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700 R. Otto Franu, Die Suttanipäta-Gathäa mit ihren Parallekn.

1. 8 1 (Bli) • vgl. auch Rockhill's Udinavar� 185 (nach Rhys Davids,
JRAS. 1899, p. 428). Vgl. auch Ayiralpgasutta 1. 8. 3 7 a  
s. unter SN. III. 9 ae (H9) •, ZDMG. 64. 21.

' 

1. 8 t (88) auch in der Mahävibh�i, Nanjio Nr. 1268 (nach Anesaki
r. a. a. 0., p. 9).

I. 8 '(88) b auch = Netti p. 35 B d, WO ebenfalls apekha mit V. 1. 
� apekkha; und = Udv.11 (Kämavarga) u putre,[u] där�[u]

;a ya avek,a{t. 
1 8 11 ('li)+u ('8) h 

. 
d h" · h Dh . . . 

a�c m er c 1nes1sc en armapada. Version 
10 NanJIO Nr. 186i> und 1439 (Anesaki a. a. 0., der aber falsch

46+47 statt 45+46 des SN. angibt). 
1. 8 18 (110)•+b nicht = ParDip. VI. 111a+ b (wie ZDMG. 68. 82 ge- 1 

druckt), sondern IV. U ta+b.
1. 3 18 (110)•-o auch = M. 82 lSa-o (II. 74), wo adinavam in c

111 statt äamava1f& natürlich Druckfehler ist. 
· 

1. 4 auch im chinesischen Sa!Jiyuktägama (VII. 5. 25) (nach Anesaki
a. a. 0.). 

1. 4 1 (?8) d. Der dazu gegebene Hinweis • vgl. auch SN. III. 9 e (11119) f etc.,
s. dort• in ZDMG. 68. 87 ist zu tilgen da er weiter unten

t0 nochmals gegeben ist. 
' 

1. 4 11 (80) d  auch = Udv. XXIX 89 d. a[arva]d�h[ä]t pramucyate
= aarvadu[Jdtät pramucyate im angeblichen • Turfän Dhp. •, 
Pischel a. a. 0. 982 Z. 9.

· 

1. 5 auch .. im Mahäparinib�ina-Sutta 
.
des ch�esischen Dirghägama,

15 NanJIO Nr. 545, und im Sarvistivlda-Vmaya, Nanjio Nr. 1121 
(nach Anesaki a. a. 0.). 

1. 6 auch im chines. Sarpyuktägama (VII. 9. 69) (nach Anesaki
a. a. 0., p. 10).

1. 6 1 (91) 0 auch = M. 98 '0 (in der Siam. Ausg. II. 5, p. 620),
so s. WZKM. XXVI. 210.

1. 6 18 (108) 0 vgl. auch d einer G. in Vm. IV laddham l,addham
vinaaaati. 

· · 

1. 7 auch im chines. Sarpyuktägama (VII. 5. 29) (nach Anesaki
a. a. 0., p. 10).

sr; 1. 7 211 (140) b vgl. auch SN. V. 1 1 (978) d, s. oben 204.
· I. 8 B (Hll) o+ d  als Zitat auch in Vm. IX.
1. 9 auch im chines. Sarpyuktägama (VII. 11. 11) , im Arthapada

(der SN. IV ATI;hakavagga entspricht) Nanjio Nr. 674 und im 
Lokasthitiabhidharma Nanjio Nr.1297 (nach Anesaki a. a. O. p.10). 

40 I. 9 11 (188) o+ d  auch = c+ d einer G. in Vm. 1. 
1. 9 11 (188)d  auch in de1· Prosa von D. XIV. 1. 29, von M. 128

(III. 128 Z. 24 (s. WZKM. XXVI. 221) und wahrscheinlich noch 
an anderen Prosastellen. 
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L 9 11(1H)0 vgl. auch D. III. 1. 28 ° (= D. XXVIl. 82 ° ,  welche
Stelle schon ZDMG. 63. 48 angeftthrt ist). 

L 9 H (17')•+b+d auch = •+b+d einer G. in Vm. I.
I. 9 ts (176) 0 vgl. auch M. 98 "0 (nandibhavaparikkhina,,,,_ in der

Siam. A'llllg., s. WZKM. XXVI. 210) =SN. fil 9 "(•87)0, welch 5 
letztere Stelle aber schon ZDMG. 68, 5 1  verglichen ist. 

I. 10 auch im chines. S&1pyuktigama (VII. 11. 8) und im Sarvästi
vida-Vinaya , Nanjio Nr. 1118 (nach Anesaki a. a. 0., p. 10).

I. 10 1 (181) • zitiert im Komm. zum Kaccäyanappakar&J}& I. 2. 5. 
I. 11 "(201) d vgl. auch b einer G. in Vm. VIII ye c'aMe atthi 10 

piJ'Jino. 
I. 1111 (96')•+4 vgl. auch N°. IX 6o+d (121) = eo+d (128) =

SN. V. 9 8 (1088) o+d (welch letztere Stelle ZDMG. 68. 61 schon 
angeführt ist). 

I. 1111 (90') d vgl. auch Sisanavatpsa p.10 9b nibhl1.noir[I pana accuta.,,,,. u 
I. 12 6 (911) auch im chines. Satpyuktägama (VII. 1. 10) (nach Anesaki

a. a. 0., p. 10). Vgl. auch Udv. XXI 1 
Sarvilhhibhü'fi aarvavül eva c48mi1fl 
sarvail ca dharmai'fi aa (hier bricht dss Blatt ab).

L 12 6 (911) b vgl. auch SN. IT. 14 17 (8119) 0, s. unten p. 708. 20 
I. 12 e (911) •+b vgl. auch Udv. XII llla+b 

Prajnäyudl&o dhyiJnahalO'papet,a{t 
aamäkito dhyä[ narata{l] smrtatma.

I. 12 7 (918) auch im Dharmagupta-Vinaya, Nanjio Nr. 1117 (Anesaki
a. a. 0., p. 10. 25 

I. 12 16 (991) auch im chines. Satpyuktigama (VII. 1. 2) . und im
Prajfiipiramit�ästra , Nanjio Nr. 1169 (nach Anesaki ebda.). 

II. 2 u (2H)0+d vgl. Thag. 8811c+d und etwas M. 86 h+d (s. WZKM.
XXVI. 194).

II. 4 auch im chines. Dharmapada, Nanjio Nr. 1365 (nach Anesaki so
a. a. 0., der da auch auf Beal, Chinese Dharmapada, verweist).

II. 4 11(H8)0. Zu .Vgl auch SN. III. 9 '8(6BS)c• ist .etc.• hinzu
zufügen. 

II. 5 auch im chines. Sai:pyuktigama (VII. 10. 6) (nach Anesaki a. a. 0.). 
IT. 6 1 (27') 4. Zu •Vgl. auch SN. V. 1 28 (1008) b . .. pabbajati• ist lli 

hinzuzufügen .etc., s. dort•.

II. 6 10 (288) d vgl. auch dukkhaas' anta,,,,_ karissanti in der Prosa
von D. II. 20 , und so oder ähnlich wahrscheinlich noch an
anderen Prosa-Stellen.

II. 7 auch im chines. Madhyamigama , Nanjio Nr. 542 (Nr. 156), •o
Dharmapiriy81}.a (nach Anesaki a. a. 0.).

II. 7 e (2811) b vgl. auch III. 7 111 (1166) c etc., s. ZDMG. 64. 7.

5 
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II. 7 18 (11118)•+b vgl. auch ParDrp. IV. 208 ta+b (= Dhp. Ua+b,
welche Stelle in ZDMG. 63. 271 schon angeftthrt).
Vgl. auch Udv. XXXI lOa+b Na tä [ ]nä pitä V{lpi 

kurycz[J] jM.tia tathiiparah. 

. an 7 17 (800) 4 vgl. auch M. 129 1 b (III. 167) und KV. XX. 8. 5 1b (598),
s. WZKM. XXVI. 212f. 

n 8 8 (8118) a+b :fasm4 . . . . . medhavinan c' eva bahussutan ca 
vgl. Thag. Hta+b Taamä . • .  medhävino c'eva bahusaute ca.

II. 9 8 (8911) vgl. Udv. XXII 17 (nach de la Vallee Poussin).
10 II. 9 7 (880), wovon •-0 schon gegeben ZDMG. 68. 275, 

und 4 lautet sutassa pail.Mya ca Bäram ajjhagü,
= Dhp. von Touen-houang* XXII 111, wovon aber nur• und lt 
z. T. erhalten . . . ;ye py ll.ryanivedit ...

• • .  (jMyal ca Bä)ram adkyagu�.
lli Behandelt von 8. Levi J. Aa. X. Ser. T. XVI. p. 444.-,50. Unsere Stelle a. p. U7. · 

II. 10 auch im chines. Saipyuktigama (VII. 11. 2) und im Praji!.i·
piramitüästra, ,Nanjio Nr. 1169 (nach Anesaki a. a. 0.). 

II. 10 1 (881)4. Darunter zu •Vgl. auch SN. IV. 111 (787)d• hinzu·
10 zufttgen: .etc., s. ZDMG. 64. 760f.

II. 11 '(888) b (s. n 11 '(888) b+c und '(888) b+d) vgl SN. IV. 16 6 
(1186J 4 etc., s. ZDMG. 64. 804�

II. 11 '(888)b+d vgl. auch Udv. XXXII 80c+d 
matrajitatä. ca bhakt6{1U

15 pra.nta,,. ca 8ayanlZ8anam.
Il 11 7 (H1) •+b etc. (s. II. 11 6 c+d+ 7+ 8) auch = c+d einer G. in 

Vm. 1. 
II. 11 8 (80)4 etc. vgl. auch d einer G. in Vm. XVII upasanto

cariaaati. 
ao II. 12 auch im chines. Salpyuktigama (Vll. 8. 14) (nach Anesaki

a. a. 0., p. 11). 
II. 12 9 (861)•: Statt .M. 9111•• von ZDMG. 68. 281 herzustellen 

.M. 91 110•. 
II. 18 9 (860) b etc. (s. II. 13 11 (880)) vgl. in D. 1. 1. 21 (Prosa!) 

16 upp/Jda,,,,_ supina,,,,_ lakkharµJ1f1.. 
II. 18 6 (888) b+d s. IV. 15 1 8 (11'7) b+c, ZDMG. 64. 801.
II. 18 7 (8611) b+d s. IV. 15 18 ("'7) •-0, ebda.
II. 18 10 (888) c+d s. IV. 15 18 ("'7) a-c, ebda.
II. 18 11 (8") c vgl. V. 10 a (10110) a etc. und '(10111) „ etc., ZDMG.

'° 66. 242f. 
II. 18" 16 (87')0: Statt .s. IV. 1. 7. 4 b• von ZDMG. 63. 284 her· 

zustellen .s. IV. 1. 7. 4 c•. 
II. 18 17 (876) •: Zu •vgl. V. 5 9 (16117) 0" ist hinzuzufügen .etc. (s. 

ZDMG. 66. 283)•. 

s 1 
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II. 14 8 (881) • vgl. auch SN. IV. 13 1 (81111) • etc. verbunden mit 
IV. 8 9 (8811) • etc. , s. ZDMG. 64. 791 und 776. S. auch zu 
II. 14 111 (890) •. 

II. 14 111 (881): Zu •vgl. IV. 16 110 c+d+u a+e (ll?h+d+11111a+o)• hinzu-
zufügen ,etc., s. ZDMG. 64. 807". 11 

II. 14 111 (890)• Väda1Ji hi (Bai vädo:nhi) eke potiseniyanti
vgl. SN. IV. 8 11 (8811) d etc. , ZDMG. 64. 776. S. auch zu 
n. 14 s (881) •.

II. 14 18+17 (8U+8111l) 
Pi'T!fl,a1Ji vili4ra1f& sayanäsanan ca 10 
äpan ca sarp.ghiJ#rajüpavähana1Ji (,so alle 4 Mss. ") 

· sutväna dhamma1Ji Sugatena desitarp.
sa1}'tkhäya seve varapanlflaslJ.vako.
Tasma ki pi'TJ.<J,e sayanMane ca 
ape ca Ba'1ft!Jhap"rojüpavähane (,so alle 4 Mss. ") 111 
etesu dhamm.esu, anüpalitto 
bhikkhu yatha po kkhare vli.rihindu.
= zwei G.'s in Vm. 1.

II. 14 11 (8H)o etc. (s. II. 14 18+17 (8111+892)) vgl. 1.12 11 (llll) b etc.,
s. ZDMG. 63. 10 

II. 14 111-29 auch im Siriputra·abhidharma, Nanjio Nr. 1268 (nach
Anesaki a. a. O., p. 11). 

II. 14 n (811') c+d: zu 1 vgl. III. 9 88 (829) a+b = Dhp. '011a+b• hinzu
zufügen ,etc., s. ZDMG. 64. 21. Vgl. auch SN. III. 11 28 (7°') d 
�L�" " 

III. 1 auch im chines. Dharmagupta-Vinaya , Nanjio Nr. 1117, und 
im Sarvästivida-Vinaya, Nanjio Nr. 1128 (Anesaki a. a. 0.). 

III. 1 '('08) •+b vgl. auch V. 1 1 (978) •+b etc., s. dort. 
III. 1 20 (42') b. Hinzuzufügen: ,= Ne. XII &b = 7b  (141. 148), Ne.

aber ohne ·die v. 1. von SN. • so 
III. 2 111-111 (486-4411) auch im PrajifäpäramitäSästra, Nanjio Nr. 1169

(Anesaki a. a. 0.). 
III. 2 111 (4811). In • sean zu korr. in senä. 
III. 2 16 ("O) •. In der Anm. nach • Oldenberg ZDMG. 52. 668 Anm."

hinzuzufügen : • und 62. 593". S6 
III. 211("l)b+d (s. III. 2 11 ("l)•+b und III. 211 ("l)o+d) vgl. 

IV. 10 12 (Bllll) •+b etc., s. ZDMG. 64. 788. . 
III. 8 auch im chines. Sa:qiyuktägama (VII. 8. 11) und im Dharma

gupta-Vinaya (Anesaki a. a. 0.). 
III. 3 1-3 (4110-4.1111) vgl. auch Udv. VIII 8. '° 
III. 3 11 (U') auch = Udv. VIII 111, s. Sitzungsber. k. pr. Ak. Wiss.

1908, p. 970. 
III. 8 ll('ll')b. Zu der verglichenen Stelle Divy. XII ll d (164) vgl. 

weiter M. 75 d (1. 508 ff.), s. WZKM. XXVI. 183.
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III. 4 auch im chines. Sa:qiynktägama (VII. 5. 36) (nach Anesaki a. a. 0.). 
III. 4 '(4118) •+b vgl. auch V. 4 11 (1°'') •+b = 8 (1°411) •+b, s. ZDMG.

66. 228. 
III. 5 auch im chines. SBIJ1yuktägama (VII. 5. 9)(nach Anesaki a.a. 0.). 

& III. 5 10 (4118) b. Zu , = IV. 5 s (Bo1p• hinzuzufügen: ,etc., s.
ZDMG. 64. 769 f. •. 

III. 5 16 (1102) b ayam anti"mä n'atthi pu11abbhavo vgl. Prosa von
D. XIV. 1. 29 = M. 123 (III. 123 Z. 28) ayam antt"mä jäti 
n' atthi dani punabbhavo . 

10 III. 5 18 (1104) d. Zu • V. 5 4(101111) t• und den anderen angeführten Stellen
hinzuzufügen: ,etc., s. ZDMG. 66. 231 ; 233; 237; 246 •. 1 

III. 6 28 (1187) b. Hinzuzufügen: ,s. auch unter V. 5 7 (101111) b, ZDMG. 
66. 232". 

III. 6 88 (1147) •+b vgl. auch SN. IV. 6 8 (811) d etc. und 11 (812) •+b etc., 
111 s. ZDMG. 64. 771 f. 

III. 6 38 (1147) b etc. vgl. auch in der Prosa von D.· XIV. 1. 82 (p. 18
Z. 1) käye na upali"mpati (v. 1. Sd 0rimpati, St 0Zippatt°); 
Prosa von D. XXX. 1. 2 (p. 143 1. Z.) käye na upali'"ppati 
(v. 1. Set ßmr 0li"mpati); Prosa von M. 91 (II. 136 Z. 20)

10 käye na upalippati (v. 1. Sk ßm Siam. Ausg. 0li1]'tpati).
III. 7. Hinzuzufügen zu ,M. 92 (II. 146)": .Siam. Ausg. II. 5. 

536-40, deren Abweichungen s. WZKM. XXVI. 209 f. •. 
Die in ZDMG. 64. 1 ff. zu .= M. 92" gesetzten Fragezeichen 
sind nunmehr natürlich zu streichen. 

15 III. 7 2 (Hll) d. Z11 .= SN. V. 1 211 (1000) b. 28 (1001) b • hinzuzufügen:
0etc., s. ZDMG. 66. 215, auch = M. 91 l b = 11 b (II. 143)". 

III. 7 4 (11111) b auch in der Prosa von D. XIV. 1. 32 (p. 17 Z. 3/2 v. u.) 
= XXX. 1. 2 (p. 143 Z. 4 v. u.) = M. 91 (II. 136 Z. 18 f.) 
kancanasannibhattaco (in D. XIV mit V. 1. ßmK 0taco und in 

so M. mit v. 1. ßm 0taco, Siam. Ausg. 0thaco). 
III. 7 10 (11117) b. Es ist zu streichen . s. unter MV. 1. 6. 8 46,

WZKM. XXIV". 
III. 7 11 (1168). .M. 91 b • ist zu korr. in . M. 91 6" . 
III. 7 12 (6119). Hinzuzufügen nach 0Das Übrige genau = SN. •:

36 . s. auch unter III. 7 s (11110)".
III. 7 111 (1188) e s. auch unter II. 7 s (2811) b, ZDMG 63. 270.
III. 7 21+22 (1168+1189) vgl. auch Uttarajjhayal}a- S. XXV 16+17 (s.

WZKM. XXIV. 68f.). 
III. 7 26 (1178) b auch = Uttarajjhayal}a-S. XXV 17 b (s. ebda). 

'° III. 8 1 (1174) e+d vgl. auch Udv. 1 lh+b krcchra'1fl hrasva1Ji ca 
tad api du�khänvita1Ji. 

III. 8 8 (1178) •+b vgl. auch Udv. 1 8 d von de la Vallee Poussin, I 10 d 
von Rockhill. 
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III. 8 B-8 (1178-11711) auch im chines. Dharmapada Nanjio Nr. 1439
(nach Anesaki, a. a. 0.). 

III. 8 BH (1178+677) = Udv. I 11+n (in Rockhill's Übersetzung).
m. 8 s und 12 (1178 und 11811) auch Nanjio Nr. 1865 (Anesaki ebda.).
III. 8 ' (1177) d auch = U dv. I 11 d. u d von de la Vallee Poussin, 11 

I u d. u d von Rockhill.
III. 8 1 (680) c+d (s. III. 8 1 (li8o)) vgl. Udv. I 1h+o (nach de 1a Vallee

Poussin's Rückübersetzung) yatka vadhya .. . vadhyahhwmi
samipa'Tft gacohanti. 

III. 8 n (11811) s. III. 8 s (1178). 10 
III. 8 20 (11118) b auch = Udv. XXX llll.d länti'1{t pr4pyeha cetasa[ft].
III. 9. Die Abweichungen der siames. M.-Ausgabe (von M. 98),

siam. Tripitaka II. 5. 620-6 s. WZKM. XXVI. 210f. Die in 
ZDMG. 64 , p. 14ff. zu ,M. 98• gesetzten Fragezeichen sind 
nunmehr natürlich zu streichen. i& 

III. 9 8 (11118) r. Zu •vgl. SN. V. 1 '7 (10112) d• hinzuzufügen: ,ete., s.
ZDMG. 66. 221". 

III. 9 11 (6118) •-0 vgl. Uttarajjhayar>a-S. XXV 17 a-c (s. WZKM. XXIV.
63 f.). 

IIL 9 8 (61111) e+f. Zu • vgl. V. 1 24 (111111) c+d• hinzuzufügen: .eto., s. IO 
ZDMG. 66. 214". 

III. 9 1 (800)•+b vgl. auch M. 50 1oe+t = Thag. 11119e+t, s. WZKM. XXVI.
III. 9 19(812)ff. vgl. J. 495 llff. und D. 1. 1. lOff .
III. 9 97 (820) bis H (8'7) auch im chines. Dharmapada Nanjio Nr. 1365

und 1439 (nach Anesaki a. a. 0.), vgl. auch Uttaraijhay&J>a-S. 111 
XXV 111-811 (s. WZKM. XXIV. 65).

III. 9 89 (flllli) c auch = Udv. XXX 28 ° yo na lipyati kamebkir (und
= Udv. XXXIII 410, s. nächste Parall.).

III. 9 82 (6211) c+d = Udv. XXXIII Uc+d. 
m. 9 88 (826) b vgl. auch Udv. XXXI 1r ihaiva k,aya[ 'jgä/t (de la ao 

Vallee Poussin), resp. ihaiva �ayam adhya,gäft (Pischel). 
III. 9 86 (6118) a+b vgl. auch Uttarajjhayar>a-S. XXV 118 a+b, wo aber

asa'1{t8atta'1{t. (S. WZKM. XXIV, p. 67). 
III. 9 88 (6211) vgl. auch ebda. 28 (s. a. a. 0., p. 65).
III. 9 86 (Hll) b etc. vgl. auch III. 11 1!8 (704) 4 ete., s. ZDMG. 64. 37. a6 
ITI. 9 40 (888) auch ganz allgemein verwandt mit Uttarajjhayal}a-S.

XXV 211. (S. WZKM. XXIV. 66). 
III. 9 48 (688)• auch= DhpA. 528 h; Udv. XXXII 111a Yas tu puti·

ya'Tft ca papan ca. 
m. 9 u (837) a vgl auch B. XIII 2a cando va vimolo suddho. '° 
III. 9 u (887) vgl. auch Udv. XXXIII 42• 
III. 9 u (688) 0 vgl. auch Komm. zum Kaccäyanappakaral}a 1. 8. 5

tir.i:r;io para,gato ahu. 

s 0 * 
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In 9 H (8411) a+b vgl auch IV. 15 111 (11411) •-o ete., s. ZDMG. 64. 801.m. 9 67 (860) auch mit Uttaraijhayar>a-8. XXV 88 verglichen inWZKM. XXIV. 68. 
IIL 9 H (166) auch mit ebda. 89 verglichen a. a O.

11 In 10 auch im chines. Saqiyuktägama (VII. 9. 8) (nach Anesakia. a. 0.). ' 
fil 10 1 (167) 4 vgl. auch Udv. VIII ea. 
In 10 8 (119) vgl auch CV. VII. 4. 8 4 = lt. 89 4; Udv. XIV 1. III. 10 .7 (188) c+d vgl. Udv. XXV 1 a+b. 

10 m. ll 1° (888) zitiert in PapaiicasüdanI JRAS. 1895. 768. m. 1111 (1811) 4. Zu , vgl. SN. V. 1 68 (1098) 0• hinzuzuftlgen: ete 1 s. ZDMG. 66. 222". 1 ., 
III. 11 H (704) d 8. fil 9 81 (Hll) b. 
m. 11 87 (716) c+d vgl. auch „ Turfan Dhp. • XXIX "0+ 4 (Sitzungsber16 k. pr. Ak. Wiss. 1908, p. 981) saroagrant/iaprakffJ,a8ya

• 

pa [ ri<l4ko na vülyate ].
III. 12 11 (798) b. Zu ,auch = V. 5 1 (10411) d• hinzuzufügen: ete s. ZDMG. 66. 280". 1 ., 

III. 12 10 (788) b+d s. auch unter III. 12 110 (748).
10 IIL 12 111 (788) 0+ 4 ete. (s. III. 12 111 (788) +u (7") a-d) vgl auchV. 15 2 (11111) o+d etc., s. ZDMG. 66. 250. 

m. 12 17 (740) •+b nach de la V allee Poussin's Angabe = Udv. m 1aa+b. 
m. 12 17 (740) d = Ba'lfl./Jära,,,, nätivattati in der Prosa VOii D. XV. 1= S. XII. 60. 4 (II. 92) = A. IV. 199. 1 (II. 212, Z. 1). 

ll6 III. 12 18 (741)4. Zu ,auch= SN. V. 2 8 (10811) 4• hinzuzufügen: ,ete.,s. ZDMG. 66. 226.
III. 12 18 (741) 4 auch =Tonen houang-Dhp. Bl. b 1ro 5 (G Sd desbetreff. Varga) und Bl. b lTo 3 (G 10 ° des betreff. Varga).
ill. 12 110 (748) Tasma upädänakkhayä (b-4 schon gegeben ZDMG.so 64. 52) 

und m. 12 lO (788) b+d (s. ebenda 4 7)
vgl. Udv. XXX 88 Sarvatr�a'Tft viprakäya 

sarvasa'flyo}anak,ayat 
sarvopa[ dhi'7,i pa �jnäya 

S6 niif}acckanti punarl>ka'vam. 
ill. 12 118 (748). Die beiden Sterne ZDMG. 64. 52 Z. 32 und 84 sindzu streichen, ferner ist hinzuzufügen: .= Udv. XXXII 48• und nachder Stelle aus lt. 94: .= Udv. XXXII"· Vgl. auch XXXII 4ta. 
III. 12 26(7'8) 0 vgl auch Udv. (. Turfan Dhp. ")XXIX 111 b. B8 b. 87b. 881>40 ye parijiiatablw:janä�.
IV entspricht dem chines. Arthapada Nanjio Nr. 674 (Anesakia. a. 0., 12).

