhisattva; der [gleichsam] zur Zacke an diesem Berge geworden 
war, seine Sinne zügelte, mit gekreuzten Beinen dasaß und glänzte, wie der Mond, der 
hoch oben aus einer Wolke hervorkommt. 

19. An ihn, der durch Schönheit der Gestalt und Seelenruhe ausgezeichnet war, 
gleichsam eine Darstellung des Dharma, trat der Männerfürst erstaunt und ehrfurchts
voll heran, wie Sakra an Svayambhu. 

20. Als er zu ihm herangetreten war, fragte er ihn höflich, der beste der Höflichen, 
nach dem Gleichgewicht seiner Grundstoffe 5

), und auch Jener erzählte dem Fürsten mit 
derselben Freundlichkeit von dem Wohlsein der Seele und dem körperlichen Wohlbefinden. 

21. Dann setzte sich der Fürst nieder auf dem saubern, wie ein Elefantenohr 
dunkelblauen Felsboden, und als er saß, sprach er, um dessen Zustand zu erkunden, 
mit seiner Zustimmung Folgendes: 

22. ,,Ich hege eine innige, vererbte und erprobte Freundschaft zu deiner Familie; 
und weil der Wunsch, zu sprechen, daraus entstanden ist, mein Sohn, so merke auf 
dieses Wort der Liebe. 

23. Deine Familie beginnt mit dem Sonnengott und ist weit verbreitet, deine 
Jugend ist frisch, und deine Schönheit leuchtet. Warum dieser dein Entschluß, der 
sich wider alle Ordnung auf das Bettlerleben und nicht auf die Königswürde richtet? 

24. Denn dieser dein Leib ist roten Sandels würdig, unwürdig ist diese Umhüllung 
da mit dem braunroten Gewande. Diese Hand da eignet sich zum Beschützen der 
Untertanen und darf nicht die von Fremden gereichte Speise annehmen 6

). 

25. Wenn du, mein Lieber, also das väterliche Reich . aus Liebe zum Vater mit 
Gewalt ( ?) nicht annehmen willst, und es auch nicht möglich ist, deinen Entschluß 
ins Schwanken zu bringen, so genieße du schnell die Hälfte unseres Reiches 7

). 

8) Symplocos racemosa, ein kleiner Baum mit lebhaft gelben Blüten. 
4) Die fünf Helden des Epos Mahabharata. 
6) Soll heißen: nach seinem Wohlbefinden, denn dieses besteht eben in dem Gleichgewichte der drei Grundstoffe 

im menschlichen Körper: Wind, Galle und Schleim. 
6

) Wörtlich: ,,genießen". 
7) Nach Böhtlingk. 
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26. Denn so liegt dann keine Bedrückung der Angehörigen vor, und im Laufe der 
Zeit wird die Königsherrlichkeit die Seelenruhe [von selbst] aufsuchen. Darum tue 
mir den Gefallen; denn die Wohlfahrt der Guten wächst in Verbindung mit Guten. 

27. Solltest du aber jetzt aus Stolz auf deine Familie kein Vertrauen zu mir haben, 
dann tauche mit deinen Pfeilen in viele Heere und suche mit mir als Verbündetem 
die Feinde zu besiegen. 

28. Darum triff hier die eine oder andere Wahl; genieße der Vorschrift gemäß 
Dharma, Reichtum und Vergnügen; denn wer in der Leidenschaft die drei Lebensziele 
verkehrt, der erlebt hier wie dort seinen Sturz. 

29. Denn ein Vergnügen, welches man unter Beeinträchtigung von Erwerb und 
frommer Pflicht genießt, oder Erwerb, wobei man fromme Pflicht und Vergnügen 
schädigt, und Uebung frommer Pflicht, wobei Vergnügen und Erwerb zu kurz kommen, 
das alles muß man meiden, wenn man sein Ziel erreichen will 8 ). 

30. Darum mache diese deine Schönheit gesegnet, indem du dich den drei Lebens
zielen widmest; denn wahrlich die Erreichung von frommer Zucht, Erwerb und Ver
gnügen st'itens der Menschen nennt man das lückenlose Menschenziel. 

31. Deshalb darfst du diese beiden strammen Arme, die würdig sind, den Bogen 
zu spannen, nicht nutzlos sein lassen, denn sie sind wie die des Mandhatar 0 ) geeignet, 
alle drei Welten zu erobern: wie v_iel mehr die [ein e irdische] Erde! 

32. Aus Liebe wahrlich sage ich das, nicht aus Neigung zur Herrschermacht, nicht 
aus Erstaunen. Denn wenn ich diese deine Bettlertracht sehe, fühle ich Mitleiden, 
und es kommen mir die Tränen. 

33. Darum genieße du Freund des Almosen[bettler]standes die Freuden des Lebens; 
mit der Zeit wirst du Liebhaber der frommen Zucht die fromme Zucht üben, ehe das 
Alter kommt und deine Schönheit wieder überwältigt, die deinem Stamme entspricht. 

34, Ein alter Mann kann wohl frommer Zucht teilhaftig werden, [aber] das Alter 
ist in den Lustgenüssen hilflos; darum weist man dem Jüngling die Vergnügungen, 
dem Manne den Erwerb und dem Bejahrten die fromme Zucht zu 10 ). 

35. Uenn in der Welt der Lebenden ist die Jugend der frommen Zucht und dem 
Erwerb feindlich gesinnt; denn wenn man sie auch behütet, ist sie doch schwer zu 
halten, sodaß sie Vergnügungen nimmt, wo sie welche findet. 

36. Das reife Alter meditiert, ist gefestigt und liebt Beharrlichkeit; mit geringer 
Mühe geht es in Seelenruhe auf, da es keine andere Möglichkeit mehr hat 11 ) und sich 
[anderer Betätigungen] schämt. 

6) Vgl. Kamasutram p. to und 26. 
9

) Ein alter Fürst aus dem Sonnengeschlechte. 
10

) Vgl. Kamasutram p. 10/11. 
11) a g a t y a i v a statt a g a t y e v a zu lesen. 

73 



37. Daher atmen [die Alten] auf, als hätten sie einen Urwald durchquert, wenn 
sie die lüsterne, in den Sinnengenüssen aufgehende, unbedachte, unruhige, nicht weit
schauende, an Trugbildern reiche Jugend hinter sich haben. 

38. Darum mag erst einmal diese ungefestigte, unbeständige und törichte erste 
Jugend vorübergehen; denn der vordere Lebensabschnitt gehört dem Vergnügen und 
kann nicht gegen die Sinne geschützt werden. 

39. Und ist wirklich die fromme Zucht das Ziel deines Strebens, so bringe Opfer 
dar: das ist die Sitte deiner Familie. Denn selbst Marutva t 12 ) erstieg die Höhe des 
Himmels mit Opfern, indem er den Rücken des Elefanten [Airavata] bestieg. 

40. Denn fürstliche Weise, deren Arme von goldenen Spangen gepreßt wurden 
und deren bunte Diademe von Edelsteinlampen leuchtetenJ haben dasselbe Ziel durch 
Opferspenden erreicht, wie das, zu dem die großen Heiligen mit ihrer Mühsal gelangt 
sind." 

41. So sprach der Herr von Magadha, der richtig und sicher wie Valabhid 12 ) 

sprach. Aber der Königssohn schwankte nicht, als er dies hörte, wie der Berg Kailasa, 
der viele bunte Gipfel hat. 

XI. Gesang. Das Tadeln der Lüste. 

1. So von dem Oberherrn von Magadha mit dem Munde eines Freundes, [aber] 
dem Sinne nach feindselig angeredet, sprach Suddhodana's Sohn, in sich gefestigt, ohne 
Alteration, rein durch die Reinheit der Familie, folgendes Wort: 

2. ,,Das ist kein Wunder zu nennen bei dir, der du aus der großen, löwenbanner
tragenden Familie stammst, wenn du, o du Liebhaber deiner Freunde, rein von Be
nehmen, gegenüber dem befreundeten Anhang ein solches Benehmen zeigst. . ·· 

3. Bei Schlechten besteht die Freundschaft, entsprechend ihrer Abkunft, nicht 
lange, so wenig wie Reichtum bei Zaghaften; die Trefflichen aber fördern die von den 
Vorfahren geschlossene durch ununterbrochene Reihen von Freundlichkeiten. 

4. Die Männer, die in schwierigen Lagen hienieden ihren Freunden. gegenüber un
verändert handeln, die verstehe ich in meinem Geiste als die [wahren] Freunde: denn 
wer wäre nicht der Freund des Wohlgefestigten, so lange es diesem gut geht? 

5. Und so haben auch die Reichtümer derer, die sie auf Erden erreicht haben 
und nun für ihre Freunde und den Dharma verwenden, ihren Hauptzweck erreicht 
und verursachen keine Pein, wenn sie schließlich verloren gehen. 

11
) Ein Beiname des Gottes Indra. 
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6. Aus Freundschaft und Edelmut suchst du mich zu überzeugen, o König, und 
das ist deine feste Meinung. Nur in Freundschaft will ich dich dabei überführen; keine 
andere Antwort möchte ich dir hier geben. 

7. Da ich die Furcht vor Alter und Tod erkannt ha_be, bin ich im Verlangen nach 
Befreiung [davon] zu diesem Dharma gekommen, nachdem ich die lieben Verwandten 
mit tränenüberströmten Gesichtern verlassen habe; wie viel mehr die Lüste, die Ur
sachen des Unheils! 

8. Ich fürchte mich selbst vor Giftschlangen oder vor den vom Himmel herab
fallenden Donnerkeilen nicht, auch nicht vor den vom Winde zusammengeblasenen 
Feuern so, wie ich vor diesen Sinnengenüssen Furcht habe. 

9. Denn die unbeständigen Lüste, die Wohlfahrt und Geld rauben, inhaltslos und 
einem Trugbild ähnlich sind, betören hienieden das Herz schon, wenn sie blpß erhofft 
werden; wie viel mehr, wenn sie in der Seele festsitzen! 

. 10. Den·n die von den Lüsten Ueberwältigten finden [selbst] im Himmel keine 
Freude;_ ach, wie viel weniger in der Welt der Sterblichen! Denn der Begehrliche hat 
keine Sättigung durch die Lüste, wie das Feuer, des Windes Freund, durch das Brennholz 1 ). 

11. In der Welt gibt es kein Unheil gleich den Lüsten, und [doch] hängen die Leute 
in ihrer Verblendung gerade an diesen. Welcher Verständige, der so den wahren Sach
verhalt kennt und das Unheil fürchtet, möchte aus sich heraus nach Unheil verlangen? 

12. Selbst wenn sie die vom Meere umkleidete Erde gewonnen haben, wünschen 
sie das jenseitige Ufer des großen Ozeans zu erobern. Die Welt findet an den Lüsten 
keine Sättigung, so wenig wie der Ozean durch die fallenden Wasser. 

13. Wiewohl Gott einen Goldregen fallen ließ, als Mandhatar die Kontinente und 
vier Meere erobert und auch die Hälfte von Sakra's Thron erlangt hatte, fand er doch 
keine Sättigung in den Sinnesgenüssen. 

14. Wiewohl Nahusa die Herrschaft über die Gottheiten im Himmel genossen 
hatte, als Satakratu aus Furcht vor Vrtra verschwunden war, und wiew~hl er im Ueber
mut die großen Heiligen als Vehikel benutzte, fiel er doch, ungesättigt an den Lüsten. 

15. König [Puruvavas], der lda Sohn, der in den Himmel eindrang und jene Göttin 
Urvasi in seine Gewalt brachte, der fand, ungesättigt an den Sinneng~nüssen, den 
Untergang, als er den Heiligen ihr Gold aus Gier wegnehmen wollte. 

16. Wer im Himmel oder auf Erden möchte auf diese, je nach den Glücksum
ständen unsicheren, Sinnengenüsse vertrauen, die von Bali auf den großen Indra, vom 
großen Indra auf Nahusa und von Nahusa wieder auf Indra übergingen? 

17. Wer möchte jene „Lüste" genannten Feinde aufsuchen, von derien selbst 
Heilige gebrochen worden sind, die sich in Lumpen kleideten, [nur] von Wurzeln, 

1) Vgl. die Kamasutram p. 79 von Yasodhara zitierte Strophe a g n i s t r p y a t i n o k a s t h a i r etc. 
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Früchten und Wasser lebten, Haarflechten so lang wie Schlangen trugen und [ganz] 
andere Ziele hatten? 

18. Schon der Gedanke an diese [Lüste], um derentwillen sogar der eine furchtbare 
Waffe führende Ugrayudha von Bhima['s Hand] den Tod fand, ist unselig und bringt 
den Untergang; wie viel mehr bei den Gottlosen, die darin leben 1 

19. Wer möchte - wenn er den geringen Genuß an den Sinnendingen bedenkt -
das „Lüste" genannte Gift nehmen, dessen Höhepunkt die fleischliche Vereinigung ist, 
das keine Sättigung bewirkt, Tadel seitens der Guten einbringt und sicher Sünde ist? 

20. Wenn man von dem Elend derer hört, die mit Ackerbau und anderen weltlichen 
Dingen zu tun haben und in den Lüsten aufgehen, und [andererseits] von dem Wohl
befinden derer, die nach den Lüsten kein Verlangen haben, so ziemt es sich für die 
Hochgemuten, die Lüste zu meiden. 

21. Als Unglück ist bei dem den Lüsten Ergebenen das Glück der Lüste anzusehen: 
denn sind die Lüste befriedigt, so gerät er in Betörung; infolge der Betörung tut er das, 
was nicht getan werden darf, nicht das, was getan werden muß, und dadurch verwundet, 
findet er ein schlimmes Ende. 

22. Welcher sich selbst beherrschende Weise möchte sich hier auf Erden an jenen 
geborgten Geldern vergleichbaren Lüsten ergötzen, die nur mit Mühe erlangt und be
hauptet werden, und, nachdem sie einen getäuscht haben, wieder dahingehen? 

23. Welcher sich selbst Beherrschende möchte in der Welt Gefallen finden an jenen 
einem Feuerbrande im Grase ähnlichen Lüsten, die man voller Begierde aufsucht und 
sich aneignet und, wenn man sie nicht meidet, [nur] Elend bringen? 

24. Welcher sich selbst Beherrschende möchte an jenen zornigen, schlimmen 
Schlangen vergleichbaren Lüsten Gefallen finden, von denen ins Herz gebissen, man 
die Beherrschung verliert, den Untergang findet und keine Freude mehr hat? 

25. Welcher sich selbst Beherrschende möchte an jenen, einem alten Knochen
skelett gleichen Lüsten Gefallen finden, bei deren Genuß er doch nicht gesättigt wird, 
wie vom Hunger gequälte Hunde, die einen [alten] Knochen verzehren? 

26. Welcher sich selbst Beherrschende möchte an jenen hingeworfenem Köder 
ähnlichen Lüsten Gefallen finden, die [nur] Elend erzeugen, da man sie mit Königen, 
Dieben, Wasser und Feuer teilt? 

27. Welcher sich selbst Beherrschende möchte an jenen gefährlichen, den Sinnen2
) 

vergleichbaren Lüsten Gefallen finden, die denen, die darin leben, von seiten der 
Verwandten noch mehr als von einem [ offnen] Feinde allseits Unheil bringen? 

28. Welcher sich selbst ·Beherrschende möchte an jenen an der äußersten Spitze 
des Baumes [hängenden] Früchten vergleichbaren Lüsten Gefallen finden, mit denen 

2 ) Die Sinne werden mit ihrer Tätigkeit der Erreichung der Erlösung gefährlich, wenn man sie nicht kontrolliert 
und zügelt. 
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diejenigen, die danach springen, auf den Berg, in den Wald, ins Wasser oder ins Meer 
stürzen? · 

29. Welcher sich selbst Beherrschende möchte an jenen einem Regen 3
) von 

[glühenden] Kohlen ähnlichen Lüsten Gefallen haben, wobei man keine Freude erlebt, 
wenn man sie auch bekommt, mehrt und bewahrt? 

30. Welcher sich selbst Beherrschende möchte an jenen Genüssen im Traume ähn
lichen Lüsten Gefallen finden, die hier im Nu verschwinden, nachdem man sie durch 
[ den Besuch von] Wallfahrtsorten und mancherlei Mühen erlangt hat? 

31 . Welcher sich selbst Beherrschende möchte an jenen spieß-, schwert- oder 
~nüppelähnlichen .Lüsten Gefallen finden, durch die die Kuru, die Vrsni, die Andhaka, 
die Maithila und Dandaka den Untergang fanden? 

32. Welcher sich selbst Beherrschende möchte an jenen Entzweiung der Freund
schaft bewirkenden Lüsten Gefallen finden, um deretwillen die beiden Dämonen Sunda 
und Upasunda, in gegenseitiger Feindschaft entbrannt, untergingen? 

33. Welcher sich selbst Beherrschende möchte an jenen unseligen, Widersacher 
bedeutenden Lüsten Gefallen finden, die es bewirken, daß man sich hier, den Verstand 
lilsteverblendet, gleichsam aus Mitleid wilden Tieren ausliefert? 4

) 

34. Wessen Verstand lüsteverblendet ist, handelt erbärmlich und erlebt Elend, 
wie zum Beispiel Tod oder Gefängnis; um der Lüste willen elend vor Erwartungen und 
geplagt, verdient er in der Welt der Lebenden die Mühsal des Todes . . 

3 5. Mittelst Gesänge werden die Gazellen gefangen, auf daß sie getötet werden; 
Motten fliegen um des Glanzes willen ins Feuer; der Fisch verschlingt nach Fleisch 
verlangend den eisernen Haken: so ergeben die Sinnengenüsse Unheil. 

36. Wenn man aber meinen sollte, daß die Lüste Genüsse seien, so [ist zu erwidern :] 
nicht eine ist des Genusses wert, wenn man sie prüft. Denn Kleider etc. sind hienieden 
nur materielle Qualitäten und als Mittel gegen Unbehagen anzusehen. 

37. Denn Wasser ist erwünscht zur Löschung des Durstes, ebenso dient Speise zur 
Behebung des Hungers, das Haus dient zum Schutze gegen Wind, Plitze und Wasser, 
die Kleidung dient als Schamtuch und zur Abwehr der Kälte. 

38. So dient das Lager zur Vertreibung der Schläfrigkeit, der \Vagen zur Behebung 
der Reiseermüdung, ferner das Sitzen zur Erquickung nach dem Stehen, das Baden 
zum Abwaschen, zur Gesundheit und Kräftigung. 

39. Darum sind die Sinnengenüsse für die Menschen Mittel zur Bekämpfung von 
Unbehagen, nicht Genußmittel. Welcher Verständige möchte die [nur] in der Funktion 
als Gegenmittel bestehenden in dem Sinne „Ich genieße sie als Genußmittel" gelten lassen? 

3 ) Cowell's k a r s a „Griff" paßt nicht. Speyer möchte r a s i lesen, sodaß also die Lüste mit einem H a u f e n 
glühender Kohlen verglichen würden, während Kielhorn ansprechender v a r s a „Regen" liest. 

4 ) Diese Stelle ist ganz korrupt überliefert. 
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40. Wer vom Gallenfieber versengt, die kühlende Behandlung als Genußmittel an
sieht, der möge den Lüsten die Bezeichnung „Genußmittel" beilegen, während er [doch 
nur] mit der Funktion eines Gegenmittels gegen Unbehagen zu tun hat. 

41. Und weil in den Lüsten kein einheitlicher Bestand ist, darum besteht für mich 
bei ihnen auch nicht die Bezeichnung „Genußmittel". Dieselben Verhältnisse, die 
Wohlbefinden indizieren, die bringen auch umgekehrt Unbehagen. 

42. Schwere Kleider und Aloeholz bringen Wohlbehagen bei Kälte, Unbehagen 
bei Hitze; die Mondstrahlen und Sandel bringen bei Glut Wohlbehagen, Unbehagen 
bei Hitze. 

43. Weil an jedem Dinge auf Erden die Gegens.ätze haften, wie zum Beispiel Ver
lust und Gewinn, darum ist auch kein Mensch in der Welt absolut glücklich, keiner 
absolut unglücklich . 

44. Wenn ich sehe, daß Glück und Unglück ihrem · Wesen nach gemischt sind, 
gilt mir Königswürde und Sklaverei a1s gleich; denn der König lacht keineswegs immer, 
und der Sklave empfindet nicht immer Pein. 

45. Weil mit der Fürstenwürde eine außerordentliche Machtbefugnis verbunden 
ist, darum sind auch die Mühsale des Königs groß; denn um der Leute willen unterzieht 
sich der König, einem Hängebalken gleich, schwerer Belastung. 

46. Ein Fürst ist verloren, wenn er in seinem Reiche zu einem freigebigen, unred
lichen Freunde Vertrauen faßt 5 ) . Gewinnt er aber kein Vertrauen, was für Glück hat 
denn dann eigentlich ein [solcher] furchtsamer König? 

47. Und wenn er auch die ganze Welt erobert hat, kann doch nur eine einzige 
Stadt als Wohnort dienen, und dort ist auch nur ein einziges Haus zu bewohnen. Ist 
nicht Königsein [nur] Mühe um Anderer willen? 

48. Selbst bei königlicher Würde genügt ein einziges Paar Kleider; ebenso, um 
den Hunger zu stillen, ein bestimmtes Maß Speise, ebenso ein einziges Bett und ein 
einziger Sitz; die übrigen Besonderheiten als Fürsten bringen nur Dünkel. 