5 0 • 
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IV. 1 = Arthapada 1 und auch im Yogäcärya Nanjio Nr. 1170 
(Anesaki ebda.). 

IV. i 1 (7H) auch in der Mahivibb� Nanjio Nr. 1264; 1268 (Ane
saki ebda.). 

IV. 1 t (717) auch im Nyiyähusira, Nanjio Nr. 1268; auch 1265 6 
(Anesaki ebda.). 

IV. 111 (770) c. Zu .= Dhp. ie• hinzuzufügen .= Netti 129 98 
= Asl. § 211 18 (an letzterer Stelle aber dukkkarp)•, und nach 
.anveti. • hinzuzufügen: 
• Udv. XXXI 98 • tatas te dukham anveti 10 

= 'Turfan Dhp.' tata8 tarp du!J.kkam anveti. •
IV. 2 = Arthapada 2 (Anesaki a. a. 0.). 
IV. 2 1 (77') d kämä hi loke na hi auppakäyä

= Udv. 1 t7 d  kllmit hi lokaaya na B'Upraheyä(h). 
IV. 2 ' (7711) d vgl. auch IV. 6 1 (8°') • etc. (s. ZDMG. 64. 770). 16 
IV. 3 entspricht auch Arthapada 8 (Anesaki a. a. 0.). 
IV. 4 entspricht auch Arthapada 4 (Anesaki ebda.). 
IV. 5 entspricht auch .Arlhapada 5 (Anesaki ebda.). 
IV. 6 entspricht auch Arthapada 6 (Anesaki ebda.). 
IV. 6 1 (8°') • Apparp vata }ivit.arp ida'!I etc. (s. IV. 6 1 (80') )  vgl. so 

auch M. 82 110 (II. 78) etc. (s. WZKM. XXVI. 188) und vgl. 
SN. IV. 2 ' (7711) d (s. ZDMG. 64. 763).

IV. 6 1 (80') auch im chines. Dharmapada Nanjio Nr. 1865 (Anesaki 
a. a. 0.). 

IV. 6 '(807) auch in der Mahivibhil}i Nanjio Nr. 1268 und 1264 u 
(Anesaki a. a. 0.). 

IV. 7 entspricht auch Arthapada 7 (Anesaki a. a. 0.). 
IV. 7 e (8t')d auch= Udv. XXXII Hd sa [vai nirvä?UJSantl1ke. 
IV. 8 entspricht auch Arthapada 8 (Anesaki a. a. 0.). 
IV. 8 1+1 csu+stll) auch im Prajiiipiramitääistra Nanjio Nr. 1169 so 

(Anesaki a. a. 0.). 
. 

IV. 9 auch= Arthapada 9 und im PrajiiipäramitiAistra (Anesak1 
a. a. 0.). 

IV. 9 II (889) a+b. Statt • V. 8 II (1081) b+c• ist zu korrigieren: • V. 
8 s (1071l) b+o etc., s. ZDMG. 66. 238 •. aa 

IV. 9 10 (8") auch im chines. Sa:qiyuktigama (VI. 4. 6) und im Sar-
vistivida-Vinaya (Anesaki a. a. 0.). 

IV. 10 auch = Arthapada 15 (Anesaki a. a. 0.). 
IV. 10 1. (848)b vgl. auch Udv. XXXII Hd [- - - ni]rucyate.
IV. 10 e (8111)0 auch= Udv. XXIX 40 d (und .Turfan-Dhp.•) hkaväya '° 

vihhaväya ca. 
IV. 11 entspricht auch Arthapada 10 (Anesaki a. a. 0.). 
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IV. 11 '1s (874) auch in der Mahivibhil}i (Anesaki a. a. 0.). 
IV. 12 entspricht auch Arthapada 11 (Anesaki a. a. 0.). 
IV. 12 �-' (878-881) auch im Prajfi.ipiramitääistra Nanjio Nr. 1169

(Anesaki ebda.). 
6 IV. 18 entspricht Arthapada 12 (Anesaki a. a. 0.). 

IV. 14 entspricht Arthapada 18 (Anesaki a. a. 0.). 
IV. 15 entspricht Arthapada 16 (Anesaki a. a. 0.). 
IV. 15 111 ("') •-0• Statt 9 a-c• in . SN. III. 9 H ("II) a-c• ist zu 

korrigieren • •+b• .
10 IV. 15 16 (9110) b+o auch 

= Udv. XXXII 17 b+c yasya näs[t]i mamä[y]i[tam] 
[ ] locate naiva. 

IV. 16 entspricht Arthapada 14 (Anesaki a. a. 0., p. 18).
IV. 16 8(982) o+d auch= KV. I. 4. 17 c+d (108) =II; 9. 18 o+d (219), 

16 wo aber an beiden Stellen in ° v. l. PS, rajakass' eva und 
im Text von d malarp, und 

= Udv. II 1oc+d kannäro ra}at�eva 
nirdhamen maZam iUmana[i. 

V. 2 auch im Yogicirya, Nanjio Nr. 1170 (Anesaki a. a. 0.). 
10 V. 2 BH auch in der Mahivibhil}i Nanjio Nr. 1263, 1264, 1279

(Anesaki a. a. 0.). 
V. 2 7 (1088) auch im Prajiiä.piramiti�istra (Anesaki a. a. 0.).
V. 3 2+8 (104.1+104.9) auch im chines. Sa:qiyuktägama (II. 5. 1 = 

Pä.li-A. VI. 61) (Anesaki a. a. 0.).
16 V. 4 auch im chines. Sa:qiyuktägama Nanjio Nr. 544 (VI. 1. 3 = 

Päli-A. III. 32) (Anesaki a. a. 0.). 
V. 4 4 (1048). Statt ,(1028)" zu korrigieren ,(1°'8)•.
V. 6 BH c101s+ioH) auch in der Mahävibhil}i (Anesaki a. a. 0.).
V. 7 7+s (10711+1078) auch im Prajfi.äpäramitäsistra (Anesaki a. a. 0.).

ao V. 14 1 (11011) a vgl. auch Udv. XXXIII 88°. 
V. 14 1 (11011). Nach d herzustellen: ,(0+d und d s. besonders)". 
V. 14 2+8 (11oe+uory auch im chines. Sa:qiyuktägama (VI. 1. 4 =

Pä.li-A. m. 82) (Anesaki a. a. 0.).
V. 14 8+7 (1110+1111) auch im Yogäcirya (Anesaki a. a. 0.).

s5 V; 15 2 (1118) auch in der Mahä.vibhä11i (Anesaki a. a. 0.).
V, 18 28 (1U8) 0• Dazu vgl. ZDMG. 63. 1. 
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Die Gathäs des Vinayapitaka und ihre Parallelen.1

Von 

R. Otto Fra.Dke. 

Vorwort. 

Über die Zwecke meiner Konkordanz der kanonischen Päli

Gathäs -Gäthä-Stücke und -Gäthä-Gruppen, von der ich im folgenden' 
einen Abschnitt veröffentliche, habe ich mich ZDMG. 63 S. lff. aus-

gesprochen und verweise dorthin. Hier begnüge ich mich, aus den 

unten gegebenen Parallelen einige Beispiele herauszuheben, die für 

meine a. a. 0. vorgetragenen Ansichten weitere instruktive Belege sind. 

Zu Parivära VIII. 2. 43b (Vin. v. 149) ävi vä yadi vä raho sind 

als Parallelen unter anderen angeführt Ud. v. 4 1 d und Thig. 247 b.

Diese beiden letztgenannten Stellen sind geeignet, uns an einem Falle 

für viele zu zeigen, inwiefern eine solche Konkordanz mehr Nutzen 

zu stiften imstande ist als ein Studium der kanonischen Texte ohne 

ein derartiges Hilfsmittel. Für die Verse von Ud. v. 4 wäre mit Hilfe 

bloßer Einsicht in die Gäthä-Register der Ausgaben wohl keine Par

allele festzustellen gewesen (wie ja tatsächlich, so viel ich weiß, 

bisher noch keine festgestellt worden ist), denn sie beginnen mit 

einem Schluß-Päda, und in den Gäthä-Registern stehen nur die Gäthä

Anfänge. Und doch ist es in diesem Falle von ganz besonderem 

Interesse zu wissen, ob es eine Parallelstelle gibt. Kann es doch 

keinem Zweifel unterliegen, daß ein Verskomplex, der mit eine:n 

V ersschluß beginnt, nicht original sein kann, sondern aus einem an-

i Das Verzeichnis der Abkürzungen und technischen Buchstaben s. unten 

nach dem Vorwort unmittelbar vor der Konkordanz. 
Wiener Zeitschr. f. d. Kunde d. Morgen!. XXIV. Bd. 1 
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deren Zusammenhang herausgerissen sein muß. Die Konkordanz 

zeigt uns eine solche Parallele, denn 

Ud. v. 4 sace vo dukkharri appiyarri 

mä kattha päpakarri kammarri 

ävi vä yadi vä raho. 

sace va päpakarri kammarri 

karissatha ka1·otha vä 

na vo dukkhä mutty atthi 

upeccäpi paläyatarri. 

(vgl. Netti 1 3 1  4+5) 
entspricht Thig. 146 d-245 b: 

sace te dukkham appiyarri 246 .  

mä lcasi päpakarri kammarri 

ävi vä yadi vil raho 

sace ca pilpakarri kammarri 

karissasi karosi vä 247 

na te dukkhä pamuty atthi 

upeccäpi paläyato. 

Ich will vorläufig keine Erörterung anstellen über das Originali

tätsverhältnis dieser beiden Stellen, denn es ist nicht so einfach, ent

scheidend darüber zu urteilen, da auch die Thig. schon sehr sekun

där sind. Mag es aber damit wie immer bestellt sein, so viel scheint 

aus dem tatsächlichen Vorhandensein eines parallelen Verskomplexes, 

in welchem der dem ersten Udana-Päda entsprechende Päda wirk

lich einen Gathä-Schluß bildet, doch mit Sicherheit hervorzugehen, 

daß Udäna v. 4 ein sekundäres Literaturstück ist. Eine Arbeit, die 

mehr, oder gar viele, derartige wertvolle Schlüsse ermöglicht, erweist 

wohl zur Genüge ihre Existenzberechtigung. 
Diese Parallele zeigt zugleich einen der zahlreichen Wider

sprüche innerhalb des Kanons auf, die die Mähr von dessen ein

heitlichem Ursprung und einheitlicher Redaktion als falsch erkennen 

lassen. In Ud. spricht nämlich Buddha die Verse zu fischenden 

Knaben (kumärake macchake bädhente) auf dem Wege vom Jetavana 

nach Sävatthi, in Thig. die Nonne Pm;ll)ikä zu einem den religiösen 
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Waschungen ergebenen Brahmanen. So sehr verschieden indessen 

die Situation ist, so ist doch das Vorhandensein eines gemeinsamen 

Elementes in beiden Kapiteln nicht zu leugnen: hier wie 1lort ist 

nämlich von Wassertieren die Rede. In Thig. 240+241 wendet Pul)l)ikä.

dem wasserliebenden Brahmanen ein : ,Welcher Urteilslose hat dir 

Urteilslosem das vorgeredet, daß man von böser Tat rein würde mit 

Hilfe von Wasserwaschungen? Dann würden ja sicherlich (auch) alle 

Frösche und Schildkröten, Wasserschlangen und Krokodile und alle 

anderen \Vassertiere in den Himmel kommen.'  Aber gerade diese 
Übereinstimmung zweier ganz verschiedenen Situationen in einer 

nebensächlichen Kleinigkeit spricht nur noch mehr gegen einen ein

heitlichen Ursprung und für die sekundäre Entstehung von Ud. v. 4. 

Denn es scheint mir klar, daß hier eine dunkle Erinnerung an Thig. 

oder eine verwandte (uns nicht mehr erhaltene) Literaturstelle im 

Kopfe des U däna-V erfässers nachspukte, die ihn veranlaßte, seine 

nichtssagende Prosa zu dem Verskomplex zu erfinden. 

Beispiele stereotyper Gätha-Stücke, die in verschiedenen Werken 

wiederkehren, die also geprägt sein müssen vor der Entstehung der 

meisten der Werke, in denen sie erscheinen, und demnach gegen 

einen einheitlichen Ursprung derselben zeugen (vgl. ZDMG. 63 S. 2),
sind aus dem Vinaya (s. unten die Konkordanz) MV. 1. 6. 8 S d  etc., 
1. 6. 8 43 etc., I.1 1 . 2 1h etc., 1. 11. 22 d etc., 1. 1 1. 2.ia etc., VI. 28.11 1 d 

etc., x. 3 5 d  etc.; CV. v1. 1. 5 3 b etc., VI. 1. 5 4 a+b etc., VI. 1 .  5 S d  etc., 

v1. 4. 3 d etc., v1. 4. 3 f etc., xn. 1 .  3. 3 d etc.; Sekhiya 69 Sa+ b etc. und b

etc . ;  Parivara vm. 1 4 d etc., vm. 2. 48 b etc.

Grammatische Abweichungen finden sich z. B. in folgenden 

kongruenten Stücken: MV. r. 6. 8 S d  etc. smi neben nihi, I. 6. 84 d 

ältanhi neben ähancharii und diidrabhi neben dtmdnbhi, CV. 1x. 1 .  4 
etc. evan neben evm]l., Sekhiya 69 1 b etc. passm·e neben passanti, 

v. 1. zu passati, 1 d etc. adh·iyyati neben adhtyat·i, Parivära vrn. 2 tn 
etc. tva'f/t neben tarii, vm. 2 1 0 etc. tmn neben tad, ·ii1gha neben ·i111ghn

etc. Es kann doch aber in solchen parallelen Stucken imme1· nnr 

eine von beiden Formen richtig sein, cla die Stücke ja nur Ht'pro: 

duktionen eines Origiualstiickcs sin1l. Die Konkor1la11r. weist uns die 
1* 

- 780 -

4 R. O·rTo FRANKE. 

Parallelstellen nach und verhindert es so, daß derartige verschiedene 

Formen selbständig, ohne Beziehung auf die Parallelstellen als solche, 

gebucht würden. Mit ihrer Hilfe gelingt es uns also, eine richtigere 

Bilanz der Formen aufzustellen. 

Grammatische und metrische Verstöße lehrt uns die Konkor

danz gelegentlich aus einer literarischen Abhängigkeit heraus be

greifen. Ohne diese Aufklärung würden wir die betreffenden Fehler 

entweder als sprachliche, bezw. metrische Sonderbarkeiten gelten zu 

lassen oder als Korruptelen zu betrachten haben. So erklärt sich 

aus der Abhängigkeit von Pac. XXII. 1 (Vin. 1v. 54), wo sich miinino

findet, der falsch gebildete Ace. munina'f/?1 von J. 421 9 und muni

nä7]i Mvu III. 195. 4, vgl. unten; aus der Abhängigkeit von MV. I, 

6. 8 h dhammacakka'f!t pavattetu'f/t gacchämi Kasi1i.a'YJ? pura'f/t oder von 

einer der Parallelstellen dazu die metrisch falsche Zeile 

B. XX 2 e+d dhammacakka'f!t pavattetum pakkämi Bandhumatim pU1'a'YJt, 

und, um bei B. zu bleiben, aus der Abhängigkeit z. B. von : 
B. III 4 a + b Dhammacakkappavattente Ko1J.<J,afl.i'te lokanäyake 

die metrisch falsche Zeile 
B. XXIII 3 a+b Dhammacakkappavattente Kakusandhe lokanäyake 

und die grammatisch falsche Zeile 

B. xxn 8a+b Dhammacalckappavattente Vessabhü lokanäyalco. 

Bald nahm der Verfasser die Metrik auf die leichte Schulter, 

bald der Metrik zuliebe die Grammatik, denn Vessabhü erscheint an 

der zuletzt angeführten Stelle doch wohl nur, weil der Loc. nicht 

ius Metrum gepaßt hätte, der Nom. Vessabhü aber zog natürlich den 

N om. lokanayako nach sich. 

J. 539 110 o+ d kämasa1(1yojane checcharii ye dibbe ye ca mäniise zeigt

im letzten Pa.da eine Kontamination zweier Ausdrucksweisen, die der 

Erklärung bedarf, denn man sollte entweder dibbe mänuse ca oder 

1 Dem Zusammenhange nach muß es ohne allen Zweifel Ace. sein ; daß der 

Komm. ihn in künstelnder Weise als pa1·titiven Gen. deutet und übersetzt ,einen 

unter den Muni's', wobei er doch notgedrungen den Ace. wieder ergänzt, ist Not

behelf. Mvu ist denselben Weg gegangen und hat die Form noch mehr als Gen. 

Plur. zu charakterisieren gesucht. Das zeigt nur, wie sehr der Ace. munina1ft beide 

frappierte. 
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yäni dibbäni . . . erwarten. Das Phänomen ist zu erklären aus der 

Abhängigkeit der Stelle von MV. 1. 1 1. 2 t a+ b 

Baddho 'si sabbapäsehi 

ye dibbä ye ca mänusä, 

oder wohl vielmehr von den Parallelstellen hierzu : 

lt. 95 ll e+d sabbe pariccaje käme ye dibbä ye ca mänusä, oder 

Thig. s5o a+b vantä mahesinä kämä ye dibbä ye ca mänusä, oder

Thig. 47 a+b sabbe kämä samucchinnä ye dibbä ye ca mänusä, oder 

Thig. 7Ga+b sabbe yogä samucchinnä ye dibbä ye ca mänusä. 

Es ist durchaus berechtigt, wenn dieser Erklärung gegenüber 

die Frage erhoben wird, was denn den J.-Verfasser veranlaßt habe, 

sich in Schwierigkeiten zu stürzen, nur um das Vergnügen zu haben, 

an eine beliebige Stelle sich anlehnen zu können, da ihm doch 

genügend viele andere ebenso gemeinplatzartige Stellen zur Verfügung 

gestanden hätten, deren Einverleibung nicht mit solchen Schwierig

keiten verbund.en gewesen wäre. Die Antwort ist: Die Entlehnung

erfolgte gar nicht dem Päda ye d�bbä . . . selbst zuliebe: sondern um 

benachbarter Worte willen. Die angeführte J.-Stelle hat in a das 

Wort käma gemeinsam mit lt. 95'°, Thig. söoa, und käma und che

ccharri entspricht dem kämä samu,cchinnä von Thig. 47 a, und 0sarriyo

jane checcharri dem yogä samttcchinnli von Thig. 76 •, d. h. also, der 

Verfasser jener J. - Gäthä geriet, als er die Worte käma sarriyojana 

und checcha'ffl gebrauchte, in befahrene Geleise, in denen er dann 

seine Karre weiterlaufen ließ. 

Wir treten damit in einen anderen höchst beachtenswerten Kreis 

häufiger Erscheinungen ein, von denen ich noch einige weitere an

führen will. 

Schon die eben berührte Parallelenkette enthält noch andere Bei-

spiele. Die Vergleichung von 
MV. 1. 11. 2 ta+b Baddho 'si sabbapäsehi ye dibbä ye ca mi!nusä 

resp. von MV. 1• 11. 2 sa+b mutt' aharri sabbaplisehi ye dibbä ye ca mänusä 

und ihrer Parallelen mit 

J. 547 ssoc+d sabbe _jitii te paccühä ye dibba ye ca mänusä

und mit 
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Mvu II. 366 .  1 sm·ve 'sya m·thä vartanti ye  divyä ye ca manWJäl}
zeigt, daß im J. das Wort sabbe und in Mvu sa1·ve den identischen
Päda automatisch nach sich gezogen hat. Auch in der oben ange
führten Stelle lt. 95 2 e+d und Thig. 47 a+ b und 76 a+b kann sabbe ge
wirkt haben. - Wenn in MV. r. 6. 8 und den Parallelstellen (s. die
Konkordanz) aufG. s c+d sadevakasmirri lokasmi'ffl n'atthi me patipuggalo
die Pädas 3 a+b +c aharri hi arahä loke aharri satthä anuttaro eko 'mhi
sammäsambuddho folgen und wenn auf der anderen Seite in D. xxr. 

2. 9 9 Tuvam ev' asi sambuddho tuvarri satthä anuttarn
sadevakasmirri lokasmirri n'atthi te patipuggalo 

analoge Wendungen ganz ähnlich zusammengruppiert sind und doch
in einer ganz anderen Situation und von einem ganz anderen Wesen
(Sakka) gesprochen werden, so scheint es mir klar, daß der Anlaß,
sie in ähnlicher Weise zusammenzustellen, kein sachlicl1er, sondern
ein ganz formaler, literarischer gewesen ist, daß nämlich eine Phrase
im Kopfe des Nachdichters die Erinnerung an die schon von einem
Vorgänger ausgesprochene VersgrJippe geweckt hat. Welcher von
beiden der Nachdichter gewesen ist und ob überhaupt einer direkt
vom anderen abhängig ist oder ob beide von einem Dritten beein
flußt sind, soll hier nicht erörtert werden. Ganz ähnliche Wort
verbindungen finden wir SN. m. 6 Söe+d+ss a (M4e+d+M5•) 

sadevakasmirri lokasmi'1[1 n' atthi te patipuggalo. 

Tuvarri. Buddha tuvarri Satthä. 

Hier spricht der Wandermönch Sabhiya zu Buddha. Es ist zu 

beachten, daß schon D. a. a. 0. Gb vicikicchä-vitara7Jarri (mit bezug

auf Buddha gesagt) verwandt ist mit SN. a. a. 0. 81 (6'0) b vicikiccharri
marri atärayi, womit da Sabhiya sich an Buddha wendet. Es entspricht 

sich ferner D. a. a. 0. 7 e+d aha'l{! vande mahavirarri vandäm' ädicca-ban

dhunarri und SN. a. a. 0. 84(543)b mahävirassa und 81(54°)•+d namo te

. . .  adiccabandhu . . . Die Zeile MV. 1. 6. 8 2 c+d, von der wir ausgingen,

entspricht auch A. IV. 23. 3 7 c+d =lt. 1 1 2  7 c+d (s. unten die Konkordanz).
Aber auch diese Stellen sind noch durch weitere Kongruenzen verbunden. 

MV. r. <;. 8 la etc. (s. die Konkordanz) SabbäbliiMtu . . .  'ham asmi: 
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A. a. a. O. aa Sa ve sabbabhibhü dh'tro = lt. 112 h, wo aber Sabbe

statt Sa ve steht ; MV. a. a. 0. 8 b und Parallelstellen ahmri satthä 

anuttm·o: A. a. a. 0. o = lt. a. a. 0. 4b esa st.ho anuttaro; MV. 

a .  a. O . . 4 a und Parallelen dhammacakka111 pava,ttetu'f!l: A. a. a .. 0. 4 d

= lt. a. a .  O. H brahmacakka'f!i pavattayz; MV. I. 6 .  9 b und Parallelen 

ye pattä äsavakkhaya'f!l: A. a. a. 0. so= lt. a. a. 0. 80 sabbakammak-

khaya'f!l patto. 

Auch die Parallele zwischen MV. a. a. O. und SN. a. a. 0. 
ist mit der oben gegebenen Kongruenz nicht erschöpft, es finden 

sich noch folgende Anklänge : MV. a a. 0. 1 b und Parallelen sabbesu

dhammesu anupalitto: SN. a. a. 0. 38 (647) d ubhaye tva'f!l na lippasi.

MV. a. a. O. s a+o und Parallelen Aha'T!l hi al'ahä loke

eko , mhi sammäsambuddho 

: SN. a. a. O. so (5S9) b a7·ahäsi sammäsambuddho.

MV. a. a. O. S d und Parallelen sUibhüto 'smi nibbuto: 

SN. a. a. O. ss (5°) • sUibhüto damappatto.

Hinwiederum ist auch die angeführte mit MV. a. a. 0. und 

Parallelen verwandte A.-Partie mit SR a. a. 0. außer durch die an

geführte kongruente Zeile noch durch andere Entsprechungen ver

kni.lpft: A. a. a. O. S n = lt a. a. 0. s a Esa khttiäsavo Buddho: SN.

a. a O. so (5811) b khI'T)äSaVa'f!l ta'f/l mafüie; A. a. a. 0. 5 a+c =lt. a. a. 0.
5 a+c Iti devamanussä ca (lt. devä m0 ca) . .  , sai1ga111ma (lt. sa'f!lg0) 

ta'f/l namassanti vgl. SN. a. a. 0. s4 (543) • sabbe devä anumodanti;

A. a. a. O. Gd= lt. a. a. O. 6d ti'Q'QO tärayatarp, vm·o: SN. a. a. 0. 
sa (545) d ti'Q'QO täres' ima'f/l pajarri; A. a. a. O. = lt. a. a. 0. 1 d anüpayo

(lt. anüpamo mit v. 1. anupayo) + 3 d vinmtto upadhisai1khaye + 4 b 

siho cmuttaro + 5 d vUasärada'f/l vgl. teils dem Inhalt, teils dem Wort

laut, teils auch dem bloßen Anklang nach mit SN. a. a. 0. s7 (046) 
Upadhi te samatikkantä asavä te padälitä 

siho si anupadäno pah'inabhnyabhe1'avo. 

Die angeführten Partien, in denen diese Anklänge uns aufstoßen, 

sind nicht etwa verschiedene Versionen desselben Berichtes. Die 

Situationen und meist auch die Sprecher sind ganz verschieden.

Sachlich oder d nrch Personalidentität des Sprechers sind also die
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Kongruenzen nicht begründet. Und doch muß es eine Ursache für
ihr Erscheinen gegeben haben, denn, um für zufällig gelten zu können,
sind sie zu dicht gesät. Diese Ursache kann nur das Wirken von
Erinnerungen der verschiedenen Verfasser sein, von Erinnerungen
entweder an einen uns unbekannten Text, der allen bekannt oder
wenigstens dunkel erinnerlich war und aus dem in jedes Gedächtnis
hier und dort eine Reminiszenz wie ein Lichtchen aufblitzte oder' 
von Erinnerungen verschiedener der betreffenden Autoren an die
Stellen einiger der anderen in Betracht kommenden Werke. U iid
zwar wird sich in beiden Fällen eine Reminiszenz immer an der
anderen entzündet haben. Ganz sicher aber ist das eine daß das' 
Vorhandensein dieser Partien nicht im Sinne der Überlieferung zu
erklären ist. Sie sind irgendwie literarisch abhängig und entstammen
weder einem einzelnen Kopfe noch sind sie durch einen einheitlichen
Sammlungsakt festgelegt worden.

Die zu MV. I. 6. 8 sd angeführten parallelen Padas sind in der
manigfachsten Weise noch durch eine benachbarte Wortentsprechung
verknüpft, und das Auftauchen des betreffenden Wortes im Kopfe
der Verseschmiede wird wie der Druck auf einen elektrischen Knopf
gewirkt haben, der prompt die Wirkung auslöst, d. h. die W ortent
sprechung zog überall den von mir angeführten identischen Pada
nach sich. Über eine Reihe von Parallelen aus dieser Parallelenkette
habe ich später noch in besonderem Sinne zu sprechen. Zu MV. 1. t 1.2 2 d  
nihato tvam asi Antaka ist unten in der Konkordanz eine längere
Parallelenreihe angeführt. Innerhalb dieser sind alle Stellen von
S. IV. 1. 2 4  bis Mvu rn. 417. 4 noch durch das ·wort päpima bezw.
päpima'f/l unter sich verbunden. Es ist also zu vermuten, daß dieses
Wort überall den letzten Päda nach sich gezogen hat, nachdem es
einmal in dieser Verbindung ausgesprochen und geläufig geworden war.
S. IV. 1. 2 4 c+d = IV. 1 .  3. 5 1 c+ d alan te tena päpima n·ihato tvam asi

antaka. 
Thig 59 c + d  _ s2c+ d. 142c+<l. 1ss c+d. 195c + d. 2oa c+ d. 2a5c+d e ·- -h· -. -- va'f/l y.ina i pa-

pima nihato tvam asi antaka. 

M vu m. 41 7. 4 evm]i jänühi püptmai1i nihato tvam asi autalca .
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MV. 1. 22. fJ 1 ettha ca te mano na ramittlui 
rilpesu saddesii atho rasesu 
atha ko ca1'llhi devamanussalolce 
rato mrmo . . . 

vgl. J. 505 1 4 b+c  pubbe v' aharri devaloke ramissarri 
1·üpehi saddehi atho msehi. 

ramittha: ramissarii und devamanussaloke: devaloke ist die Brücke 

gewesen, über die der verwandte Päda eingedrungen ist. 

MV. 1. 22. 4 1 c pucchämi tarii Kassapa etam attharii 
+ 5 i e+d atha ko carahi devamanussaloke 

rato mano Kassapa bl'ühi me tarii 

vgl. SN. v. 4 5 (1047) c+e atha ko ca1·ahi devamamissaloke 
pucchämi tarri Bhagavä b?·ühi me tarii 

= SN. v. 8 sc1os1) r+h. 
Hier hat beim MV. -Verfasser die Erinnerung an einen der 

beiden Pädas des SN. (oder eines uns unbekannten anderen alten 

Werkes, in dem sie einander benachbart standen) sogleich auch die 

Erinnerung an den anderen geweckt. 

MV. I. 24. 6 .. . Tena hi bhikkhave ye tumhe imaya gäthliya codenti: 
Ägato kho 711ahäsama1.w Magadhanarri Giribbajm1i 
sabbe Saiijaye 1ietväna karri sii däni nayissatui, 
te tumhe imäya gäthäya paticodetha: 
Nayanti ve mahävWä saddhammena tathagatä 
dhamrnena nayamänänarri kä usuyyä v{jilnatan ti. 

Vgl. 8. 1v. 3. 5. 1 9  Atha kho Ragil ca llfära-dhitä Bhagcivato santilw 
imai1i santi (sie) gütharn abhäsi: 

Acrhejja tatzharii gai.1asai1ghavärt 
addhä cai·issanti (SS. ta1·issanti) bahü ca satfä 
balmrii vatäyarJi janatam anoko 
11cchijja nessaa maccuräjassa päi·an ti. 

20. Nayanti ve rnahav1:1·ä saddha111111ena Tathagatä 
dhanwiena n1:yamänäna711 kti 11süytt vija11atan ti. 

Man fragt sich, wie es kommt, daß Buddha. dieselbe Gütlift 
Nayanti 1·e . • •  im :MV. zu seinen Jiingern gesprochen haben soll, 
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als von der Fortführung der Safijaya-Anhänger durch ihn die Hede
war, und andererseits zu der Mära-Tochter als diese ihm vorwarf' 
er hätte sich vom Begehren freigemacht und würde auch viele an-
dere Wesen vom 'l'ode erlösen. Der Haken, an dem in S. diese G. 

angehängt worden ist, ist das Wort nessati in d der vorhergehenden. 

Dieses erinnerte den S. -Verfasser an nayissati von MV. r. 24. 6 1 d.

Von da aus glitt seine Erinnerung zur unmittelbar folgenden MV.

Gäthä hinüber, und er nahm infolgedessen diese herüber. 

In MV. v. 1. 27 2d+ 3 a+b  sammä cittarri vimuccati 
tassa sammävimuttassa 
santacitassa bhikkhuno 

und m Dhp. 373 b+d santacittassa bhikkhuno 
sammä dhammarri vipassato 

ist dem identischen Päda das Wort sammä benachbart. 

MV. VI. 28. 1 1 1 Yasmirii padese kappeti väsarri pm.1(/,itajätiyo 
silavantettha bhojetvä saiiiiate brahmacariye 

vgl. mit A. IV. 61 . 1 4 1 0+f (n. 68) 

Uppat(hitä silavanto saiiiiatä brahmacarayo (BK 0cariyä). 
+ 2a+b Yadattha71i bhogarri iccheyya parpJ,ito gharam ävasa71l. 

Diese beiden Stellen enthalten nicht nur einen parallelen Pada, 

sondern auch die Entsprechungen väsarri: gharam ävasarri, pa1JiJita: 
pa1JrJ,ito, stlavante: silavanto, bhojetvä: blwgarri. Die können schwer

lich zufällig sein. Nun haben aber die beiden Stellen nach Grund

gedanken und Zusammenhang, in dem sie stehen, nicht das Geringste 

miteinander zu tun, ja in A. verteilen sich die entsprechenden Stücke 

auf zwei verschiedene. Sätze und Gäthäs. Denn der Sinn der MV.

Gäthä ist: ,wenn wo ein kluger Mann wohnt, der die Tugendhaften, 

Bezähmten , Frommen speist . . . ' ; die A. - Stelle aber bedeutet : 

,Beistand geleistet ist den Tugendhaften, Bezähmten, Frommen. Der 

Zweck, um dessentwillen ein kluger Hausherr (Bürger) sich Besitz 

wünscht, .. . '. Das Vorhandensein der Kogruenzen läßt sich also 

nur so erklären, daß sie aus äußerlichen Gründen, die den Inhalt 

nichts angehen, sich eingestellt haben. Und da ist eben nur denk-
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bar, daß der eine Gäthäverfasser seine Diktion durch Reminiszenzen 

hat bestimmen lassen, und daß diese Reminiszenzen immer eine durch 

die andere geweckt wurden, während er die einzelnen in seiner 

Gäthä festhiel�. Der Gäthä-Komplex von A. 1v. 6 1  kehrt wieder in 

v. 41 (m. 46). Das ist natürlich nur eine Verdoppelung von IV. 6 1.

Dem identischen Päda CV. VI. 1. 5 5 b (und Parallelen) = D. 

xxxn 4o+d (203) sabbadukkhäpanüdanarri geht in CV. und Parallelen 

voran a Te tassa dhammarri desenti, in D. 0 yo imarri dhammam adesesi. 

CV . VI. 1. 55o+d (und Parallelen) 

ymri so dhammm1i idh' annäya pa1·inibbäti anäsavo 
vgl. S. xxxv. 136  so+d Yam padarri sammad ai'l:iiäya parinibbant·i anäsavä. 

Hier geht dem verwandten Päda beiderseits anfiäya voran. 

Komposita mit sahassäni wurden als oft an folgendes ämutta
ma�iikurJ(/,alä gekuppelt empfunden. Das beweist die Parallelenreihe 

cv. VI. 4. 3 c+d (und Parallelen) 

satarri kannäsahassäni ämuttamarJ'ikui.ii/,alä. 

J. 506 Sa+b. 529 54o+d. 546 22la+b

Soias' itthisaha.�sani ämuttamarJiku7Jif,ala (und Parallelen). 

PV.n. 9 52a+b Satthi pa1·isasahassäni ämuttmna1Jikiii.uJ,ala. 

Von CV. vn. 4. 8 (und Parallele) 

Adutthassa hi yo dubbho päpakammarii akiibbato 
tam eva päpai11 phusati dutthacittal[! anädm·mp, 

ist 0 identisch mit • von 

S. XI. 1 .  7. 7 Yam musa bhai.wto päparii yam päpam ai·,iyüpavädino 
mittadduno ca yam päpa'f(I, yam päpam akatail11uno 
tam .eva piipam plmsati yo te dubbhe SujampaU ti. 

Außerdem aber entspricht sich dubbho dort und mittaddmw 
und diibbhe hier. Sachlicher Zusammenhang kann  nicht vorliegen, 

denn der Inhalt der beiden Grithäs im ganzen wie der zugehörigen 

Kapitel ist so verschieden wie nur <lenkbar. Und doch kann es auch 

nicht zufällig sein, daß auf beiden Seiten genau von demselben V er

gehen gesagt wird, seine \Virknngen fielen auf den V eriiber zurück, 

da ja von hundert anderen Schlechtigkeiten dasselbe gesagt werden 

- 788 -

12 R. ÜT'ro FuANKE. 

kann .  So scheint die Annahme plausibel, daß der spätere Verfasser 

entweder durch seine Erwähnung des Wortes dubbho an den be

nachbarten Päda oder durch diesen an jenes erinnert worden ist. 

CV. VII. 5. 4 s Sulchä sarrighassa sämaggt samaggänan c' anuggaho 
samaggarato dhammat(ho yogakkhemä na dharrisati etc. 

hat doch einen ganz anderen Grundgedanken als 
Dhp. 194 Sukho buddhänarri uppädo sukhä saddhammadesanä 

sukltä sarrighassa sämaggi samaggänarri tapo sukho. 
Daß diese beiden Gäthäs einen identischen Päda enthalten, ist 

also schon auffällig. Aber Pädas als rhythmisch abgeschlossene Ein

heiten sind leiehtbeschwingt und die indische Luft war voll von 

solchen. Zwei Gäthäs, die denselben Päda enthalten, brauchen noch 

in keinem direkten Abhängigkeitsverhältnis zu stehen. Hier schließt 

sich aber noch das Wort samaggänarri auf beiden Seiten an. Von 

einer leichten Beflügelung eines derartigen Wortkomplexes kann 

keine Rede mehr sein. Hier muß ein konkreter Satzzusammenhang 

vorausgesetzt werden, und also ist gedächtnismäßige Abhängigkeit 

der einen Gäthä von der anderen (oder einer verwandten dritten) 

zu erschließen. 

Wenn wir CV. 1 .  3 1 Rägadosaparikkili(thä eke sama7Jabrähma7Jä 
avijjänivutä posä piyarüpäbhinandino 

(= A. IV. 50. 31) vergleichen mit Ud. VI. 4 
lmesu kira sajjanti eke sama'T!ab1·ähma'f}ä 
viggayha narri vivadanti jana ekangadassino, 

so scheint mir der Anklang des Gäthä-Schlußes außer der Identität 

des Päda b nicht zufällig sein zu können, sondern so erklärt werden 

zu müssen, daß der Nachdichter durch Aufnahme des identischen 

Päda auch für das weitere in eine gewisse Abhängigkeit seines 

Gedächtnisses .von der Gäthä geriet, der jener Päda zuerst angehörte. 

cv. XII. l. 3 5 (= A. IV. 50. 3 5)

andhakärena onaddhä tatihädäsä sanettilcä 
vai/,i/,henti kafasi'T{! ghomrri ädiyanti punabbhava1{1. 

hat mit Thag. 575 Ye 'marri käyarri mamäyanti andhabälä puthu.fjanä 
va(l(lhenti kafasirri ghorarri ädiyanti punabbhavarri 
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nicht nur die ganze zweite Zeile gemein, sondern auch andha- als 

Anfang eines zusammengesetzten Wortes in der ersten, und doch 

sind die Gäthäs im übrigen noch genügend verschieden, daß man 

die eine nicht für eine beabsichtigte Nachahmung der anderen zu 

halten braucht. Auch hier weckte wohl der Gebrauch des Wortes 

andha- die Erinnerung an die vorhandene Gäthä mit der Zeile va
i/,ef,henti . . . , oder umgekehrt. Thag. 575 wurde dann wohl wieder die

Vorlage von 

Thag. 466 Ye etii upasevanti rattacittä puthujjanä 
vaiJ,iJ,henti kafasirri ghornrri äcinanti punabbhavarp,. 

Es hat kein Bedenken, in demselben Werke auch eine Wir

kung nach rückwärts anzunehmen. Da mit dem Gedächtnis operiert 

wurde, gibt es eigentlich kein Rückwärts und Vorwärts . 

In Päc. XXII. 1 (Vin. IV. 54) 
Adhicetaso appamajjato munino monapathesu sikkhato 
sokä na bhavanti tädino upasantassa sadä satlmato. 

und J. 421  a Mä kiiici avacuttha Gaiigamälarp, 
muninarp, monapathesu sikkhamänarp, 
eso hi atarl arp1Javarri 
yarri tm·itvä vicaranti vttasokä 

entspricht sich nicht nur der Päda b, sondern auch sokä na und vi
tasokä. Da aber der Grundgedanke beider Gäthäs verschieden ist, 

so würde man in der Annahme eines doppelten Zufalles schwerlich 

Befriedigung finden können. Vielmehr wird wiederum eine der Ent

sprechungen das Gedächtnis des Nachdichters auch auf die andere 

gebracht haben .. Welches der Nachdichter ist, ist hier schon deshalb 

sehr leicht zu bestimmen, weil im Jät. der Ace. muninarp, falsch ge

bildet und nur aus der Anlehnung an munino von Päc. zu erklären 

ist. Mvu ist dann, wie oft, noch weiter vom Ursprung abgeirrt, in

sofern er muninärp, (B �I mun-inä) fü1· niiininarri, maunapadehi für

monapathesu und vttm·ägä�t für vttasokä eingesetzt hat : 

m. 1 95. 3-6 Ma kirrici vadatha Ganigapalarp, 
muninäni maunapadeki Gik:Jamä,1.iaqi 
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e§o atare tam anJavogharp, 
yani tm·itväna bhavanti vttaragä{1. 

Fälle dieser Art beweisen, daß Mvu inhaltlich nicht gleich alt oder 

gar älter als der Päli-Kanon sein kann, sondern diesen voraussetzt. 

In der angeführten Päc.-Gäthä stimmen die Schlußworte von 

tädino an überein mit denjenigen vo�

Ud. III 7 Piti<J,apätikassa bhikkhuno attabharnssa anannaposino 
devä pihayanti tädino upasantassa sadä satzmato. 

Auch diese Worte lagen also im Gedächtnis des Nachdichters off�n

bar so dicht beieinander, daß der Gebrauch von tädino auch den 

folgenden Päda nach sich zog. Ähnlich stehen wenigstens iipasan
tassa tädino zusammen S. vn. 1. 2. 1 2  i d = Dhp. 9 6  a. 

In Sekhiya 69 (Vin. IV. 204) folgt auf 

G 8 Dhfr atthu ta,qi dhanaläbharp, yasalabhai't ca bi·ähmai.w 
yä vutti vinipätena adhammacm·arJena vä 

als G 4 Paribbaja mahäbrahme pacant' aföie pi pätiino 
mä foarp, adhammo äcarito asmä kiimbham iva bhida ti. 

Die ganze Geschichte samt Gathäs kehrt wieder als J. 309. 
Nur sind dort G 3 und 4 umgestellt. Sekhiya 6 9  8 = J. 309 4 findet 

sich aber ferner auch als J. 287 ll. 3 1 0  2• 433 3• An allen diesen drei 

Stellen schließt sich als nächstfolgende G. (287 s. 3 1 0  s. 433 4) an

.Api ce pattam ädäya anägäro paribbaje 
esa vä (3 1 0 8 und 433 4 sä eva) jwikä seyyä (310 3 seyyo, ß d oä) yä

cädhammena esanä. 
Es ist nun sehr auffällig, daß auch diese G. paribbaje enthält, wie 

die in Sekhiya = J. 309 folgende Paribbaja, ferner pattam entsprechend 

dem kurnbham und adhammena entsprechend dem adhammo der in Se

khiya = J. 309 folgenden. Da aber dieses Zusammentreffen wiederum

nicht in einer sachlichen Verwandtschaft begründet sein kann - denn 

die Erzählungen der J.-Gruppe 287.  3 1 0. 433 hängen zwar unter 

sich mehr oder weniger zusammen, aber nicht mit Sekhiya 6!l = J. 309 
- so ist es wieder das Plausibelste anzunehmen, daß für die Pro

duktion von J. 28 7 :1, 3 1  O 3, 433  4, oder vielmehr dmjenig-cn unter 

- 791 -



DIE flÄTJIAS DES VINAYAPI'fAKA UND IHRE PARAI.J,}]J,}JN. 

ihnen, die zuerst da war (denn die anderen sind davon nnr V erdop

pelungen), eine Reminiszenzen-Assoziation der Anlaß war. Die Prosa 

dieser drei Gäthäs ist dann natürlich erst recht sekundär, denn sie 

ist inhaltlich unlösbar mit der G. verbunden. In Parivftra xi. 5 4 c+ d

entspricht außer dem Päda d ubho und die Schlußsilbe 0 tvä des 

Absolutivs dem ubhinnarp, und 0 tvä von J. 332 2 c + d  (und dem ubltä
bhyäm und 0 tvä von Mvu r. 275. 2), s. die Konkordanz. Es ist wie

derum höchst wahrscheinlich, daß dieser Doppelanklang den Nach

dichter an die betreffende andere Stelle erinnerte und daß er dann 

den folgenden Päda ganz herübernahm. 

Zum Schluß noch ein Beispiel, das beinahe den Humor weckt. 

Die G. Parivära xm. 4 1 ist auch sonst gut belegt, s. unten die Kon

kordanz. Als der Verfasser von J. 443 seine G. 19 dichtete, rief das 

Schlußwort von b pavaif,<f,hati eine dunkle Erinnerung hervor an ati
vattati, das Schlußwort von b jener älteren G., und die Folge davon 

war, daß er einfach im Wortlaute derselben fortfuhr ! 

Eine besondere Kategorie bilden die Fälle der Identität eines 

Päda verbunden mit der weiteren Entsprechung dieses oder jenes 

Wortes, die in einer zusammenhängenden Kette ein und dasselbe 

Werk durchziehen. Auch diese beweisen natürlich den genetischen 

Zusammenhang der betreffenden Gäthas unter sich. Das besondere 

hierbei ist die Häufung solcher Parallelen in einem und demselben 

Werk. Und aus dieser Häufung geht, wie mir scheint, hervor, daß 

alle Gäthäs der betreffenden Parallelenkette von einem und dem

selben Verfasser herrühren, mit anderen \V orten, daß das betreffende 

Werk nicht eine Sammlung, sondern ein einheitlich verfaßtes Werk 

ist. 1 Eine solche. Kette, beginnend mit Thig. 16, gehört den Thig. an. 

Es sind auch andere Werke an dem identischen Päda beteiligt, 

s. unten die Konkordanz zu MV. 1. 6. 8 3 d und oben S. 3, und der Päda

ist also von außerhalb in die Thig. übernommen worden. Innerhalb 

derselben ist er dann aber in so spezieller Weise noch mit weiteren 

Wortentsprechungen in je zwei Gäthäs verbunden worden, daß man 

1 Wobei natürlich zugegeben wird, daß eine Anzahl schon vorhan<foner 

Gäthas mit verarbeitet ist. 
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erkennt, ein einheitlicher Dichter habe hier mit dem von außen über

nommenen Päda weiter operiert. Wären die Thig. wirklich die auf

gezeichneten Strophen von vielen Nonnen und nicht ein einheitliches 

Werk, dann ließen sich, nach Analogie des früher Bemerkten, zwar 

gelegentliche Entsprechungen in den Strophen zweier oder mehrerer 

Nonnen begreifen, man würde aber nicht verstehen können, wie auf 

diese Weise so lange einheitliche Parallelenketten hätten zustande 

kommen können. In meiner Untersuchung über die SN.-Gäthäs habe 

ich eine solche Kette ·aus den Thag. nachgewiesen und wenigsteµs 

angedeutet, daß diese selbe Kette auch in die Thig. hineinreicht. 

Jetzt sehen wir aufs neue, daß Thag. und Thig. dieselbe Eigenart 

zeigen. 

Thig. 15 Käyena sarp,v.utä äsirp, vacaya uda cetasä 
samülarp, ta'f!ham abbuyha sttibhüta mhi nibbutä. 

(Angeblicher Ausspruch der Uttarä.) 

Mit dieser G. ist außer durch die Analogie des letzten Päda 

durch das unmittelbare Benachbartsein verbunden 

Thig. 16 Sukharp, tva'JF vu<Jif,hike sehi katva coiena pärutä 
upasanto hi te rägo sttibhütä si (v. 1. LO 0 ta mhi) nibbutä. 

(Angeblicher Ausspruch der Sumanä vuQ.Q.hapabbajitä.) 

Mit dieser G. ist außer durch d noch durch rägo enger ver

bunden 

'l'hig. 84 Eva'JF viharamänüya sabbo rägo samühato 
pariiäho samucchinno s"itibhuta mhi nibbutä. 

(Zum angeblichen Ausspruch der Abhayamätä gehörig.) 

Mit dieser G. ist außer durch Päda d noch durch samucchinnä 
verbunden 

'fhig. 76 Sabbe yogä samucchinnä ye dibbä ye ca manusä 
khepetvä äsave sabbe sHibhüta mhi nibbuw. 

(Zum angeblichen Ausspruch der Vimalä puräi;tagai;tikä gehörig.) 

Mit dieser G. ist außer durch den Päda d noch durch äsave 
sabbe verbunden 
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Thig. 101 Saitkhäre parato disvä hetujäte palokine 
pahäsirp, äsave sabbe sitibhüta mhi nibbutä. 

(Zum angeblichen Ausspruch der Sakulä gehörig.) 

17 

Mit dieser G. ist außer durch den Päda d noch durch disvä 
und 0 äsavä verbunden 

Thig. 66 Disvä äd'inavarp, loke ubho pabbajitä maya'Tfl. 
ty amha khi1J,äsavä dantä sitibhüta mha nibbutä. 

(Zum angeblichen Ausspruch der Bhaddä Kapiläni gehörig.) 

Die Thig., an Zahl zusammen 522, sind ein verhältnismäßig 

kleines Werk, und im Verhältnis dazu ist die Kette lang genug, 

wenn sie auch nicht so lang wie die aus den Thag. in ZDMG 63. 1 6  f. 

angeführte ist. 