49. Und wenn solche Fülle um der Zufriedenheit willen erwünscht ist - ich bin 
auch ohne Königswürde zufrieden; und wenn ein Mensch hienieden Zufriedenheit be
sitzt, sind dann nicht alle Besonderheiten bedeutungslos? 

so. Darum ist derjenige, der auf den heilsamen Weg zum Frieden gelangt ist, 
bezüglich der Lüste nicht zu hintergehen. Aber sage mir immer wieder, indem du 
deiner Freundschaft gedenkst: halte· 6 ) dein Gelübde 1 

51. Nicht aus Unwillen, noch weil mein Diadem von den Pfeilen der Feinde herab
geschüttelt worden ist, auch nicht, weil ich mein Verlangen auf höhere Ziele gerichtet 
hab~, bin ich in den Wald gegangen, sodaß ich dies dein Wort nicht annehme. 

5
) Cowell: .,which ... loves crooked turns" . 

a) Nach Speyer's ansprechender Konjektur p a 1 a y et I statt p a I a y a n t i. 
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52. · Wer sich entschließt, eine giftige, zornige Schlange oder einen sengenden, flam
menden Feuerbrand im Grase, nachdem er ihn gemieden hat, wieder zu ergreifen, der 
möge den Lüsten wieder frönen, die er aufgegeben hatte. 

53. Und wer, selber nicht blind, den Blinden beneidet, oder al_s Freier den Ge
fangenen, oder als Reicher den Vermögenslosen, oder als ~ensch mi~ ge~undem yer
stande den Verrückten, der möge den beneiden, dessen Smn auf die Smnesgenusse 

gerichtet ist. . 
54. Wer von Almosen lebt, befriedigt ist und den Wunsch hat, der Gefahr des 

Alters und des Todes zu entrinnen, der, mein Bester, ist nicht zu bedauern; denn er 
besitzt hier das schönste Glück: das der Seelenruhe, und im Jenseits ist alles Leid für 

· 'ihn verhüllt. 
·ss. Der aber ist bedauernswert, der, wiewohl in großem Reichtum lebend, doch 

von Begierde übermannt ist; er erlangt hier nicht das Glück der Seelenruhe, und im 

Jenseits erlebt er Pein . 
. 56. Aber so zu sprechen [wie du] entspricht deinem Wesen, deiner Lebensw_eise 

und deiner Familie; und meinen Entschluß auszuführen, ist meinem Wesen, memer 
Lebensweise und meiner Familie gemäß. 

57. Denn ich bin verwundet von dem Genusse der Weltlichkeit und bin in dem 
Wunsche fortgegangen, Seelenruhe zu finden. Selbst im dritten H_im~el mö~hte ic~ 
keine [wenn auch] von allem Uebel freie Königswürde erlangen: wie viel wemger bei 

den Menschen! 
58. Wenn du aber zu mir gesagt hast, o Fürst, dem Trivarga 7

) sich vö~lig z~ 
weihen sei das höchste Menschenziel, und meine Anschauung vom [Menschen]ziele sei 
Unheil: so [erwidere ich:] der Trivarga ist vergänglich und gewährt auch keine Be-

friedigung. 
59. Diejenige Stätte aber, an der es kein Alter, keine Angst, k~in Geborenwe_r~e~, 

kein Aufhören, keine Krankheiten gibt, und wo sich keine immer wiederholte Aktiv1tat 
findet die halte ich für das beste Menschenziel. ' . . 

60. Auch wenn du behauptet hast, man solle das Alter ruhig abwarten, und die 
frische Jugend wandle sich, so ist das keine richtige Entscheidung; denn es zeigt sich 
hierbei Unsicherheit: das Alter kann unschlüssig und die Jugend fest sein. 

61. Wenn aber der in seiner Tätigkeit so geschickte Tod die Welt in allen Lebens
stufen dahinrafft, wie soll dann ein Wissender, der nach Seelenruhe verlangt, auf das 
Alter warten, da ja die Zeit der Vernichtung nicht feststeht? 

62. Wenn der mit dem Alter bewaffnete, Krankheiten als Pfeile schleudernde Tod 
wie ein schußbereiter Jäger dasteht, der die Geschöpfe wie Tiere niederschießt, die den 

;) ,,Die Gruppe der drei", d. h. die drei Ziele menschlicher Tätigkeit. 
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Wald Schicksalsbestimmung aufgesucht haben, welcher Wunsch nach einem langen 
Leben kann dann noch bestehen? 

63. Daher muß der Jüngling 8
) oder der Betagte oder das Kind eilfertig so han

deln, daß ihm die Betätigung eines frommen, sich selbst beherrschenden Menschen 
oder gar die Abkehr [von aller irdischer Betätigung] erwünscht ist. 

64. Ferner, wenn du gesagt hast, ich solle zu frommer Zucht die leuchtenden 
Lohn bringende, meiner Familie angemessene Opferhandlung vollziehen, [so sage ich:] 
mein Kompliment den Opfern I Denn ich verlange nicht nach einem Glücke, welches 
dadurch erstrebt wird, daß man einem Andern Leid zufügt 9

). 

65. Denn einen Andern, der hilflos ist, im Verlangen naoh einem [künftigen] Lohne 
zu töten, ziemt sich nicht für einen Trefflichen, dessen Seele Mitleiden hegt, auch wenn der 
Lohn des Opfers ewigwäre. Aber wie, wenn er, trotz solcher Betätigung, vergänglich ist? 

66. Und gäbe es keine andere fromme Zucht als diese Vorschrift, nämlich in Form 
von Gelübden, Moral oder Seelenruhe, so darf man doch dem Opfer nicht frönen, dessen 
höchster Lohn, wie man sagt, [nur] durch Morden erreicht wird. 

67. Auch dasjenige Glück, welches ein hienieden weilender Mensch durch Schä
digung eines Andern findet, auch das ist einem mitfühlenden, verständigen Manne un
erwünscht; ach, wie viel mehr, wenn es in einem anderen Dasein nicht vorhanden ist 1 

68. Ich bin nicht zu einer Betätigung um [künftigen] Lohn zu verlocken, denn 
mein Herz, o König, freut sich nicht an [weiteren] Wiedergeburten. Wie vom Regen 
aus der Wolke getroffene Lianen bewegen sich die Betätigungen überall hin und sind unstät. 

69. Ich hin hierher gekommen, um sogleich den Heiligen Arada zu sehen, der die 
Erlösung predigt. Noch heute gehe ich hin, laß es dir gut ergehen, Fürst, und verzeihe 
mir meine 10 ) Worte, die in ihrer Wahrheit hart [erscheinen könnten]. 

70. Nun schütze wie Indra im Himmel, wie die Sonne mit ihren Vorzügen, das 
All, so du das Beste hier; schütze die Erde, schütze das Leben durch Treffliche, schütze 
die Söhne der Guten, schütze die Herrscherherrlichkeit, o König, schütze deine eigne 
fromme Zucht. 

71. Wie bei einer Katastrophe, die aus dem Feuerbrande des Feindes der Kälte 11 ) 

entsteht, ein Vogel zum Gegner des Feindes der Kälte 12 ) fliegt und so seinen Leib 
rettet, so gehe auch du, indem du deine Seele rettest, zu seiner Zeit zu denen, welche 
die Feinde [deines] Heimes vernichten". 13

) 

, 8 ) Mit Speyer ist a t o y u v a statt s u t o y u v a zu lesen. 
11 ) Indem man Opfertiere tötet. 
10 ) Statt s a m a ist mit Speyer m a m a zu lesen. 
11

) Das Feuer. 
18) Das Wasser. 
13) .,This is a very hard verse", sagt Cowell mit Recht. Das „Heim" kann das irdische, aber auch das himmlische 

Reich sein, d. h. Nirvana. 
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72. Der Fürst sprach, die Hände zusammengelegt und mit aufsteigendem Ver
langen: ,,Mögest du nach Wunsch und ohne Hindernis [d.ein Ziel] er~eichen; aber _wen~ 
du mit der Zeit alles zu Tuende getan hast, dann magst du auch mir Guns~ erweisen. 

73. Nachdem er dem Herrscher eine feste Zusage gegeben ha~te, gm~ er n~ch 
der Vaisvantara-Einsiedelei. Der Fürst blickte ihm erstaunt nach, wie er dahmschntt; 
dann begab er sich nach jenem Rajagrha *). 

XII. Gesang. Der Besuch bei Arada. 

1. Nun begab sich der Mondschein des Iksvaku-[~tam~es]. nach d~: Ei_nsied_elei 
· des in Seelenruhe wandelnden Heiligen Arada, indem er ihr mit semer Schonheit gleich-
sam Verehrung darbrachte. . 

2. Von diesem, dem Verwandten des Kalama, als er ihn von weitem sah, laut mit 
,,Willkommen 1" begrüßt, trat jener nahe an ihn heran. . . 

3. Nachdem sie beide einander dem Brauche entsprechend nach dem Gle1chgew1ch~ 
der Grundstoffe 1) gefragt hatten, setzten sie sich an einem sauberen Platze auf zwei 

hölzerne reine Sitze. · . 
4, Als der Fürstensohn saß, sprach zu ihm der beste der Heiligen, indem er ihn 

mit den vor Hochachtung weitgeöffneten Augen gleichsam trank: . 
5. ,,Es ist mir bekannt, wie du, mein Lieber, aus deinem Hause g~gangen bist, 

nachdem du die Bande der Liebe zerrissen hast, wie seine Bande der wildgewordene 

Elefant. · t h 
6. Auf jeden Fall ist dein Geist gefestigt _und w~ise,_ d_a du g~~ommen ?is '. nac -

dem du die Herrscherherrlichkeit wie eine Liane mit giftigen Fruchten bei Seite ge-

lassen hast. . 
7, Kein Wunder ist es, daß an Jahren reiche Fürsten in _den_ Wald gegangen smd, 

nachdem sie ihren Nachkommen die Herrschaft übergaben wie emen gebrauchten und 

dann abgelegten Kranz. . .. 2 

8. [Aber] das gilt mir als Wunder, daß du in frischer Jugend, ohne uber~aupt.) 
die Herrscherherrlichkeit genossen zu haben, gekommen bist, der du doch mitten m 
den Sinnesgenüssen standest. , 

9. Daher bist du im höchsten Maße geeignet, diese fromme Zucht zu erlernen. 
Nachdem du den Kahn**) des Verstandes bestiegen hast, durchquere schnell das Meer 

des Leidens. 

*) So nach Böhtlingk. 
1) Vgl. Anmerkung X, s. . 
2) ab h u kt v e v a ist doch wohl nur Druckfehler für ab h u kt v a 1 v a? 

**) So nach Kielhorn. 
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10. Wenn auch die Lehre erst mit der Zeit dem Schüler zuteil wird, nachdem er 
durchschaut ist, so bist du doch für mich infolge deines Ernstes und deines Entschlusses 
leicht zu prüfen." 

11. Als der Männerfürst dieses Wort Arada's erfaßt hatte, war er höchst erfreut 
und gab zur Antwort: 

12. ,,Durch diese große Freundlichkeit, die du, obschon leidenschaftslos, mir er
weist, habe ich, der ich doch mein Ziel noch nicht erreicht habe, mein Ziel gleichsam 
jetzt [schon] erreicht. 

13 . Denn infolge deines Anblicks fühle ich wie Einer, der sehen will, ein Licht, 
wie Einer, der gehen will, einen Führer, wie Einer, der überfahren will, einen Nachen 
findet. 

14. Darum magst du mir das sagen, falls du meinst, daß es gesagt werden darf, 
damit dieser hier 3

) von Alter, Sterben und Krankheit befreit wird." 
15. Von des Prinzen Majestät bewog-en, trug nun Arada in gedrängter Form die 

Grundzüge seiner Lehre vor: 
16. ,,Höre diese unsere wohlbegründete Philosophie'), bester der Hörer, wie der 

Geburtenkreislauf entsteht und wie er vergeht. 
17. Urmaterie und Evolution: Geburt, Tod und Alter, das heißt bei uns Sein 

[Realität]; behalte es wohl, du Festgearteter. 
18. Dabei wisse aber, du Urgrundkundiger, daß die fünf Elemente, das Ichbewußt

sein, der Intellekt und das Nichtoffenbarte die sogenannte Urmaterie ausmachen; 
19. die Sinnesobjekte, die Sinnesorgane, Hände und Füße, Mund, After und Ge

schlechtsorgan, sowie der Geist die Evolution, wie du wissen sollst *). 
20. Ferner gibt es etwas mit der Bezeichnung ksetrajfia, weil es sein Gebiet [ksetra] 

kennt; und so nennen die Erforscher der Seele di,ese ksetrajfia. 
21. Kapila samt seinem Schüler ist nach der Ueberlieferung erleuchtet; und er

leuchtet wie er ist, wird er samt seinem Sohne hier Prajapati genannt. 
22. Was geboren wird, alt wird, gefesselt wird und stirbt, das ist als das Offenbarte 

anzusehen; im anderen Falle als das Nichtoffenbarte. 
23. Nichtwissen, Karma 5

) und Durst sind als die Ursachen des Geburtenkreis
laufes anzusehen; wer aber in dieser Dreizahl sich aufhält, erreicht jene Wahrheit nicht, 

1 ) Er weist dabei natürlich auf sich selber. 
') Es ist, wie Cowell bemerkt hat, eine ältere Form des Samkhya, des indischen Rationalismus, über den man sich 

am besten bei Garbe, Samkhya und Yoga, Straßburg 1896 ( = Grundriß der indo-arischen Philologie, 111, 4) oder in 
dessen Samkhya-Philosophie, Leipzig 1894 (2. Aufl. Leipzig 1917) unterrichtet. 

1 ) Wörtlich „die Tat"; kollektiv zu fassen als die Summe der Taten in den früheren Existenzen, die die Eigenart 
der nächsten bedingen. · 

*) So nach Windisch (bei Böhtlingk), der statt des geradezu unsinnigen b u d d h im das nicht gerade gut passende 
v i d d h i vorschlug: das steht nämlich schon in 18 I 
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24. infolge von Mißgriff, Ichbewußtsein, Zweifel, Ineinanderfließen, Mangel an 
Unterscheidungsvermögen, ungeeigneten Mitteln, Haften und Gravitation. 

25. ,,Mißgriff" ist es, wenn man verkehrt handelt, das, was zu tun ist, anders aus
führt, und was man meinen sollte, anders meint. 

26. Ich sage, ich weiß, ich gehe, ich stehe fest: in solchen [Ausdrücken] liegt ein 
„Ichbewußtsein" vor, o du, der du ohne Ichbewußtsein bist l 

27. ,,Zweifel", o du Zweifelfreier, heißt [der Zustand], der ihrem Wesen nach 
zweifelhafte Dinge wie einen Klumpen Lehm als einförmig ansieht. 

28. Wenn man sagt, das Ich 5ei dasselbe wie Geist, Verstand und Handlung, und 
diese Gruppe sei dasselbe wie das Ich, so ist dies das „ Ineinanderfließen". 

29. Die [Anschauung], die keinen Unterschied kennt, o du Unterschiedskenner, 
zwischen dem Erleuchteten und dem Nichterleuchteten und zwischen den Urmaterien, 
die gilt als „Mangel an Unterscheidungsvermögen". 

30. Der Ausruf „ Verehrung I" und „vasat 1" 6 ) und das Besprengen [des Opfers] 
mit Wasser mit oder ohne Rezitation etc. wird von den Kundigen, o du Kenner der 
[geeigneten] Mittel, für ein „ungeeignetes Mittel" erklärt. 

31. Dasjenige, wodurch der Unverständige mit Geist, Wort, Handlung und In
tellekt an den Sinnesobjekten festhält, das, o du vom Haften Freier, gilt als das „Haften". 

32. Wenn man Pein empfindet bei dem Gedanken: ,,Das gehört mir" [oder] ,,Ich 
gehöre ihm", so ist das als die „Gravitation" anzusehen, durch die man in den Ge
burtenkreislauf geschleudert wird. 

33. Das Nic,htwissen läßt man, o du Wissender 7
), aus fünf Teilen bestehen: Er

starrung, Verblendung, große Verblendung und die beiden Arten der Finsternis. 
34, Wisse, dabei ist „Erstarrung" Indolenz, ,,Verblendung" Tod und Geburt; 

als die „große Verblendung" aber sehe man, o du von Verblendung Freier, das Be
gehren an. 

35. Weil hierbei selbst große Wesen betört werden, deshalb, du Großarmiger, gilt 
dies als die „große Verblendung". 

36. Als „Finsternis" stellt man, o du Nichtzorniger, den Zorn hin,- und als die 
,,blinde Finsternis" macht man, o du von Bestürzung Freier, die Bestürzung namhaft. 

37. Mit diesem fünfteiligen Nichtwissen verbunden, wird der Knabe in dem an 
Leiden überreichen Geburtenkreislauf [in immer neue] Geburten gestürzt. 

38. Er kommt daher und dreht sich im Geburtenkreislaufe, indem er denkt: ,,Ich 
bin der Sehende, der Hörende, der Meinende, Wirkung und Ursache". 

39. Aus diesen Ursachen, o du Verständiger, fließt der Strom der Erstarrung. Du 
magst erkennen, daß bei Nichtexistenz der Ursache Nichtexistenz der Wirkung vorliegt. 

1 ) Ein Ausruf beim Opfer. 
7) Nach Speyer's Verbesserung von v i d v am sah in v i d van s a. 
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40. Wer die richtige Meinung hat, o du nach Erlösung Verlangender, erkenne 
hierbei die Vierzahl: Erleuchteter und Nichterleuchteter, Offenbartes und Nichtoffen
bartes. 

41. Denn wenn die Seele diese Vierzahl gehörig erkannt hat, entgeht sie den Leiden 
der Greise 8 } und erreicht die unvergängliche Stätte. 

42. Aus diesem Grunde betreiben die Brahmanen auf Erden, die über das höchste 
Brahman disputieren, hier die Brahma-Uebung und bestimmen [auch andere] Brah
manen zu solchem Leben." 

43- Als der Fürstensohn dies Wort des Heiligen gehört hatte, fragte er nach den 
Mitteln dazu und nach dem letzten Ziele: 

44. ,,Du magst mir erklären, wie, wie lange und wo diese Brahma-Uebung zu 
üben ist, sowie die Grenze dieses Dharma." 

45. Da trug ihm Arada, seiner Lehre entsprechend, mit deutlichem Sinne und 
abgekürzt, den Dharma in einer anderen Form vor: 

46. ,,Der [betreffende Jünger] verläßt zunächst sein Haus, nimmt das Merkmal des 
Bettlers an und lebt in einer Zucht, die sich auf sein [ganzes] Verhalten erstreckt. 

47. Indem er die höchste Zufriedenheit zeigt mit allem und wo es auch sei, be
wohnt er eine einsame Behausung, frei von den Gegensätzen 9 }, ein Kenner der Lehre 
und befriedigt. 

48. Dann bemüht er sich, weil er gesehen hat, daß aus der Leidenschaft Angst, 
aus der Leidenschaftslosigkeit das höchste Glück folgt, um die Ruhe seines Geistes, 
indem er die Schar der Sinne zügelt. 

49. So erreicht er die erste [Stufe der] Kontemplation, die von Lüsten und bösen 
Gedanken etc. frei ist, aus dem Unterscheiden hervorgeht und im Erwägen besteht. 

so. Und nachdem der kindisch denkende Mensch dieses Glück, die Kontemplation, 
erreicht hat, indem er dieses und jenes erwägt, wird er von dem Besitze dieses neuen 
Glückes mit fortgerissen. · 

51. Mit einer solchen Seelenruhe, die Liebe und Haß verschmäht, erreicht er, durch 
seine Befriedigung hierüber betrogen, [nur] die Welt Brahman's. 

52. Der Wissende aber, der erkannt hat, daß diese Erwägungen eine Erschütterung 
des Geistes bewirken, erreicht die davon freie [zweite Stufe der] Kontemplation, die 
von Freude und Glück begleitet ist. 

53. Wer sich von dieser Freude hinreißen läßt und nichts Besonderes weiter-sieht, 
der erreicht eine glänzende Stätte unter den Abhasura-Göttern. 

54. Wer aber sein Herz von diesem Freudenglück frei macht, der erreicht die dritte 
[Stufe der] Kontemplation, ein von Freude freies Glück. 

1) So nach Böhtlingk. [The soul] rises above all relative ideas? The text may be corrupt" (Cowell). 
9) Wie z. B. Liebe und Haß. 
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55. Hier machen Manche Halt in der Meinung, das sei Erlösung, weil Glück und 
Unglück aufgegeben und der Geist ohne Aktivität ist. 

56. Aber wer in dieses Glück versunken ist und sich um nichts Besonderes weiter 
bemüht, der erreicht ein Glück gemeinsam mit den Subhakrtsna-Göttern. 

57. Wer ein solches Glück erlangt hat und darüber nicht entzückt ist, sondern es 
verachtet, der erreicht die von Glück und Unglück freie vierte [Stufe der] Kontem
plation. 

58. Den Lohn dieser Kontemplation aber, die demjenigen der Brhatphala-Götter 
gleicht, nennen die Erforscher der großen Weisheit den großen Lohn. 

59. Der Verständige, der sich über diese Meditation erhebt und die Fehler der 
körperlichen Wesen gesehen hat, der erhebt sich zum Wissen, [welches] zur Aufhebung 
des Leibes [dient]. 

60. Der trefflich Verständige, der dann diese Kontemplation aufgibt und seine 
Absicht auf eine [weitere] Besonderheit richtet, abstrahiert von der Gestalt geradeso 
wie von den Lüsten. 

-. 61. Indem er zunächst alle Oeffnungen, so viele ihrer am Körper vorhanden sind, 
. in Tätigkeit setzt, sucht er ( ?) danach selbst in festen Substanzen den Aether 10

). 

62. Ein anderer Weiser aber zieht seine Seele, die dem Aether gleich [überall] ist, 
zusammen und erreicht dann eine [weitere] Besonderheit, indem er ins Unendliche sieht. 

63. Ein anderer unter denen, die mit dem höchsten Selbst vertraut sind, hebt sein 
Selbst durch sein Selbst auf und gilt als Nihilist, da er die Anschauung hat, daß nichts ist. 