Ein weiterer Gewinn aus der Konkordanz ist der Nachweis 

von Widersprüchen im Kanon. Natürlich wird eine eindringende 

Vergleichung auch ohne ein solches Hilfsmittel schon viele aufzufinden 

vermögen, aber die Sicherheit, daß wir in dieser Beziehung möglichst 

alles getan haben, kann uns doch nur eine solche Konkordanz ver

schaffen. Ich will auf einige solche Widersprüche hinweisen, bei 

denen Vinaya-Gäthäs mit in Betracht kommen, ohne Rücksicht dar

auf, ob ich sie durch gewöhnliche Textvergleichungen oder mit Hilfe 

der Konkordanz gefunden habe, was ich nicht für jeden Fall mehr 

feststellen kann, und auch ohne Rücksicht darauf, daß die eine oder 

andere Entsprechung der Stellen, in denen die Widersprüche liegen, 

schon von anderen festgestellt ist. Auf einen Widerspruch zwischen 

Th1g. 946 d - 2'S b und Ud. v. 4 habe ich oben S. 2 schon hingewiesen. 

Daß beträchtliche Stücke des Berichtes über Buddhas Erleuchtung 

und über die nachfolgenden Ereignisse in MV. 1 und des Berichtes 

über die Erleuchtung des mythischen Buddha Vipassi und die nach

folgenden Ereignisse in D. x1v. 2. 2 1  bis 3. 8 übereinstimmen, war 

natürlich schon bekannt, s. D. ed. Rhys Davids and Estlin Carpenter 

11. p. 35.  Wem von beiden Buddhas sind nun auch nur nach der 

Meinung von Buddhas Jüngern und ältesten Nachfahren diese Dinge 

wirklich passiert ? D. ist im ganzen ein sehr respektables Werk, aber 

dieser sein Bericht ist historisch insofern wertlos, als er sich auf ein 
Wiener Zcitschr. r. d. Kunde d. llorgeol. XXIV. Bd. 2 
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mythisches Wesen bezieht. Der MV. auf der anderen Seite erzählt 
diese Dinge vom ,historischen' Buddha, und das würde zunächst dafür 
sprechen, daß ihm mehr zu vertrauen wäre. Aber der MV. ist wahr
scheinlich jünger als D. und von ihm abhängig. Sein Bericht über den 
angeblich historischen Buddha ist also möglicherweise oder gar wahr
scheinlich nur die Kopie einer mythischen Erzählung. Zwar ver
knüpft auch M. 26 denselben Bericht mit dem historischen Buddha, 
aber auch der M. scheint von D. abhängig und von MV. benutzt 
zu sein. 

Über den Widerspruch von MV. 1. 24. 6 und S. 1v. 3. 5. 1 9  + 20 

habe ich mich oben, S. 9 f., geäußert. 

Die Gätha MV. x. 3 6 = M. 128 6 (m. 1 54) = J. 428 Einl. 6 ist

Buddha in den Mund gelegt (ob auch Dhp. 6, ist nicht zu ersehen), 

die damit identische G .  Thag. 276 soll aber Sabhiya Thera gesprochen 

haben und die wiederum identische Thag. 498 Mahäkaccäyana Thera. 

Den Schlangenzauber von CV. v. 6 (= A. 1v. 67) trägt Buddha

seinen Mönchen vor, in J. 203 aber eben denselben in der mythischen 

Vorzeit ein brahmanischer Einsiedler (der Bodhisattva) anderen Ein

siedlern. 
Der G.-Komplex von CV. v1. 1. 5 kehrt wieder v1. 9. 2 bei ähn

licher, aber doch verschiedener Gelegenheit, so daß wir also eine 

lnconcinnität sogar in einem und demselben Werke anzuerkennen 

haben. Kehren wir aber den Standpunkt um und betonen statt der 
Verschiedenheit beider Stellen das Übereinstimmende in ihnen , so 

müssen wir sagen : Der eine Bericht ist nur eine Verdoppelung des 

anderen und auf einen anderen Fall zugeschnitten. Für die Frage 

der Authentizität des Kanons ist es ziemlich unerheblich, ob wir die 

Tatsache s� oder so formulieren. Die Bedenklichkeit der traditio

nellen Annahme von der Authentizität ergibt sich in jedem Falle. 

Jede beider Parallelstellen leidet außerdem noch an einem Wider

spruch in sich. Obwohl an beiden Stellen Buddha die Gäthäs spricht 

(v1. 1 .  5 Atha kho bhagavä Räjagahaka1'[1. setthirp, imähi gathahi anu
modi; v1. 9. 2 Atha kho bhagavä Anäthapi1J,r},ikarp, gahapati1'[1. imähi 
gäthähi anumodi), heißt es doch beide Male in der zweiten derselben 
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vihä1·adänarp, sa'T{lghassa aggarp, buddhena va1.ir.iita'T{I, d. h .  in  Wirk

lichkeit hat nicht Buddha, sondern irgendjemand anders vor der 

Entstehung von CV. VI. 1 .  5 und VI. 9. 2 diese Gäthäs gesprochen, 

an den angeführten Orten des CV. stehen sie an sekundärer Stelle, 

und die beiden CV.-Berichte sind willkürlich zurechtgemacht. 

Die Gäthäs erscheinen noch einmal in einem anderen Werke, 

Nidänakathä 294- 298• Die Erzählung, in die sie da eingefügt _sind,
• 

ist im ganzen die von CV. VI. 97 aber doch ausführlicher. 

Die 2 Gäthäs von CV. VI. 4 . 4 sind = S. x. 8. 1 5  (1. 2 1 2) und 
= A. m. 34 (I. 1 3 8): und bilden an allen drei Stellen übereinstimmend

entweder Buddhas Antwort auf die Frage Kacci bhante bhagavä 
sukharri sayitthä ti oder (in A.) einen Teil dieser Antwort. Während 

aber in CV. und S. Anäthapi1;H}ika im Sitavana von Räjagaha jene 

Frage an den Erhabenen richtet, ist in A. Hatthaka Alavaka der 

Fragende: die Örtlichkeit ist der Si:qlsapa-Wald Gomagga von Alavl, 

und die Prosaeinkleidung von A. hat nichts zu tun mit derjenigen 

von CV. = S. 

CV. VII. 2 . 5 spielt im Veluvana von Räjagaha, das damit iden

tische Stück S. xvII. 35 (II. 241) und A. IV. 68 (n. 7 3) in Räjagaha

auf dem Berge Gijjhaküta. Das ist der erste, zwar unerhebliche 

Widerspruch, aber immerhin doch ein Widerspruch. Nun findet sich 

die Gäthä aller drei Stellen noch einmal in S. VI. 2. 2, und daß diese 

Stelle mit den vorhin genannten auch im übrigen in Beziehung steht, 

beweist der Anfang Ekarp, samaymp Bhagavä Räjagahe viharati 
Gijjhaküte pabbate acfrapakkante Devadatte, der Wort für Wort 

übereinstimmt mit dem von S. XVII. 35 und A. IV. 68.  Im übrigen ist 

aber die Prosaeinkleidung von S. VI. 2. 2 eine ganz verschiedene, 

und es ist Brahmä Sahampati, der die Gäthä spricht, und zwar zu 

Buddha, während in CV., S. xvn. 35 und A. Buddha den Mönchen 

die G. vorträgt. 

Die identische G. Pär. IV. 1. 3 1  (Vin. m. 90) und S. I. 4. 5. 3 1 (i. 24) 
Annathä santa'T{I attäna'T{I annathä yo pavedaye 
nikacca kitavasseva bhuttarri theyyena tassa ta'T{I 

bildet an ersterer Stelle einen Teil einer Ansprache Buddhas an 
2* 
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seine Mönche , an letzterer dagegen der Rede einer Gottheit zu 

Buddha. 
In Sarpgh. VI. 1. 5 (Vin. m. 1 48) erzählt Buddha, daß in der

Vorzeit (bhütapubba'Tfl) der Vater des Ratthapäla zu diesem die G.
Ap' äha'T{I te na _jänämi . . . gesprochen und der Sohn dem Vater
mit der G. Yäcako appiyo hoti .· . .  geantwortet habe. Mit beiden
Gäthäs sind die beiden ersten Gäthäs des J. 403 identisch oder fast
identisch. Da aber bilden sie den Dialog des Königs Brahmadatta von
Benares und des brahmanischen Einsiedlers Atthisena (des Bodhisattva ).

Die G. von Päc. XXII. 1 Adhicetaso appamaj:jato macht die ganze
Predigt aus, die der Mönch Cülapanthaka den Nonnen hält. Die
Nonnen mokieren sich darüber, daß er immer ein und dasselbe Udäna
vortrüge (tan neva . .  udäna'T{I ayyo Cü/apanthako punappuna'Tfl bha1J,is
sati) . Die damit identische G. Thag. 68 wird entsprechend dem Ekud
däniya Thera zugeschrieben (der, wie wir dank der Konkordanz nun
mehr behaupten können, Ekudäniya 'I'h. heißen sollte). In Ud. 1v. 7 
aber spricht sie Buddha mit Bezug auf Säriputta ! 

Die G. Dhfr atthu tani dhanaläbha'T{I (resp. yasaläbha'Tfl) . . . Se
khiya 69 3 (Vin. 1v. 204) = J. 309 4 ist einem CaQQ.äla (dem Bodhi
sattva) im Gespräch mit einem Brahmanen in den Mund gelegt. Die
damit identische G. J. 287 2 aber dem Schüler eines brahmanischen
Lehrers von Takkasilä (des Bodhisattva) im Gespräch mit dem Lehrer.
J. 3 1 0  2 = J. 433 3, wiederum dieselbe G., spricht ein brahmanischer
Einsiedler (der Bodhisattva) zum Minister des Königs von Benares.

Ich glaube, es bedarf keiner weiteren Belege um die Richti"'-' . e 
keit meiner Ansicht zu erhärten, daß die Vinaya-Gäthä-Konkordanz,
wie überhaupt die Konkordanz der Päli-Gäthäs im ganzen, für die
Zukunft ganz unentbehrlich ist, sowohl wenn man über die Sprache
wie wenn man über die Literaturgeschichte des Kanons und seinen
religionshistorischen Gehalt urteilen will.

Ich schließe nur noch einige kurze redaktionelle Bemerkungen 

an, indem ich auch hier f'ür das meiste, was zu sagen ·wäre, auf 

meine Auseinandersetzungen zur SN.-Konkordanz in ZDMG 63. 1 ff. 

verweise. 
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Die Konkordanz kann nicht bis in alle Kleinigkeiten erschöpfend 

sein. Es gibt zweifellos auch Kongruenzen und Abhängigkeitsspuren, 

die unterhalb des Grenzumfanges eines Päda bleiben. Ich habe 

darauf verzichten müssen, auch diese alle nachzuweisen. Die Kon

kordanz wäre uferlos, ihre schriftstellerische Gestaltung verworren 

und ihre Straffheit und Beweiskraft verwaschen geworden, wenn ich 

es zu tun versucht hätte. Man betrachte also die Konkordanz nicht 

als ein bis in jede kleine Einzelheit informatorisches Reisehandbuch, 

sondern nur wie einen Wegweiser. Zu suchen und nachzutragen 

wird noch so manches übrig bleiben. 

Die Entsprechungen zwischen Parivära und Samantapäsädikä, 

die ihn benutzt hat, habe ich nicht mit notiert. Da der Parivära 

so spät und sozusagen Gelehrtenarbeit ist, schien er mir der Ehre 

einer gleichen Behandlung wie die eigentlich kanonischen Werke 

nicht wert zu sein, um so weniger, als ich nicht einmal für diese 

alle Ga.tha.-Zitate in der Kommentarliteratur habe verwerten können. 

Ein Stern am Rande bedeutet, daß der Wortlaut des betreffenden 

Parallelstilckes schon in ZDMG 63. 23 ff. aufgeführt ist. 

Abkürzungen und technische Buchstaben. 

a, b etc. bezeichnen den 1 ., 2. etc. Päda einer Gathä. Wo ein Ka

pitel nur eine G. enthält, stehen sie ohne Gäthä-Nummer und 

bedeuten dann ,den und den Pada der Gäthä' des angegebenen 

Stückes, z. B. CV. VII. 1. 6 a+b = die Pädas 1 und 2 der Gathä 

von CV. vu. 1. 6. 
A. = Anguttaranikäya ed. PTS. 1 8 8 5 - 1 900, Bd. 1 und 2 von Morris, 

Bd. 3-5 von Edm. Hardy. (Ich zitiere die Zahlen der Bücher 

und ihrer Unterabteilungen, in Klammern Zahl des Bandes 

und der Seite.) 
Ap. = Apadäna. Die in Par. Dip. v zitierten Ap.-Sti.icke sind mit 

Ap. in ParDip. v gekennzeichnet. ( Die arabische Zahl be

zeichnet die Seite dieses Bandes und die Zahl iiber der Linie 

die Nr. der Gätha innerhalb des betreffenden Ap.-Stückes.) 
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Asl. = Atthasälini, Buddhagosa's Commentary on the Dhammasangal].i 

ed. Edw. Müller, London 1 8 97. PTS. (Zahl des Paragraphen 

und der Gäthä des betreffenden Paragraphen, in Klammern 

Seitenzahl.) 

Av. = Avadanasataka ed. J. S. Speyer, Bibliotheca buddhica m. Vol. 1 
St. Petersbourg 1 906. (Zahl des Avadäna und der Gäthä 

innerhalb desselben.) 

B. = Buddhava:rpsa ed. R. Morris, London 1 882. PTS. (Zahl des 

Kap. und der G. innerhalb eines Kap.) 1 
D. = Dighanikäya, Bd. 1 und 2 ed. T. W. Rhys Davids and J. Estlin 

Carpenter, London 1 890. 1 903. PTS. Bd. 3 zitiert nach der 

Ausg. im Siamesischen Tripitaka, Abt. II.1 Bd. 3. (Von Bd. 1 
und 2 zitiert Zahl des Sutta, der Unterabteilung davon und 

der Gäthä innerhalb der Unterabteilung, von Bd. 3 Zahl des 

Sutta und der durch das ganze Sutta durchgezählten Gätha, 

in Klammern Seitenzahl.) 
Dhp. = Dhammapada ed. Fansböll, 1. Ausg. Hauniae 1 8 55, 2. Ausg. 

London 1 900. 
DbpA. = Dhammapada - Atthakathä ed. W. Dhammananda Thera 

and M. Nanissara 1'hera. Colombo 1 89 8 .  2. Aufl. 1 899. 
(Zahl der Seite dieser Ausg. und der Gäthä je  einer Seite. 

Angaben aus Fausbölls Dhp.-Comm. werden besonders be

zeichnet mit ,Fausböll'.) 
Divy. = Divyävadäna ed. Cowell & Neil. Cambridge 1 886.  
Dip. = Dipava:rpsa ed. H. Oldenberg. London 1 8 79. 
Dutr. = Manuscript Dutreuil de Rhins ed. Senart J. As. 1x. Ser. T. 

1 2. 1 9 3 -30 8 . 
G. = Gäthli.. Die Zahlen über der Zeile bezeichnen die G.-Nummern. 

lt. = ltivuttaka ed. E. Windisch. London 1 889.  PTS. (Durchge

iählte Zahl des Sutta und Zahl der Gäthä innerhalb des 

Sutta.) 
J. = Jätaka ed. Fausböll, Bd. 1-6. London 1 8 7 7-1896. 
KV. = Kathävatthu ed. Arnold C. Taylor, Bd. 1 und 2. London 

1 9 94. 1 8 9 7 .  PTS. (Zahl des Vagga, der Katha, des Para-
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graphen und der Gäthä innerhalb des Paragraphen, in Klam

mern Band- und Seitenzahl.) 

LV. = Lalitavistara ed. Lefmann Bd. 1 Text, Halle a. S. 1902. (Zahl 

des Kapitels und der Gäthä innerhalb des Kapitels.) 

M. = Majjhimanikäya, Bd. 1 ed. V. Trenkner. London 1888.  Bd. 2 

und 3 ed. R. Chalmers. London 1 8 98-18 99. PTS. (Zahl

des Sutta und der Gäthä innerhalb desselben, in Klammern 

Band- und Seitenzahl.) 

Mbh. = Mahäbhärata. 

Mil. = Milindapaiiha ed. V. Trenckner. London 1 8 80. (Zahl der 

Seite und der Gäthä der betreffenden Seite.) 

Mpü. = Manorathapüra:r;ii singhales. Ausg. von Dharmäräma 1893 ff. 

(Zahl der Seite und der Gäthä der betreffenden Seite.) 

MV. = Mahävagga (Vinayapitaka ed. Oldenberg, n.). 

Mvu. = Mahävastu ed. Senart. 3 Bände. Paris 1 882, 1 890, 1897 .  
(Band-, Seiten- und Zeilenzahl.) 

N•. = Cüla-Niddesa. (Zahl des Kap. und der Gäthä innerhalb des 

betreffenden Kap., in Klammern Seitenzahl der siamesischen 

Ausgabe, Siames. Tripitaka Abt. 11, Bd. 1 9.) 
Nid. = Nidänakatha (d. i. Jätaka ed. Fausböll 1., S. 1-94). 

Nm. = Mahä-Niddesa. (Zahl des Kap. und der Gäthä innerhalb des 

betreffenden Kap., in Klammern Seitenzahl der siamesischen 

Ausgabe. Abt. u, Bd. 1 8 .) 
P. = Patisambhidämagga ed. Arn. C. Taylor. Vol. 1. London 1905. 

PT.:5. (Seitenzahl in Klammern.) 

Pac. = Pitcittiya (Vin. 1v). 

Par. Dip. = ParamatthadipanI. Bd. 3 und 4 ed. E. Hardy. London 

1 8 94, 1 901.  Bd. 5 ed. Edw. Müller. London 1893. PTS. 

(Zahl des Bandes, der Seite und der Gäthä auf der betreffen
den Seite.) 

Pär. = Päräjika (Vin. m). 

PV. = Petavatthu ed. Minayetf. London 1 888.  PTS.
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Pv. Parivära (Vin. v). 

Rs. = Rüpasiddhi. 

S. = Sa1pyuttanikäya. Bd. 1- b ed. L. Feer. London 1 8 84 - 1898 . 
PTS. (Zahl des Saipyutta, des Kap. innerhalb eines Saipyutta, 

des Paragraphen innerhalb eines Kap., des Absatses inner

halb eines Paragraphen, der G. innerhalb eines Absatzes, in 

Klammern Band- und Seitenzahl.) 

Saipgh. = Saipghädisesa (Vin. m). 

Smp. = Buddhaghosa's Samantapäsädikä ed. S. S. Dhammakitti. Heft 

1-3.  Colombo 1 8 97,  1 8 9 8, 1 900 = Teil 1 (413 Seiten) und 

Teil II S. 1- 7 2. Ein Stück auch ed. in Vin. m, 283-343. 
SN. = Suttanipata ed. Fausböll, Part 1 Text. London 1 8 85. PTS. 

(Zahl des Vagga, des Sutta innerhalb eines Vagga, der Gäthä 

innerhalb des Sutta, in Klammern die durch den ganzen SN. 

durchgezählte Gäthä-Nummer.) 

Sum. = SumailgalaviläsinI ed. T. W. Rhys Davids & J. Estlin Car

penter. Part 1. London 1 886.  PTS. (Zahl der Seite und 

der Gäthä auf je einer Seite.) 

Thag. = Theragäthä ed. H. Oldenberg. London 1883. PTS. 

Thig. = Therigäthä ed. R. Pischel. London 1 883.  PTS. 

Ud. = Udäna ed. P. Steinthal. London 1 8 85. PTS. (Zahl des Vagga 

und des Ud. innerhalb eines Vagga.) 

Vibh. = Vibhailgappakara:r;ia. Ausgabe im Siamesischen Tripitaka. 

Abt. rn. Bd. 2. (Zahl des Kap. und der G., in Klammern 

die der Seite.) 

Vin. = Vinayapitaka ed. H. Oldenberg. Bd. 1 - 5. London 1 879-1 883. 

VV. = Vimänavatthu ed. E. R. Gooneratne. London, ohne Jahres

zahl. (Durchlaufende Zahl des Vimäna und der Gäthä inner

halb eines Vimäna, in Klammern Zahl Cles Buches, des Vi

mäna innerhalb eines Buches, der Gäthä innerhalb eines Vi

mäna nach der Zählung in Par. Dip. 1v.) 
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Vlnayapltaka Bd. 1 (Iahävagga).

l .  a + 5 + 7 = Ud. i. 1 + 2 + a. KV. u. a . 20 1 - s  (1. 186). Asl. 45 . MV. 1 1.8 

Mvu II. 416 . 1 6-19  + 4 1 7 .  1-4. 9 - 1 2 .* 
* Die Herausgeber des Ud. und der As!. haben die Entsprechung mit MV. 

schon notiert. 

1. 1 .  a + 5 +  7 + 1. 2. a = Ud. 1. 1 + 2 + 3 + 4 . 

1. 1. 3 a+b etc. = 1. 1 .  5 a+b etc. = I. 1 .  7 a+b etc. (s. 1. 1 .  3, 1, 1 . 5, 1. 1 .  7). 

1. 1 .  3 a+ b+ e etc. = l. 1 .  5 a+b+c etc. (s. 1. 1. 3, 1. 1 .  5).

1. 1. 3 Yadä have pätubhavanti dhammä (a+b und a+b+e s. bes.)

atäpino jhäyato brälrma?Jassa 

ath' assa kai1khä vapayanti sabbä 

yato pajänäti sahetudhamma'T(t. 

Keine Abweichung in Ud., KV. 

In Asl. gedruckt sa hetudhammam (sie). 

Mvu II. 416 .  1 6-19  Yadä ime prädurbhavanti dharmä 
ätäpino dhyäyato brähma?Jasya 

athäsya ka'Tfl.kl}ä vyapanenti (C 0panayanti, 
B opananti) sarvä 

yadä prajänäti sahetudharmä. 

1. 1. 5 a+b+e  = I .  1 .  3 a+ b+c etc. (s. dort). 
d yato khaya711 paccayäna'T{t avedi. 

Keine Abweichung in Ud., KV. 

Mvu n . 417. 1 - 3  = 416.  1 6-18 (s. unter MV. 1. 1 . 3). 

4 k§aya'T{t p·ratyayänä'Tfl. avaiti. 

1. 1 .  7 a+b = 1, 1 .  3 a+b etc. (s. dort).
c+d vidhüpaya'T{t titthati Märasena'T{t 

suriyo ,va obhäsayam antalikkha'T{t. 

Ud. süriyo, das übrige ebenso. 

KV. suriyo (v. l. M. süriyo) va obhäsaya'T{t. 

In Asl. keine Abweichung von MV. 

Mvu u. 4 1 7. 9 + 10 = 416 .  1 6 + 1 7, s. unter MV. 1. 1 .  3 

1 1  + 1 2 vidharl}itä ti§thati Märasainyä 
sürye?Jaiva obhäsitam antarik§a7fl. 
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MV. r. 2. 8. 1. 2. 3 a etc. (s. nächste und zweitnächste Parallele) vgl. Dhp. 888& Bä· 
hitapäpo ti brähma?JO. 

Vgl. auch S. v1. 1 .  3. 8 Sc ( 1 .  141)  bähitvä (SS bähetvä) päpäni
anupalitto (S1 anüpal0).

8N. III. 6 10 (619)& BiJhetvä (ßai bähi0) sabbapäpakäni = Nm. IV
68 (81). N•. v 8'• (74) = vI 6& (83), überall ohne v. l. bähi0•

1. 2. 3 Yo brähma?JO 1 bähitapäpadhammo (• +b + d s. auch bes.)

nihuhunko nikasävo yatatto 
vedantagü vusitabrahmacariyo (0 s. auch bes.)

dhammena so b1•ähma1Jo brahmaväda7fl vadeyya 

yass' ussadä n, atthi kuhiflci loke. 
Ud. I. 4 abweichend nur : n'ihuhunko nikkasävo. 

* brähmano in Ud. wird Druckfehler sein.

1. 2 .  3 a + b + d etc. (s. vorige Parallele) vgl. auch Mvu III. 3 25. 6-9

Yo brähma1J.O bähitapäpadharmo 

nihuhu7flko ni1Jka1äyo (B 0käl}äyo, M käpäyo) yatätmä 
kl}i1].ä§ravo antimadehadhäri 
dharme1)a so brähma?JO brahmaväda71l vadeya. 

1. 2. 3 °  etc. (s. 1. 2. 3) auch = S. VII. 1. 9. 9 2h (1 1 68) vedantagü vüsi
tabrahmacariyo = 

SN. III. 4 9('68) b v0 vusitabr0•

Das Verbindende ist der gemeinsame Gedanke, daß nicht die 

Kastenzugehörigkeit den Wert des Menschen ausmacht. 

1. 2. 3 9 etc. (s. 1. 2. 3) auch = SN. IV. 3 ' (788)d,* wo außerdem das un
mittelbar vorangehende vadanti dem vadeyya entspricht, = Nm 

III 8 d = lO d (65. 6 7). 

* Die Parallele von MV. und SN. schon notiert von FAUSBÖLL SN. p. xvm. 

I. 3.  4 1 + s  =Ud. II. 1 1 + 2. KV. II. 8 .  8 1 + 9 (I. 2 1 2).* LV. XXIV 81+ 82 (380) .
lßukho viveko tutthassa sutadhammassa passato 
avyäpa;'jha71l sukha71l loke pä'l)abhütesu ** sar{lyamo (• s. auch

bes.). 
In Ud. avyäpajjha'Tfl. nach D, mit v. 1. AB 0jja7fl. 

In KV. viveko mit v. 1. P vipäko ; abyäpajjhani ; saiiflamo. 
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LV. XXIV 81 Sukho vivekas · tu!J(asya §rutadharmasya pasyataZt MV. 1.  3. 4. MV. 1. 5. 3. 
avyäbadhyarri sukharri loke prä7J-ibhutel}U sarp.yatafi. 

2Sukhä virägatä loke kämänarp. samatikkamo 

asmimanassa (B om. yo) vinayo etarri ve paramarri sukharri (d s.

auch bes.). 

Ud. und KV. genau damit übereinstimmend, ohne die v. l. 

LV. xxiv 8' Sukhä virägata loke päpänärri samatikrama� 

asmin mänul}yavi:;aye etad vai paramarri sukharri. 
* Die Entsprechung von Ud. und MV. ist vom Herausgeber des Ud. schon 

notiert worden. 

** panabh0 in KV. ist wohl Druckfehler. 

I. 3. 4 10 etc. (s. I. 3. 4 1 + 2), vgl. A. IV. 40. 3 5 •  (rr. 44) = VI. 37. 3 40

(rn. 337) = VIII. 37 .  2 20 (Iv. 244) avyäpajjharri sukharri lokarri

(in VI. 37 mit v. l. Ph. loke). lt. 22 20 abyäpajjharri (BM. 0jjarri) 

sukharri lokarri = lt. 60 20 (ohne v. l.). 

1. 3. 4 2d etc. (s. I. 3. 4 1 + 2) auch = KV. u. 8. 8 Sd  (I. 212).
I. 5. 3 l a + b etc. (s. folgende Parallelen) auch = ParDip. IV. 25.* 

* E. H.&.RDY ParDlp; IV. 25 hat die Entsprechung mit MV.  schon notiert. 

I. 5. 3. l +  2 + 7 1-3 + 1 2  + I. 6. 8 1-4 + 9 = M. 26 1-11 (I. 1 68-1 71).
I. 5. 3 1 + 2 + 7 1-3 + 12  außerdem = S. VI. 1. 1. 4 1 + 2 + 9 1-3 

+ 13 (I. 136-138).
I. 5. 3 1 + 2 + 7 2 + 3 + 1 2 (außer den Genannten) auch = D. XIV. 

3 .  2 1 + 2 (= 3. 4 1 + 2) + 3 .  7 1- S.

1. 5.  3 1 + � + 7 1 + s + 12 + 6. 8 + 9 vgl. (außer den Genannten) 

Mvu III. 314-327. 

I. 5.  3 1 + 2 + 7 3 + 1 2  + I. 6. 8 2-4 + 9 vgl. (außer den Ge

nannten) auch LV. xxv. 1 9  + 20 + 1 8  + 34 + xxVI 1-4.* 

* Die Entsprechung von M. und LV. ist schon notiert M. 1. 544 f., die von 

MV„ Mvu, LV. in Mvu m. 506 f. 

I. 6. 8 1-4 + 9 auch = KV. 1v. 8. 7 (I. 289).

I. 6. 8 1 + 2 + 4 auch = ParDip. v. 220 (schon gegeben von Pi

schel Thig. 203).

Und zwar gestalten sich die Entsprechungen samt den noch 

hinzutretenden Einzelparallelen Gäthä für G äthä so : 
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1. 5. 3 1 + 2 Kicchena me adhigatarri halarri däni pakäsiturri 
ca + b s. oben auch bes.) 

rägadosaparetehi näyarri dhammo susambudho 
(• + d s. unten bes.)

(v. l. AC susarribuddho, C auch susampuddho und m-
sambuddho.) 

Patisotagämi nipU?.ia'f(i gambh'irarri duddasarri atiurri 

rägarattä na dakkhanti tamokhandhena ävutä. 

(C corr. zu patisotagämirri. D patisotegämin ti. E iPati

sotagämin ti. D dakkhinti.) 

D. XIV. 3. 2 abweichend : halan . susambuddho. 

Patisotagämirri . dakkhinti (ßm K dakkhanti). 0kkhandhena

ävata (ßm ävu(ä, K ävutä).

M. 26 1 + 2 (I. 168) abweichend : halan . susambudho mit v. l. A B Ma*

0buddho. 

Patisotagämirri mit v. l. N M* 0gämi . dakkhinti mit v. l. 

NM* 0anti. 

tamokkhandhena ävatä mit v. l. NM 2 tamokh0, N ävu(ä, 
M ävu(ä und ävutä. 

S. VI. 1. 1 .  4 abweichend : halan . susambuddho.

Patisotagämirri . duddasam * . dakkhinti mit v. l. B dak

khanti. 

tamokkhandhena ävutä mit v. l. S ll avatä, S 3 äva(ä, C

ävuttä. 

* 9ambhi1·am ist augenscheinlich nur Druckfehler, vielleicht auch duddaaam. 

M vu m. 314. 9-12 Prati§rotagäminarri märgarri gambhirarri durdr-

sarri [ mama] 

na rägaraktä drak!}yanti alarri däni prakäSiturri. 

Krcchretia me adhigato alarri däni prakaSiturri 

anu§rotarri hi vuhyanti käme§U g1·asitä naräl}. 

(d s. auch bes.) 

3 1 6. 20 + 21 P.ratifrotagämiko märgo gambhrro durdrso [mama] 

(B M anu) 

rägaraktä na drala;yanti alarri brahme prakäSiturf1. 
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LV. xxv 19 + 20 Pratisrotagämi märgo gambhiro durdr§o mama
(b s. auch bes.) 

na tarp, drakl}yanti rägändhä alarp, tasmät prakäsitu'Tf/,. 
käme§U patitä prajä"IJ, (b s. auch bes.) 

krcchre'f)a me 'ya7f1. sanipräpta'Tf/, ala'Tfl. tasmät prakäsitu'Tf/,. 
Mvu m. 314.  l2 b und LV. xxv sob vgl. S N. IV. 7 l0 (82S)d

kämesu gathitä pajä. 

LV. xxv 19b vgl. auch v. 34 h gambhiradm·dar§aduropa

gama'T{/, und XXVI 5s. gambhira'T{/, durdr§arp, sükl}'ma7f1.. 

I. 5. 3 1 c+ d etc. (s. 1. 5. 3 1 + 2) vgl. auch S. xxxv. 136 .  4 7 a  + d (1v. 128) 

Bhavm·ägaparetehi 
näyarp, * dhammo (B 1 maggo) susambuddho (B 1-2 0 budho.) 
= SN . m. 12 41 (764) a + d  (susambudho, v. J. ßai 0buddho. Ohne

v. l. maggo.) 

* näyam ist Druckfehler. 

1. 5. 7 1 Päturahosi Magadhesu pubbe 

dhammo asuddho samalehi cintito 

* 
apäpur'

. 
etarp, amatassa dvärarp, (0 s. auch bes.) 

BU'f)antu dhamma7f1. vimalenänubuddha'Tf/, (d s. auch bes.). 

= M 26 8, mit v. 1. AE aväpur'. 

= S. v1. 1 .  1 .  9 1, aber aväpur - etarp, mit v. l. BC  apäpu
retarp,. 

Vgl. Mvu m. 3 1 7. 15-18  Prädurahosi samalehi cintito 

dharmo a§uddho magadhel}U pürvani (b auch = 3 1 9 .  7)

apävrta'Tf/, te amrtasya dvärarp, 

§1"f)Ontu (M 0'f)vantu) dharma'T{/, vimalänubuddha'Tf/, (BM

0lenänu0). 

LV. xxv u Vädo babhüva samalair vicintito 
dharmo 'viluddho magadhef}U pü1•vani 

amrtani mune tad vivroif}Va dvä1·arp, 

§rovanti dharma7f1. vimalena buddha7f1..

1. 5. 7 10 etc. (s. vorige Parallele und vgl. 1. 5. 1 2 •) vgl. auch 

lt. 84 20 [ apävu'f)anti] * (B apämutwnti, A apäpunenti, 

- 806 -

30 

MV. I. 6. 3. ](V. 1. 6. 7.

R. ÜTTO FRANKE. 

M apo.pui·enti, C DEPPa apäpuranti) amlitassa 

dvo.ra'T{/,. 

VV. 64 27 o (V. 14  27c) apäpurantarri amatassa dvärarp,.

* Nur Coniectur. 

*1. 5. 7 ld etc. (s. 1. 5. 7 1) auch = SN. II. 14  9 (884)0 
und vgl. * S. vm. 8. 6 h+ b  lI. 1 92) su'f)anti dhamma7f1. vi

mala'Tf/, sammäsambuddhadesitarp, = Thag. 1939„+b s0

dh0 vipula'Tf/, sammäsambuddhadesitarp,. Cfr. ZDMG 

LXIII. 284. 

1 .  5. 7 2& etc. (s. 1. 5. 7 2) vgl. Sum. 1. 6 1 2d Siho yathä pabbatamud
dhani tthito. 

1. 5. 7 s Sele yathä pabbatamuddhini thito (a + d + 0 + f s. auch bes.)

yathäpi passe janatarp, samantato 

tathüpamarp, dhammamaya'T{/, sumedha (0 u. c+d s. auch bes.) 

päsädam äruyha samantacakkhu 

sokävati'f)'f)an janatarp, apetasoko 
avekkhassu (so A E, apekkh° C D, dann aber C av0) jäti

jaräbhibhütarp,. 

= D. nv. 3. 7 1, da aber 0muddhani tthito, 

sokävati'f)'f)a7f1., 

avekkhassu ohne v. 1. 
= M. 26 4 (1. 1 68), mit v. 1 .  AB CDE Selo fllr Sele,

mit 0muddhani tthito, 
sokävati'f)'f)a'Tf/, janatam, 

avekkhassu ohne v. l . 

= S. VI .  1. 1. 9 2 (1. 137), mit 0muddhani thito,
janata'Tf/, in •, mit v. 1. S 1-2 jantum, S s jantam, korr. 

zu janatarp,1 

avekkhassu ohne v. l.* 

= lt. 38 s, mit v. l. CDE Selo für Sele, mit •muddhani tthito 

(BPPa •thito), 

dhammamayarp, mit v. 1. C dhammavararp,, 

mit sumedho, v. l. BMP sumedha, 
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äruyha mit v .  1 .  B ä1"ii.yha, •cakkhu mit v .  1 .  BEM •a, MV. 1 .  5 .  7. 

C •u1Ji, 

sokävati1J1)a1Ji mit v. l. D E  •ki1)1Ja1Ji, janata7]i ap•, mit v. 1. 
D EM PPa •tam ap•, 

C •ta7]i mapeta1]i soko, 

avekkhati mit v. l. D E apekkhati.** 

= Nm. XIV 14 (337) = XVI 6 ( 431), beide mit •muddhani t(hito, 
sokävati1)1)a1Ji janatammapetasoko, 

avekkh• (xiv 14 avekkhasu). 
= N• XVI 1 (179), mit •muddhani tthito, 

sokävati1)1)a1]i janatammapetasoko, 

avekkhassu. 
* tathüpa'l[loa'l[lo von S. ist natürlich Druckfehler. 

** Die Entsprechung von D„ S. und lt. schon notiert D. n. 39. 

I. 5. 7 lla+d+e+f etc. (s. I. 5. 7 2) vgl. auch Dhp. l!Sc-f = Mil. 387 h-f 

pafifiäpäsädam äruyha asoko sokini7]i (Mil. •nim) paja1Ji 

pabbatattho va bhummatthe (Dhp. v. l. B •  bhüma•, Mil. 

v. l. M bhüma•) 
dhiro · bäle avekkhati. 

= Dutr. A s 1 6 •-t p1·anap1·asada aruyu asoka soino jana 

pravatatho va bhumatha dhiru bala ave
chiti. * 

Vgl. auch Mbh. xn. 1 7 :ro (Calc. XII. 530) : 
prajf!äpräsädam äruhya a§ocyän (Calc. na socyän) §ocato 

janän 

jagatisthän iväd1-istho mandabuddhfr na cek§ate. 
* MV„ Dhp„ Dutr. und Mil. schon verglichen von FAUBBÖLL Dhp.

2. Ausg. S. 8 f„ Mil. und Dhp. auch schon von TBENCKNER Mil. 

p. 430.

* I. 5. 7 S c etc. (s. 1. 5. 7 ll) vgl. SN. n. 1 12 (ll38) 0 tathüpama1Ji
dhammavara1Ji adesay·i (C k b  •yt) 

= Kh P. v1 lll e (adesayi). 
I. 5. 7 2 o + d etc. (s. I. 5. 7 ll) auch = Sum. I. 183 * (gedruckt dham

mam aya1Ji Surnedha ). 
* Schon verglichen in D. II. 39. 
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I. 5. 7 s a + b etc. (s. folg. Parallele) vgl. auch S. x1. 2. 7. 4 a + b (I. 233)
Utthähi (B utthehi) vira vijitasangama 

pannabhära ana'l)a vicm·a loke 

= Mvu III. 315.  14 Utthehi vijitasar{lg1·ärna pür1Jabharo tva1Ji 
anroa vicara loke 

= LV. XXV 17 a + b Utti§tha vijitasa7]igräma prajnäkä1•ä timi

srä vivara loke. 

1. 5. 7 3 Utthehi vi:ra (B dhira korr. zu vira) vijitasa7]igäma 

satthaväha ana'l)a vicara loke (8 + b s. auch bes.)

desetu bhagavä dhamma7]i anfiätäro bhavissanti. 

= D. XIV. 3. 7 :r, mit vira ohne v. l., •sa7]igäma, 

ana'l)a mit v. l. S • d anana, S t a'l)a'l)a, vicara mit v. l .

K vivara 

= M. 266  (1. 169), mit vira, •sai1.gama, 

desassu (NM * desetu ). 
= S. v1. 1 . 1. 9 3 (1. 137), nur in B, mit Utthehi vira •sangäma, 

dhammam. 
= S. x1. 2. 7 . 5 (1. 234),* mit Utthähi vzra vijitasaf1gäma, 

dhammam. 

= Mvu m. 316 .  4 + 5 = 1 7  + 1 8  Utthehi vijitasa1J1-gräma 
piir7Jabharo tva1]i anroa vicara loke 
rlesehi sugata dharma1]i äjniUäro bhavi§yanti , 

= LV. XXV 18 Utti�tha vijitasar{lgräma 

zn·ajftrlkilr{i, t·imisrä vivara loke 
de.fo.y(J, t·rm7Ji mune dharma1Ji äjnätäro bhavi§yanti. 

* Die Entsprecl11111g von M. und S. auch notiert M. Bd. 1. 544 ; die von 

MV„ D„ S. 11111! lt. in D. II. 39 ; die von MV. und S. in S. 1. 234.

( l•'ortHlltwng folgt.) 
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Die Gatbas des Vinayapitaka und ihre Parallelen.

Von 

B.. Otto Franke. 

(Schluß.) 

I. 5 .  12 •  etc. (s. I. 5 .  1 2  und I. 5. 7 10). 
MV. L 6. 12. 

1. 5. 1 2  a + b  etc. (s. nächste Par.) vgl. lt. 84 1 o (s. unter MV. I. 
5. 7 1•) + d yogä pamocenti (CDE •mocanti, BM 0muc-
canti") bahujanarp, te (BM 0nan te ).

I. 5. 12 Apärutä tesarp, amatassa dvärä 

ye sotavanto pamuftcantu saddharp, 

vihirp,sasanft'i pagw1J.arp, * na bhäsi 

dhammarp, pa'f)'itarp, manujesu B1·ahme. 

= D. XIV. 3. 7 8, mit v. l. K te statt tesarp, und SS Brahme

nach dvarä, saddharp, mit v. 1. S• saccarp,, Sd sab

barp, **, n' abhäsirp, (nach S cd BK, bhilBi S'). 
= M. 26  6 (I. 1 69), mit v. L B Apärutäse tesarp,, mit dviJrä 

Brahme (aber NM* ohne Brahme) na bhiJBirp,. 

= S. VI. 1 .  1 .  1 3, mit tesam, und SS Brahmä nach dvilrä,

pamuccantu, 

pagu'f)arp, * na bhäsirp, (BC nabhäsi) 
pa'f)itam. **.* 

* paguf}am in D. und S. wird Druckfehler sein. 

** DuLvA setzt nach }'BBR die Lesart kankha'l[lo voraus. 

*** paf}itam in S. wohl nur Druckfehler, auch m von paf}itam und tuam 
vielleicht nur Druckversehen? 

Wiener Zeitschr. f. d. Kunde d. M'.orgenl. XXIV. Bd. 16 
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= Mvu III. 3 19. 3-7 Apävrtarp, me amrtasya dvärarp, Brah-

meti bhagavärp, (so B; M •van)* 
ye fn'otukämä fJraddhärp, pramurp,cantu vihethasarp,jftärp, 

vihethasarp,jrw pragu'f)o abhü§i (BM abhä§i) 

dharmo (B 0rmarp,, M 01·mal.i) afJuddho Magadhe,u pürvani. 
* SBNART hat bhagavanta'Tf' in den Text gesetzt und die beiden ersten 

Pädas anders abgeteilt, nämlich in drei zerlegt. 

= LV. xxv. 34 Apävrtas te§äm amrtasya dvärä 

Brahman ti satatarp, ye fJrotavanta/.i 

pravifJanti §raddhä navihetasarp,jftä/.i 

srovanti dharmarp, Magadhe,u sattvä/.i. 

1. 6. 8 i-4 + 9 auch = KV. IV. 8. 7 (I. 289). 1. 6 .  8 1 + 9 + 4 =  ParDip.

v, 220 (schon gegeben von PISOBEL in Thig. 203). 

1. 6. 8 1 a + b + o etc. (s. folg. Parallele) vgl. auch SN. I. 1 2  5 (911) 
,._., etc., s. ZDMG Lxm und s. Mvu m. 1 18. 8-lO am Ende 

der nächsten Parallele.* 
* MV., Dhp., SN., Tbig.-Komm. bat schon F.a.usBÖLL SN. xvr verglichen, 

und MV., M., S., Dhp., SN., Mvu m. 326 in Dbp. 2. Ausg. 79.

(•-c s. auch besonders) 

1. 6. 8 1 Sabbäbhibhü sabbavidü 'ham asmi 

sab�esu dhammesu anupalitto 

sabbaftjaho ta'f)hakkhaye virnutto (•- • s. auch bes.) 

sayarp, abhinnäya kam uddiseyyarp,. 

= M. 26 7 (I. 1 7 1), mit anüpalitto 

sabbarp,jaho. 

= Dhp. 303,* in 1 .  Ausg. mit v. l. AC 0bhu 0vidu 

B sabbarp,jaho, C sabbarp,njaho 

AB abhirp,ftäya, 

und in beiden Ausgaben im Text mit an-üpalitto, 
sabbanjaho. 

* Die Entsprechung von M. und Dhp. schon notiert M. Bd. r. 646.

= KV. IV. 8. 7 1, mit 'harp,, anupalitto, sabbaftjaho, karp,, v. 1 .  
PS1 ta'f)hakkhayo. 

= ParDip. v. 220 1, mit 'ham, anupalitto, sabbarp,jaho, kam, 

Cod. ta'f)hakkhayo, 

- 811 -



Dm fün1Äs DES V1NAYAPl'l'AKA IJND nurn PARALJ,BLiJN. 227 

bei P1scHEL in 'l'hig. 203 aber mit 'ha'l'{t sabbaiijaho ta'l)- MV. 1. 6. 8. 
hakkhaye, im übrigen wie ParDip. 

= Mvu m. 326. 5-8 Sarväbhibhü sarvavido ham asmi 

sarvehi dharmehi anopalipto 

sarvajno harp, trlfQäk§aye vimukto 

Z. T. auch = 
aharp abhijfläya kim uddiSeya'l'[t. 

Mvu III. 1 18. 8-11  Sarväbhibhü sarvavidü ham asmi 

sarve� dharme§U anopaliptal) 

sarvarp jahe trlf')ak§ayä vimukto 

na mädrso sartiprajaneti vedanä. 

Zu 1 1  vgl. MV. 1. 6. 9 a  etc. (s. dort).* 
* Fast alle diese Entsprechungen sind schon notiert von FAUSBÖLL 

Dhp. 2. Ausg. 79.

1. 6. 8 l b etc. (s. 1. 6. 8. i a + b + c und 1 .  6.  8 1) auch = Thag. 10 •

sabbesu dhamme{lu anupalitto. 

1. 6. 8 11a etc. (s. 1. 6. 8 ') auch Zitat in Visuddhim. vn. 
1. 6. 8 11  Na me äcariyo atthi, sadiso me na vijjati (a u. b s. a. bes.) 

sadevakasmi'l'{t lokasmirp n' atthi me patipuggalo ("+d s. a. b.) 

= M. 26 s. KV. 1v. 8. 7 1 (1. 289). ParDip. v. 220 2 (= Thig.

203). Mpü 513 .  M�l. 235 = 236.* 
Überall ohne Abweichungen. 

* Die Entsprechung von M. und Mil. schon notiert M. 1. 545, die von 

MV„ M. und Mil. in Mil. 427.

Vgl. Mvu III. 326. 1 1  

Na me äcäryo asti ka8cit sadrso me na vidyate 

+ 1 6  * sadevakasmirti lokasmirti sadr8o me na vidyate. 

LV. xxv1 1 a + b .Äcä1·yo na hi me ka8cit sadrso me na vidyate 
+ 2e+d sadeväsuragandhm·ve nästi me pratipuiigalal1. 

* Gehört also in Mvu in Wirklichkeit zur nächsten Strophe, mit der 

unsere Strophe die beiden letzten Pädas ausgetauscht hat. Ebenso 

verhält es sich mit LV. 

1. 6. g ll b etc. (s. 1. 6. 8 2) auch = Thag. 1687 a. Vgl. auch B. 1 42 a 

sadiso te na vijjati. 

1. 6. g t • etc. (s. 1. 6 .  8 2) vgl. SN. m. 1 2  37 (760) a etc., ZDMG 64. 55.

1. 6.  8 2 e + d etc. (s. 1. 6. 8 2) vgl. auch D. xx1. 2. 9 9 e + d. A. 1v. 23.
15* 
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3 7 c + d (n. 24) = lt. 112  7 c + d. SN. III. 6 35 (544) e + d sade
vakasmi'l'{t lokasmi'l'{t n' atthi te patipuggalo. 

1. 6. 8 2 c + d etc. (s. eben) + 3 b + c (s. nächste Parallele) vgl. D. xx1.
2. 9 9 Tuvam ev 'asi sambuddho tuvarp, satthä anuttm·o ; 

• + d s. vorige Parallele.

1. 6. 8 3 Aharti hi arahä loke aharp, satthä anuttaro (b + o s. auch bes.) 
eko 'mhi sammäsambuddho sitibhüto ,smi nibbuto (d s. a. b.) 

= M. 26 9 (1. 1 7 1) ohne Abweichungen.

= KV. 1v. 8. 7 8 (1. 289), mit Ahan hi (v. l. P ahan c�).

Vgl. Mvu III. 326. 1 5  

Aharti hi arahä loke aharti loke anuttaral) 

+ 12 eko smi loke sartibuddho präpto sartibodhim uttamärp,. * 

LV. XXVI ll a +b 

Aham eväraharti loke sästä hy aham anuttaral) 
+ 1 • + d eko 'ham asmi sartibuddhal) sttibhüto niräsmval). * 

* S. die Anmerkung zu 1. 6. 8 1• 
1. 6. 8 sa etc. (s. 1. 6. 8 3) auch= VV. 83 16 (vu. 9 10)b sttibhüto ,smi 

nibbuto = PV. 1. 8 7 b = u. 5 16h. rr. 6 18b = DhpA. 15  o 
(FAUSBÖLL 96). (In allen diesen Stellen entspricht außer

dem das vorhergehende smi, PV. 1. 8 7 smirti, dem 'mhi 

von MV. 1. 6. 8 30 etc.), ferner = Thag. S98 d (durch das 
vorhergehende abbuyha zusammenhängend mit abbül
hasallo in a aller angeführten Stellen von VV. bis 
DhpA.). 

Vgl. auch PV. n. 13 15h sttibhütäsmi nibbutä (durch 

vorangehendes abbaihasalläsmi wegen des smi mit ,mhi 

der Stellen MV. 1. 6. 8 3 etc. und wegen des abbülha

mit VV. 83 10 [vu. 9 10] etc., Thag. 29s a und der sogleich 

zu nennenden Stelle Thig. 15 verknüpft). 

Vgl. auch Thig. 15 d  sitibhütamhi nibbutä (mit voran

gehendem abbuyha) = 16 d v. l. C. = M d (durch rägo in b 
mit rägo von 16 0 verknüpft) = 76 d  (durch samucchinnä 

in • mit samucchinno von 3' °  verknüpft) = 101 d (durch 

äsave sabbe in • mit äsave sabbe von 76 • verknüpft). 
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Vgl. auch Thig. 68 d aitibhüta mha nibbutä (durch diavä MV. 1. 6. 8. MV. 1. 6. 8. 
in a und khi'T)äsavä in • verkntipft mit diavä in a von 101 

und ilaave in 76 • und 101 •). 
Vgl auch Ap. in ParDip. v. 156  188 d aitibhatiJ sunibbutä

(durch Na sociyä in a verkntipft mit na socämi in • der 
angeftihrten Stellen VV. 88 10 bis DhpA. 1 5  ' b  und PV.
II. 1 8  16). 