64. Dann heißt die Seele, die aus dem Körper losgekommen ist wie das Schilfrohr 
aus seiner Blattscheide oder der Vogel aus dem Käfig, ,,erlöst". 

65. Das ist jenes höchste Brahman, das merkmallose, feste, unvergängliche, was 
die Kenner der Wahrheit, die Verständigen, als „Erlösung" bezeichnen. 

66. Damit habe ich dir das Mittel und die Erlösung klargelegt. Wenn du es ver
standen hast und es dir gefällt, dann handle entsprechend. 

67. Jaigisavya, Janaka und der alte Parasara, die diesen Pfad betraten, sind erlöst 
worden, und Andere mehr, die nach der Erlösung strebten." 

68. Nachdem Jener dies sein Wort vernommen und erwogen hatte 11 
), gab er, 

von der Kraft seiner früheren Argumente erfüllt, folgende Antwort: 
69. ,, Vernommen habe ich dieses Wissen, das subtile, im allerhöchsten Maße heil

same; [aber] ich halte es für nicht abschließend, weil dabei kein Aufgeben jener [Seele] 
in [allen ihren] Gefilden stattfindet. 

16) ,,An obscure verse" (Cowell). 
11) Cowell übersetzt nach seinem Texte: ,,The prince having not accepted bis words but having pondered them", 

vermutet aber, daß statt des n a ein ca zu setzen sei; und so habe ich übersetzt. Böhtlingk will tu lesen. 
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70. Denn ich meine, wenn auch die Seele von der Urmaterie und deren Evolutionen 
befreit ist, so hat sie doch [noch] die Qualität des Geborenwerdens und die Qualität 
des Samenkornes. 

71. Denn wenn auch die geläuterte Seele als erlöst bezeichnet wird, so liegt doch, 
so lange die Seele noch vorhanden ist, kein absolutes Aufgeben derselben vor. 

72. Wenn man auch immer und immer jene Dreizahl aufgibt - man bemerkt 
doch noch eine Besonderheit; aber wo die Seele noch besteht, da besteht auch jerie 
Dreizahl, [wenn auch nur] in subtiler Form. 

73, Wegen der Subtilität der [noch verbleibenden] Mängel, der Inaktivität des 
Geistes und der Länge der Lebensdauer nimmt man wohl eine Erlösung an; 

74. aber was das Aufgeben des Ichbewußtseins anlangt, das man dabei annimmt, so 
ist vom Aufgeben des Ich bewußtseins keine Rede, so lange es eine Seele gibt. 

75. So lange sie nicht von [der Vorstellung von] Zahl etc. frei ist, so lange ist sie 
nicht qualitätslos; daher kann man nicht von ihrer Erlösung sprechen, so lange keine 
Qualitätslosigkeit besteht. 

76. Denn es gibt keine gesonderte Existenz des Qualifizierten und seiner Quali- · 
täten: Feuer [z. ff.] kann man nicht wahrnehmen, wenn es von Farbe und Hitze ge
trennt ist. 

77. Ehe der Körper nicht da ist, gibt es keinen Verkörperten, ebenso keinen Quali
fizierten, ehe nicht die Qualitäten da sind. Darum *) wird der Körperbehaftete 12 ) 

wieder gefesselt, der er im Anfange frei war. 
78. Die vom Körper gelöste Seele ist entweder wissend oder nichtwissend. Ist sie 

wissend, so besteht für sie ein Objekt des Wissens, und besteht ein Objekt des Wissens, 
so ist sie nicht erlöst. 

79. Nun gilt sie auch als unwissend: was macht ihr dann mit einer so konstruierten 
Seele? Denn auch ohne Seele ist [die Existenz von] Nichtwissen notorisch wie [z. B. 
die Existenz von] Holz und Mauer. 

80. Weil aber das immer weiter geführte Aufgeben [immer noch] als qualifiziert 
gilt, deshalb sehe ich die vollständige Erreichung des Zieles in dem Aufgeben von allem." 

81. So empfand er keine Befriedigung, nachdem er Arada's Lehre kenrien gelernt 
hatte. Daher ging er weg, indem er sie als unvollständig ansah. 

82. In dem Wunsche, etwas Besonderes zu hören, ging er nach Udraka's Einsiedelei; 
aber wegen dessen Fiktion bezüglich der Seele nahm er auch dessen Anschauung nicht an. 

83. Denn der Heilige Üdraka, der einen Mangel an der Benennung und dem Be
nannten erkannt hatte, nahm über den Nihilismus hinaus eine Theorie an, deren Wesen 
in [der Aufstellung der Begriffe] Benennung und Nichtbenennung bestand. 

11
) So viel wie Seele. 

*) So nach Böhtlingk. 
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84. Und weil Benennung und Nichtbenennung subtile Substrate sind, desha!b 
ging er darüber hinaus und fand seine Seelenruhe in dem Gedanken, daß es weder em 
Nichtbenanntes noch ein Benanntes gäbe. 

85 . Und weil sein Verstand dabei stehen blieb, ohne anders wohin vorzugehen, _so 
ward er subtil und danach gab es da weder ein Nichtbenanntsein noch ein Benanntsem. 

86. Und ~eil er wieder zur Welt zurückkehrt, wenn er auch jenes [Ziel] erreicht 
hat deshalb verließ der Bodhisattva Udraka, in dem Wunsche, das Höchste zu erlangen. 

'87. Nachdem er also dessen Einsiedelei verlassen hatte, begab er sich, nach dem 
Heile verlangend und fest entschlossen, nach der Nagari genannten Einsiedelei des könig-
lichen Heiligen Gaya. . 

88. Nun schlug der Heilige, der lauter Handelnde, an dem lauteren Uf~r der Nat
rafijana seine Wohnung auf, indem sein Sinn auf eine einsame Stätte ?enchtet war. 

89. Fünf nach Erlösung verlangende Bettelmönche traten dort an ihn heran,. _als 
sie ihn gesehen hatten, gleichsam wie die Sinnesobjekte an einen Vornehmen, der steh 
durch seine verdienstlichen Werke Reichtum und Gesundheit erworben hat. 

90. Indem er von diesen höflichen, in jenes Hause weilenden*) Schülern, di~ ihre 
Häupter 13

) ehrfurchtsvoll beugten, begrüßt wurde wie der Geist von den bewegltchen 
Sinnen, . 

91. und indem er dachte: ,,Das dürfte das Mittel sein, Tod und Geburt em Ende 
zu machen," unternahm er schwierige Bußübungen unter Fasten. 

92. Indem er viele, für einen Mann schwer_ auszuführende Fa~tenübungen vo~
brachte, tötete er sich selbst sechs Jahre lang ab, m dem Wunsche, die [rechte] Lehre ) 
zu finden. 

93. Zu den Essenszeiten brach er das Fasten immer ~ur ~i~ einer einzigen Brust
beere 14

), einem einzigen Sesamkorne und Reis, da er _das Jen~~1ttge Ufer des schwer zu 
durchschiffenden Meeres der Wiedergeburten zu erreichen wunschte. 

94. Die Abmagerung des Körpers, die er durch diese Kasteiung hervorbrachte, 
die wurde gerade wieder durch seinen Glanz zur Fülle gemacht. 

95 . Wiewohl m~ger, bereitete er mit der Schönheit seines nicht mageren Ru~_mes 
den Augen der Anderen Entzücken, wie der Mond zu Beginn der heIIen Monatshalfte 
im Herbste den Lotussen. · 

96. Nur noch aus Haut und Knochen bestehend, mit ganz verschw~ndenem F~tt, 
Fleisch und Blut, strahlte er, wenn auch vermindert, doch mit unvermmderter Große 
wie der Ozean. 

1a) Ich setze mit Speyer O m ur d hab h i h für O m ur t i b h i h. 
11) Die eßbare Frucht von Zizyphus jujuba. 
*) So nach Böhtlingk. 
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97. Als nun der Heilige mit mühseliger Askese offenkundig nutzlos seinen Leib 
gepeinigt hatte, dachte er, voll Angst vor dem Dasein und im Verlangen nach der Buddha
schaft, folgenden Gedanken: 

98. ,,Diese [Art] frommer Zucht dient nicht der Leidenschaftslosigkeit, nicht der 
Erleuchtung, nicht der Erlösung; [sondern] das war sicherlich der rechte Weg, den ich 
damals am Fuße des Rosenapfelbaumes 15

) gefunden hatte. 
99. Aber den kann ein Kraftloser nicht erreichen." Deshalb nahm er die Körper

pflege wieder auf und dachte dann weiter darüber nach, was zur Stärkung der Körper
kraft diente: 

100. ,,Wie könnte jemand, der durch Hunger, Durst und Ermattung erschöpft 
und dessen Geist infolge der Ermattung nicht in der richtigen Verfassung ist, das mit 
dem Geiste zu gewinnende Ziel erreichen, da er nicht gänzlich ruhig ist? 

101. Ruhe wird erreicht durch richtige, beständige Befriedigung der Sinne; durch 
Befriedigung der Sinne wird die Gesundheit des Geistes erreicht. 

102. Meditation wird bei Einern ermöglicht, dessen Geist gesund und heiter ist; 
die Uebung der Kontemplation geht von statten bei Einern, dessen Gedanken mit der 
Meditation beschäftigt sind. 

103. Dadurch, daß die Kontemplation vonstatten geht, erreicht man die Bedin
gungen, durch die man zu jener schwer zu erreichenden, ruhigen, unvergänglichen, 
höchsten, unsterblichen Stätte gelangt. 

104. Daher wurzelt dieses Mittel im Essen." Also entschlossen, und nachdem der 
Feste, an Gedanken Unermeßliche seine Gedanken auf die Erhaltung des Lebens ge
richtet hatte, 

105. badete er und stieg, mager wie er war, langsam am Ufer der Nairafijana herauf, 
indem ihm die Bäume am Ufer, die aus Verehrung ihre Zweigspitzen neigten, [gleich
sam] die Hand boten. 

106. Nun kam, von den Gottheiten angetrieben, die Tochter des Herrn der Hirten, 
Nandabala, mit freudig erregtem Herzen dorthin, 

107. die Arme glänzend von weißen Muscheln, in ein dunkles Wollengewand ge
kleidet, gleichsam die Yamuna 16), der trefflichste der Flüsse, mit ihrem [weißen] 
Schaumkranze und dem dunklen Wasser. 

108. Die Zuneigung durch den Glauben gesteigert und die Augenlotusse aufgeblüht, 
hieß sie ihn Milch annehmen, indem sie sich mit dem Haupte vor ihm verneigte. · 

109. Nachdem er sie durch das Genießen dieser [Milch] dahin gebracht hatte, daß 
ihre Geburt gesegnet war, wurde er fähig, die Erleuchtung zu erreichet?, da seine sechs 
Sinne befriedigt waren. 

16) Eugenia jambolana. 
18) Heute Dschumna geheißen. 

88 

1 

l 

110. Indem nun sein Körper völlig erstarkt war, erschien der Heilige mit seinem 
Ruhme wie Mond und Ozean, indem er Liebreiz und Festigkeit dkser beiden zugleich 
in e i n er Person trug *). 

111. Als die fünf Bettelmönche erkannt hatten, daß er umgekehrt war, verließen 
sie ihn, wie die fünf Elemente eine weise, erlöste Seele. 

112. [Nur] von seiner Absicht begleitet und entschlossen, die Erleuchtung zu 
suchen, begab er sich nun zu einem Feigenbaume 17

), an dem die Erdoberfläche mit 
jungem Gras bedeckt war. 

113. Da sprach Kala, der trefflichste der Schlangendämonen, der die Majestät 
eines Elefantenkönigs besaß, aufgeweckt durch den unvergleichlichen Schall der Schritte, 
[folgende] Lobpreisung des großen Heiligen, da er überzeugt war, daß die [Stunde der] 
Erleuchtung gekommen sei: 

114. ,,Da die Erde, von deinen Füßen, o Heiliger, niedergedrückt, gleichsam immer 
wieder donnert, und da dein Glanz strahlt wie die Sonne, so wirst du heute sicher die 
ersehnte Frucht genießen. 

115. Da die am Himmel schweifenden Scharen von blauen Hähern*) dir, o Lotus
äugiger, die rechte Seite zudrehen und die sanften Winde am Himmel wehen, so wirst 
du heute bestimmt ein Buddha werden." 

116. Nachdem er so von dem vorzüglichsten der Schlangendämonen gepriesen 
worden war nahm er saubere Grashalme von einem Mäher und setzte sich, entschlossen, 
die Erleuchtung zu finden, an den Fuß des lauteren großen Baumes gelehnt nieder. 

117. Dann nahm er die trefflichste, unbewegliche Stellung mit untergeschlagenen 
Beinen ein, wobei er zusammengeduckt saß wie die Rundung ( ?) einer schlafenden 
Schlange, indem er dachte: ,,Ich will diese Stellung auf der Erde nicht eher unter
brechen, als bis ich meine Absicht erreicht habe." 

118. Da gerieten die Himmelsbewohner in unvergleichliche Freude; die Scharen 
der Tiere, die Vögel stießen keinen Ruf aus, die vom Winde getroffenen Waldbäume 
gaben keinen Laut, als der in seiner Seele unbewegliche Ehrwürdige sich niedergesetzt 
hatte. 

XIII. Gesang. Der Sieg über Mara. 

1. Als der zur [Erreichung der] Erleuchtung entschlossene, aus einem Geschlechte 
königlicher Heiligen entsprossene, große Heilige sich dort niedergesetzt hatte, freute 
sich die Welt; Mara aber, der Feind der trefflichen Lehre, zitterte. 

17 ) a s v a t t h a = Ficus religiosa L. 
*) So nach Böhtlingk und Kielhorn. 
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2. Den man auf Erden den Liebesgott nennt, den buntgerüsteten, den Blumen
pfeilschützen, den bezeichnet man zugleich als Mara, den Oberherrn des Wandels in 
Lüsten, den Feind der Erlösung. 

3. Dessen [drei] Söhne Verwirrung, Lustigkeit und Uebermut und seine drei Töchter 
Lust, Liebe und Verlangen fragten ihn wegen der Veränderung seines Geistes, und er 
sprach zu diesen und jenen das Wort: 

4. ,,Der Heilige da, der die Entschlossenheit als Panzer und die Trefflichkeit als 
Waffe führt und den Verstand als Pfeil anzieht, sitzt da, um meine Objekte zu besiegen. 
Daher diese Bestürzung meines Geistes. 

5. Denn wenn er mich demütigt und hingeht und der Welt den Weg zur Abkehr 
zeigt, dann ist mein Reich heute nichtig, wie das des Herrn von Videha, der seiner 
Betätigung verlustig ging. 

6. So lange er also das [erleuchtete] Auge noch nicht besitzt und so lange er noch 
in meinem Machtbereiche weilt, will ich hingehen, sein Gelübde zu brechen, wie der 
angeschwollene Fluß in seinem Ungestüm die Brücke." 

7. Darauf nahm der dem Geiste der Menschen Störung Bereitende den aus Blumen 
bestehenden Bogen und ebenso die fünf Betörung bewirkenden Pfeile 1 ) und begab 
sich samt seinen Kindern an den Fuß des Feigenbaumes. 

8. Nun sprach Mara, indem er die linke Hand an die Spitze der Waffe legte und 
mit dem Pfeile spielte, folgendes zu dem ruhigen Heiligen, der in seiner Positur verblieb 
und nach dem anderen Ufer des Meeres der Existenzen überzusetzen begehrte: 

9- ,,Heda, Krieger, erhebe dich„ der du den Tod fürchtest; wähle den Dharma 
[der dir entspricht,] und laß den Dharma der Erlösung. Besiege mit deinen Pfeilen 
die [niederen 2

)] Welten und erlange dann die höheren Welten Vasava's. 
10. Denn das ist ein ruhmreicher Pfad zum Wandeln, den die ältesten Männer

fürsten betreten haben; für Einen, der in einem großen Geschlechte von königlichen 
Weisen geboren wurde, ist es unrühmlich, dieses Bettlerleben zu führen. 

11. Willst du dich aber entschlossenen Sinnes jetzt nicht erheben, so bleibe fest 
und laß nicht von deinem Vorhaben: dieser von mir ergriffene Pfeil ist nämlich 
derselbe, den ich auf Suryaka, den Fischfeind 3

), abgeschossen habe. 
12. Von ihm ein wenig berührt wurde auch der Sohn der lda, des Mondes Enkel"), 

von Sinnen; und auch jener Santanu verlor [durch ihn] die Selbstbeherrschung; wie 
viel mehr ein Schwacher in dem [jetzigen] entarteten Zeitalter. 

1 ) Der eine davon heißt geradezu „Betörung": vgl. Kumarasambhava III, 66. 
1 ) Im Texte ist eine Lücke von drei Silben. 
8 ) Der Sonnengott, der insofern ein Feind der Fische genannt werden kann, als er die Teiche mit seiner Glut aus

trocknet und somit die darin lebenden Fische vernichtet. Cowell verweist auf das v i p a n n a m i n a m [s a r a s] 
Rtusamhara I, 19. 

4) Gemeint ist Pururavas. 
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13. Darum erhebe dich schnell, gewinne die Besinnung wieder; de~n hie~ liegt 
der gierig züngelnde Pfeil, den ich nicht einmal auf Cakravaka's 5

) abschieße, dte den 
Namen Liebhaber verdienen und die Liebeslust lieben." 

14. Als der Heilige aus dem Sakya-Geschlechte trotz dieser Anrede auf ihn nicht 
achtete und seine Positur nicht aufgab, da schoß Mara den Pfeil auf ihn ab, nachdem 
er seine Töchter und Söhne vorn aufgestellt hatte. 

15. Aber auch als dieser Pfeil abgeschossen worden war, schenkte ihm jener keine 
Beachtung und schwankte nicht in seiner Festigkeit. Mara, der ihn so sah, geriet in 
Bestürzung und sprach leise, von Sorge erfüllt: 

16. Eben denselben Pfeil von dem durchbohrt selbst Gott Sambhu 6
) gegenüber 

der Tochter des Fürsten der Berge ins Schwanken geriet, den beachtet dieser nicht. 
Ist er denn ohne Gedanken? Ist denn das nicht jener Pfeil? 

17. Darum verdient er nicht den Blumenpfeil, nicht [meinen Sohn] Freuden
erreger 7) noch auch die Sendung [meiner Tochter] Liebeslust; er verdient, von sämt-

' d " liehen Geisterseharen erschreckt, bedroht und geschlagen zu wer en. . 
18. Da gedachte Mara, der den Sakya-Heiligen zu Falle bringen wollte, sem~r 

Heersch areri, und [sofort] umringten ihn seine Mannen in mancherlei Gestalten, mit 
Pfeilen, Bäumen, Speeren, Keulen und Schwertern in der Hand. 

19. Sie hatten die Schnauzen von Ebern, Fischen, Pferden, Eseln und Kameelen, 
die Gesichter von Tigern, Bären, Löwen und Elefanten; sie besaßen ein einziges Auge, 
oder viele Gesichter, oder drei Köpfe, Hängebäuche oder gesprenkelte Leiber. 

~20. [Einige] hatten Ziegen- und Pferdeschenkel*), [andere] hatten top~~rtige 
Kniee mit Fangzähnen und mit Krallen bewaffnet, [andere] hatten kopflose Rumpfe 
in der' Hand, oder nahmen allerlei Gestalten an, hatten verstümmelte, halbe Gesichter 

oder große Mäuler. 
21. [Einige] waren kupferrot, [andere] bunt von roten Fl~c~en, [andere~ trugen 

Knüppel in der Hand; die Haare waren gelb oder rauchfarben; [em1ge] hat~en hangende 
Kränze oder hängende Ohren wie ein Elefant; [einige] waren in Felle gekleidet, [andere] 

waren ohne Kleidung. 
22. [Einige] hatten zur Hälfte weiße Gesichter [oder] zur Hälfte grüne Körper; 

[andere] waren kupferrot, rauchfarben, gelb oder schwarz; ferner [waren da welche] 
mit einem Obergewand aus Schlangen und mit Gürteln voll rasselnder Glocken. 

&) Die wegen ihrer Zärtlichkeit zueinander sprichwörtlichen Vögel (Anas casarca). . . . 
') Ein Name für Siva. A1;spielung auf die beka~nt~, von Ka_lid~sa behandelte .?esch1chte, wie der 1? Askese 

versunkene Gott vom Liebesgotte dazu gebracht wurde, sich m Parvati, die Tochter des Fursten der Berge ( = Himalaya) 

zu verlieben. 
7) Harsana, in Strophe 3 Harsa genannt. 
*) So nach Kielhorn. 
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23. [Einige] waren so stark wie Weinpalmen, mit Spießen in der Hand, andere 
von der Größe von Kindern, durch Fangzähne entstellt; [andere] waren Vögel mit 
einem Widderg~icht, [andere] hatten Menschenleiber mit Katzengesichtern. 

24. [Einige] hatten wirres Haar, [andere] trugen Flechten oder waren halbgeschoren; 
[wieder andere] waren in Stricke gekleidet und hatten unordentliche Turbane; [einige] 
hatten fröhliche Gesichter, [andere] runzelten die Brauen, raubten den Glanz oder raub
ten das Herz. 

25. Einige kamen gewaltig gesprungen, andere wieder tanzten übereinander hin; 
einige spielten in der Luft befindlich herum, und andere liefen auf den Wipfeln der 
Bäume umher. 

26. Einer tanzte, indem er einen Dreizack schwang, einer brummte, indem er eine 
Keule schleppte; einer tanzte vor Freuden wie ein Stier; einer ließ aus seinen Haaren 
Flammen hervorbrechen. 

27. So waren die Geisterseharen beschaffen, die den Fuß des Bodhi-Baumes 8 ) 

von allen Seiten umringten, indem sie auf den Befehl ihres Herrn warteten, um Jenen 
zu packen und zu töten. 

28. Der Himmel leuchtete nicht, die Erde erzitterte, und die Himmelsgegenden 
brannten unter Getöse, als sie in der ersten Hälfte der Nacht die Stunde des Kampfes 
zwischen Mara und dem Sakya-Stiere gekommen sahen. 

29. Allenthalben wehte ein Wind mit gesteigerter Heftigkeit; die Sterne glänzten 
nicht, der Mond schien nicht; das Dunkel der Nacht breitete sich ganz besonders stark 
aus, und alle Meere gerieten in Bewegung. 

30. Die frommen, die Erde tragenden Elefanten*), die über das dem Heiligen 
bereitete Hindernis ärgerlich waren, ließen aus Zorh gegen Mara ihre Augen rollen, 
seufzten tief und öffneten weit ihren Mund. 

31. Die göttlichen Heiligen aber, die Suddhadhivasa's, die gleichsam um des Ge
lingens des guten Dharma willen tätig waren, hegten im Herzen Mitleid mit Mara, 
gerieten aber infolge ihres Zustandes der Leidenschaftslosigkeit nicht in Zorn. 

32. Als die Frommen, die der Welt die Erlösung wünschten, sahen, daß der Fuß 
jenes Bodhi-Baumes mit dieser auf Tötung bedachten Schar Mara's bedeckt war, er
füllten sie die Luft mit ihrem Wehgeschrei. 

33. Der große Heilige 9
) aber, der Mara's Heer zum Angriff auf den Dharma-Kenner 

hatte heranstürmen sehen, geriet nicht in Aufregung und zeigte keine Veränderung, 
wie ein Löwe, der inmitten von Ochsen sitzt. 

8
) Bodhi = Erleuchtung. 

9
) ,,Buddha himself, viewing all this ab extra" (Cowell). 

*) So nach Böhtlingk. 
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34. Mara befahl nun dem erregten Gespensterheere, Jenen in Schrecken zu setzen, 
und diese seine Armee faßte nun den Entschluß, ein Jeder mit seinen Kräften Jenes 
Beharrlichkeit zu brechen. 

3 5. Einige standen da, indem sie ihn erzittern machen wollten, mit beweglichen, 
vielen, heraushängenden Zungen, mit scharfspitzigen Fangzähnen, mit Augen wie die 
Sonnenscheibe, mit aufgerissenen Mäulern und steifen, nagelartigen Ohren. 

36. Diesen vor ihm stehenden, also beschaffenen, an Gestalt und Wesen grauen
haften [Geistern] gegenüber geriet der große Heilige nicht in Unruhe und erschrak 
nicht vor ihnen, als wären es spielende, übermütige Knäbchen *). 

37. Einer schwang da seine Keule gegen ihn, mit wild rollenden Augen; aber es 
erlahmte sein Arm mit der Keule, wie einst der mit dem Donnerkeil bewehrte des Pu
ramdara 10 ). 

38. Andere schwangen Steine und Bäume, brachten es aber nicht fertig, sie gegen 
den Heiligen zu schleudern: sie stürzten mit den Bäumen und mit den Steinen nieder, 
geradeso wie die vom Donnerkeil zerbrochenen Beine des Vindhya. 

39. Andere flogen hoch in die Luft und ließen Steine, Bäume und Aexte fallen: 
diese blieben in der Luft stehen und fielen nicht herab, gleichsam wie die vielfarbigen 
Strahlen der abendlichen Wolken. 

40. Ein Anderer warf auf ihn brennende Spreu, so viel wie ein Berggipfel groß: 
kaum losgelassen, blieb sie in der Luft stehen und verlor sich in hunderte von Teilchen 
infolge der Macht jenes [Heiligen]. 

41. Ein Anderer, brennend, wie die aufgegangene Sonne, ließ aus der Luft einen 
großen Regen glühender Kohlen fallen, wie beim Weltuntergang der flammende Meru 
die Staubteilchen der goldenen Täler. 

42. Aber als sich dieser Kohlenregen samt den Funken am Fuße des Bodhi-Baumes 
ausbreitete, wurde er infolge des freundlichen Wandels des trefflichsten der Heiligen zu 
einem Regen von roten Lotusblütenblättern. 

43. Aber trotz dieser Gluten beim Angriff auf Leib und Seele und trotz solcher 
[Geschosse], die gegen ihn geschleudert wurden, wich der Sakya-Weise nicht aus seiner 
Positur, indem er sich an seinen Entschluß wie an einen Freund anklammerte. 

44. Andere spieen nun aus ihrem Munde Schlangen aus, wie aus morschen Bäumen; 
[aber] wie von einem Zauberspruche gefesselt, atmeten sie in seiner Nähe nicht, ließen 
kein Gift fahren und bewegten sich nicht. 

45. Andere wurden zu großen Wolken mit Blitzen und dem furchtbaren Getöse 
der Donnerkeile und ließen auf jenen Baum einen Steinregen fallen; [aber] dieser wurde 
zu einem reizenden Blumenregen. 

10
) Name des Gottes Indra. Anspielung auf seinen Kampf mit dem Dämon Vrtra. Vgl. Kumaras II, 20. 

*) So nach Böhtlingk. 
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46. Ein Anderer legte nun einen Pfeil auf; aber er brannte dort nur und flog nicht 
weg, wie der Zorn, der im Herzen eines unwilligen, [aber] ohnmächtigen Mannes zu
nichte wird. 

47. Von einem Anderen aber wurden fünf Pfeile abgeschossen; jedoch sie blieben 
in der Luft 11

) stehen und flogen nicht auf den Heiligen, gleichsam wie die fünf Sinne 
eines Mannes, der den Geburtenkreislauf fürchtet und die Funktion der Sinnesobjekte 
kennt. 

48. Ein Anderer stürmte wütend mit einer Keule vorwärts, auf den großen Heiligen 
los, um ihn zu töten; aber ohne Gelegenheit [zum Zuschlagen] gefunden zu haben, 
fiel er hilflos hin, wie der Mensch bei Fehlern, die Unheil bewirken. 

49. Eine wolkenschwarze 12
) Frau aber schweifte, mit einem Schädel in der Hand, 

dort unruhig umher, um dem großen Heiligen den Sinn zu betören 13 ), und blieb nir
gends stehen, gerade so wenig wie der Gedanke eines Unstäten bei den heiligen Texten. 

so. Einer heftete seinen brennenden Blick auf ihn, um ihn wie eine Giftschlange 
mit dem Feuer des Auges zu verbrennen : [aber] er sah den sitzenden Heiligen nicht*), 
so wie Einer, der in Lüsten aufgeht, das ihm gebotene Heil nicht sieht. 

51. Ein Anderer, der einen schweren Stein hochhob, mühte sich vergeblich ab, in
dem sein Eifer zunichte gemacht wurde wie bei Einern, der den unvergleichlichen, [nur] 
vermittelst Wissen und Meditation zu findenden Dharma durch Peinigungen des Leibes 
zu erreichen wünscht. 

52. Andere wieder in der Gestalt von Hyänen und Löwen stießen laut ein gew;il
tiges Gebrüll aus, sodaß die Geschöpfe ringsum sich duckten in der Meinung, der Himmel 
öffne sich, vom Donnerkeil getroffen. 

53 . Gazellen und Elefanten liefen, ängstliche Laute ausstoßend, davon und ver
steckten sich, und wie am Tage flogen in dieser Nacht ängstliche Vögel schreiend in 
allen Himmelsgegenden umher. 
. 54. Aber wiewohl durch diese derartigen Schreie jener [Geister] alle Geschöpfe 

ins Zittern gerieten, erschrak der Heilige nicht und duckte sich nicht, so wenig wie 
Garutmat 14 ) beim Krächzen der Krähen. 

5 5. Je weniger nun der Heilige vor den Angst verursachenden, ihn umgebenden 
Scharen in Furcht geriet, um so mehr stürmte Mara, der Widersacher der Frommen, 
in Kummer und Wut heran. 

11) Mit Speyer v i y a t y statt nayaty zu lesen. Kielhorn hatte n ab h a s y vorgeschlagen. 
12) Cowell faßt das Wort (m e g h a k a l i) als Eigennamen. 
13) Das m oh a c i t t am des Textes ist natürlich falsch für c i t t am oh am. Speyer nimmt ein Versehen 

eines Abschreibers an, während Böhtlingk m oh a c i t r am „ein Wunder der Verwirrung" lesen wollte. 
11) Ein Name des mythischen Vogels Garuda. 
• ) So nach Kielhorn. 
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56. Da sprach ein im Luftraum befindliches Wesen von unsichtbarer Gestalt, 
[aber] von ausgezeichneter Beschaffenheit, als es sah, daß Mara, ohne Grund in Feind
schaft ergrimmt, den Heiligen bedrängte, mit lauter Stimme zu ihm: 

57. ,,Du brauchst dir keine vergebliche Mühe zu machen, Mara; gib deine Bös
willigkeit auf und gehe in Frieden. Dieser da kann von dir nicht zum Erzittern ge
bracht werden, so wenig wie der große Berg Meru vom Winde. 

58. Wohl könnte das Feuer sein Heißsein aufgeben, das Wasser das Flüssigsein, 
die Erde ihre Stetigkeit; aber seinen Entschluß wird der da nicht aufgeben, der in 
vielen Weltperioden verdienstliche Werke aufgehäuft hat. 

59. Denn so wie sein Entschluß ist, seine Stärke, sein Glanz und sein Mitleid mit 
den Geschöpfen, so wird er sich nicht erheben, ehe er nicht die Wahrheit gefunden 
hat, so wenig wie der Tausendstrahlige [sich erhebt], ehe er nicht die _ Finsternis ver
nichtet hat. 

60. Denn wer Holz reibt, bekommt Feuer; und wer die Erde auf gräbt, findet 
auch [schließlich] Wasser; für einen Beharrlichen ist nichts unerreichbar15

); alles, 
was richtig angefaßt wird, ist [so gut wie] erledigt. 

61. Daher darf dieser große Arzt nicht gehindert werden, der voller Mitgefühl 
mit der kranken, in den Krankheiten Leidenschaft etc. befangenen Welt ist und sich 
abquält, um die Arznei Wissen zu finden. 

62. Er,' der mühsam den richtigen Weg sucht, während die Welt durch viele falsche 
Wege abgelenkt ist - diesen Führer zu stören,_ist nicht Recht, so wenig wie man einen 
Wegweiser stö'ren darf, wenn die Karawane sich verirrt hat. 

63. Für einen Edlen ist es nicht gut, diesen auszulöschen, der zur Leuchte des 
Wissens gemacht wird, während sich die Geschöpfe wegen tiefer Finsternis verirrt 
haben; so wenig wie man in der Dunkelheit eine brennende -Lampe auslöschen darf. 

64. Möchte ein Edler wohl gegen denjenigen Böses sinnen *), der sich anschickt, 
die Welt zu erretten, die er in dem großen, vom Geburtenkreislaufe gebildeten Ozean 
versunken sieht, ohne daß sie das andere Ufer zu finden weiß? 

65. Der im Wachsen begriffene Baum des Wissens darf ja nicht herausgerissen 
werden, dessen Faserwurzel die Geduld, dessen tiefgehende Hauptwurzel die Festigkeit, 
dessen Blüte der Tugendwandel ist, dessen Zweige Gedanken und Verstand sind, und 
der als Frucht den Dharma liefern wird. 

66. Es ziemt dir nicht der Wunsch, den zu töten, der sich um der Lösung der 
Fesseln der Welt willen abgemüht und die Absicht hat, die mit den festen Schlingen 
der Betörung im Geiste gefesselten Geschöpfe zu erlösen. 

11) So nach Speyer's Vorschlag. 
• ) So nach Kielhorn. 
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67. Heute ist die Stunde angesetzt für [den Erfolg] jener Handlungen die dieser 
um der E:leuchtung willen ausgeführt hat. Er hat sich geradeso in der' [richtigen] 
Haltung hingesetzt, wie es die früheren Heiligen getan haben. 

68. Denn das hier ist der mit allem höchsten Glanze ausgestattete Nabel der Erd
oberfläche; eine andere Stelle der Erde als diese gibt es nicht als Stätte der Kontem
plation und Gebiet des Heiles. 

69. Darum hege keinen Kummer; finde Ruhe; sei nicht stolz auf deine Größe 
Mara. Vertrauensselig zu sein, ist nicht angebracht, [denn] das Glück ist wandelba/ 
Warum lenkst du den Schritt nach einer unsicheren Stätte?" 

70. Als nun Mara dies Wort jenes [unsichtbaren Wesens] vernommen und die 
Unerschütterlichkeit des großen Heiligen gesehen hatte, entfernte er sich entgeistert 
und in seinem Vorhaben durch dieselben Pfeile getroffen, von denen du, o Welt, im 
Herzen verwundet wirst. 

71. Die Freude gewichen, die Mühe vereitelt, die Steine, Spreu und Bäume weg
geworfen - so verlief sich da sein Heer nach allen Richtungen, wie ein feindliches 
Heer, dessen Lager vom Gegner vernichtet worden ist. 

72. Als der besiegte Blumenbogenschütze samt seinem feindlichen Anhang floh 
und der die Finsternis besiegende, leidenschaftslose große Heilige siegreich blieb, da 
strahlte der Himmel mit dem Monde, wie eine Jungfrau mit ihrem Lächeln und es 
fiel ein duftender Blumenregen, vermischt mit Tau. ' 

73. Als der Bösewicht, also besiegt, sich entfernt hatte, wurden die Himmelsgegenden 
heiter, der Mond leuchtete, vom Himmel fielen Blumenregengüsse auf die Erde, und 
es glänzte die Nacht wie eine reine Frau. 

XIV. Gesang. Lobpreisung der Erlangung der Erleuchtung. 

1. Als er nun mit Festigkeit und Ged~ld Mara's Heer besiegt hatte, meditierte 
der in der Meditation Erfahrene in dem Wunsche, das höchste Ziel kennen zu lernen. 

2. Und nachdem er in allen Vorschriften der Meditation die trefflichste Meister
schaft erlangt hatte, gedachte er in der ersten Nachtwache der Reihe der früheren 
Existenzen. 

3. ,,An jener Stelle war ich, so und so mit Namen; von da entwich ich und kam 
hierher" - so gedachte er Tausender von Existenzen, indem er sie gleichsam [noch 
einmal] erlebte. 

· 4. Nachdem er sich an Geburt und Tod in diesen und jenen Wiedergeburten er
innert hatte, hegte der von Mitleiden Beseelte Mitleiden zu den Geschöpfen. 
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5. ,,Indem diese Welt hier die trefflichen Menschen zurückweist und anderswo 
immer wieder [alle möglichen] Handlungen vollbringt, irrt sie schutzlos umher wie 
ein Rad." 

6. Indem der entschlossen Gesinnte dessen gedachte, kam ihm die Ueberzeugung: 
,,Der Geburtenkreislauf ist ohne Kern wie die Frucht der Musa." 

7. Als aber die zweite Nachtwache gekommen war, da gewann der unvergleichlich 
Energische, der beste aller Augenbegabten, das göttliche, trefflichste Auge. 

8. Da erblickte er mit diesem göttlichen, lauteren Auge die ganze Welt, wie in 
einem fleckenlosen Spiegel. 

9. Als er da den Verfall und die Wiedergeburt der Wesen mit ihren gemeinen 
und hervorragenden Handlungen sah, wuchs seine mitleidige Stimmung. 

10. ,,Diese Lebewesen da, die böse Taten vollbracht haben, gehen einen bösen 
Gang; diese anderen, die schöne Taten vollbracht haben, wandern nach dem dritten 
Himmel. 

11. Geboren in einer furchterregenden Hölle, die reich an Schrecknissen ist, werden 
jene mit vielfachen Qualen, ach, erbarmungswürdig gepeinigt. 

12. Einige müssen geschmolzene, feuerfarbige Eisenflüssigkeit trinken; andere 
werden schreiend auf einen glühend gemachten eisernen Pfosten aufgepfählt. 

13. Einige werden mit dem Gesicht nach unten in eisernen · Pfannen wie Mehl 
gebacken; , andere werden auf brennenden Kohlenhaufen erbärmlich verbrannt. 

14. Einige werden von bösen Hunden mit scharfen, eisernen Reißzähnen gefressen; 
andere von frechen Krähen mit eisernen Schnäbeln, als wären sie [ganz?] eisern. 

15. Andere, die von der Glut ermattet sind und nach kühlem Schatten ver
langen, treten wie Gefangene in einen dunklen Wald ein, dessen Blätter Schwerter sind. 

16. Andere mit vielen Armen ( ?) werden mit Aexten wie Holz gespalten; aber 
trotz der Pein kommen sie nicht um, da ihre Lebensgeister durch die [früheren] Taten 
festgehalten werden. 

17. Für eine Tat, die in dem Gedanken: ,,Möchte sie Glück bringen!" zur Abwehr 
von Leid ausgeführt wurde, wird als Lohn nur das Leid hier von den Hilflosen genossen. 

18. Diese sehr Unglücklichen, die um des Glückes willen Unschönes getan haben -
. bringt ihnen jener Genuß [jetzt] auch nur ein Atom Glück? 

19. Die schniützige Tat, die schmutzig Gesinnte lachend ausgeführt haben, die 
wird [jetzt], wo die Zeit erfüllt ist, von ihnen unter Wehklagen genossen. 

20. Wenn nur die Uebeltäter den Lohn ihrer Taten sähen, würden sie heißes Blut 
speien, wie an empfindlithen Stellen Verwundete. . 

21. Aber für viel schlimmer als die körperlichen Leiden in der Hölle gilt mir das 
Zusammensein eines Verständigen mit Unedlen. 
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22. Da sind Andere, die wegen ihrer mannigfachen, aus der krampfartigen Be
tätigung ihres Geistes entsprungenen Taten elend in mancherlei Tierleibern wieder
geboren werden. 

23. Hier werden die Armen sogar vor den Augen ihrer Genossen wegen ihres Flei
sches, ihrer Haut, ihrer Haare und Zähne getötet, auch aus Feindschaft und auch im 
Uebermut. 

24. Zu Rindern oder Pferden geworden, werden die Willenlosen, auch wenn sie 
nicht kö•nnen, von Hunger, Durst und Ermattung gequält, zum Ziehen verwendet, 
wobei ihre Leiber vom Stachelstock verwundet werden. 

25. Zu Elefanten geworden, werden. sie trotz ihrer größeren Stärke von Schwachen 
geritten, wobei ihre Köpfe mit dem Haken gepeinigt und sie mit dem Fuße und dem 
Absatz gestoßen werden. 

26. Aber unter den vorhandenen übrigen Leiden kommt ganz besonderes Leid 
aus gegenseitiger Feindsohaft und der Abhängigkeit von einem Anderen. 

27. Denn Luftbewohner werden von Luftbewohnern geschädigt, Wasserbewohner 
von Wasserbewohnern; Festlandbewohner aber werden von diesen und jenen Festland
bewohnern gepeinigt ( ?). 

28. Andere wieder, deren Herz von Mißgunst erfüllt war, werden in der lichtlosen 
Welt der Manen wiedergeboren und genießen hier elend ihren Lohn. 

29. Mit einem Munde, der dem Nadelöhr vergleichbar ist, und mit Bäuchen, die 
Bergen zu vergleichen sind, werden die Unseligen mit der Pein gequält, die aus Hunger 
und Durst entsteht. 

30. Wenn der Mensch einen solchen Lohn der Mißgunst kännte, würde er immer 
wie Sibi 1 ) sogar · Stücke seines Körpers hingeben. 

31. Denn von Hoffnung erfüllt, aber durch ihre Taten gehemmt, finden Jene keine 
[Möglichkeit], auch nur Altes und Unsauberes zu genießen. 

32. Da sind Andere, die eine Hölle in dem unsauberen Teiche namens Mutterleib 
finden und unter den Menschen geboren werden: diese Lebewesen erleiden Pein. 

33. Noch Andere, Asketen, die verdienstliche Werke vollbracht haben, gehen in 
den Himmel ein; Andere, die die Stellung eines Weltkaisers erreicht haben, wandern 
auf der Erde herum. 

34, Andere, die Naga's, sind in der Wohnung der Schlangendämonen zu Herren 
von Schätzen geworden; indem sie ihre selbstbegangene Tat genießen, irren sie in dem 
Ozean der Existenzen umher." 

35. Als er so meditiert hatte, überlegte er in der letzten Wache jener Nacht: ,,Ach, 
diese ganze Welt, die in Elend geraten ist und umher irrt, 

1) Ein wegen seiner Freigebigkeit berühmterFürst im Epos, der seinen eigenen Leib preisgab, um eine Taube 
zu retten. 
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36. weiß nicht, daß dieses ganze Universum, das ohne Zuflucht ist, geboren wird 
- und auch altert infolge des Daseins, der Stätte der Gesamtheit des Leidens. 

37, Es stirbt, es vergeht und wird so wieder geschaffen. Was ist das, bei dessen 
Vorhandensein Alter und Tod vorhanden ist?" Danach schaute er aus. 

38. Er sah ein: ,,Wenn Geburt vorhanden ist, dann ist auch Alter und Tod vor
handen." Und er erwog: ,,Was ist das, bei dessen Vorhandensein wiederum Geburt 
eintritt?" 

39. Er sah ein: ,,Wenn eine [frühere] Existenz vorhanden ist, dann ist auch Wieder
geburt vorhanden." Und er erwog: ,,Was ist das, bei dessen Vorhandensein die Ent
stehung einer [früheren] Existenz vorhanden ist?" _ 

40. Er erkannte: ,,Bei dem Haften ergibt sich die Entstehung einer [früheren] 
Existenz." Und er erwog: ,,Was ist das, bei dessen Vorhandensein ein Haften vor
handen ist?" 

41. Er bemerkte: ,,Wenn Durst vorhanden ist", und überlegte so weiter: ,,Was 
ist das, bei dessen Vorhandensein der Durst entstanden ist?" So erwog er. 