I. 6. 8 h etc. (s. I. 6. 8 4  und I. 6. 8 '  a + b) vgl. auch
Smp. in Vin. III. 8 1 7  u = Dip. vm ll d, XIV '6 b  dhammacak

kappavattana'f(l. 

B. I se d. S9 d. 7 o d. IX s b. XVI • b dhammacakkappavattane.

LV. XXVI '6 d dharmacakra'f(l pravartane. 70 dharmaca

krapravartane. 

SN. III. 7 9 (556) d = Thag. m d dhammacakka'f(l pavattita'f(l 

(in SN. mit v. l. ß•i 0cakkappavattiya1fl). LV. xxvi •n. 5n.

llSd. 61 b dharmacakra'f(l pravartita'f(l. 

B. m 4 &. XIX S a. XXI S a. XXII Sa. xxm 5 a. XXIV 5 a. xxv S a  Dhamma

cakkappavat,tente. 

B. n 1M b dhammacakka'f(l pavattayu'f(l und d dh0 pavat

taya. 

S. xxn. 78. 1 1 1 b dhammacakka1[1 pavattayi = A. IV. 83.

3 1 b (n. 34).

Derselbe PAda ·auch B. VII Bd. H. x 6 b. xu 8 d. xrn s d. x1v 2 d 
(an dieser Stelle 0cakkam). xv B b  (0cakkam). xvIII 5d. 
B. XXVI s b dhammacakka'f(l pavattayi'ffl.

Dip. I so d dhammacakka'f(l pavattitu'f(l.

ß. XX S a  dhammacakkam pavattetvä.

B. xxI 1 0  dhammacakka'f(l pavattesi.

LV. xxvI 10 d dharmacakra'f(l pravartayitä. 

Mvu I. 277 .  8 b dha1·macakra1(l pravartate. 

I. 178 .  9 b dharmacakre (v. l. CML 0cakra1fl) pravartite. 
(v. l. BNACML 0varttate). 

III. 842. 9 a dharmacakra'f(l pravarteti.

I. 125 .  1 6  a dharmacakra'f(l p1·avm·tentilnä1(l. 

- 814 -

230 R. ÜTTO FRANKE. 

I. 26 7. 16 a dharmacakra'f(l pravartesi. 1 p dh0 pravar

titva = LV. xxvI 67 0 
m. 848. 1 6  a dharmacakra'f(l pravartentena.

I. 6 ." 5 h + b  etc. (s. I. 6. 8 ') vgl. auch B. xx S o + d  dhammacakka'f(l 

pavattetum pakkämi Bandhumatim pura'f(l. 

I. 6. 8 '  Dhammacakkarp, pavattetu'f(l (• s. auch bes., auch a + b s. bes.)
gacchilmi Käsina'f(l pura'f(l (so C, kasina'f(l AD., 0sina1(l 

oder 0sinarp, E, 0siya1(l B) 

andhabhütasmi lokasmi'f(l (AC andhibhütasmi) (• s. �. b.)
ähafthi (so AE, aha'f(lhi B, ähanci C, ahanhi D) ama

tadudrabhi'f(l (D 0dundubhiti). 

= M. 26 10 (I. 1 7 1), wo aber in b keine v. l.,
• andhabhütasmi'f(l (v. l. M * andhibh0)

d ähai!cha'f(l ( v. l. C ägaccha'r(i, A ähacca'f(l, B agaju'f(l, 

N ähanhi, M ähaftfta und ahaftci). 

amatadundubhi'f(l (v. l. NM * 0dudrabh0). 

= KV. IV. 8. 7 '  (I. 289), wo ebenfalls in b keine v. l., 
• andhabhütasmi'f(l (v. l. Pantabhütasmi),
d ähanhi * amatadudrabhi'f(l ( v. l. K ahani!i'f(l ama

tadundubhi1[1, S 1 ahaftci amantadudrubhi'f(l, S 
ähanji amatadundubhi'f(l). 

* Gedruckt ähaii hi. 

= Par Dip. v. 220 5, wo aber statt dhammacakka'f(l Cd brah-

macakka'f(l hat, 
b ohne v. l., 

.

• andhabhütasmi'f(l,

d ähanchu'f(l amatadudrabhi'f(l. 

In PisCHELS Thig. 203 aber dhammacakka'Tfl, andhabhü

tasmi, ähafthi, im tibrigen wi� ParDip. 

Vgl. Mvu III. 827. 6 + 7 Värä'T)aBirp, gamil}yämi

ähanil}yarp, amrtadundubhi'f(l 

dharmacakr�'f(l pravartayil}ya'ffl 

loke aprativartiyarp,. 
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Vgl. LV. xxvI 4 MV. 1• 6. 8. �V. r. 11. 2. = S. IV. 1 .  5. 3 + 4 (I. 106),* wo aber Baddho 'si ohne v. 1., 
mahäbandhanabaddho mit v. l. S 2 Märab0, Värätia§t1/l gami§yämi gatvä va·i Kasinä1Jl pur'i1Jl 

andhabhutasya lokasya kartäsmy asadrsä11i prabha1Jl 

+ 5 d täi/,ayi§ye 'mrtadundubhi1Jl 

+ 6 • + d dharmacakra1Jl pravarti§ye loke§V aprativartita1Jl. 

1. 6. 8 ' ° etc. (s. I. 6. 8 ') vgl. auch Dhp. 17h Andhabhüto (in 2. Ausg. 

v. l. B• andhi0) aya1Jl loko 

= Mvu I. 303. 1 6 8  (ohne v. 1.). 
Vgl. auch LV. xxm 1 0  andhabhütasya lokasya. 

1. 6. 9 Mädisä ve jinä honti ye patta äsavakkhaya1Jl (h s. auch bes.)

jitä me päpakä dhammä tasmäham Upaka jino. 

= M. 26 11, wo abweichend nur tasmä ,ha1Jl Upakä. 

= KV. IV. 8. 7 5 (I. 289), wo tasmä 'ha1Jl Upaka. 

= Mvu m. 326. 1 9  + 20 
Jina hi mädrSä bhonti ye präptä ä8ravak§aya1Jl 

jitä me päpakä dharmä tasmäd aha1Jl Upaka jino. 

d auch 327.  1 und 3 (Z. 1 aber mit jinaQ statt jino). 

= LV. xxv1 8 
Jinä hi madrsä jneyä ye präptä äSravak§aya'Tfl-
jitä me päpakä dharmäs tenopaga jino * hy aha'T{I-. ** 

* Gedruckt te:nopagajino. 

** Vgl. M. MÜLLER, Anecd. Oxon„ Ar. Ser. I. u. Oxford 1883, p. x1 zu 
dieser Stelle. 

I. 6. 9 b  etc. (s. I. 6. 9) auch = A. v. 55. 3 5 d (m. 69). VIII. 29. 6 9d

(Iv. 228). lt. 58 H. 96 s d. d einer G. in Visuddhim. VIII. 

I. 1 1 . 2 1 +ll Baddho ( v. 1. ABC Bandho) 'si sabbapäsehi 

ye dibbä ye ca mänusä (b s. auch besonder11) 

mahäbandhanabaddho ,si (A 0bandho, C Märabandhanabaddho 
corr. zu mahäb0, B Märabandhanabandho) 

na me samatia mokkhasi. (d s. auch bes.) 

Mutt 'äha1Jl (B Muttoha1Jl) sabbapäsehi 

ye dibbä ye ca mänusä (b s. auch bes.)

mahäbandhanamutto ,mhi (so A, Märab0 B, Märab0 corr. zu 
mahäb° C) 

nihato (B nihato) tvam asi Antaka. (d s. auch besonders.) 
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Mutto harp, mit v. l. B muttäha1Jl, 

mahäbandhanamutto und nihato ohne v. l. 
* Diese Entsprechung ist schon von FEER, S. 1. 106, notiert. 

Vgl. auch Mvu m. 416 .  3 +5 + 6

gäi/,haba1Jldhanabaddho ,si na me 8ramatia mok§yasi. 

Mukto ,ha1Jl sarvapäsehi ye divyä ye ca mänu§ä 

evarp, jänähi papima1Jl (M 0ptya1Jl) nihato tvam asi Ant11-ka. 

Vgl. ferner MV. I. 13. 2 1-2 etc. ( s. dort). 
I. 1 1 .  2 1 b = 2 b  etc. (s. 1. l l .  2 1 + 2) = I. 13 .  2 1 b = i b etc. (s. I. 1 3. 2 1 + 2) 

auch = lt. 95 2 d  (v. l. C nibbä). Thig. 47 b (v. l. S nibbä). 76 b. S50 b

(vimuttä in 850 •  außerdem anknüpfend an muttäha1Jl von 
MV. I. 1 1 .  2 t a etc.). J. 547 680 d. (außerdem sabbe in 680 0
dem sabba- von MV. 1 a. S a etc. entsprechend). Mvu 11. 366.

1 b ye divyä ye ca mänu§äQ (und in a sarve). 

Vgl. auch J. 539 115 d ye dibbe ye ca mänuse (und • kämasa1Jlyo

jane checcha1Jl mit käma anknüpfend an lt. 95 S c, Thig. 47 a.

850 •, mit sa1Jlyojane an yoga von Thig. 76 •, mit checcha1Jl an

samucchinna von Thig. Ha. 76 •).

I. 1 1 . 2 1 d etc. ( s. I. 1 1 . 2 1 + 2) = 1. 1 1 .  2 3 d etc. ( s. I. 1 1 .  2 s + ') und 1. 13 .  

2 1 d etc. (s. I. 1 3 . 2 1 + 2) auch = S. rv .  2.  9. 12  d (I. 1 1 6) = IV. 3. 4 .  

5 d (I. 1 23). 
I. 1 1 .  2 !d etc. (s. I. 1 1 .  2 1 +  2) = I. 1 1 .  2 4d etc. (s. I. 1 1 .  2 S + 4). I. 13 .

2 2 d etc. ( s .  dort) auch 
= s. IV. 1 .  1 .  4 S d  (I. 103) (aber tva1Jl). IV. 1. 2. 4 d  (I. 104). IV. 1 .  3 .  

6 ld (I. 1 04) (an den beiden letzten Stellen tvam). Thig.
59 d = 62 d = 142 d = 188 d = 195 d = 203 d = 285 d = Mvu III, 4 1 7, 4 b
(überall tvam. Alle diese Thig.-Stellen = Mvu haben außer
dem in • päpima und Mvu in a päp�marp, gemeinsam mit
s. IV. 1 .  2 .  4 .  und IV. 1 .  3. 5 1 •).

I. 1 1 .  2 l + 2  (s. oben) + 3 + 4 (s. nächste Parall.) vgl. Mvu 111. 416 .  3 + 
6 + 6  (s. oben unter MV. 1. 1 1 . 2 1+ 2) + 1 7  + i 8 + 4 1 7. 2 +  3 (MV. 

1. l l .  2 1 + 2) + 1 7 + 1 8 + 417 .  2 + 3 (s. unter MV. I. 1 1 . 2 3 + 4).
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1. 1 1 .  2 3 + 4  Antalikkhacaro päso yv äyarp, carati mänaso

tena tarp, bädhayissämi d (= 1. l l . 2 1d etc.) s. oben bes.
Rüpä saddä gandhä rasä (• s. auch bes.) 
photthabbä ca manoramä (• + b s. auch bes. ; auch b)
ettha me vigato chando d ( = I. 1 1 .  2 9d  etc.) s. oben bes. 

= S. IV. 2. 5. 2 + 3 (r. 1 1 1) , wo aber yo'yam mit v. 1. B yv äyarri, 
bädhayissämi wie MV., 
Rüpä saddä rasä gandhä (!} gandhä rasä),

potthabba. 

Vgl. Mvu m. 416 .  1 7 + 18 + 417 .  2 + 3 + 4 

DriJ,ho nama mayä paso carati manasa'f!l tava 

tena tvarp, bandhayi1Jyämi b ( = III. 416 .  3 b etc.) s. oben u. 1. 1 1 .  2 1 d. 

Parp,cakamagu'T)e loke manalJ. 1Ja1Jtharp, praveditarp, (BM 0l}a§fhä 

praveditä) 
tatra me vigato chando vidhvasto vinalikrto 

evarri jänähi päp�marp, b ( = Z. 6 b) s. oben unter I. 1 1. 2 2 d. 

(In 416 . 1 7 " hat Mvu sich selbst kopiert : 11. 235 . 10•  dr<J,ho vara-

trako päso = J. 359 S o  daiho varattiko päBo. In 41 7 .  2 

ist der Mvu -Kompilator in S. I. 3. 10 2 = SN. I. 9 19 

(171) = KV. VIII. 3. 2 (n. 367) geraten,* verführt durch
417 .  3 • :  S. 1. 3. 10  S c = SN. 1. 9 19 (171) • ettha chandarp, 

virajetvä und durch den Umstand, daß in A. v. 55. 3 3 = 
Thag. 455 die Zeile 1·üpä sadda etc. mit Patlca kämagu'T)ä 

ete verbunden ist). 
* Ich habe hier also eine ganz andere Ansicht als 8E111ART Mvu 111. 623. 

1. 11 .  2 4a etc. (s. 1. 1 1 . 2 9 + 4  und 1. 1 1 .  2 <1a+ b) auch = S. xxxv. 1 36.

4 1a (1v. 127)  = SN. m. 12 96 (759) • (aber in SN. 1·asä gandhä 
mit v. l. B"i gandhä rasä). Auch = S. 1v. 2. 7 1 &  (1. 1 13) (aber rasa 

gandhä). S. auch unter MV. 1. 1 1 .  2 4 8 + b .  
* Vgl. auch SN. II. 14  12 (987) • Rüpä ca saddä ca fäSä ca gandha.

Vgl. auch Madhyamakavrtti Kap. 231 p. 456. 4 1'Üpasabdarasa

sparsa gandha . . . 
Vgl. ferner rupe sadde füSe gandhe J. 544 189" etc. (s. unter 1. 

1 1 .  2 4 B + b). 
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MV. i. 1 1 . 2. J(V. 1. 1 1. 2. 1. l l . 2 4 a + b etc. (s. 1. 1 1 . 2 3 + 4) auch = S. v. 4. 5 ia+ b (1 . 1 3 1), wo 
aber rasä gandhä potthabbä. A. v. 55. 3 s c + d (m. 69) (rasi'i gandhä

photthabbä) = Thag. 455 • + b (ebenso). 
Ebenso Thag. s95a + b. 

Vgl. auch PV. n. 9 59 0 + d und IV. 7 1 • + d 1·üpe sadde rase gandhe 
(in ParDip.m 263 v. l. DB gandhe rase) photthabbe (in 
der Ausgabe an beiden Stellen potthabbe, in ParDip. m 
wenigstens an der zweiten) ca manorame. 

1. 1 1 .  2 ° etc. (s. 1. 1 1 . 2 s + 4 und 1. 1 1 .  2 4a+ b) auch = VV. 81 (= yn. 7)
lld (wo auch •-• verwandt MV. etc. •). 

1. Ü.  2 4 d  etc. (s. I. 11 .  2 S + 4) = 1. 1 1 .  2 2d etc. (s. dort).
1. 13.  2 i + z  Baddho (AB Bandho, C Baddho corr. zu bando) ,si Mära

pasehi (AB 0pasena) b = 1. 1 1 .  2 1 b etc. ( s. dort). 
mahäbandhanabaddho > si ( A 0bandho, BC Märabandhanabandho)

d = 1. 1 1 . 2 1 d etc. (s. dort). 
Mutt ,äharp, (B mutto hi) Märapäsehi tAB 0päsena) 

b = 1. 1 1 .  2 1  b = n etc. (s. dort). 
mahäbandhanamutto (C MMabändhanamutto) ,mhi 

d = 1. 1 1 .  2 2d etc. (s. dort). 
= S. rv. 1 .  4. 3 + 4 (1. 1 05) Baddho (B Bandho) si Märapasena 

h = MV. 1. 1 1 .  2 1 b etc. (s. dort).
Märabandhanabaddho (B 0bandho) ,si 

d = MV. 1. 1 1 . 2 1 d etc. (s. dort). 
Mutto ,ham (BS 1 muttäharp,) Märapäsena 

b = MV. 1. 1 1 . 2 1 b = 2 b  etc. (s. dort). 
Märabandhanamutto ,mhi 

d = MV. I. 1 1 .  2 2 d etc. (s. dort) 
. und vgl. überhaupt MV. 1. 1 1 .  2 1 + 2 etc. (s. dort). 

1. 22. 4 1 + 2 + 5 1 + 2 vgl. Mvu m. 444. 8-1 1 + 13-1 6 + 1 8-21 + 445. 
2-5. 

i. 22. 4 1 + 2  + 13 1-4 + 14 = Nid. ll&2-1ss (J. r. 83 f.).

Einige Gäthäs haben auch noch Sonderentsprechungen. Im 
einzelnen verhält es sich folgendermaßen : 

1. 22. 4 1 + 9  Kim eva d·isvä Uruvelaväsi 
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pahäsi aggi'lfl, (C aggi) kisako (BD, kissako AC) vadäno MV. 1. 22. 4. MV. 1. 22. 4 + 5. 
pucchämi ta'lfl, Kassapa etam attha'lfl, (0 auch = SN. u. 2 3 (Hl) • 

etc., s. ZDMG LXIII. 261) 

katha'lfl, pahina'lfl, tava aggihutta'lfl,. 
Rüpe ca sadde ca atho rase ca (a s. auch besonders) 

kämitthiyo (AC kämittiyo) cabhivadanti (A cätiv0) yanftä 
eta'lfl, malan ti upadhisu natvä 
tasmä na yitthe na hute aranji'lfl, (� s. auch besonders).

= Nid. 2ss + 3ss (J. 1. 83), wo aber 282 h ohne v. I.,
auch l8S b kämitthiyo ohne V. l., V. l. C •  cähivadanti, cv

cäbhivadanti corr. zu näbhiv0, im Text yanna'lfl, statt yafüiä, 
V. ). C k  c •  ya1(1,na'f(I, c v  sanna'T[I corr. zu yanna1(1,, in d ara1(1,ji'f(I. 

Auch = J. 544 Einl. 1 + 1  (v1. 220), wo nur ya1(1,1iä statt yaiiftä 
vom MV.-Text abweicht. vv. ll. sind nicht vorhanden.* 

* Alle genannten drei Entsprechungen sind schon notiert von F.&.usBÖLL 

J. VI, 220. 
Vgl. Mvu m. 444. 8-1 1 + 13-16 

Kim eva dr§fVä Uruvilvaväsi 
prahäya agni7[t (BM agni) krfako vadäno · 

prcchämi te Käsyapa etam artha'lfl, 
katha'lfl, prahinarp, tava agnihotra'lfl,. 
.Annäni panani atho rasäni 
kamä1{t striyo cäbhivada'lfl,ti yajiie 
eta'lfl, malan ti upadhi§U jfiätvä 
tasmän na yajne na hute ramämi. 
1 6  vgl. unten 445. 5. * 

* Die Entsprechung mit MV. hat SENABT schon angegeben Mvu m. 526.

1. 22. 4 1 a etc. (s. 1. 22. 4 1  + 2) vgl. auch 1. 22. 5 1 b etc. (s. dort).

1. 22. 4 u  etc. (s. 1. 22. 4 1 +-2) auch = 1. 22. 5 2 d etc. (s. 1. 2 2. 4 1+ 2 
+ 5 1 + 1).

1. 22. 4 1 + 2  (s. vorvorig� Parallele)

+ 5 1 + 2 Ettha. ca ( A ettheva, B etta ca, C ettha ca) te mano 
na ramittha Kassapä ,ti Bhagavä avoca 

1'ii.pesu saddesu atho msesii (B msesu ca) (h s. auch bes.)
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atha ko carahi devamanussaloke (0 s. auch besonders) 

rato mano Kassapa brfthi me ta1{1 . 
Disvä pada'lfl, santam anupadhika'f(I (ABC 0dhika'f(I, 

D 0dhina'lfl,) 
akincana'f(I kämabhave asatia'lfl, (= SN. 1. 9 24 (17!i) b etc.,

s. ZDMG LXIII. 51)

anaii.nathäbhävi'f(I anafinaneyya'lfl, 
d = 1. 2 2. 4 u. 

Vgl. Mvu m. 444. 8-1 1 + 1 3-16 (s. vorvorige Parallele) 

+ 444. 1 8-21 + 445. 2-0 

Ete§U tva'f(I na (BM Ete§u tena) mano akäsi (M akosi) 
anne§U pane§u tathä rase§u 
apara'lfl, (BM apare) nu ta'f(I devamanU§"gasre§fha'f(I 
yahi'f(I rata'f(I KäSyapa tuhya citta'lfl,. 
D§rfvä muni'lfl, säntam anupadhzka'lfl, 
aki'lfl,cana'f(I sa1·vabha'!'e§V asakta'f(I 
ananyathäbhävam ananyaneya'lfl, 
tasmän na ya§te na hute ramämi. * 

* Die Entsprechung mit MV. von SEllABT a. a. O. schon notiert. 

1. 22. 5 1 b etc. (s. unter 1. 22. 4 1+ 2 + 5 1 + 2) auch = SN. 1v. 1 6  20 (974) c 

= Nm. xv1 59 0 = 63 0 (484. 486) = a zweier G.s in Visuddhim 1,

vgl. auch J. 505 1' ° rüpehi saddehi atho rasehi (wo ferner 
einerseits in " devaloke ramissa'lfl, entspricht mit MV. a ramit
tha und 0 devamanussaloke rato und anderseits in d gandhehi 
passehi [sie] mit SN. d gandhesu phassesu ) . 

Vgl. auch Mvu n. 366. 8 + 10 • rupehi atha sabdehi rasehi . . . 
gandhehi atha· sparsehi, und Mvu m. 289. 13  1·üpehi atha 

. §abdehi sparsagandharasehi ca. 
Vgl. ferner oben MV. 1. 22. 4 2 8 etc.

1. 22. 5 J o  etc. (s. unter 1. 22. 4 1 + 2 + 5 1 + 2) auch = SN. v. 4 5 (1047) •

= v. 8 5 (1081) r  (außerdem vgl. den nächsten, bzw. nächst

nächsten Pada beider SN.-Stellen pu�chämi ta'lfl, Bhagavä 
bruhi me tarp, mit MV. 1. 22. 4 1 0 pucchämi ta'lfl, Kassapa etam 
attha'f(I und 5 1 d • • •  Kassapa brühi me ta'f(I ) . 
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1. 22. 13 1 Danto dantehi saha purärJajatilehi vippamutto vippa- MV. I. 22. 13. MV. I. 22. 14. 

muttehi 
siitgtnikkhasuvarJ'fJ.O Rädagaharri pävisi bhagavä (b-d u. d s. bes.).

= Nid. 28', wo aber vippamutto fehlt, nur v. 1. C v vippamutto 
vippamuttehi. 

= ParDip. III. 22, wo nur siitganikkhasuva'fJ.'fJ.O von MV. abweicht.* 
= Ap. in Par Dip. v. 59 19, wo purärJajatilehi ca und singinik

khasava'fJ.'fJ.O von MV. abweicht. (Über die Gestalt von ParDip. 
1v. 13  b + • s. unter MV. 1. 22. 13  2). 

* · Die Identität dieser Stelle mit MV. ist schon notiert von E. HABDY, Ap. 111. 22. 

1. 22. 13 1 b-d etc. (s. 1. 22. 13 1) auch = 1. 22. 1 3  t b-d etc. (s. dort) 
und 1. 22. 1 3  S b-d, und = b-d einer Sonder-G. von B in 1. 22. 13. 

1 .  22. 13 1 d etc. (s. 1. 22. 13 1 b-d) auch = 1. 22. 1 3  H etc. (s. dort)
(Nid. '87 d aber hat Räjagaham mit m).

1. 22. 1 3  2 Mutto muttehi s"aha purätiaja(.ilehi b-d = 1. 22. 13  i b-d 
= Nid. 285, wo Abweichung wie Nid. 18' (s. unter MV. 1. 22.  1 3 1).
= ParDip. IV. 131 wo aber pu1·ä'fJ.ajatilehi (mit v. 1. 8 1 pu0 vip

pamuttehi) siitg'inikkhasuva'fJ.'fJ.O. *
* Die Identität dieser Stelle mit MV. a. a. 0. schon notiert von E. HARDY 

Ap. IV. 13. 
1. 22. 13 5 Ti'fJ.'fJ.O ti'fJ.'fJ.Bhi saha purä'l)ajatilehi b-d = 1. 22. 13 1 b-d 

= Nid. ll86, wo Abweichung wie Nid. ll8' (s. unter MV. 1. 22. 13 1).
1. 22. 13 ' Dasaväso (so ABCE, dasäväso D) dasabalo 

dasadhammavidü dasabhi (so ACE, dasahi BD) c' upeto 
so dasasataparivaro (so B, 0värako AC) 
d = 1. 22. 1 3 1 d  (s. dort). 