42. Er sah ein: ,,Aus der Empfindung ist der Durst hervorgegangen." - Er erwog: 
,,Was ist das, bei dessen Vorhandensein die Empfindung entstanden ist?" 

43. Er sah ein: ,,Wenn Kontakt vorliegt, dann entsteht die Empfindung." - Er 
erwog: ,,Was ist das, bei dessen Vorhandensein der Kontakt wohl entsteht?" 

44. Er sah ein: ,,Der Kontakt entsteht aus den sechs Gebieten." - Er überlegte: 
,,Wo sind die sechs Gebiete entstanden?" 
· 45. Und er erkannte: ,,In der Persönlichkeit sind sie entstanden." - Und weiter 
überlegte er: ,,Woraus ist die Persönlichkeit entstanden?" 

46. ·Ersah: ,,Im Erkennen ist sie entstanden." - Und er bedachte: ,,Wo ist denn 
das Erkennen entstanden?" 

47. Und er erkannte: ,,In den latenten Eindrücken ist es entstanden." - ,,Und 
wo sind die latenten Eindrücke entstanden?" Dies unter Meditation erwägend, 

48. erkannte er richtig: ,,Im Nichtwissen sind sie entstanden." - So überlegte 
der Hochverständige, der Bodhisattva, der Herr der Heiligen, 

49. nachdem er so nachgedacht, erwogen und so meditiert hatte: ,,Die aus dem 
Nichtwissen entstandenen latenten Eindrücke treten in Tätigkeit. 

so. Entstanden aus der Funktion der latenten Eindrücke, tritt das Erkennen in 
Tätigkeit; [die Funktion] der Persönlichkeit tritt in Tätigkeit, wenn Erkennen vor
liegt. ( ?) 

51. In der Persönlichkeit entstanden, werden die sechs Gebiete tätig; infolge des 
Kontaktes der sechs Gebiete [mit ihren Objekten] entsteht die Empfindung. 

52. Aus der Empfindung entstanden, tritt der Durst in Tätigkeit; aus dem Durste 
geht das Haften hervor; im Haften hat sein Dasein das Dasein. 
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53. Im Dasein entspringt die Geburt; aus der Geburt Alter, Krankheit usw.: vom 
Feuer des Alters und der Krankheiten versengt, wird die Welt vom Tode verschlungen. 

54. Indem sie von dem Feuer des Kummers über den Tod versengt wird, entsteht 
schweres Leiden, und so ist dies der Ursprung der Gesamtheit des großen Leidens." 

55. Als der große Mann also erkannt hatte, war er völlig erleuchtet; und weiter 
überlegte er unter Nachdenken und Meditieren: 

56. ,,Wenn Alter und Krankheit aufgehoben werden, dann wird auch der Tod 
aufgehoben, und wenn die Geburt aufgehoben wird, dann werden Alter und Krank
heit aufgehoben. 

57. Wenn die Funktion des Daseins aufgehoben wird, dann ist auch die Geburt 
aufgehoben, und wenn das Haften aufgehoben wird, dann ist [auch] die Funktion des 
Daseins aufgehoben. _ 

58. Ebenso wird ja, wenn der Durst aufgehoben wird, das Haften aufgehoben; 
und wenn die Empfindung aufgehoben wird, dann entsteht auch kein Durst mehr. 

59. Wenn der Kontakt aufgehoben wird, entsteht keine Empfindung, und wenn 
die sechs Sinne aufgehoben werden, dann entsteht auch kein Kontakt. 

60. Wenn die Persönlichkeit aufgehoben wird, dann werden [auch] die sechs Sinne 
aufgehoben, und wenn die Erkenntnis aufgehoben wird, dann wird [auch] die Persön
lichkeit aufgehoben. 

61 . Wenn die latenten Eindrücke aufgehoben werden, entsteht keine Erkenntnis, und 
wenn das Nichtwissen aufgehoben wird, haben die latenten Eindrücke keine Macht [mehr]. 

62. So wird als die Wurzel dieses Stammes des großen Leidens von allen Erleuch
teten das Nichtwissen genannt, und daher ist dieses aufzuheben, wenn man die Er
lösung wünscht. 

63. Daher werden denn auch, wenn das Nichtwissen aufgehoben wird, alle Leiden 
bei Allen, die in einem Dasein wandeln, aufgehoben und sind nicht [mehr] tätig." 

64. Als der wissende, völlig erleuchtete Bodhisattva also erkannt hatte, überschaute 
und meditierte er weiter und überlegte also: 

65. ,,Dies ist Leiden; dies ist die Entstehung des Leidens in den Welten; dies ist 
die Aufhebung des Leidens, und dies ist der Weg, der zur Aufhebung [des Leidens] 
führt." Als er dies erkannt hatte, wie es sich verhielt, war er erleuchtet. _ 

66. So erlangte der Hochheilige, der dort auf dem Grassitz am Fuße des Baumes 
saß und aus sich heraus meditierte, die vollkommene Erleuchtung. 

67. Indem er das Ei Unwissenheit zerbrach und volles Verständnis für alle Einzel
heiten erlangte, erfaßte er damit alle Begriffe, die zur völligen Erleuchtung gehören. 

68. Er ward der völlig Erleuchtete, der Hochheilige, der Arhat, der König des 
Dharma, der Tathagata, der die Kenntnis aller Erscheinungsformen erlangt hat, der 
Oberherr alles Wissens. 
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69. Als die im Himmel befindlichen Götter dies gesehen hatten, sprachen sie also 
untereinander: Streuet Blumen auf diesen völlig erleuchteten Fürsten der Heiligen ! " 

70. Andere" Unsterbliche, die die Betätigung der früheren Fürsten der Heiligen 
kannten, sprachen: ,,streuet jetzt keine Blumen, denn ein Grund [dazu] ist nicht er-

wiesen." 
71. Da sprach der Erleuchtete, in der Luft sieben Palmbäume hoch auf einem 

Throne sitzend zu diesen Nirmita Bodhisattva's, indem er sie erhellte: 
72. ,,Wohl~n, höret Ihr auf mein Wort, der ich die Erleuchtun~ erreicht habe: 

durch verdienstliche Werke wird alles erlangt; daher häuft verdienstllche Werke auf, 

so lange das Dasein währt. . . . . 
73. Weil ich immer freigebig, rein von Charakter, geduldig, ~ufned~n, medt!terend 

und weise handelte, bin ich durch diese verdienstlichen Werke [Jetzt] em Bodh1sattva 

geworden. 
74. Nachdem ich der Reihe nach die ganze Vorbereitung zur völligen Erleuchtung 

erfüllt habe, bin ich jetzt, wo ich die Erleuchtung erreicht habe, der völlig Erleuchtete, 

der Arhat, der Jina geworden. 
75. So ist mein Streben geglückt; diese meine Geburt hat ihren Lohn bekommen; 

das g·esegnete, unsterbliche Wissen, das die früheren Erleuchteten erlangt hatten, 

gehört [jetzt] mir. . . .. 
76. Wie jene durch die gute Lehre der Wesen Heil schufen, so auch tch. Dte bosen 

Einflüsse sind für mich geschwunden; ich bin der Todesgott für die Leiden. 
77. Von fleckenloser Seele, schicke ich die Welt mit den Lampen des Dharma in 

die Vernichtung." - Als er solche Anweisung gab, verehrten ihn die Söhne der Jina's 

und verschwanden. 
78. Voller Freude verehrten ihn nun die Götter mit . himmlischen Blumen und 

priesen ihn; und die Welt ward eitel Glanz, da der Fürst der Heiligen zum völlig Er-

leuchteten geworden war. 
79. Da stieg der Erhabene herab und brachte sieben Tage auf jenem Sitze am 

Baume zu, indem er dachte: ,,Hier habe ich die völlige Erleuchtung erlangt." 
80. Nachdem der Bodhisattva die Allwissenheit erreicht hatte, waren die Geschöpfe 

hochbeglückt, und die Weltregionen waren von großem Glanze erhellt. . . 
81. Die beglückte Erde erbebte sechsfach [ ?], wie eine erfreute Frau, und dte Bodht

sa ttva's kamen, ein jeder in seiner Gestalt, zusammen herbei und priesen ihn. 
82. ,,Entstanden ist der Vordermann aller Geschöpfe, der Allwissende, der Arhat, 

der Weise, ein aus dem Teiche des Wissens Hervorgegangener, mit dem Schmutz des 

Staubes 2 ) nicht besudelter Lotus; 

2) Doppelsinnig. Auf Buddha bezogen ist das Wort r a ja s (Staub) mit „Leidenschaft") zu übersetzen. 
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83. eine Wolke, die als Wasser die Geduld führt, die den Nektar der guten Lehre 
regnen läßt, die die Samen der verdienstlichen Werke zum Aufgehen bringt und die 
Schößlinge der Arzneipflanzen wachsen läßt; 

84. ein Donnerkeil, ein Besieger Mara's, nur mit der Waffe der Geduld ausgerüstet 
ein Zauberjuwel 3), ein Wunschbaum, ein Glückstopf, eine Wunschkuh; ' 
_ 85. eine Sonne, die die Finsternis der Betörung besiegt; ein Mond, der die Hitze 
der Sünde etc. wegnimmt: Verneigung dir, Verneigung dir, Verneigung dir, Tathagata ! 

86. Verneigung dir, Herr aller Welten; Verneigung dir, der du die zehn 4 ) durch
quert hast; Verneigung dir, du Held unter den Männern; Dharma-König Verneigung 
dir!" ' 

87. Nachdem sie ihn so gepriesen, sich vor ihm verneigt und ihn verehrt hatten 
kehrten sie ein Jeder zu seiner Stätte zurück, nachdem sie mehrmals ehrfurchtsvoll u~ 
ihn herumgegangen waren, wobei sie sein Loblied sangen. 

88. Nun kamen die Kamavacara, die glänzenden Suddhavasa, die Brahmakayika
Götter und die auf der guten Seite stehenden Söhne Mara's, 

89. ferner die Paranirmitavasavartin, die Nirmanarati's, die Tusita's, die Yama's, 
die Trayastrimsad-Götter und die anderen Oberherren der Weltet1 

' 90. die im Luftraum wandelnden, die auf der Erde wandelnden und die in Wäldern 
wandelnden Götter, ein jeder mit seinem Oberherrn zusammen zu dem Pavillon des 

. ' 
Bodhi-Baumes, 

. 91. _vereh~ten den Jina mit Verehrungsformen, wie sie zu eines jeden Stellung paßten, 
pnesen ihn mit Lobliedern, die der Kenntnis eines jeden entsprachen, und kehrten 
dann [wieder] heim. 

XV. Gesang. Die Aufforderung, das Rad der Lehre rollen zu lassen. 

1. Indem nun der völlig Erleuchtete Tag für Tag von den Göttern etc. gepriesen 
wurde, brachte er so die sieben Tage hin, die „Freudennahrung" genannt werden. 

2. Und eine zweite Spanne von sieben Tagen brachte er hin, indem er von den 
Bodhisattva's und anderen Göttern aus vollen Wasserkrügen benetzt wurde. 

3. Nachdem er in den vier Ozeanen gebadet hatte, brachte er die dritte Spanne 
von sieben Tagen auf dem Throne sitzend zu, wobei er seine Blicke fesselte. 

4. In der vierten Spanne von sieben Tagen verweilte er, verschiedene Formen 
annehmend, und befriedigt auf dem Throne, nachdem er ein Katechumenen-Wesen 
errettet hatte. 

3
) Dies sowie der Wunschbaum etc. gewähren alle Wünsche. 

') Vielleicht die zehn übernatürlichen Geisteskräfte, die ein Buddha besitzt. 

102 

5. Ein Gott mit Namen Samantakusuma richtete an den großen Erleuchteten, 
der [auf dem Throne] saß, mit einer Blumenspende das Wort, indem er die Hände zu-

sammenlegte: 
6. ,,Welches ist der Name dieser Meditation, in die versunken du, Hochheiliger, 

viermal sieben Tage in Komtemplation freudig zugebracht hast?" 
7. ,,Sie wird bezeichnet, o Gott, als der Komplex der Freudennahrung, gleichsam 

. ein gesalbter König, der die Feinde besiegt hat und beglückt ist." 
8. Nach diesen Worten sagte er weiter, im Besitz der zehn Kräfte und voll Freude: 

, Auch die vergangenen völlig Erleuchteten haben den König der Bäume nicht verlassen. 
' 9. Hier habe ich die Sünden und die Mara's samt dem Nichtwissen und den bösen 
Einflüssen besiegt und die Erleuchtung erlangt, die geeignet ist, die Welt zu erretten. 

10. Auch ich habe, entschlossen, der Weisung der [früheren] Erleuchteten zu 
folgen, viermal sieben Tage hier geweilt, um meine Salbung und so weiter vornehmen("?) 

zu lassen." 
11. Nun wandte sich Mara, außerordentlich bestürzt im Herzen, an den Tathagata 

mit den Worten: ,,Ehrwürdiger, gehe in das Nirvana ein; deine Wünsche sind erfüllt." 
12. ,,Ich werde erst in das Nirvana eingehen, wenn ich Welten [so zahlreich] wie 

Sandkörner zur Erleuchtung geführt habe" - als Jener so antwortete, begab sich Mara 
mit einem Wutschrei nach seiner Behausung. 

13. Als nun die drei Töchter Mara's: Lust, Begierde und Sehnsucht (?),bemerkten, 
daß des Vaters Gesicht entstellt war, begaben sie sich zum Tathagata. 

14. Die mondantlitzige, mit dem Wissen der Betörung schön geschmückte „Lust" 
versuchte ihn mit diesen und jenen Lobpreisungen des Lebens eines Hausvaters zu 

betören: 
15. ,,Nimm deine Zuflucht zu uns in dem Gedanken: ,Welch erbärmliches Glück 

werde ich aufsuchen nachdem ich das Glück eines Weltkaisers aufgegeben habe? ' . 

Ist die Wohlfahrt aufgegeben, wie soll ich dann genießen?' 
16. Sonst wirst du in bitterer Reue meiner gedenken, wenn du gefallen bist." 

[Aber] er hörte nicht auf ihr Wort, indem er wie ein Schlaftrunkener die Augen in 

Meditation geschlossen hielt. 
17. ,,Begierde", gleichsam vor Begierde elend, sprach frech zu dem Begierdelosen: 

Ei ei du bist deinem guten Benehmen untreu geworden und von aller Zucht abge-
" ' ' wichen. 

18. Ohne Macht gelingen Askese, Opfer und Gelübde nicht; Brahman und andere 
Heilige haben spielend Erfolg gehabt, weil sie mit Macht ausgerüstet waren. 

19. Erkenne mich als die „Begierde" genannte Macht und bezeige der Begierde 
deine Achtung, sonst werde ich dich mit Gewalt umarmen und deine Lebensgeister 

entweichen machen." 
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20. Ohne zu zittern, einem Toten ähnlich, meditierte Jener, indem er der [früheren] 
Erleuchteten gedachte. [Nun] versuchte „Sehnsucht" ihn zu gewinnen, der durch 
schlechte Taten schwer zu gewinnen war: 

21. ,,Ehrwürdiger, ich heiße „Sehnsucht" und fördere die Sehnsucht nach Taten ( ?); 
darum mache mich zur Schutzgottheit der Bettelnonnen und führe die Sehnsucht ein." 

22. [Aber trotzden] sie ihn zu gewinnen suchte, ihn bedrohte, Verwünschungen und 
Segenswünsche vorbrachte, er blieb ruhig wie ein Ruhiger und in Meditation versunken. 

23 . Mit bestürzten Gesichtern suchten darauf die drei die Einsamkeit auf, hielten 
miteinander eine Besprechung und kamen dann mit jugendlicher Schönheit geziert 
[wieder]. 

24. Mit knospenartig zusammengelegten Händen redeten sie den Tathagata an : 
„Gewähre uns den Eintritt in den Nonnenstand, Ehrwürdiger; wir haben Zuflucht bei 
dir gesucht. 

25 . Da wir Kunde von dir vernommen haben, sind wir aus der Goldenen Stadt 
gekommen, wir, die Töchter des Namuci, nachdem wir die Pflicht des Hausstandes 
aufgegeben haben. 

26. Voller Verlangen, die Lehre von [unseren] fünfhundert Brüdern zu unterdrücken, 
sind wir ohne Meister, wie du ohne Leidenschaft bist." 

27. [Aber] indem er sich immer wieder durch die zum Nirvana führenden Betätigun
gen erleuchtete und sich der Erinnerung an die [früheren] Erleuchteten weihte, hielt 
er, in Meditation versunken, die Augen geschlossen. 

28. Wieder trafen diese Gauklerinnen eine Verabredung, nahmen eine reifere · Ge
stalt an und kamen herbei, ihn zu betören: 

29. ,, In der Finsternis der Verkörperung von Sklaven umherirrend, sind wir 
hergekommen. Du bist die Verkörperung Buddha's : unterweise uns .Alte in der Buddha
Lehre. 

30. Wir sind bedauernswerte, vor der Angst vor dem Tode betörte alte Frauen 
und daher in die Lehre vom Nirvana einzuführen, die die Wiedergeburt aufhebt." 

31. Jener hörte das Wort der Zauberinnen und geriet nicht in Zorn; aber infolge 
der Manifestation seiner göttlichen Kraft behielten sie ihr altes Aussehen. 

32. Als sie nun sahen, daß er unbeweglich wie der herrliche Meru und in Medita
tion versunken blieb, wandten sie ihr Gesicht ab und konnten ihre Jugendfrische nicht 
wiederbekommen. 

33. Sie verbeugten sich welken Leibes vor den Füßen ihres Vaters und redeten 
ihm zu: ,, Väterchen, als Herr der Welt der Lust versetze uns wieder in unsere richtige 
Gestalt." 

1 ) Arati; XIII, 3 heißt sie Rati! 
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34. Die Töchter waren ihm zwar lieb, aber den Willen des Erleuchteten konnte er 
doch nicht ändern; und darum sprach der Vater: ,,Sucht bei ihm Zuflucht!" 

35 . Danach baten die Verzauberten (?)den völlig Erleuchteten, indem sie sich vor 
ihm verneigten:,, Vergib uns unsere Verfehlung; unsere Sinne waren trunken vor Jugend
[übermut]." 

36. Schweigend versetzte sie der Lehrer, diese Fundgrube der Geduld, wieder in 
ihren früheren Zustand; sie verneigten sich wiederholt vor ihm, priesen ihn und begaben 
sich in ihre Behausung. 

37. Nun nahm Mara, der Herr der Welt der Lust, der Schamlose, die Gestalt eines 
Familienhauptes an und sprach wieder zu ihm, im Luftraume befindlich: 

38. ,,In der Ueberzeugung, daß du ein Buddha werden würdest, habe ich dich früher 
verehrt, und durch meine Segenswünsche bist du jetzt der Buddha Tathagata geworden. 

39. Wie du aus deinem Königreiche gekommen bist, so kehre als Tathagata zurück 
und werde unter einem entsprechenden Namen der Tathagata unter den Königen. 

40. Indem du die Stätte dieses Königreiches [wieder] aufsuchst und der drei Ju
wele 2 ) gedenkst, liebe Mutter und Vater und ergötze Yasodhara. 

41. Von tausend Söhnen umgeben und fähig, die Welt zu erretten, mögest du 
nach und nach der Oberherr der Yama-Welt und der übrigen werden. 

42. Nachdem du auch der Oberherr der Bodhisattva's geworden bist, wirst du das 
Nirvana erreichen. Darum suche, du Verständiger, Kapila's Stätte [wieder] auf, um 
diese Söhne zu zeugen. 

43 . Wie du der Dharma-König bist, so werden auch deine Söhne Tathagata's sein . 
Betätigung und Ablassen davon wird von dir abhängen, du Jina ." 

44. Als er so gesprochen hatte, sprach der Allwissende zu ihm : ,,Höre, du Scham
loser. Du bist Mara, nicht das Familienhaupt, welches das Sakya-Geschlecht gedeihen 
macht. 

45. [Feinde] deinesgleichen konnten mich, selbst myriadenweise, nicht schädigen. 
Ich werde [schon von selber] mit der Zeit in mein Reich zurückkehren und es zur Er
lösung bringen. 

46. Du bist überwunden, Namuci; kehre nach deiner Behausung zurück I Ich 
werde von hier nach Benares gehen, um das Rad der Lehre rollen zu lassen." 

47. Als Jener diesen Befehl vernommen hatte, seufzte er auf: ,,Wehe, ich bin ge
schlagen!" und begab sich bestürzt und ohne Freund durch den Luftraum nach seiner 
Behausung. 

48. Da erhob sich der Mara-Besieger von seinem Throne, setzte sich allein in Be
wegung und wanderte, um nach dem heiligen Benares zu gehen. 

2 ) Das sind die drei Menschenziele. 
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49. Der Himmel bedeckte sich mit Wolken, und als das Mucilinda, der König der 
Schlangendämonen, sah, bat er liebevoll den Herrn der Heiligen: 

so. ,,Ehrwürdiger, du bist ja allwissend: sieben Tage wird böses Wetter sein, 
Regen mit Wind und Finsternis; darum verweile in meiner Behausung." 

51. Wiewohl von großer Macht, verblieb der Ehrwürdige doch auf jenem Edelstein
throne, indem er des Geburtenkreislaufes gedachte und in Meditation versunken war. 

52. Jener König der Schlangendämonen schützte den Erleuchteten, der für alle 
eine Fundgrube des Schutzes war, vor Regen, Wind und Finsternis, indem er dessen 
Körper mit seiner Haube 3 ) bedeckte. 

53. Als dann die sieben Tage vorüber waren und der Schlangendämon nach einer 
Verneigung sich entfernt hatte, ging der Jina nach dem Ufer eines Flusses in der Nähe 
des Ziegenhirtenwaldes. 

54. Als der Sugata dort weilte, kam nachts ein Gott herbei, der den Namen Nya
grodha 4

) trug, und sprach zu ihm. mit zusammengelegten Händen, indem er [alles] 
erleuchtete: 

55. ,,In meinem Dasein als Mensch habe ich unter dem Namen Buddha diesen 
Feigenbaum gepflanzt, der, gleichsam ein Bodhi-Baum, zur Befreiung von der Sünde 
gepflegt worden ist. 

56. Wegen dieses verdienstlichen Werkes bin ich denn auch gediehen und wohne 
im Himmel; ach, verweile hier im Triumphe sieben Tage, mir zu Gefallen." 

57. ,,So sei es", sagte der Wunschbaum für die Wünsche der Gläubigen, der Stier 
unter den Heiligen, und blieb, in Meditation versunken, bei dem Feigenbaum, wie der 
Vollmond strahlend. 

58. Nachdem er dort sieben Tage verweilt hatte, setzte er sich im Ksirika-Walde 
am Fuße einer Weinpalme nieder und schloß die Augen, in Meditation versunken. 

59, So ging der große Heilige seines Weges, indem er hier und dort immer je sieben 
Tage und Nächte unter Meditieren und Fasten zubrachte, um [die Welt] zu retten. 

60. Nun waren da zwei ·sehr reiche, aus Uttarotkala gebürtige Karawanenherren 
mit fünfhundert Lasten, namens Trapusa und Bhallika; 

61. die waren einer teuflischen Schuld ledig und gaben dem Erleuchteten Milch mit 
den drei süßen [Zutaten] 6 ), wofür sie gute Wünsche bekamen. 

62. Zu einem Reliquienschrein erhielten sie Nägel[abschnitte] und Haare von ihm, 
ferner eine Prophezeiung 6

) und [das Versprechen]: ,,Ihr werdet einen Stein bekommen", 
und gingen dann anderswohin. 

8) Wir haben hier an die Cobra zu denken, die imstande ist, ihren Körper gleich hinter dem Kopfe haubenartlg 
aufzublähen. 

') ,,Feigenbaum". 
6

) Zucker, Honig und Schmelzbutter. 
8

) Bezüglich ihrer nächsten Existenz. 
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63. Er erhielt auch einen Almosentopf, den ihm eine in dem Ksirika-Walde wohnende 
Gottheit überreichte, und er segnete sie mit Segenswünschen. 

64. Die vier Gefäße, die ihm die vier Großkönige gaben, segnete ( ?) der Jina zu 
einem einzigen und aß seine Milch mit Freuden. 

65. Eines Tages nun hatte der Jina eine von Sakra geschenkte Myrobalane 7
) ge

gessen, steckte den Samen und zog ihn zum Baume heran. 
66. Der Götterkönig meldete das erfreut den Götterwelten, und Götter, Sterbliche 

und Dämonen umschritten ihn ehrfurchtsvoll und begossen ihn. 
67. Eine Göttertochter, Bhadrika mit Namen, die früher eine Kuh gewesen war 

und die Geschichte von der Myrobalane gehört hatte, kam vom Himmel herbei, indem 
sie sich derselben von Anfang bis zu Ende erinnerte. 

68. Indem sie, von ihren Freundinnen begleitet, ein aus Lumpen bestehendes, an 
einem Zweige hängendes Gewand brachte, teilte sie dem Jina lächelnd mit: 

69. ,,Was soll ich dir mitteilen, Erleuchteter? Nimm von mir das Lumpenkleid 
an, dem ich es verdanke, daß ich als Mägdlein namens Bhadrika im Himmel lebe." 

70. ,,Wenn seine Qualität [weiter] reift, wirst du ein Bodhisattva werden." Unter 
diesem Segenswunsche nahm der Lehrer das Lumpenkleid entgegen. _ 

71. Als die im Himmel befindlichen Götter das alte Lumpenkleid sahen, riefen 
sie voller Staunen: ,,ei, ei !" und warfen ihm Gewänder aus himmlischen Stoffen zu. 

72. [Aber] er nahm auch nicht eins an, in dem Gedanken, daß sie einem Bettel
mönche nicht zukämen, und spürte kein Verlangen danach, denn er dachte: ,,Sie ent
sprechen der Herrscherherrlichkeit und dem Hausherrnstande." 

7f Um den Schmutz abwaschen zu können, begehrte er einen Stein und Wasser: 
im Nu grub Sakra einen großen, wasserreichen Fluß, 

74. und die vier Großkönige brachten ihm vier Steine: auf dem einen saß er selber, 
auf dem andern nahm er die Waschung vor, 

75. auf dem andern das Abtrocknen, und einen Stein warf er in die Luft: der Stein 
gelangte in die von Steinen glänzende Stadt (?)und setzte die Welten in Staunen. 

76. Nachdem Trapusa und Bhallika vielfach Ehren erwiesen hatten, errichteten 
sie nach Vorschrift einen Reliquienschrein und nannten ihn Silagarbha. 

77. Die [dortigen] Asketen verehrten [später] die drei Steine, nachdem sie zu einem 
Reliquienschrein geworden waren, und der trefflichste Fluß floß [auch später noch], 
berühmt als „der heilige Fluß". 

78. Wer in dem heiligen Flusse ehrfurchtsvoll badet und dem Schreine der [drei] 
Steine Anbetung darbringt, der wird ein hochgemuter Bodhisattva und erreicht das 
Nirvana. 

7) Die Frucht der Terminalia chebula. 
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79. Nun erwog der Ehrwürdige an der Ruhestätte, unter dem Weinpalmbaume 
sitzend: ,,Das tiefe, so schwer zu begreifende Wissen ist mir als völlige Erleuchtung 
aufgegangen. 

80. Diese [von Sünden] getrübten Welten verstehen dieses Trefflichste nicht, und 
die nicht Erleuchteten tadeln schamlos mich und [mein] Wissen. 

81. Soll ich den Dharma lehren? Aus dem Wissen allein wird er geboren l Bin 
ich fähig, die Welt zu erretten, nachdem ich ganz für mich ihn gefunden habe?" 

82. Nachdem er des früher Gehörten sich erinnert hatte, dachte er: ,,Ich will [meine] 
Lehre mitteilen!" Also um der Errettung der Welt willen entschlossen, 

83 . ließ der Erleuchtete, der in Meditation versunkene Herr der Heiligen, nachts 
aus dem Haarwirbel zwischen den Augenbrauen einen Glanz ausgehen und leuchtete, 
indem er die Welt erweckte. 

84. Als es Tag geworden war, baten Brahman und die anderen [Götter] sowie die 
übrigen Oberherren der Welten den Sugata, das Rad der Lehre rollen zu lassen. 

85 . Als der Jina nach den Worten: ,,So sei es!" sich schweigend verhielt, begaben 
sich jene [wieder] nach ihrer Behausung; der Sakya-Löwe aber erstrahlte, indem er in 
Meditation versunken dort verweilte. 

86. Die vier Gottheiten [des Bodhi-Baumes], Dharmaruci usw., wandten sich an 
ihn mit der Frage: ,,Wo will der Ehrwürdige das Rad der Lehre rollen lassen? [Sage 
es uns,] Lehrer der Welt!" 

87. ,,Im Wildpark zu Benares will ich das Rad der Lehre rollen lassen; in der 
vierten Positur sitzend, will ich, ihr Gottheiten, die Welt erretten!" . 

88. Und es erwog dort der Ehrwürdige, der Sakya-Stier: ,, Für wen soll ich das 
Rad der Lehre zuerst rollen lassen? 

89. Da Srighana erwog, daß Rudraka und A rada ausgelöscht seien, gedachte er 
weiter der anderen fünf zu einer würdigen Gruppe Vereinten, die sich in Kasi befanden. 

90. Nun brach der Erleuchtete erfreut auf, um nach Kasi 8 ) zu gehen„ wobei er 
den mannigfachen, übernatürlichen Wandel im Magadha-Lande offenbarte. 

91. Nachdem er einen Bettelmönch beglückt hatte auf dem Pfade derer, die durch 
die Lehre leuchten, ging Srighana seines Weges, indem er das Gebiet nördlich von Ga:ya 
erstrahlen ließ. 

92. Nachts [weilte er] in Versenkung in der Behausung des Naga-Herrschers namens 
Sudarsana; am Morgen genoß er die fünffache Ambrosia 9 }, förderte ihn mit seinem 
Segen und ging [weiter]. 

93- In der Nähe von Vanara führte er, im Schatten eines Baumes weilend, einen 
geringen Brahmanen mit Namen Nandin in die heilige Lehre ein. 

8) Name für Benares. 
9

) Süße und saure Milch, Butter, Honig und Zucker. 
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· 94. In Vanara übernachtete er im Hause eines Hausvaters, nahm am Morgen 
Milch, spendete ihm seinen Segen und ging von dort [weiter]. 

95. In dem Dorfe namens Vundadvira wohnte er in der Behausung eines Yaksa 
namens Vunda, genoß am Morgen Milch, gab seinen Segen und entfernte sich. 

96. [Dann kam er zum] Haine mit Namen Rohitavastuka; dort verehrte ihn ebenso 
der Naga-Oberherr Kamandalu samt den Bürgern. 

97. Indem der Mitleidsvolle überall die Leute errettete, kam der Heilige nach 
Gandharapura und wurde [hier] von dem Yaksa Gandha geehrt. 

98. Als er die Stadt Sarathi erreicht hatte, machten sich die Leute zu seinen Wagen
lenkern; dann kam er an die Ganga und rief den Fährmann, ihn überzusetzen: 

99. ,,Mein Lieber, setze mich über die Ganga über; die sieben Segnungen mögen 
dir zuteil werden." - ,,Ich setze niemand ohne das Fährgeld über sie über." 

100. ,,Ich besitze nichts; was soll ich wohl geben?" Mit diesen Worten flog er 
wie der König der Vögel 10) durch die Luft, und seitdem erließ Bimbisara den Asketen 
das Fährgeld. 

101. Als nun der J ina in Benares eingezogen war, es mit seinem Glanze erglänzen 
machend, da bewirkte er, daß die Einwohner von Kasi von staunender Neugier im 
Herzen befallen wurden. 

102. In dem Sankhamedhiya-Garten brachte der Dharma-König, in Meditation 
versunken, die Nacht hin, indem er wie der Herr der Nacht 11

) die Erstaunten entzückte. 
103. Am anderen Tage, in der zweiten Wache, aß er das Almosen, das er sich ge

bettelt hatte, und begab sich dann, unvergleichlich wie Hari, nach dem Wildpark. 
104. Als die fünf zu einer ehrenwerten Gruppe Vereinigten 12 ) ihn sahen, sprachen 

sie zu einander: ,,Gautama kommt hierher, der Bettelmönch, der der Selbstzucht untreu 
geworden ist. 

105. Jetzt spaziert er umher, vielgeschäftig, mit unlauterer Seele, locker, die Sinne 
nicht gezügelt, versessen auf Untersuchungen über die Bratpfanne. 

106. Darum wollen wir nicht nach sefoem Befinden fragen, ihm nicht entgegen 
gehen, ihn nicht anreden, nicht einladen, ihm keinen Sitz anbieten und ihn nicht zum 
Eintreten nötigen." 

107. Der Erleuchtete, der ihre Verabredung erkannt hatte, ~am langsam in ihre 
Nähe herbei, mit lächelndem Antlitz [alles] erhellend, in der Hand Stock und Almosen
schale. 

108. [Aber] indem sie alle fünf infolge seiner Majestät ihre Verabredung vergaßen, 
erhoben sie sich wie im Käfig befindliche Vögel, die von Feuer versengt sind. 

10) Der mythische Vogel Garuda, das Reittier des Gottes Visnu. 
11 ) Der Mond. 
12 ) Vgl. XII, 89. 
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109. Sie nahmen ihm die Almosenschale und den Stock ab, gaben ihm Fuß
wasser, Gastgeschenk und Wasser zum Mundausspülen und redeten ihn unter Ver
beugungen an: ,,Langlebiger, geht es dir gut?" 

110. ,,Es geht mir durchaus gut; ich habe die schwer zu erlangende Erkenntnis 
gefunderi !" Nach diesen Worten sagte der Ehrwürdige zu den fünf würdigen Genossen: 

111. ,,Nennt mich doch nicht „Langlebiger"; wisset, daß ich der Jina bin. Ich 
bin hierher gekommen, um zuerst euch das Rad der Lehre zu zeigen. Nehmt die Weihe 
an; ihr werdet die Stätte des Nirvana erreichen." 

112. Da baten diese fünf lauteren Sinnes um [Einweihung in sein] Gelübde; und 
der Erleuchtete berührte ihr Haupt und nahm sie als Jünger auf. 

113 . Auf das Ersuchen seitens der Bettelmönche badete der Fürst der Heiligen 
im Teiche, genoß [Speise] mit Milch und überdachte dann das Gebiet der Lehre 13). 

114. Indem er sich erinnerte, daß hier der Wildpark, das Gebiet der Jina's, sei, 
ging er erfreut mit Jenen hin und zeigte die Thronsitze ( ?). 

115. Nachdem er sich vor drei Thronen verneigt hatte, verlangte er den vierten 
[zu sehen], und auf Befragen seitens der ehrbaren Schar berichtete der Meister: 

116. ,,Es gibt eine Vierzahl von Thronen für die Erleuchteten der [gegenwärtigen] 
Bhadra-Weltperiode; drei Erleuchtete sind in ihr [bereits] dahingegangen: ich bin der 
vierte, der die zehn Kräfte besitzt." 

117. Nachdem er so zu ihnen gesprochen hatte, verneigte sich Srighana vor jenem 
Throne der Lehre, der dem Goldberge glich; dessen Stein mit Juwelen eingelegt und der 
reich bedeckt war mit Decken aus Kattun ( ?) und Seide; den die Könige der Könige 
bewachten. Er setzte sich in der Nacht darauf in der ersten Hälfte des Asadha14), am 
Tage des Götterlehrers 16

), an Visnu's tithi 16
), während einer günstigen Konstellation, 

unter dem Sternbild Anuradha, in einem Augenblick, der der siegreiche heißt. 
118. Jene fünf ehrenwerten Schüler standen erfreuten Herzens vor ihm und brachten 

ihm Verehrung dar, und der S.ohn Suddhodana's unternahm diejenige Meditation, die 
den Namen „Antrieb aller Welten" führt; und [dadurch] angeregt, kamen, von ihrem 
Gefolge umgeben, Brahman und die übrigen [Götter] ein jeder aus seiner Welt herbei, 
und Maitriya 17

) samt den Scharen der Gottheiten des Tusita-Himmels [um] bei dem 
Rollenlassen des Rades der Lehre [zugegen zu sein]. 

119. Als so aus den zehn Himmelsgegenden die Schar der Jina-Söhne und der 
Götter zusammengeströmt war, nahte auch, das Rad der Lehre und eine Fülle von 

13
) ,,Does this mean the country round Benares, as the land where all Buddhas turned the wheel of the Law ?" 

(Cowell). 
u) Juni-Juli. 
15 ) Donnerstag. 
18) Lunarer Tag. 
17) Oder Maitreya, der künftige Buddha. 
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Gold und Juwelen tragend, der hochherrliche, trefflichste der Jina-Söhne mit Namen 
Dharmadicakra ( ?), legte es mit geneigtem Haupte vor dem Erleuchteten nieder, ver
ehrte ihn [und sprach]: ,,Herr der Heiligen, laß für die hier Bittenden das Rad der Lehre 
rollen, wie es die [früheren] Sugata's getan haben." 

XVI. Gesang. Das Rollenlassen des Rades der Lehre. 

1. Der allwissende Sakya-Löwe ließ [nun für 1 )] die ganze Versammlung, mit 
Maitriya und seiner Schar an der Spitze, das Rad der Lehre rollen. 

2. ,,Höre, Maitriya-Schar, begleitet von der Schar dieser Versammlung. Wie 
[die Lehre] von den vergangenen Fürsten der Heiligen verkündet worden ist, so [ge-

- schiebt] es heute [auch] von mir. 
3. Diese beiden Extreme gibt es, ihr Mönche, für den Asketen bezüglich der Selbst

zucht : der Eine findet seine Freude am Glücke der Lust und ist bäuerisch und vulgär; 
4. der Andere peinigt sich [selbst] in der Empfindung des Leidens der Qual, die 

ihm seine Sünden bereiten. Diese beiden Extreme des Asketen sind [gleich verwerflich, 
weil sie] auf Unedles und Nutzloses bedacht sind. 

5. Beide haben nichts zu tun mit [wahrer] Askese, Entsagung, Selbstzucht, In
differenz, Hemmung [der bösen Neigungen] oder Erreichung der völligen Erlösung. 

6. Sie streben nicht nach den [richtigen] Erkenntnisformen, nicht nach Erleuchtung, 
nicht nach Nirvana. Wer von der Nutzlosigkeit der Verwendung von körperlicher 
Mühe und Pein überzeugt ist; 

7. wer das Interesse verloren hat an Freude oder Leid von sichtbarer Art, oder 
an der Zukunft, indem er zum Heile der Welt diese [meine] Mittelstraße verfolgt: 

8. mag rein solcher] Tathagata, der Welten Lehrer, die gute Lehre predigen, indem 
er mit der Verkündigung der guten Lehre beginnt, die in den [vier] edlen Wahrheiten 
besteht; 

9. und mag ein völlig Erleuchteter den Pfad predigen, der die acht edlen Unter
abteilungen enthält. So will auch ich, der ich in der Welt ein völlig Erleuchteter und 
Tathagata bin, jetzt 

10. diese trefflichste Lehre künden, indem ich mit den edlen Wahrheiten beginne, 
und will den Pfad mit seinen edlen acht Unterabteilungen [weisen], der das Wissen 
eines völlig Erleuchteten erreichen hilft. 

11. Indem ich die Welt unterrichte, will ich der Menschheit die völlige Erlösung 
zeigen; jene edlen Wahrheiten sind zuerst zu vernehmen; sie sind zuerst von der Seele 
zu erfassen. 

1) Cowell übersetzt, :,;war dem Texte entsprechend, aber doch falsch : ,,The omniscient . . . then ca u s e d all 
the assembly ... to turn the wheel of the Law". 
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. 12. Das muß von den Jüngern begriffen und realisiert werden, was ich hier durch 
die Gnade aller Erleuchteten selber erkannt habe. 

13. Nachde:11. ich den edlen achtgliederigen Pfad erkannt, in mir aufgenommen 
und er_:reut realt~~e:t habe, so erkläre ich euch zuerst hier das Mittel zur Erreichung 
der Statte der volltgen Erlösung, 

. 14_- die richtige Selbstzucht, indem ich mit den edlen Wahrheiten beginne. Da bei 
smd diese edlen Wahrheiten unter allen Gesetzen die trefflichsten. 

15 •. Wandelt zeitlebens, indem ihr den edlen achtgliederigen Pfad innehaltet; 
den_~ diese edlen Wahrheiten sind das beste Gesetz für die [Erreichung der] völligen 
Erlosung. 

~6. Wandelt in Selbstzucht, indem ihr den edlen achtgliederigen Pfad überdenkt 
und innehaltet. Andere, die ihn nicht erkannt haben, eingebildete Schwätzer, 

. 17. behaupten nach Herzenslust, der Dharma sei das Werkzeug des Geburten
kreislaufes; Andere: gerade die Seele müsse gehegt werden denn deren verdienstliches 
Werk sei die Ursache der Erlösung. ' 

18. Ei~ige behaupten: alles sei spontan; Andere: der Lohn sei früher schon geschaffen 
worden; wieder Andere behaupten sogar: es hinge alles von einem Gott ab. 

. 19. Wenn Verdienst und Schuld aus dem Glück oder Unglück der Seele hervorgeht, 
w1~ kommt es dann, daß Behelligtsein, selbst beim Mangel an Dharma, nicht beständig 
bei den Wesen weilt? 

20. Wie kann man sich mit der Verschiedenheit der Gestalt des Reichtums · des 
Glüc~es et~: abfinden, und wie kann es hienieden Gutes und Schlimmes geben, ~enn 
es kerne fruher begangene Tat gibt? 

. 21. Wenn das Karman die Ursache [unserer] Handlungen ist, wer kann dann darin 
emen guten Kern annehmen? Wenn die Welt spontan ist, wer kann dann von Zuge
hörigkeit der Taten reden? 

22. :Yenn Glück :vom Glück veranlaßt wird, dann ist ja Unglück die Veranlassung 
des Unglucks; und wie kann dann gerade durch schwer ausführbare Askese Erlösung 
vom Dasein erfolgen? 

23. Einige Unkluge behaupten, Gott sei die Ursache [der Welt]: warum besteht 
dan_n auf Erden keine Gleichheit? Denn dieser Gott verfährt doch in gleichmäßiger 
Weise? 

. 24. S? werden andere Unkluge, die erklären: ,,er ist", ,,er ist nicht", infolge der 
Wtrkung ihrer falschen Ansicht elend in den [verschiedenen] Höllen wiedergeboren. 

. 25. Die Glücklichen, Guten, die das edle Wissen verstehen, kommen infolge der 
Wtrkung ihrer richtigen Ansicht in die Himmelswelt, weil sie sich in Werken, Worten 
und Gedanken zügeln. 
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26. Ein jeder Mensch, der am Dasein Freude hat, wird von einer Fülle von Übeln 
getroffen, stirbt erschöpft von Alter, Krankheit und Untergang, und wird von neuem 
geboren. 

27. Es gibt hier viele Verständige, die von dem Begriffe Entstehung reden; aber 
nicht einen einzigen findet man hier, der etwas von dem Mittel für das völlige Auf
hören versteht. 

28. Ein jeder Leib, aus den fünf Skandha bestehend und aus den fünf Elementen 
entstanden, ist nichtig und ohne Seele und entsteht aus der Kausalitätsreihe. 

29. Dieses Entstehen aus der Kausalitätsreihe ist die Bedingung für den Begriff 
des Werdens; und die Hemmung dieser Reihe ist die Bedingung für den Zustand des 
Aufhörens. 