= Nid. 287, wo aber Dasäväso, 
dasadhammavidü mit v. l. C •  0vidu1 dasahi im Text ohne v. !., 
so dasasatapa'riväro ohne v. l., 
d Räjagaham mit m. 

1. 22. 14 Yo dh'iro sabbadhi (so BD, sabbadhi AC) danto 
buddho (so nach B, suddho AC) appatipuggalo (b s. auch bes.)
araharri sugato loke (• s. auch besonders)
tassäha11i pa1·icärako. 
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= Nid. 288, wo sabbadh'i ohne v. !., auch buddho ohne v. 1„ 
paricärako mit v. 1. C • parivämko. 

Vgl. auch Mvu III. 423. 1 9  + 20 
Yo v'iro dhrtisarripanno 
dhyäy'i apratipudgalo (v. 1. M 0pui1gava[1, B 0pm11galo) 
arhanto (B arhan, M arharri) sugato loke 
tasyäharri paricärako (d auch = 424. 2 b).

1. 22 .. 14 b etc. (s. 1. 22. 14) auch = S. v. 8. 5 2 b (1. 134) = Thig. 185 b

buddho appatipuggalo (in Thig. mit v. 1. P appati0). 
1. 22. 1 4 °  etc. (s. I. 22. 1 4) auch = 8. IV. 3. 5. 2 &  (1. 124). VII. 2. 3. 6 1 " 

(1. 1 75) = Thag. 1sb a
Mvu m. 282. 2 a Arahärrt sugato loke = LV. xxiv 7' " Arahan * 
sugato loke 

* WINDISCH Mära und Buddha 126 hat Arhan eingesetzt. 

1. 23. 5 = 23. iO Ye dhammä hetuppabhavä tesarri heturri tathägato aha 
tesan ca yo nirodho evarriväd'i mahäsama'f).o. 

= Mvu III. 62 . 8 + 9

Ye dharmä hetuprabhävä hetun tel}ä??l tathägato äha 
tel}ä'T{t ca yo nirodha evarriväd'i mahäSrama'f}.a[1 

und m. 461 .  15  + 1 6  
Ye dha1·mä hetuprabhavä hetun tel}ä'T{t tathägato (M 0talt) hy avadat 
tel}ä'T[t ca yo nirodho (B 0dha, M 0dhal1) evarrivädi mahä8rarnm.ia[t. 
LV.1 Schluß-G. 

Ye dharma hetuprabhavä heturri te§ä'T{t tathägato hy avadat 
tel}ä'T{t ca yo nirodha evarriväd'i mahäSramatiali. 

Auch inschriftlich ist diese G. belegt. 
1. 24 . . 5 = 1. 24. 6 1  etc. (s. unter 1. 24. 6 1 + 2).
1. 24. 6 1 + 1 = 7 1 + 2 

Agato kho mahäsama'T)o Magadhänarri Giribbajarri (b s. auch bes.) 
sabbe Sanjaye netväna ka'T(i su däni nayissati (G.1 auch = 1.  24. 5 ) . 
Nayanti ve mahäv'irä saddhammena tathägatä 
dhammena nayamänäna111 (B neya01 C niya0) 

kr1 usuyyä vyänata??l (G.2 s. auch besonders). 
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Vgl. Mvu III. !IO. 1 3  + 1 4  + 1 6  + 1 7  
[ Agato (B ägamo) framai.w Gautamo Magadhänärp gi1·ivrajarp,

(B 0rihvayarp,, M 0rigahvara) 

mahä 

kä asüyä vijänato ]. * 
* In diesen beiden Strophen ist fast alles unsicher und das Meiste daher von 

mir ausgelassen. SENART hat sie aus der MV.·Stelle ergänzt. Mit Z. 13 ist 

vielleicht SN. III. 1. 4 (408) a zu vergleichen Agama: (ß•i äg") Räjagaha'ff' Buddho 

Magadhäna'f{t Giribbaja'f{t und also vielleicht ägam0 zu halten? Da auch Mvu 

11. 198. 3 b Mägadhänii'f{t girigahvare, BC 0hvage steht, so ist auch giriw·aja'f{t 
nicht unbedenklich. 

1. 24. 6 1 b = 7 1 b etc. (s. 1. 24. 6 1 + 2) = SN. III. 1 4 ("'.'.') a (s. vorige An
merk.) (auch ägato in MV. a entspricht dem Ägamä von SN. "). 
Vgl. auch S. xv. 10. 6 ll d (n. 1 8!i) Magadhäna'T{I.* giribbajo (so 

S 1-8, 0bbaje B, 0pabbaje C) = lt. 24 2 d M0 giribbaje = Dip.
IV 40 h, Mägadhänarp, Giribbaje Dip. v 5 b.

* Magadhänam ist natürlich Drnckfehler. 

1. 24. 6 ll = 7 11 auch = S. 1v. 3 .  !i. 20 (1. 127), wo aber m • n'iyamänä

narp, mit v. 1. S 1 niyya (Druckfehler für niyya0 ?), S 2 n'iyya0 ' 
BC nayya0, S l (Druckfehler für S 8 ?) n'iyyamänam (Druckfehler
für 0na11i ?), in d usüyä mit v. 1. B ussuyä.

1. 24. 7 1 = 1. 24. 6 1 etc., s. dort.
1. 24. 7 1 + ll = 1. 24. 6 1 + '  etc., s. dort.
1. 24. 7 1 = 1. 24. 6 2 etc., s. dort. 
v. 1 .  27 1-6= A. VI. !i5. 1 11-5 1'hag. 640-644.* 27 3-5 a.= KV. I. 2. 58 (I. 90).

* Die Entsprechung von Thag. und MV. ist schon von ÜLDBNDBRG Thag. 65 

notiert. 

Im einzelnen :
v. 1. 27 1 Nekkhamma'Tfl. adhimuttassa pavivekaii ca cetaso 

avyäpajjhädhimuttassa upädänakkhayassa ca. 
= A. VI. !i!i. 11 1, wo aber Nekkhammam mit v. l. Ph. ni0• 

= 'l'hag. 640, wo aber Nekkhamme nach D, mit v. l. ABC nik

khame, abyäp0• 
v. 1 .  27 2 Tm.1hakkhayädhi11mttassa asammohmi ca cetaso

disvii. ayatamippädm1i samma citta11i vinmccati. (d + 3" s. a. b ).
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MV. 1. 24. 6. MV. v. t. 27. = A. VI. 55. 1 1  s = 'l'hag. 641, an beiden Stellen ohne jede Ab-
weichung. 

v. 1. 27 l d  etc. (s. v. 1 .  27 ll) + 3 " etc. (s. v. 1 .  27 3) 
= A. VI. 45. 3 l4 d + lh (III. 354 ), ohne jede Abweichung, aber auch

ohne die v. l. von MV. v. 1 .  27  S a). 

v. 1 .  27 s-5 etc. (s. oben v. 1. 27 l-5) auch = KV. I. 2. 58 l-S (I. 90).

Im einzelnen : 
v, 1. 27  s Tassa sammävimuttassa (BC 0ädhimu0) (• s. auch bes.

unter v. 1. 2 7  u + S &) 
1 

santacittassa bhikkhuno (C tädino) (b s. auch bes.)
katassa paticayo n' atthi 

karar/iyafi ca na ( A 0'f)iyaii ca na, C kariyarp, na, 

B kara'f)iyarp, na) vijjati. 

= A. v1. 55. 1 1  3, wo aber in • paticayo, m d kara'TJ'iyarp, na,

die vv. II. von MV. fehlen.
= Thag. 64ll, mit paticayo, kara'f)iyarp, na, ohne die vv. II. 

von MV. 
= KV. I. 2. 58 1, mit paticayo* (v. l. PS. pati0), kara'f)iyarp, na. 

* Denn patkayo im Text ist doch wohl Druckfehler (oder pati0 der v. l.

ist Druckfehler für pati0). 

v. 1. 27  S b etc. (s. v. 1 .  27 3) auch = Dhp. s7sb (außerdem sammä

in MV. Sa etc. und sammä in MV. ll d zu vergl. mit sammä Dhp. d) 
= b einer G. in Visuddh. xx. Ud. IV. 9 H. SN. III. 12  zs (746) b. 
Dutr. B 12 b = 14  b satacitasa bhikhuno. Vgl. auch lt. 94 b net

ticchinnassa bhikkhuno, da diese G. sicherlich zusammenhängt 
mit Ud. 1v. 9 ll  und SN. m. 12  ss (HG). Vgl. ferner wegen der
Verwandtschaft mit MV. v. 1. 27  S b v. l. C den im B. häufig
erscheinenden Päda santacittäna'Tfl. tädina111 III 7 d etc. 

v. 1 .  27"-+b etc. (s. v. 1. 27 4) auch = Dhp. si. + b  
Selo yathä ekaghano (in 2. Ausg. B• ekagghana) 

vätena na sam'irati 

(auch evarp, am Anfang von • =  eva'Tfl. am Anfang von Dhp. 81 0) 
auch = Mil. 386 1 • + b + Anfang eva'Tfl. von • (ohne die v. l. von
Dhp.). Auch = a + b  einer G. in Visuddhim 1. 
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v. 1 .  27  4 Sela yathä ekaghano vätena na samt.rati ca+b  s. auch bes.) MV. v. 1. 27. MV. VI. 24. 6.
evarp, hipä rasä saddä gandhä phassä ca kevala. 

= A. vx. 56. 1 1  4, ohne Abweichung, aber v. 1. M evarp, 1·u11a 

saddä gandhä fäsä . . . 

= Thag. 643, ohne Abweichung. 

� KV. I. 2. 58 1, ohne Abweichung, aber mit v. 1. P 0gha1)0.
v. x. 27 a Itthä dhammä anitthä ca na pavedhenti tädino 

thitarp, cittarp, vippamuttarp, vayan c' assänupassati. 

= A. VI. 55.  1 1  5, wo aber na ppavedhenti, 

v. 1. MPh. vippamuttarp, ca 
= Thag. 644, wo ebenfalls na ppavedhenti, 

in ° visannuttarp,. 

= KV. I. 2. 58 3, wo ebenfalls na ppavedhenti, 

vippamuttarp, vayarp, c,0, v. 1. PS1 vayarp, p,0•

v. 13 .  1 o a  etc. (s. v. 13 .  1 0) auch = Thig. 66a, wo aber die Mss. ädi

navarp, haben, ferner = Mvu n. )66 .  6 a dr$tvä ädinavarp, loke. 

v. 13 .  10  Disvä adinavarp, loke (• s. auch bes.) 1iatvä dhammarp, nfrü

padhi (h s. auch bes.) 

ariyo na ramati päpe (C käme) säsane mmati sucUi. 

= Ud. v. 6, ohne v. 1., und mit päpe na statt säsane.* 

v. 1 3. lOh etc. (s. v. 13 .  1 0) vgl. auch A. III. 39. 2 sh (I. 147) = v. 57. 8 sb

(m. 76) natvä dhammarp, nfrüpadhirp,. Mvu III. 456. 22b  jflätvä 

dharmarp, niropadhirp,. 
* Auf die Entsprechung bat schon STEillTHAL, Ud. 57 hingewiesen. 

VI. 24. 6 1 Yo saniiatänarp, paradattabhojinarp, (so nach A, 0datthabho-

janarp, BC) 

kälena sakkaccmp, dadäti yägurp, 
das' assa thänäni anuppavacchati (so BC, anupavacchati A) 

äyuii ca va1)tiaii ca sukharp, balaii ca. (d s. auch besonders.) 

Vgl. A. IV. 58. 3 a-d (n. 64) = IV. 59. 2 a-d (n. 64). 

A. IV. 58. 3 a -d Yo saiifiatänarp, paradattabhojinarp, 
kälena sakkacca (BK sakkaccarp,) dadäti bhojanarii 

cattäri thänäni anupavecchati (ST annuppavecchati) 

äyuii ca vainiaii ca (BK vatitiari1.) sukhaii (sie) * b<ilafl ca. 
Wiener Zcitscbr. f. d. Kunde d. Alorgeul. XXIV. ßd. 16 
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In A. IV. 59. 2 abweichend : sakkacca ohne v. 1., anupavecchati 

ohne v. 1 . ,  va1)1)an ca ohne v. 1., sukhan ca. 
* Offenbar Druckfehler entweder für aukhan ca oder für •ukha'T[I-. 

VI. 24. 6 1 d etc. (s. vx. 24. 6 1) auch = VV. 32 7 0) äyun ca Va1)1)an ca

sulcharp, balan ca = VV. 64 Sh (v. 14  Sh). An beiden Stellen ist

nur von diesen vier Dingen die Rede wie in A., in VV. 32 7 b 

ist außerdem catubbhi thänesu (sie) zu vergl. mit A. cattäri thä· 

näni. Der Zusammenhang zwischen VV. und A. scheint hier also 

enger zu sein als zwischen VV. und MV. 

vr. 24. 6 3 Tasmä hi yägurp, alam eva däturp, * 

niccarp, manussena sukhatthikena 

dibbäni vä patthayatä sukhäni 

manussasobhägyatarp, (B 0bhägyatha, AC 0bhagyatarri) ic

chatä vä. 

= VV. 67 6 (vr. 3 7 in ParDip. IV. 290)

Tasmä hi phalarp, alam eva däturp, * 

niccarp, maniissena sukhatthikena 

dibbäni vä patthayatä sukhäni 
manussasobhagyatam icchatä vä. 

* dätum in MV. und in der Textausgabe des VV. ist doch wohl Druckfehler. 

vI. 28. 1 1 1-3 + 1 3  + vx. 29. 2 1 + 2 = D. XVI. 1 .  3 1  1-3 + 34 + XVI. 2 .3 1 + 2• 

VI. 28. 1 1 1-3 + 1 3  auch = Ud. vm. 6 .*

* Alle drei Entsprechungen schon notiert D. n. 84 und Ud. 85. Auf die Kon

gruenz von MV. und D. weist auch ÜLDENBERG bin Vin. 1. 384. 

Im einzelnen : 

vx. 28. 1 1  1-s Yasmirp, padese kappeti väsarp, pa1)i/,itajatiyo 

stlavantettha bhojetvä sannate bmhmacariye (v. 1. B 
0cäi·iye) (d s. auch bes.) 

Yä tattha devatä asurp, tasa1f! dakkhi'T)am adise 

tä püjitä pujayanti mänita mänayanti narp, 

Tato narp, anukampanti (n s. auch bes.) matä puttarri 

va orasarp, (h s. auch bes.) 

devatänukampito poso sadä bhadräni passati (0 + d s.

auch bes.). 
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== D. XVI. 1 .  3 1 1-3, wo aber in 1 b patu'J,itajätiko mit v. 1. B111 K 0,110 MV.v1. 28. 1 1 . MV. vt. 28. 1 3. 
d b1·ahmacärayo mit v. l. S d  K 0·1'iyo, B111 0riye 
a n  assu mit v. L ßm K iiSU1fl. (gedruckt äsmn) 
3 a anukampanti mit v. L Bm 0pentL 

-� Ud. vm. 6 1 3, wo in l d  brahmacai·iye, 

h ÜSU1[11 

S a  anukampant·i mit v. l. A 0pe11ti. 

VI. 28. 1 1 1 d  etc. (s. VI. 28. 1 1 1-s) vgl. auch 
J. 528 56 b saiiiiate b1·ahmacärayo.

A. IV. 40. 3 l d  (u. 44) safüi.atä brahmacariyä.

A. IV. 61 .  1 4  1 f  (u. 68) saiinatä brahmaca1"ayo (v. l. BK 0cariyä) 

(auch A. 1 • sl.lavanto, 2 • bhoga1f1., 2 b parJiJ,ito ghal'am avasal?l 

anknüpfend an MV etc. 1 0  u. b). An der damit identischen Stelle 

A. v. 4 1 .  7 1 f (m. 46) saiinatä brahmacäriyo.

A. v. 35. 2 l d  (m. 41) safüi.atä brahmacärayo.

A. VI. 37 .  3 2 d (m. 337) sannatä brahmacärayo (v. 1. Ph. 0ca

riyä, MS. 0cäri'{l.o ) . 
VV. 34 11 b (m. 6 11 b) in ParDip. IV. 151  saiinate brahmacäraye

(mit v. l. 81 BM 01·iye), in der Textausgabe des VV. da

gegen safinate b1·ahmacärino. 

vI. 28. 1 1  Sa etc. (s. VI. 28. 1 1 1-3), vgl. auch J. 473 lh tato na1[1. anu

kampat·i und ebenda 5 •  tato na1[1. nänukampati. 

vI. 28. 1 1  3 b etc. (s. VI. 28.  1 1 1-9) auch = D. xxxI 16 d (195). J. 360 4 d.
VI. 28. 11  s c + d etc. (s. VI .  28.  1 1 1-8) vgl. auch J. 545 Ms. ß d Sepa

rat-G. h + d  (vI. 281)  mätänukampiko poso sadä bhad1·äni pas

sati (außerdem hat vielleicht Devate in J. a Beziehung zu

devatä0 von MV. etc. •) .

VI. 28. 1 3  = D. XVI. 1 .  34 = Ud. VIII. 6. 4 auch = Divy . m 1 (56).*
vr. 28. 13 Ye taranti atitiava1[1. sara1[1. 

setu1[1. katväna vissajja (so DE, B vessajja, AC visajja) 

pallaläni 

lmllairi hi jano bandhati (so AC, B jano pabandhanti, 
E jano pabandhati, D jano bandhaf'i) 

ti1.n.1ä medlu1vi110 jmu"i. 
1 6* 
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D. xvr. 1 .  34, wo katväna, mit v. l. ßm katvä, und visajja, 

jano pabandhati, mit V. l. s •  sambandhat·i, K lculla1[1. jano 

ca bandhati, 

tititiä mit v. 1. B m nitti'lf'lfä, janä mit V. l. s •  jätä. 

= Ud. VIII. 6 4, wo visajja, kitllan hi 

kullaii hi jano bandhat1'. mit v. 1. A va bandhati, D pa

bandhati, alles übrige mit dem Text von MV. über

einstimmend. 

= Divy. m 1 Ye taranty artiava1[1. sara(1 ,
setmp. krtvä visrjya palvaläni (so die Mss. statt 

palaläni des Textes) 

kola1[1. hi janä� prabandhitä 

uttfrtiä medhävino janä�. 

* Auf diese Entsprechung des Divy. mit D. xv1. t .  34, haben schon die Her

ausgeber des Divy. 70ö hingewiesen. 

VI. 29. 2 1 + 2  = D. xvI. 2. 3 1 + 2  auch = S. LVI. 21 .  5 1 + 2 (v. 432).* 

VI. 29. 2 1 + 2 Catunna7Ji ariyasaccänal?l yathäbhüta1[1 adassanä ( b s.

auch bes.) 

sa1[1.sita1[1. (so E, Sa1[1.hita1[1. B, sa1[1.sarita1[1. AC) digham 

addhäna1[1. (0 s. auch bes.) 

täsu täSv eva jätisu (d s. auch bes.). 

Täni etäni diUhäni bhavanetti samühatä (h s. auch 

bes.) 

ucchinna1[1. (B acchinna) müla'T{I dukkhassa 

n'atthi däni punabbhavo (d s .  auch bes.). 

= D. XVI. 2. 3 1 + 2, wo Sa1[1.sita1[1. mit v. l. ßm K sa1[1.Sa1°ita1[1., 

täsu täs' eva mit v. l. B m K täSv eva, 

bhavanetti mit v. l. Sd bhagavanteti, S* bhavanteti, 

ucchinna1[1. mit v. l. SS ucchinna· 

= S. LVI. 2 1 .  5 i + 2, wo aber Catunnam, yathäbhütam,** 

sa1[1.sitam (sie , natürlich Druckfehler für 0ta1[1.) mit v. l. 

S 1 sa1[1.satam (sie), S 3 samsa1"a1f1. (sie), B 2 sa1[1.sa

rita1[1., ** 
tr:tsu Wsv eufl, 
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Y11ni (mit v. 1. S 1-8 tani) eti:ini, MV. 1v. 29. :!. 
ucchinna11i mit v. 1. S l-3 ucchinna-.

* Alle drei Parallelen auch notiert D. 11. 9 1 .
** Die meisten dieser m an Stelle zu erwartender oder an den Parallelstellen 

belegter 11" sind sicher, resp. vielleicht Druckfehler.

VI. 29. 2 1 b etc. (s. v1. 29.  2 i +  2) vgl. auch Thag. 662 d yathäbhiUarri

adassino. S. zu SN. I. 1 1  2 (194) d, ZDMG LXIII. 58.

Zu VI. 29. 2 1 0 :  s LVI. 2 1 . 5 l e  v. l. 8 3 = Thag. 215 a Sa'f/lSa1'a7/'1 di

gham addhanarri (und zu . . . ariyasaccänarri . . . adassanä 

vgl. Thag. 115 0 apassarri a1·iyasaccäni) und c� Nid. m e (J. I. 44). 

VI. 29. 2 1 d etc. (s. v1. 29. 2 1 + 2), vgl. Abhidharmakofavyäkhyä, Kap. 1v, 

Fol. 307 des Ms. der Soc. Asiatique tasu tasüpapatti§U (Mit· 

teilung von DE LA V ALLEE PoussIN ). 

VI . 29.  2 2b etc. (s. VI. 29.  2 1 + 2) auch = M. 86 16 d (n. 1 05) = Thag.
881 d (vgl. außerdem difthäni in MV. etc. a mit passa M 0 = 
Thag. 0). Thag. 186 d. 604 d (außerdem lSa b vusitafll, jinasäsanarri

vgl. 60' b katarri bnddhassa säsana'f/'I, und 136 = 6�6) . Th1g. 11 r. 

Ap. in ParDip. v. 1 8  so d (diese ganze G. = Thag. 604 und die 

nächste analog Thag. 606) . Thag. 604 außerdem = 656. 687. 792. 891.
918. 1016. 1050. 1088. 1185, Vgl. auch Mvu 11• 307.  12 b bhava.net1·i'T/i

samähita{i (vgl. außerdem Thag. 135° . . jäla0 mit M vu lhjäz.inirri). 

VI. 29. 2 s d etc. (s. VI. 29.  2 1 + 2) und Parallelen s. unter SN. I. 9 11 
(163) d, ZDMG LXIII. 48 

VI. 3 5. s 1 + 2 = SN. 111. 7 2i + 22 ("68 + 5"9) *  und vgl. Mvu m. 426.  7 - 1 1 .

VI. 3 5. 8 1 + 2 Aggihuttamukhä yailllä sävatthi (so alle drei Mss.) chan

daso mukharri 

räja mukharri manussäna1ri nadinarri sägm·o rnukha7Ji. 

Nakkhattänarri mukharri cando ädicco tapatam nmkhm1i
(l d + S a + b s. auch bes.)

punna'f/l äkai1khamä11ana'f/l (" s. auch bes.)

sa'f/igho ve jayatarri (so B, ve yajafa'T/i C, veya efa'f/i A) 

mukha'f/l. 

= SN. m. 7 u + n (668 + 569), wo aber Aggilmttamukhä mit v. l. ßni 

0hutta7]i m111cha'T!i, 
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Sävitt'i, 

tapatam mit v. l. ßai ota'T/i,

äka7]ikhamänänarri, 

sa'f/lgho ve yajatam mit v. l. ßai va yajata'f!L 

Vgl. Mvu m. 426 . 7-1 1  

Agnihoframukhä yajiiä sävitrt chandasä7]i mukha'T!i 

räjä mukha7Ji manu§yär.iarri nad'lnärri sagm·o mukharri. 

Nak§atra1.iarri candro mukha'T!l 

ädityo tapasä7]i ürdhva7Ji tfryag adhas tapasvatä'f/l 1 
sadevakasya lokasya sa'f/lbuddho vadatärri varo. 

* Die Entsprechung von MV. und SN. ist schon notiert von FAUSBÖLL, SN. 

xvm und in SBE. xv11. 134, Anm. 4.

v1. 35.  8 l d + h + b etc. (s. VI. 35.  8 l + ll) und bes. Mvu m. 426 . s b_l l  
vgl. auch S .  II. 3 .  1 0. 1 0  l d + s (I. 67)  adicco aghagämina7Ji

Samuddo udadhinarri * (B sarnuddodhadina'T[I) settho 

nakkhattänarri * va candimä 

sadevakassa lokassa buddho aggo pavuccati. ** 
Zu S. II. 3 .  10 .  1 0  i b vgl. auch Mvu II. 1 96. 1 3  b nak§atmfr iva 

candramäb. 
* Von FEER falsch * m gedruckt. 

** Auf die Entsprechung mit MV. ist schon von l<'EER hingewiesen. 

VI. 35.  8 1 0 etc. (s. VI. 35.  8 1 + 2) vgl. auch S. I. 4. 2. 3 ° (I. 1 8) = 1. 4. 3.

3 S e (I. 20) pufliiam äkal1khamänena.

x. 3 1-10 = M. 1 28 1- 10 (m. 1 54) = J. 428 1-10. *
* Alle drei Parallelen schon notiert M. m .  153, MV. und J .  auch J .  m. 488. 