30. Wer das erkannt hat und das Heil der Welt zu schaffen wünscht, der möge 
diese Kausalitätsreihe festhalten, den Sinn auf die völlige Erleuchtung gerichtet; 

31. er möge festhalten an dem Gelübde des Wandels in Erleuchtung, indem er 
den vierfachen, frommen Wandel 2 ) übt; und er möge durch die Existenz schreiten, 
indem er allen Wesen immer Gutes erweist. 

32. Dann wird er als Arhat in die richtige Auflösung eingehen, nachdem er alle 
Bösen, selbst Mara's Scharen, besiegt und die dreifache Erleuchtung erlangt hat. 

33. Wer nun hier in der Seele ohne Neigung ist und kein Veriangen nach irgend 
einer Daseinsform im Geburtenkreislauf hat, der dürfte nach und nach die Kausalitäts
reihe aufheben. 

34. Wenn dieses Entstehen auf Grund der Kausalitätsreilie nach und nach auf
gehoben ist, dürfte er, frei von Makeln und frei vom Haften, die völlige Erlöschung 
erreichen: 

35. Häret auf das Heil, ihr alle, die ihr fleckenlosen Sinnes seid; ich will euch jene 
Kausalitätsreihe · der Reihe nach vortragen. 

36. Es ist jener Einfluß des „Nichtwissens", der den großen Giftbaum Geburten
kreislauf, dessen Zweige die Leiden sind, Wurzeln schlagen läßt. 

37. Dadurch werden „die latenten Eindrücke" veranlaßt, deren Wesen in [den Be
tätigungen von] Tat, Wort und Gedanke besteht; und aus den latenten Eindrücken 
entsteht das „Erkennen", dessen Wesen in den Sinnen liegt, deren sechster der Geist ist. 

38. Dadurch wird die „Persönlichkeit" veranlaßt, die [auch] samjfia und sam
darsana heißt; und daher kommen „die sechs Gebiete", die Stätte der Sinne, deren 
sechster der Geist ist. 

39. Die Verbindung der sechs Gebiete [mit den Sinnen] wird „ Kontakt" genannt, und 
was der Genuß bei diesem sechsfachen Kontakt ist, so ist er bekannt als „Empfindung". 

2) ,,charity, compassion, sympathy with other's joy, and stoicism" (Gowell). 

113 
8 



40. Durch sie wird der „Durst" erzeugt, die Freude an der Berührung mit den Sinnen
genüssen; daraus entsteht das „Haften" [an der Existenz], welches sich in Lüsten etc. 
abspielt. 

41. Aus dem · Haften entsteht das „Werden", welches aus dem Sinnlichen, dem 
Formhaffen und dein Formlosen 3 ) besteht; aus dem Werden geht die „Geburt" hervor, 
vermittelst einer Wiederkehr in verschiedenen Mutterleibern. 

42. Auf der Geburt beruht die Reihe von Alter, Sterben, Kummer usw.; durch 
Aufhebung des Nichtwissens etc. ergibt sich der Reihe nach ein Aufhören dieser. 

43. Diese Kausalifätsreihe, die viele Daseinsformen veranlaßt und durch das Nicht
wissen Raum gewinrit, müßt ihr bedenken, die ihr die Ruhe im menschenleeren [Walde4

)] 

liebt. Richtig erkannt, schwindet sie wahrlich mit der Zeit dahin, und indem sie schwin
det, wird sie zur glückseligsten Auflösung. 

44. Nachdem ihr also erkannt habf, müßt ihr um der Erlösung von der Fessel des 
Daseins willen die Wurzel des Leidens, das Nichtwissen, sorgsam abhauen. 

45. Dann werdet ihr, befreit von den Banden des Gefängnisses des Daseins, als 
Arha t's fleckenlosen Sinnes die Erlösung erlangen." 

46. Als die Bettelmönche diesen Vortrag des Fürsten der Heiligen gehört hatten, 
verstanden sie alle Werden und Vergehen des Geburtenkreislauf es. 

47. Als das die fünf Asketen da vernommen hatten, ward ihr Verstandesauge zur 
Erreichung des Wissens von der völligen Erleuchtung geläutert. 

48. An sechshundert Millionen Göttern ward das Dharma-Auge geläutert, an acht
hundert Millionen Brahmanen ward das Verstandesauge geläutert. 

49. An achtzigtausend Männern ward das Dharma-Auge geläutert, und auch bei 
allen [übrigen] Wesen wurde ein Eifer für den Dharma bemerkbar. 

so. Auch alle Schädigungen hörten überall auf, und ringsum betätigte sich der 
Eifer für die Hilfsmittel der guten Lehre. 

51. Auch im Himmel ließen die Götter samt den Scharen der Apsarasen überall 
laut ihre Stimmen erschallen: ,,So ist es, du Glückseliger, an Tatkraft Reicher!" 

52. Nun wandte sich Maitreya an den Erh_abenen mit der Frage: ,,0 großer Mönch, 
in welcher Form hat der Erhabene das Rad der Lehre rollen lassen?" 

53. Als der Erhabene diese Frage des hochgemuten Maitreya vernommen hatte, 
sah er ihn an und belehrte ihn: 

54. ,,Das tiefe, schwer zu erblickende, subtile Rad der Lehre ist [von mir] ins 
Rollen gebracht worden, in das die sämtlichen streitlustigen Tirthika's 0 ) nicht ein
dringen. 

3 ) Es gibt ein Werden in den elf kamaloka's, den sechzehn rupabrahmaloka's und den vier arupabrahmaloka's 
4) Im Texte fehlt ein Wort mit zwei kurzen Silben; es kann sehr wohl van a (Wald) sein, wie Cowell vermutet. 
5 ) Etwa so viel wie Haupt einer Sekte. 
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55. Das der Entfaltung entbehrende Rad der Lehre ist [von mir] ins Rollen ge
bracht worden, das keine Entstehung, keine Geburt und kein Heim hat, isoliert und 
frei von der Materie ist. 

56. Mit mancherlei Erscheinungsformen und [doch] ohne Erscheinungsform, ohne 
Ursache, undefinierbar, so ist von dem Erleuchteten das Rad [der Lehre] geschildert 
worden, das beschrieben wird als die Qualität Gleichgewicht besitzend. 

57. Aehnlich einem Blendwerk, einer Luftspiegelung oder einem Traume, wie 
Mondschein im Wasser oder wie ein Echo, so ist [alles] der Kausalität Unterworfene, 
oberflächlich, nicht auszutilgen, [aber auch] nicht ewig. 

58. Als so beschaffen gilt das Rad der Lehre: allen [falschen] Lehren verloren 
gegangen, immer dem Aether gleich, keine Zweifel duldend, leuchtend. 

59. Das Rad der Lehre wird hier beschrieben als ohne Ende und Mitte, losgelöst 
von „es ist" und „es ist nicht", frei von Seele und Seelenlosigkeit. 

60. Dieses Rad der Lehre gilt als entstanden aus der Urmaterie ( ?), besitzt eine 
Grenze und ist [auch zugleich] ohne Grenze. 

61. Das Rad der Lehre gilt als. versehen mit unvergleichlichen Eigenschaften, nicht 
vorhanden für die Natur des Auges, und ebenso [für] Ohr und Nase. 

62. Dieses also beschaffene Rad der Lehre habe ich ins Rollen gebracht: es ist nicht 
.vorhanden für die Zunge, den Leib und das Denken; ohne Seele und ohne Verlangen. 

63 . Es macht die Unklugen klug; darum heißt es Buddha; und diesen, der durch 
den Begriff der Eigenheit gekennzeichnet ist, habe ich an mir selbst zum Buddha gemacht, 

64. ohne Unterricht seitens eines Fremden, und daher heißt er Svayambh u [der 
aus sich Entstandene]. Er gilt als Herr des Dharma, weil alle Dharma's ihm untertan 
sind. 

65. Er kennt Recht [n a y a] und Unrecht [an a y a] in den Dharma's; daher wird 
er mit N a y a k a bezeichnet; er unterweist ungezählte Leute, damit sie unterweisbar 
werden. 

66. Er hat das a,_ndere Ufer der Zucht [v in a y a] erreicht: daher nennt man ihn 
Vinayaka, weil er den Wesen, die den Weg verloren haben, den besten der guten Wege 
zeigt. 

67. Er hat das andere Ufer der guten Führung erreicht, er ist der Führer in allen 
Dharma's; er gewinnt alle Beseelten mit seiner Kenntnis der Mittel der Gewinnung. 

68. Durch den Urwald des Geburtenkreislaufes hindurchgedrungen, gilt er als 
Karawanenführer; er hat den ganzen Dharma in seiner Gewalt: darum ist er der Herr 
des Dharma, der Jina. 

69. Er ist der lndra unter den Oberherren über alle Dharma's, da er das Rad der 
Lehre hat rollen lassen; der freigebigste Spender des Dharma, der Lehrer, der Gebieter 
des Dharma, der Weltenherr, 
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70. der Opferdarbringer, der sein Ziel wohl erreicht hat, sein Hoffen erfüllt sieht, 
seinen Erfolg voll erlangt hat, der Tröster, der liebevoll Blickende, der Held, der 
Kämpfer, siegreich im Kampfe; 

71. der aus allen Konflikten heraus ist, erlöst, ein Befreier Aller, für die Welt zum 
Licht geworden, die Sonne der Kenntnis des rechten Wissens; 

72. der Vernichter der Finsternis der Unwissenheit, der mit dem großen Feuer
brande Licht macht; der große Mediziner, der große Wissende, der Arzt für_ alle Leiden; 

73. der den Schmerzensdorn herauszieht denen, die von allen möglichen Schmerzen 
durchbohrt sind; der mit allen Merkmalen ausgestattet und mit allen Zeichen 
geschmückt ist; 

74. dessen Gestalt und Glieder allseits herrlich sind; von lauterem Wandel und ge- · 
läutertem Sinn ; mit den zehn Kräften ausgestattet, sehr fest, erfahren in aller Erfahrung; 

75. ausgestattet mit allen in sich abgeschlossenen Zuständen; der das große Fahr
zeug bestiegen hat, der Oberherr aller Dharma's, der Herr, der Oberherr aller Welten, 
der Gebieter; 

76. der Oberherr alles Wissens, der Weise, der Todesgott für den Dünkel aller 
Disputanten, der Allwissenq.e, der Arhat, der große Wissende, der große Erleuchtete, 
der Herr der Heiligen; 

77. der Vernichter des Eifers und des Dünkels des bösen Mara, der Sieger, der Be- 
friedigte, der Voll erleuchtete, der Suga ta, der Verständige, der allen Wesen das Heil bringt; 

78. der das Geschehene kennt; ·der nicht zweierlei spricht, eine Fundgrube treff
li_s:hen, seligen Glückes und trefflicher Eigenschaften, ein Vernichter aller bösen Be
tätigungen, ein Führer in allen guten Betätigungen; · 

79. der Gebieter ·der Welt, der Träger der Welt, der Herrscher der Welt, der Herr 
der Welt, der Lehrer der Welt, der Meister der Welt; der der Welt Dharma, Tugend 
und Ziel bringt; · 

80. ein voller Nektarbehälter 6 ) zur Löschung der Glut des Feuers aller Leiden, 
eine stechende Sonne zuin Austrocknen des großen Ozeans aller Leiden; 

81. ein Bringer aller Dharma's und Reichtümer, eine Stätte seligen Glückes u~d 
trefflicher Eigenschaften, ein Wegweiser zur Erleuchtung, ein Wegweiser zur rechten 
Erlöschung; 

82. ohne Makel, ohne Haften, ohne Ungewißheit, der Tathaga ta: - so lautet der 
gedrängte Hinweis beim Rollenlassen · des Rades der · Lehre. 

83 . [So] wird von mir in kurzen Worten die Manifestation der Eigenschaften des 
Tathagata geschildert; denn endlos ist das Wissen eines Buddha's, endlos wie der 
L tiftraum. · 

') Der Mond, dessen kühlende Strahlen mit Nektar verglichen werden. 

84. Man könnte beim Aufzählen eine Weltperiode zubringen, aber man würde die 
Eigenschaften eines Buddha nicht zu Ende führen: damit schildere ich hier die [Fülle 
der] trefflichen Eigenschaften eines vollkommenen Buddha. 

85. Nachdem ihr das gehört und mit Freuden begrüßt habt, wandelt immer im 
Glücke; dies, ihr Herren, ist das große Fahrzeug, das Hilfsmittel für die Lehre des voll
kommenen Buddha, die von allen Buddha's eingeführte Grundlage des Heils aller 
Wesen. 

86. Ihr mögt es immer so zur Sprache bringen und es verbreiten helfen, daß dieses 
Dharma-System immer mehr verbreitet werde. 

87. Wer auch immer, ihr Herren, dieses Dharma-System, die Fundgrube von Glück 
und Heil, hört, sieht, bewillkommnet und mit zusammengelegten Händen sich davor 
verneigt, 

88. der wird ganz hervorragende Gestalt und Glieder bekommen, die trefflichste 
Kraft, ein Gefolge von guten Menschen und die allerbeste Intelligenz; 

89. den Segen seliger Kontemplation mit der Geruhsamkeit ungestörten Glückes, 
: wo die Sinne ganz hervorragend trefflich sind . und der geläuterte Verstand leuchtet. 

90. Diese acht ganz hervorragenden, guten Vollkommenheiten dürfte derjenige 
sicher erlangen, der, wenn er di~ hört und sieht, im Herzen heiter wird und die Hände 
zusammenlegt. 

91 . Und wer auch immer dem hochgemuten Lehrer dieser großen Lehre in der 
Oeffentlichkeit freudig einen Sitz für die Lehre zuweist, 

92. dieser Gute bekommt ja sicherlich einen Sitz unter den allertrefflichsten Leuten, 
ferner einen Sitz als Hausvater und den Sitz eines weltbeherrschenden Fürsten; 

93. und auch einen Sitz unter den Weltenhütern und sicherlich auch den Sitz 
Sakra's, ferner den Sitz der Vasavartin's und den allerbesten Sitz Brahman's; 

94. und mit Bewilligung des Bodhisattva, der auf dem Throne der Erleuchtung 
sitzt, einen Sitz in der Oeffentlichkeit als Lehrer der guten Lehre, der die Erleuchtung 
gefunden hat. 

95 . Diese acht Sitze alle bekommt der lauter Gesinnte, der freudig dem einen Sitz 
anweist, der die Lehre vorträgt. . 

96. Wer dem Guten, der dies System der Lehre vorträgt, frohen Herzens Beifall 
spendet, nachdem er es geprüft hat, 

97. der wird ein lauterer Künder der Wahrheit; einer, dessen Wort man annehmen 
muß; einer, dessen beherzigenswerte Rede reizend, dessen Stimme weich und süß ist; 

98. dessen Stimme wie die des Kalavinka 7 ), dessen Stimme tief und süß, dessen 
Stimme lauter wie die Brahman's und dessen Stimme laut wie das Gebrüll des Löwen ist. 

7
) Eine Sperlingsart. 
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99. Diese acht Vorzüge der Stimme dürfte der vollkommene erleuchtete Sprecher 
der Wahrheit erhalten; der Einern Beifall spendet, der über die gute Lehre spricht. 

100. Und wer dies System der Lehre in ein Buch schreibt, im Hause aufbewahrt, 
es immer verehrt und unter Ehrerweisungen hochhält, 

101. und, indem er sein Lob singt, es allenthalben sich verbreiten läßt, dieser wahr
haft Gute wird den trefflichsten Gedächtnisschatz erhalten; 

102. einen großen Schatz an Einsicht, den trefflichsten Schatz an Klugheit, einen 
Schatz guter Zauberformeln, einen Schatz an Redegewandtheit, 

103. einen Schatz an Gedanken der Erleuchtung, den trefflichsten Schatz der Lehre 
und den Schatz der Geistesgegenwart, das Hilfsmittel für [die Erlangung der] Vorzüge 
der guten Lehre. 

104. Diese acht Schätze wird der Hochgesinnte erlangen, der dies [Lehrsystem] 
freudig niederschreibt, es bewahrt und immer hochhält. 

105. Und wer dies System der Lehre, nachdem er es erfaßt hat, selber verbreitet, 
dieser Mann häuft eine Fülle von Freigebigkeit zum Heile der Welt auf, 

106. ferner eine Fülle von Tugendhaftigkeit, die trefflichste Fülle heiligen Wissens, 
ferner eine Fülle von Seelenruhe, ebenso die sog~nannte [Fülle der] richtigen Einsicht, 

107. eine Fülle von verdienstlichen Werken bezüglich der guten Lehre, die treff
lichste Fülle von Wissen und eine Fülle tiefen Mitleids, das Hilfsmittel für die [Er
langung der] Vorzüge des vollkommenen Erleuchteten. 

108. Diese acht Arten von Fülle wird derjenige erfreut bekommen, der dies System 
der Lehre selber verbreitet, nachdem er es erfaßt hat. 

109. Und wer dies System der Lehre Andere lehren wird, dieser im Herzen durch 
große Verdienste Geläuterte wird beglückt, reich an übernatürlichen Kräften, 

110. ein Weltkaiser, ein lndra unter den Fürsten, ein Oberherr unter den Welten
hüten1, [wie] Sakra ein Oberherr unter den Göttern und auch ein Oberherr der Yama
Welt; 

111. ein Oberherr der Tusita[-Welt], ein Oberherr der Sunirmita[-Welt], der Be
herrscher der Vasavartin[-Welt] und auch der Oberherr der Brahman-Welt; 

_ 112. ein Fürst unter den Heiligen, ihr großen Brahmanen; und schließlich wird 
er auch ein Buddha. Diese acht trefflichen Verdienste erwirbt sich dieser, lauter Ge
sinnte. 

113. Und wer andächtig, mit gar frohem Sinne, von Glaube und Liebe erfüllt, auf 
den hört, der dies System vorträgt, · 

114. der bekommt eine gar fleckenlose Gesinnung, sein Herz wird heiter durch 
tiefe Freundschaft, seine Seele wird beseligt durch tiefes Mitleiden, er ist froh in großer 
Wonne, 
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115. seine Seele ist heiter in steter Indifferenz, er erfreut sich an den vier Kontem
plationen, er gelangt zur Vollendung der höchsten Meditation ( ?), seine Sinne sind 
abgetötet, 

. 116. er erreicht die fünf transzendenten Fähigkeiten, er vernichtet die Summe 
der Vorstellungen und erreicht die Suramgama-Meditation, mit großer übernatürlicher 
Kraft ausgestattet. 

. 117. Diese acht Zustände völliger Fleckenlosigkeit bekommt der lauter Gesinnte. -
Wo dieses System .der Lehre sich allseitig verbreitet, 

118. da besteht durchaus keine Angst vor Erschütterungen des Reiches irgendwo, 
keine Angst vor bösen Räubern, auch keine Aengste vor bösen Raubtieren; 

119. es besteht ja auch keine Angst vor Landplagen, Hungersnot und Wildnis, 
und es verbreitet sich auch keine Angst, die sich von Streitereien und Krieg herleitet; 

120. es besteht auch niemals Angst vor allen Göttern; keine Angst vor den 
Schlangendämonen, Yaksa's etc., und auch nicht Angst vor irgend welchen Unfällen. 
· · 121. Diese acht Aerigste bestehen dort nicht, wo diese Lehre sich ausbreitet. -

· ·So wird, ihr Herren, in Kürze gelehrt, was [für Lohn] aus ihrer Bewahrung etc. sich 
ergibt. 

122. Ein größeres Verdienst, das allerbeste, wird von allen Buddha's angegeben, 
größer noch, als wenn die Lebewesen alle in Selbstzucht lebten: 

· 123. Man soll alle jene [Buddha's] immer verehren, indem man sie gläubig an
betet. Daher kommt jenes große Verdienst, das die Jina's als ausgezeichnet benennen. 

124. Wer voll Freude je einen Pratyeka-Sugata verehrt, der wird [selber] ein 
Pratyekabuddha; darum verehre man ·diese. 

· 125. Ein hervorragendes · Verdienst ergibt sich aus der Verehrung eines einzigen 
Bodhisattva. Man verehre sie [daher, denn] sie alle[, die es tun,] werden Bodhisattva's. 

126. Daher ergibt sich -auch ein hervorragendes Verdienst aus der Verehrung eines 
einzigen Buddha. Man verehre sie demütig, [denn] sie alle[, die es tun,] werden Jina's. 
Dasselbe hervorragende [Verdienst] erwirbt derjenige, der das hört und es [Andere] 
hören läßt. 

127. Auch wenn jemand zur Zeit des Verfalles der guten Lehre die Liebe zu seinem 
Leibe und Leben außer Acht läßt und Tag und Nacht den trefflichen Text vorträgt, 
so ist das Verdienst hiervon ein ausgezeichnetes. 

128. Wer da wünscht, d_ie fürsten unter den · Heiligen, die Pratyekabuddha's und 
auch die Arhat's immer zu verehren, der möge den Gedanken an die Erleuchtung kräftig 
hegen und die in schöne Worte gekleidete Lehre vortragen. · · · 

129. Bei '1/em sich dieser schöne Text findet, jenes Juwel aller schonen Aussprüche, 
welcher zum Heile der Welt von den Buddha's vorgetragen wird, in dessen Hause ver
weilt selbst der Tathagata. 
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130. Der erlangt leuchtenden, endlosen Glanz, der auch nur eine einzige Stelle 
davon-vorträgt. Wer diese Lehrsätze Anderen mitteilt, der geht keines Konsonanten 

· noch des Sinnes verlustig. 
131. Der ist der allerbeste Führer der Menschen; kein Wesen ist dem ähnlich; 

an unvergänglicher Pracht ist der einem Juwel gleich, der heiter wird, wenn er diese 
Lehre aüch nur hört. . 

132. Darum mögen diejenigen, deren Wünsche edel sind, beständig diese Lehre 
hören, die Veranlassung herrlicher Verdienstwerke; mögen sie die drei Juwelen be
ständig in Andacht genießen, indem sie sie hören, willkommen heißen und in ihrem 
Geiste bewahren." 

XVII. Gesang. Der Gang nach Lumbini. 

1. Als die Götter, mit Brahman an der Spitze, und die auf Askese bedachten Bodhi
sattva's die vom Sakya-Löwen vorgetragene Verherrlichung der Lehre vernommen 
hatten, kamen sie, die schwer zu erfassende noch einmal zu hören, begierig nach der 
Stadt, stimmten ihn heiter und verehrten ihn. In der dunklen Hälfte des Monats 
Asadha 1 

), an dem Agni als Schutzgottheit geweihten tithi 2 ), als der Mond in der Kon
stellation namens Karna ( ?) stand, an einem glückverheißenden Tage , brach [der Er
leuchtete], der alle Menschen erretten wollte und auf Schüler, den Vater an der Spitze, 
wartete, auf, indem er der Buddha-Welten gedachte. 

2. Die versammelten Brahmanen, begleitet von den Bürgern von Benares, die sich 
nach dem Wildpark begeben hatten, und die Bettelmönche, dreißig an der Zahl, er
strahlten unter dem [Glanze des] Fürsten der Heiligen; Kasika, eine in Benares an
sässige Hetäre, ging in die Behausung der Götter ein, nachdem sie den Jina verehrt 
und ihre Söhne dem [Dienste des] Srighana geweiht hatte. Dreißig in Benares ansässige 
Opferpriester mit frohem Herzen machte der Weltenbesieger zu-seinen Jüngern, indem 
er ihnen den Weg zur Erleuchtung angab; und der Puma genannte $ohn von Maitrayani 
und Maitra, dem Lehrer einer Schar von Zweimalgeborenen, erlangte von d,em Fürsten 
der Heiligen die Erleuchtung und wurde ein edler Bettelmönch. 

3. Ein Zweimalgeborener namens Ajaya, der Priester des Fürsten in der Stadt 
Marakata, und sein Sohn namens Nalaka, ein Bewahrer der heiligen Ueberlieferung 
und mit Antworten bei der Hand, ferner ein im Vindhya wohnender Asket namens 
Dhrti, ferner Samjayin, ein unbesiegter, von einer Schar von Schülern begleiteter 
brahmanischer Asket - diese im Vindhya-Gebirge wohnenden [Asketen], die bei ihm 

1 ) Juni-Juli. 
2 ) Lunarer Tag. 
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Zuflucht suchten, machte der Fürst der Heiligen zu Bettelmönchen, indem er sie mit 
der Hand berührte, die ein Diskus-Mal trug. Auch der Naga Elapattra, der die Füße des 
trefflichsten der Heiligen aufgesucht hatte, erstrahlte da im Beobachten der Seelenruhe, 
indem er ihn mit Juwelenschnüren verehrte. 

4. Es war da eine Büßerin aus Mathura, namens Trikavyarigika, und ein Brahmane 
mit Namen Vidyakara; deren beider Sohn, Sabhya geheißen und im Distrikt Svetaba
larka ansässig, ein sehr kluger, stolzer Asket, kam in den Wildpark, und da er von dem 
höchsten, trefflichsten der Bettelmönche die große Erleuchtung wünschte, [wiewohl er 
selber] einem Erleuchteten ähnelte, so bat et den Allwissenden um [die Zulassung zum] 
edlen Wandel und wurde der in den Versammlungen berühmte Bettelmönch Sabhya. 

5. Der Sohn der Lalitaprabudha (?), geboren infolge der Verehrung des besten der 
Bäume, die am Ufer der Varana stehen, auf Erden bekannt unter dem Namen Yasoda, 
weise durch die Beträufelung mit dem Nektar der Worte des Götterkönigs, erinnerte 
sich der früheren Unterhaltungen und kam mit seinen Freunden und von seinem Ruhm 
begleitet nach dem Mrgadava-Walde. Der Erhabene aber streichelte ihn am Kopfe 
mit seiner Hand und machte ihn zum Meister der allerbesten Bettelmönche. 

6. Jener Srighana, genannt der· große _ Buddha; brach auf mit den Bettelmönchen 
und begleitet von denen, die eine feierliche Gruppe bildeten, und indem er seinen Zug 
mit der Bezeichnung „Spaziergang" zur Errettung der Welt ankündigte, betrat er die 
Stadt Kasika . Ein in Benares ansässiger armer Brahmane mit Namen Svastika erhielt 
durch Srighana's Gnade vom Himmel Reichtümer, weihte sich der Sklavenschaft in 
der Jina-Satzung, erlangte vom Fürsten der Heiligen [die Zulassung zum edlen] 
Wandel und wurde Bettelmönch und Arhat. 

7. Indem er den König von Kasi namens Divodasa und ebenso die Einwohner 
mit Gold, Getreide etc. segnete, wohnte er auf diesem Marsche an verschiedenen Stellen, 
im Walde, in Höhlen, im Gebirge, und kam an die Jahnavi 3 ) . Der Schiffer, der den 
Jina über die Jahnavi setzte, ver_ehrte ihn mit Ehrenerweisungen, gab ihm Milch, wurde 
durch jenes Gnade ein Bettelmönch und bekam auf Geheiß des Jina eine Wohnstätte 
in einer buddhistischen Einsiedelei im Walde. 

8. Nachdem Srighana die Jahnavi überschritten hatte, begab er sich nach 
Kasyapa's Einsiedelei mit Namen Uruvilva bei Gaya; und indem er hier seine übernatür
liche Macht zeigte, machte er die Kasyapa's, Uruvila etc ., mft mehr als tausend Schülern 
zusammen, zu trefflichsten Bettelmönchen, indem er sie schnell in die Arten des Wandels 
in Eii.leuchtung und in das Ablassen von der Tätigkeit einweihte. Mit dreihundert 
Schülern vereint wurde auf Befehl seines Onkels .[auch] Upasena Bettelmönch. 

9. Die in dem Walde mit der Bezeichnung Dharma weilenden Büßer, sieben
hundert an der Zahl, machte Srighana zu Erlösten; der Dharma- König machte die 

3
) ,,Jahnu's Tochteru: Name für den Ganges-Strom. 
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im Dorfe wohnenden Töchter Nandika's, Sujata etc., zu den ersten Bettelnonnen, und 
in der Stadt rriit Nam~n Rajageha erleuchtete er den rriäcntigen Fürsten Bimbisara; 
der als sein älterer Bruder i'n der Quintessenz der Erleuchtung anzusehen ist, · und 
machte ihn in Betätigung und Ablassen von der Betätigung zu einem Eiferer im Dienste 
des Erleuchteten, ztiin Bodhisattva und Sakrdgamin 4 ). _ 

10. Weiter war in einem anderen Dor.fe namens Naradya ein Zweimalgeborener, 
Dharmapalin, und eine Brahmanin mit Namen Salya; deren beider siebenter Sohn, 
Upatisya mit Namen, der die vier Veden gründlich studiert hatte, wurde buddhistischer 
Bettelmönch. Ferner war da ein in dem Dorfe Kolata wohnender Zweimalgeborener, 
ein großer Gelehrter, mit Namen Dhanyayana und dessen Sohn, der hieß Maudgalya 
und war der Sohn der Sali: der Fürst der Heiligen machte diese beiden schnell zu den 
trefflichsten Bettelmönchen und guten Schülern. 

11. Dann machte er den scharfsinnigen Onkel des Saliputra mit Namen Dirghanaka 
zu einem trefflichen Bettelmönche. Im Gebiete vom Magadha wandernd, von den Ma
gadhern mit Almosengaben etc. geehrt und sie [von der Sünde]· errettend, wohnte· der 
hochheilige Jina in dem Kloster, das ihm ein Heiliger namens Jeta anbot, und · zog 
viele Bewohner der Einsiedelei auf seine Seite; und nachdem er einen Bewohner von 
Mithila namens Ananda, samt seinen Freunden zum-trefflichsten Bettelmönche gemacht 
hatte, wohnte er ein Jahr dort. 

12. Ein Zweimalgeborener mit Namen Kasyapa, · an Reichtum der _ König der 
Yaksa's, ein Meister in den Wissenschaften des Veda, ein Bewohner von Rajadigeha, 
verließ woh;lgemutmit einem Stück Zeug als einzigem Gewande alle [seine Verwandten] 
und_ kam [zu Buddha] in dem Verlangen; in der Askese die Erleuchtung zu finden. 
Als dieser hochgemute Jüngling, am Baume der _ Erleuchtung weilend, sechs Jahre 
lang schwer auszuführende Askese geübt hatte, da bat ( ?) er den Fürsten der Heiligen, 
der die Erleuchtung gefunden hatte, und wurde jener [bekannte] Kasyapa, der Fürst . . . . . . 

der Asketen und Vordermann der Arhat's. . . . . 

13. Der gern am Schneeberge wohnende Heilige Naradatta, der sich der heilsamen 
Worte seines Onkels erinner_te, kam mit der Schar seiner ·schüler zu dem Sugata, und 
der Erhabene ließ sie in die Jina-Lehre eingehen. Ferner kamen„zwei in brahmanischer 
kra_ft hervorragende [Frauen, die eine] mit Name_n Sakti, [die ·andere mit Namen] 
Kamala, zu Sugata, verneigteri sich vor ihm und blieben vor {hm stehen: da wurden 
sie von dem Heiligen zu beglückten Trägertnn.en von _Stock und Almosenschale getnacht. 

14. Die Scharen von Schülern des Ask_eten Rud_raka, siebehhundert [an . Zahl], 
die an das edle Wort ihres Lehrers erinnert worden waren, wurden Mönche auf Grund 
der Jina-Lehre und . umgaben ihn von allen · Seiten, ihn eifrig bedienend~ rriit ihren 

4) Metrisch für Sa k r da g a 111 in, ,,Einer, der nur noch-einmal wiedergeboren wird". 
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Stöcken in der Hand. Dann wurde ein Heiliger mit Namen Raivata, der ihn froh 
pries, Bettelmönch, nachdem _er den rechten Wandel gefunden hatte; eifrig in der Liebe 
-zum. Meister, Gold und Lehm gleich bewertend 5

), im Besitze von Zauberformeln samt 
[verschiedenen Arten von] Meditation, ein Beseitiger der drei Gifte und anderer [Schä
digungen.] 

15. Nachdem er Hausväter von Sravasti, den mit Namen Puma und andere, zu 
seinen Jüngern und mit Almosenschalen ausgerüsteten Mönchen, viele Unglückliche 
dem Spender der Reichtümer 6 } ähnlich, ferner die Verstümmelten wohlproportioniert 
und Schutzlose und andere Leute ohne Anhang [wohlhabend] gemacht hatte, verweilte 
Srighana zwei Jahre im Jetaka-Walde, indem er die Lehre verkündete und [die Leute] 
errettete; und nachdem er den Heiligen namens Jeta erleuchtet und den Bettelmönch 
Purna eingesetzt hatte, ging er von dort wieder weiter . . 

16. Nachdem nun Srighana aufgebrochen war, schützte er die Karawanen mit 
den aus seinen Schätzen stammenden Besitztümern; dann begab er sich auf die Wander
schaft mit der Almosenschale, die ihm die Kaufleute geschenkt hatten, und kam in 
die Nähe von Rajageha. Nun aß er in dem mit Sala-Bäumen bestandenen, Venu ge
nannten Walde die von reichen Räubern dargebotene Speise und machte die Räuber
scharen, siebenhundert an der Zahl, zu Mönchen, indem er ihnen Almosenschalen etc. gab. 

17. Auf die Einladung von Buddha's Sohn hin ließ Suddhodana seine beiden 
Abgesandten Chandaka und Udayin bestellen: ,,Deine Mutter und dein Vater sind 
voller Hoffnung, dich zu sehen, ebenso die Frauen mit Yasodhara an der Spitze, und 
dein junger Sohn, in dem Gedanken, daß du, mein Lieber, darauf aus bist, [die Welt] 
aus dem Geburtenkreislaufe zu erretten; was soll ich ihnen mitteilen?" So kamen 
diese beiden; sie verneigten sich vor dem Erleuchteten, der in dem Venu genannten 
Vihara weilte, und meldeten ihm das mitTränen in den Augen. 

18. Chandaka und Udayin stimmten der Einladung zu und wurden, erfreut über 
die Majestät des Erleuchteten, treffliche Herren unter den Asketen; und indem der 
Fürst der Jina's sie vorangehen ließ, brach er aus diesem Walde auf, mit den Jüngern, 
Bettelmönchen und Asketen. Von Ort zu Ort wandernd und dort verweilend und die 
Jünger, Mönche und Arhat's errettend und segnend, gelangte er in den Nigrodha ge
heißenen Wald, den er mit seinem Glanze erleuchtete, während er die Erde erzittern 
machte und das Elend beseitigte. 

19. Er regte Qle Jünger weiter an in der Buddha-Lehre und ging dann mit den 
zusammengekommenen Scharen von Menschen ,fürbaß, indem er die kahlköpfigen 
Mönche, die unterwegs nach Almosen ausgingen, belehrte, während .... 7 } Er verbot 

5
) d. h. gegen die Güter dieser Welt völlig gleichgültig. 

6) Name für Kubera, den Gott des Reichtums . . 
7

) Der hier stehende Ausdruck de v ad a t t an u b o d h a s ist dunkel. Cowell hat „while the gods brought 
his precepts to their minds", wozu e_r selbst „obscure" sagt . 
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den Bettelmönchen den Besuch der Stadt und ging selbst mit den Seinen nach Raja
geha, und der Fürst, der außerhalb des Zweifels steht, der Jina, der die Geschichte 
eines [jeden] Bettelmönches kennt, unterrichtete in ·der Versammlung der Asketen 
[Udayin] in der Erleuchtung [Anderer]. 

20. Nun ging auf die Weisung des Jina hin der König der Asketen, der Udayin 
hieß, nach der Stadt Kapila und erblickte, der Oberherr der mit Zauberkräften Be
gabten, den in der Versammlung weilenden Fürsten, der mit achthundert Zauber
kräften begabt war. Er stieg aus dem Luftraum herab und hielt dem Fürsten samt 
seinem Hofe einen Vortrag über die vier edlen Wahrheiten; und der Männerkönig, 
dessen Sinn erleuchtet ward, hielt samt seinen Leuten Zwiesprache mtt ihm, indem 
er ihn unter Beobachtung von [allen möglichen] Ehrenbezeugungen verehrte. 

21. Erfreut über den Anblick des Jina verehrte ihn der Fürst mit achthundert 
Geschenken und pries dessen f:üße. Sugata aber begab sich nun in den Luftraum 
und offenbarte, [wiewohl] mit nur einem Leibe versehen, eine Gestalt, deren Aeußeres 
das All umfaßte: zuerst als Feuer, dann als Nektar, als König der Tiere, als Elefant, 
als König der Pferde, als König der Pfauen, als König der Vögel, als Maghavat, als 
die trefflichsten [Hüter] der zehn Welten, mit König Yama an der Spitze, als Herr 
des Tages, als Herr der Nacht, als Sternseharen, als Schöpfer, Visnu und Mrda 8

). 

22. Die Söhne der Diti, die vier [Großkönige] mit Dhrtarastra an der Spitze, die 
Scharen der Yogin's mit dem Erdenherrscher Drumasiddha, die Asketen, die Vasu's, 
die Manu's, die Geschöpfe des Waldes, die Geschöpfe des Wassers mit den Krokodilen 
an der Spitze, die Luftwandler mit Garuda an der Spitze; die Oberherren in den Welten, 
in der Stadt der Toten und in Bali's Behausung, mit dem Oberherrn des Tusita-Himmels 
an der Spitze - was alles auch immer in der Welt sich zeigt, das alles schuf der Er
habene, der das All in sich vereinigte. 

23. Indem der Fürst so unterwiesen wurde, begab sich der Fürst der Heiligen 
nach dem Satyaloka-Himmel und predigte aus dem Luftraume, auf seinem [Throne?] 
sitzend, die zwölfgestaltige Lehre, machte Gautami reich an Schauen, ebenso die [an
deren] Frauen, Anugopa etc., reich an Freuden, erfreute alle Leute und brachte wieder 
andere zum Erlöschen und zu den Satzungen der Lehre. Von Wonne erfüllt, erließ 

· nun Suddhodana eine Einladung [an ihn] zu einem allgemeinen Feste, und schweigend 
war er [ damit einverstarlden]. 

24. Auf die Einladung hin kam nun der Sakya-Löwe mit seinen Scharen an den 
[festgesetzten] Ort, indem er ein großes Wunder geschehen ließ: die Erde erbebte, ein 
Blumenregen fiel, die Himmelsgegenden waren erleuchtet, der Wind wehte; die Füße 

8) Name für den Gott Siva. 
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auf Sesa's 0
) Rücken gesetzt, ließen die Götter: Vidhi, lsa, Acyuta, lndra, Antaka, 

der ~err der Wasser, Srida, der Herr der Gespenster, der Herr der Winde, Nairrtya, 
der S1ebenflammige etc. am Himmel die Götter und Gandharven 10

) vortanzen. 
25. Indem er millionenweise Bettelmönche, Schüler, Arhat's, Weise, Asketen und 

Fastende schuf, die Blinden, Buckligen, Lahmen, Verrückten, Verstümmelten so gut 
wie die Armen [von ihren Leiden] errettete, und nachdem er [auch] Leute aus der vierten 
Kaste in die [richtige] Tätigkeit und in das Ablassen, in die Lehre der drei yana, der 
vier samgraha und der acht Teile eingeführt hatte, kam er wandernd und immer wan
dernd, rettend und die Mönche segnend, im zwölften Jahre [wieder] in seine Vater
stadt. 

', 26. Tag für Tag die Mönche segnend und für die Gemeinde Essen besorgend, 
unternahm er in einem günstigen Augenblick, zusammen mit den Bettelmönchen und 
den Bürgern, Brahman und Rudra an der Spitze, und unter großem Pomp und mit 
Musik . die Fahrt nach Lumbini. Da erblickte er den Feigenbaum; lächelnd stand 
Jener da, indem er des seit seiner Geburt Erlebten gedachte. Aus seinem Munde kamen 
Strahlen, die sich über die Erde verbreiteten und sie erleuchteten; Und mit der im 
Walde wohnenden Göttin hielt er Zwiesprache, indem er sie heiter stimmte. 

27. Am Lumbini-Feigenbatitne weilend, führte er eine freundliche Unterhaltung 
mit Paurvika, der Tochter Rahula's, ferner mit Gopika, der Tochter Maitra's, und mit 
seiner eigenen [Tochter] Saudhani Kausika; ferner sprach er an dem Teiche mit Namen 
Vasatya ehrerbietig (?)mit seiner Mutter; weiter in dem Niyagrodha-Walde mit Ekasangi, 
der Tochter des Mahakautuka, und mit Sautasomi; und von seinen eigenen Stammes
genossen nahm er Sundavananda und andere sowie auch hundertsiebzehn in die Ge
meinde auf. 

28. Indem er die Gewaltigkeit der Buddha-Lehre zeigte, baute er einen runden 
Stupa, gab Saunu ( ?) die Königsweihe und sandte den Fürsten in den durch Caitya's 
und Heilige ausgezeichneten Wald, indem er ihn die Reliquien ( ?) verehren hieß. Ra
hula, sowie Gautami und die [anderen] Frauen, . Gopika etc., [machte er] zu kahlge
schorenen ~ettelnonnen mit Stock und Almosenschale in der Hand und ließ sie das 
Gelübde Ahoratra üben, ferner die Zeremonie Laksacaitya, Srngabheri und Vasum
dharika. 

29. Die durch UeberHeferung geheiligte Astasahasrika, dann Geya und Gatha, 
Nidana und Avadana, das sogenannte Mahay.anasutra, Vyakara[na] und ltyukta, 
Jataka, das '1:ls Vaipula bezeichnete [Werk] und Adbhuta, Upadesa und zwölftens das 
Udanaka - indem er [diese heiligen Texte] vortrug und [einen Text] für Schüler, für 

9 ) Die Schlange, die den Erdball trägt. 
10) Die Sänger und Tänzer im Himmel. 
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Pratyeka-Buddha's und einen Mahayana-Text in Umlauf setzte und allenthalben pre
digte, ging der Besieger der Welt mit dreizehn und einhalb Mönchsgemeinden und 
anderen hinaus aus der nach Kapila benannten Stätte. 

30. Indem er in Kapila's Stadt ein Wunder geschehen ließ, und nachdem er dem 
Vater Ehre erwiesen; Rahula etc. zu Arhat's; Gautami, Gopika ,und andere Frauen 
aus allen vier Kasten zu Bettelnonnen gemacht, Saunava auf den Sitz eines Welt
kaisers gehoben, die Leute in die Jina-Lehre eingeführt und die Finsternis der Armut 
vernichtet hatte, brach er, seiner Mutter gedenkend, das Gesicht der nördlichen Him
melsgegend zugekehrt, zur Verehrung des Svayambhu mit den Bettelmönchen Brahman, 
Visnu und Isvara auf. 

31. So habe ich die Herrlichkeit der Legende von der Geburt des Sakya-Löwen 
ausführlich [und doch} recht kurz geschildert. Die Gelehrten mögen verbessern, was 
dabei ausgelassen ist; meine kindlich'e Sprache möge nicht zum Gespött, sondern zur 
Freude dienen; und das Wohlergehen, das mir . infolge der Beschreibung des in alle 
Formen gekleideten, vor dem Geburtenkreislaufe schützenden Oharma-Königs geworden 
ist, das möge für die in den sechs [Arten von] Mutterleibern befindlichen Geschöpfe 
eine Häufung von Verdienst bei der [rechten] Betätigung und bei dem Ablassen von 
der Betätigung sein und ihnen Freude bringen. 
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