Im einzelnen : 

x. 3 1 Puthusaddo samajano na bälo koci mannatha 

sarrighasmi7Ji bhijjamänasmi'f/l n'anfia'f/l bhiyyo amaiifiarurri. 

= M. 128 1, wo Buddhagh.s PapaiicasüdanI in a sampajäno gibt, 

und in b mafiiietha,

in d Text näfifia'T[I und, mit Buddh., amaföia1'u'f/l, wozu v. ) .  

Si Sky amafifiatha. 

J. 428 1, wo nänna7Ji, alles übrig� � - MV. 

x .  3 2 Pa1·imut(hä par.iif,itä bhäsä väcägocarabhä'fJino 

yäv' icchanti mukhayamarri yena n'itii na tarri virlü. 
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_ M. 1 28 2, wo aber väcä 9oca1·a0 gedruckt. MV. x. :1. 
= J. 428 1, wo aber pai.i<litäbhäsä väcä9oca1·a bhä1.iino gedruckt. 

Ferner - Ud. v. 9, ohne Abweichung von MV.* 
* STEINTHAL hat schon die Entsprechung mit MV. notiert in Ud. 61. 

x. 3 3-5 außer = M. 128 3-5. J. 428 s-5 auch = J. 371  4-0• 

x. 3 3-6 außer = M. 128 3-6. J. 428 3-6 auch = Dhp. s- 6.* 
* Die Parallele zwischen Dhp„ MV. und J. 371 und 428 hat schon l'AUSBiiLL 

Dhp. 2. Ausg. 2 und J. m. 212 und 488 notiert, die zwischen MV. und Dhp. 
auch RuYs DAvms-ÜLDENBERG SBE. xvu. 3_07. 

Im einzelnen : 

x. 3 Sa etc. (s. x. 3 Sa +b und x. 3 3) auch = Rs. 1 4. 
x. 3 s..+b etc. (s. x. 3 3) auch = x. 3 4a+ b etc. (s. x. 3 '). 

Auch Zitat im Komm. zu Kacc. 

x. 3 s Akkocchi ma1Jl avadhi ma1Jl (a s. auch bes.)

ajini ma1[i ahäsi me ca +b s. auch bes.) 
ye (so BDE, yeva A, ye ca C) ta1[i upanayhanti (so AD, 

upaneyhanti CE, nayhanti B) 

vera11i tesa1[i na sammati. 

= �I. 128 s, wo in ° ye nach sky Buddh. mit V. 1. Si ye ca, und

upanayhanti ohne v. l. 
= Dhp. 3, wo in o ye mit v. l. ßr Sk ye ca, upanayihanti in

der 1. und 2. Ausg., in letzterer nach CH Ck l und dem 

Kommentar, mit v. 1. Ck s ßr Sk upanayhanti. Die Version 

in der DhpA. 22 hat ye ta1[i upanayhanti. 

·= J. 3 7 1  ', wo in ° ye mit v. l. ßid ye ca, upanayhanti mit 

v. l. ßd upaneyyanti. 

= J. 428 s, wo in ° ye mit v. 1. ßdf ye ca, upanayhantL

x. 3 4 : a +b = 3a+b etc. (s. dort).

ye ta'lfl na upanayhanti vera1[i tes' iipasmmnati. 

= M. 1 28 ', wo ye ta1[i na upanayhanti nach SkY, und dazu 

v. 1. Si ye ca ta1[i (gedruckt tam) na up0• 

�-c Dhp. ', wo ye ta71i na upanayhanti in der 1 .  Ausg. mit 

v. 1. A na vupanayhanti, in der 2. Ausg. mit v. l. ßr ye ca

ta71i nupanayhanti, Sk ye ca tm1i nlipanayhanti; 

?Jera1Jl in der 2. Ausg. mit v. 1. I� vemn.
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�. � J. 3 7 1 5, wo ye ta1[i na upanayltanti mit v. 1. ßd itpauey

yanti. 

·· . J. 428 4, wo ye ta'T!l na upanayhanti mit v. l. ßd f ye ca ta71l. 

x. 3 5 Na hi ?Jerena veräni sammant' idha lcudäcanmri

a?Jerena ca smnmanti esa dhammo sanantano (d s. a. b. ). 

= M. 128 5, wo aber sammanttdha mit v. 1. Si samrnant' idha

= Dhp. 5, wo aber sammant' idha mit v. 1. 0Udha, in der 

1. Ausg. v. l. C, in der 2. v. 1. Ck 2 ßr Sk.
= J. 37 1  6, wo aber sammanttdha 

� J. 428 5, wo sammant' idha mit v. 1. Ck 0ttdha.

x. 3 5d etc. (s. x. 3 5) auch = S .  1. 4. 2. 5 l d  (1. 18). vm. 5 . 9 3b 

(1. 189) = SN. III. 3 4 (453) b = Thag. m9b_ Ferner c�c J. 545 

113 d (v1. 288). J. 547 322 d (vr. 528). Auch = Mhb. rn. 2 56 d und

noch öfter in der Skr.-Literatur e!Ja dharmali sanäta·naQ,. 

x. 3 6 3 etc. (s. x. 3 6) vgl. auch SN. r. 7 17 (182) b parai"t (ß•i pa1·e)
ca-m-avajänati. SN. III. 2 14 (438) d pare ca avajanati (ß•i

0jänäti). 

X. 3 6 Pare ca na (so B, pa1·e na ca AC) vijananti c· s. a. b.)

mayam ettha yamämase 

ye ca tattha vijänanti 

tato sammanti medhagä. 

= M. 128 6, wo yamämase (nach SkY Buddh.) als v. l. Si ya

mämhase neben sich hat. 
Dhp. 6, keine Abweichung von MV.

= J. 428 6, keine Abweichung von MV. 
= Thag. 275, wo v. l. D Pare va na vij0.•· 

= Thag. 498, keine Abweichung von MV.*
* Thag. 275 = ••• = MV. = Dhp. schon notiert von Or,DENllEitG Thag. 33 und

FAUSBÖLL Dhp. 2. Ausg. 3.
x. 3 7 Atthicchinnä (so ACE, 0cchidda B, 0cchidä D) pa�iahara

ga?Jässadhanahärino (so BDE, ga?Jassa0 AC) 
ra[tha1Jl vilumpamänäna1Jl 

tesam pi hoti sa1Jlgati 

lwsm.ä tumhÜJw'lfl no siyi'i. 
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M. 128  7, wo aber Atthicchidä und neben pä'f]aharä (nach MV. x .  3. 
Sky und korrigiertem Hi) die v. l .  Si und 8k vor der Kor-

rektur panä hara, 

gavässa0 ohne v. l„* 

tumhäka mit v. l. Si tumhäkarri. 
* rattha7Ji ist doch gewiß nur Druckfehler. 

� J .  428 7, wo aber Atthicchiddä pä7]aha1·ä mit v. l. ßdf afhicchinnä,

gavässa0 ohne v. l. , 

tesarri, 

tumhäka mit v .  l. ßdf 0karri. 

x. 3 8-9 etc. ( s. x. 3 5-10) auch fast ganz = SN. 1. 3 1 1 + 12 (45 + 46) = 
N e XVIII 46 (264) = 47 (265) + 48 (265) = 49 (266). S. ZDMG 

LXIII. 3 1 .  

x .  3 8- 10 außer = M.  128  8-10 = J. 428  8-10 auch = Dhp. 118-330. * 

Im einzelnen : 
x. 3 5 + 9  etc. s. ZDMG a. a. O.* 

x. 3 10 Ekassa caritarri seyyo 

n'fltthi bäle sahäyatä (so B, sahäyakcl AC) (b s. bes.) 

eko cai·e na ca päpäni kayirä (so A, kavirä C, kerä B) 

appossukko mätai1garaiiiie va nägo (so A, 0mnno BC) . 

ce + d  s. auch bes.)

� M. 128 10, wo sahäyatä ohne v. l„

auch kayirä und mätai1g' ai·anne ohne v.  l.** 

= Dhp. 3so, wo in 1. Ausg. sahäyatä ohne v. l., in 2. Ausg. aber

sahäyitä, 

kayfrä'"** nur in 1 .  Ausg. mit v. l. C kairä, 

in 1 . Ausg. matai1ga·1'anno va nägo mit v. 1. B 0rmiu1o 

va näiigo, C näi1go. 

= J. 428 10, wo sahäyatä und kayfrä ohne v. I., 
mätaf1g' atanne mit v. l. Ck 01·anno. 

Vgl. auch Dhp. 61 Caran ce nädhigaccheyya �� 'l'hag. 320 0 

seyyarri sadisam attano 

ekacariyarrit dalha11i kayfrä * * *  

n'atthi bäle sahäyatä.tt 
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e �� SN. IV. 7 7 (821) e • 

* MV. = Dhp. = J. auch von l!'AusnöLL Dhp. 2. Ausg. S. 73 notiert, und 
MV. = Dhp. und = SN. von RHYS DAvms-ÜLDENmmo SllE. xvn. 307.

** mätang' in M. ist natürlich -Druckfehler. 

*** In der 2. Ausg. hat FAUSBÖLL kayrä eingesetzt, dessen Nichtberechtigung 

schon durch die übrigen Parallelstellen erwiesen wird. 

t FAUSBÖLL hat in der 2. Ausg. gegen die Mss. ekacc.,.yarp, eingesetzt.
tt Auf diese Parallele hat schon FAUSBÖLL Dhp. 2. Ausg. p. 15 und 74 hin

gewiesen. 

x. 3 10 b etc. (s. x. 3 10) vgl. auch

J. 502 S b  n'atthi baddhe (v. l. ßd bhante) sahäyatä (Ck o11a,
ßd 0kä) (außerdem durch das unmittelbar vorangehende set(ha 

noch verknüpft mit seyyo von MV. x. 3 1o a etc.). 

J. 633 1 d n' atthi bandhe (so alle vier Mss.) sahäyatä (außer

dem durch Sumukha in • und pakkarnanti in h angeknüpft 

an J. 502 1 d. 3 d Sumukha pakkama und 1 • pakkamanti).

x. 3 lo e + d  etc. (s. x. 3 10) vgl. auch SN. I. 3 9 (43) e + d, s. ZDMG

LXIII. 3 1 .  
x .  4. 7 Eva'ffl nägassa nägena isädantassa hatthino 

sameti cittarri cittena yad eko ramati vane. 

= Ud. IV. 5 Etarri (so AC, D evarri, B e) nägassa nagena zsadan

tassa hatthino 

sameti cittarri cittena yarri eko ramaVi vane. 

* Die Entsprechung hat schon S·n1NTIIAL Ud. p. 41 notiert. 

x. 6. 3 5 • Sagäravo vuif,if,hata1·esu bhikkhusu = 10 •. 

Vinayapitaka Bd. II (Cullavagga).

v; 6 1-5 A. IV. 67 .  3 i- 5 (u. 72 f.) = J. 203 1-5• Zu 1-4 vgl. Mahä-
mäyül'i Vidyäräjiii ed. S. v. ÜLDENBURG, Zapiski Vostocnago Ot

delenija lmperatorskago Russkago Archeologiceskago Obscestva 

Bd. XI (1 897-98), p. 221 f. = Bower Ms„ Stück C, ed. HoEnNLE 

lnd. Ant. XXI. 349 -369.* Vgl. auch 4ic GärmJa-Upanii:md. 

* CV. = .J. hat schon Ür.nENBE1<0 festgestellt Vin. u. 3 1 6  und SBE. xx. 75. An

merk. 4 (vgl. auch p. 77. Anm. 2), A. = CV. und J. Monms A.  n. 72. Ver-
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glcichung von J. 203 1 mit dem Mingai (Bowcr) Ms. von Momus Jl''J'S. 1 8!>1 CV. v. ll. 
bis 1893, p. 65 f. Vgl. auch IloimNI.E a. a. 0. K. W A'l'ANAm; .JRAS. 1!J07, p. 2Gl 
bis 266 hat diese Partie des Bowcr Ms. mit den chinesischen Übcrsctzungm1 

der Mahamäyürividyaraj iii verglichen und in Teil m der Paiicarak�a nach

gewiesen. 

Im einzelnen : 
v. 6 1 Virüpakkhehi me mettaJ!l. mettaJ!l. Eräpathehi me

Chabyaputtehi me mettaJ!l. mettaJ!l. Ka.'l)hägotamakehi ca. 

= A. IV. 6 7. 3 1 Virüpakkehi me m0 m0 E0 me

Chabyaputtehi me mettaJ!l. Ka'l)hägotamakehi ca. 

= J. 203 i Virüpakkhehi me m0 m0 e0 me 

chabbyäputtehi (Bi chapyä0) me mettaJ!l. 

mettaJ!l. ka7J-hägotamakehi ca. 

Vgl. Mahämäyüri VidyäräjiiI, Zap. XI. 221 .  Z. 1 4  + 1 5  + 22 b 
Maitri me Dhrtaräl}trel}u maitr'i Airäva7J-e$U ca 

Virupäkl}el}U m.e maitri Kr�agautamakel}U ca 

. maitri Cchitväsutena ca (v. 1. maitri

Chibbäsutena ca). 

Bower Ms. Stück C BI. 3 Obv. Z. 2 + 3 + 6 

Maifri me Dhritaräl}trel}U maitr'i NafrävatielJU ca 

Virüpäkl}el}u me maifr'i Kr�a-Gautamakef}U ca 

. maitr'i Cchibbasutena ca. 

Bower Ms. BI. 3 Vorderseite Z. 2 + Z. 3 + Z. 6 

Maitr'i me Dh1·itm·ä§tre1JU maifr'i NafrävatielJU ca 

Virüpäkl}el}u me maitr'i Kr§'IJ.a-Gautamakel}U ca. 

. maitr'i Cchibbasutena ca. 

Und vgl. zu MahämäyürI Vi

dyäräjiiI a. a. 0 :  

221. Z .  1 6  maifri Väsukinä ca me

21 Takf}akena Anantena 

24 Kälako 

25 Pu7J-r},ar'iko di§am pati[t 

26 Kadw(akaZt Bai1khapälaZ1 

KambaläSvataräv ubhau 

29 uragaclhipena Kälena 

und Bower Ms. ,C' a. a. 0., und 

BI. 3 Obv. : 

Z. 3-4 mait1·'i Väsukinä m'api. 

5 Takf}akena Ana11itena. 

Rev. Z. 1 Kälako. 

ebenda Punda1·zko diSä111 patiZ1. 

1/2 Karkotaka Sm1ikhapiidaZ1. 
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CV. v. 6. 222. Z. 2 Kolakena Rcv. Z. 4 Kolalcena.
3 Elapatl'e7J-a Elapatretia. 

Gäru<}a-Up. § 2 (in WEBERS Ausg. Ind. Stud. xvn. 163) :  

Yady .AnaJ!l.takadütas tvani yadi vä 'nm[ltakaZt svayaJ!l. sa1[1ca-
rati saJ!l.Carati, 

yadi Väsukidüta� tvaJ!l. yadi va VasukiQ, svayaJ!l., 

yadi Takf}akadütas tva111. yadi va 1'akf}akaZ1 svayaJ!l., 

yadi Ka1·ko(akadütas tvaJ!l. yadi vtZ KarkotakaQ. svaya11i, 

yadi Ba1[1khapulzkadütas tvaJ!l. yadi vä BaJ!l.khapul'lkaQ. sv(1yaJ!l., 

yadi Padmakadütas tvaJ!l. yadi vä Padmaka�. svayaJ!l., . . .  

yady Eläpatrakadütas tvaJ!l. yadi vai ' lapatrakali svayaJ!l., 

yadi Kälikadütas tvaJ!l. yadi vä KälikaQ. svaya% 

yadi Kul'ikadütas tvaJ!l. yadi vä Kul'ika"Q svayaJ!l., 

yadi KaJ!l.baläSvataradütas tvaJ!l. yadi va Km.nbalä§vatarali svayaJ!l.. 

v. 6 2 .Apädakehi me mettaJ!l. mettaJ!l. dvipadakehi me · 

catuppadehi me mettaJ!l. mettaJ!l. bahuppadehi me. 

= A. IV. 67. 3 2, wo nur dipädakehi abweicht. 

= J. 203 2, wo nur dipädakehi mit v. l. ßi dvipätakehi abweicht. 

Vgl. MahämäyürI Vidyaräjfü, Zap. x1. 222. Z. 9 + 10

Apädakel}U me maitr'i maitr'i me dvipadel}U ca 

catu§pade§U me maitr'i maitri bahupadefJU ca. 

Bower Ms. ,C' BI. 3 Rev. Z. 6 + BI. 4 Obv. Z. 1 

.Apäde�'U me maiM; mai(tr)i [m]e (d)[v]i[pad]e[§U ca] 

[ catul}pa ]del}U me maitr'i maitr'i bahupadel}U ca.

v. 6 3 Mä maJ!l. apädako hiJ!l.si mä maJ!l. hinisi dvipadako 

mä maJ!l. catuppado hiJ!l.si mä maJ!l. hiJ!l.si bahuppado. 

= A.  IV. 67 .  3 3, wo nur dipädako abweicht. 

, .J. 203 3, wo nur dipädako, mit v. l. Bi dvipa0, abweicht. 

Vgl. MahämäyürI Vidy., Zap. x1. 222. Z. 1 1 + 12 

Mä me apadaka hinisyur ma me hiJ!l.syur dvipadakält 

mä me catu§pada hiJ!l.syur ma . me hiJ!l.sym· bahupädakä[t. 

Bower Ms. ,C' BI. 4 Obv. Z. 1 + 2 

Mä me apädak( o) h( i'T!i )si mä ( m )[ e hiJ!l.si d]v[ ipadakal1]

[ ma me catu§pado hiJ!l.si na] ca me bahupädaka[1. 
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v. 6 4 Sabbe sattä sabbe pä'f!ä sabbe bhutä ca kevalä

sabbe bhadräni passantu mä kinci päpam ägamä. 

-= A. IV. 67 .  3 4, wo aber in d mä kanci mit v. 1. BK kinci.

.C J. 203 4, wo ebenfalls in d mä kanci mit v. l. ßi kinci.

Vgl. MahämäyürI Vidy., Zap. XI. 222. Z. 16 + 1 8 

Sm·ve sattvälJ, sarve prä'f!äl1 sarve bhütäS ca kevaläli 

sarve bhadrärJi pasyantu mä käScit päpam ägamat. 

Vgl. Bower Ms. ,C' BI. 4 Obv. Z. 3/4 

sa[r]vv[e] bhad1°ilrJi pasyarp,tu mä ka8-ca päpam äcare. 

v. 6 5 * Katä me mkkhä katä me parittä

pa(ikkamantu bhütäni 

so 'harti namo bhagavato 

namo sattannarri sammäsambuddhänarri. 

= A. IV. 67 .  3 5 *, ohne Abweichung. 

= J. 203 &, ohne Abweichung. 

2ö3 

* In CV. und A. als Prosa gedruckt, aber das Stück macht metrischen Ein

druck (11  + 8 + 8 + 1 1  Silben) und ist außerdem im J. ausdrücklich als 

,Gäthä' bezeichnet. 

vr. 1. 5 1-5  = v1. 9. 2 1-0 = Nid. 294-298 (J. I. 93 f.) = Sum. I. 304.* 

* Alle vier Stellen schon verglichen Sum. a. a. 0. Auf die ldentitiit beider CV.

Stellen mit Nid. haben auch RHYS DAvrns-ÜLDENBERG hingewiesen SBE. xx. 159.

Im einzelnen :

VI. 1 .  5 1 Sttarri utiharri patihanti tato välamigäni ca

sirirrisape ca makase ca sisire cäpi vuethiyo. 

- v1. 9. 2 1, ohne Abweichung. 

= Nid. 294, wo välamigäni mit v. l. C •  väla0• 

= Sum. I. 304 1, wo aber Sitarti (Druckfehler ?). 

v1. 1 .  5 23 etc. (s. VI. 1 .  5 2) vgl. auch J. 532 h Tato vätiltäpe gho1·e.

532 7s a Tato vätätape ghore. 

VI. 1 .  5 2 Tato vilt<:itapo ghoi·o (a s. auch bes.) saiijäto patiha1iftati

lP-natthan ca sukhatthan ca .fhayituft ca vipassitm11. 

viluiradäna.111. sarrighassa aggai1i biiddhena vcup_1itm11„ 

v1. 9.  2 2, ohne Abweichung. 
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CV. v1. 1. 5. - -- Nid. 290, wo aber vätätape ghore safijilte patihaüftati (mit v. l. 

Cs sarrijäte patiha111nati), 

lerJatthan. 

= Sum. I. 304 2, wo lerJatthaii. * 

* sukhatthan und aamghassa sind natürlich nur Druckfehler.

VI. 1. 5 S a etc. = Säsanav. p. 10 2 3• 53 2 a.

1 .  5 s a + b etc. (s. VI. 1 .  5 3) auch = M. 143 s a + b (m. 262) = S. I. 5.

8 S a + b (1. 34) = II. 2 .  10. 1 S a + b  (I. 55) = 5 S a + b (1. 55). III. 1 .
1 .  1 3  a + b (1. 70). III. 3 .  5 .  1 5  h + b (I. 102). J .  493  223 + h, Mil. 4201 
s a + b. (In 1\11. bis S. II. 2 . 10. 5 s a + b  sind vier Gäthäs identisch.)

VI. 1 .  5 3 Tasmä hi pa'T).if,ito poso sampassarri attham attano (a, a + b und
b s. auch besonders) 

vihäre käraye ramme väsayettha lJahussute (" + d s. auch b. ). 

= VI. 9 ,  2 8• 
= Nid. 296, wo väsay' ettha b0 gedruckt. 

= Sum. I. 304 3, wo ebenso väsay' ettha b0 (rämme ist wohl Druck

fehler). 
VI. 1. 5 S b  etc. (s. VI. 1 . 5 s a + b und v1. 1 .  5 3) auch

= S. x1. 3. 2. 10 2 d  (I. 238). J. 1 68 2 a  (wo v. l. K samphassarri und

wo beide Mss. attam haben). J. 462 2 d. 

1 .  5 3 • + d etc. ( s. VI. 1 .  & 8) auch =� Mil. 2 1 1  ff.,* wo väsay' ettha

gedruckt. Vgl. ferner S. m. 3. 4. 1 7  3 a + b (I. 100), s. nächste

Parallele. 

1 .  5 3 • + d etc. ( s. VI. 1 .  5 3) + VI. 1. 5 4 etc. ( s. dieses) vgl. auch

S. m. 3. 4. 1 7  3 a + b  (I. 100)

Käraye assame ramme väsayettha bahiissute 

+ 4 Annarri pänarri ** khädaniyarri vattha-senäsanäni ca 

dadeyya ujubhütesu vippasannena cetasil. 

* Auch RBE. xx. 160 sclion verglichen. 

*'* pünam kann natürlich nur Druckfehler sein. 

VI. 1. 5 4 3  etc. (s. VI. 1 .  5 h +b und VI. 1 .  5 4) = a von vier G.s in Vi

suddh. XI Annam pänarri Tchädaniyarti. 

v1. 1 .  5 h + b etc. (s. VI. 1 .  5 4 und vgl. VI. 1 .  5 3 e + a  etc. + vr. 1 .  r, 4

etc., vgl. ferner v1. 1 . 5 h + b + '1 etc.) vgl. auch
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PV. n. 4 9 c+d anna1{i pa1ia1fi* khädantyai1i vatthm11 senasanani ca VV. v1. 1. 6. 

(ParDip. m. 9 1  abweichend vuttha1[i ). 

PV. II. 9 32 c + d annapana'f[l lchadaniya1fi vatthasenäsanäni ca 
(ParDip. m. 125  a0 khadaniyarri vatthas0 ca). 
PV. IV. 1 85 e + f annapana1{i khadaniyarri vattha1fi senäsanani cci 
(ParDip. m. 239 85 c + d  a0 khädaniya1fi vattharri [nach 8 2, alle

andern Mss. 0a] s0 ca). 
Ap. in ParDip. v. 48 13 a + b Annapänarri khadaniyarri vattha-
senasanani ca. 
PV. II. 9 26 a + b Dassami annapänan ca vatthase11äsanäni ca 
(ParDip. III. 1 19 25 a + b  Dassami annapänafi [MCDB Dassäm' 
anna0] ca v0 ca). 
PV. II. 9 34 a + b Da.ssäm' annafi ca pänafi ca vattha1{i senasa-
nani ca (= ParDip. III. 1 26 34 3 + b **).

J. 546 61 a + b (v1. 378) Hamrri amian ca pänafi ca vatthase-
näsanani ca. 
J. 547 sG a+ b Annapanan ca yo (ßb so) dajja vatthasenäsanäni ca.

Dip. xv s a + b Tappema annapanena vatthasenasanena ca. 
M vu III. 44. 20 tarpito annapänena vastrasayyasanena ca. 
Av. xxxv1 2 • + f athava annapanena vash·asayyasanena ca 
(welche Stelle aber eigentlich Päli Annena atha panena vat
thena sayanena ca A. III. 31  h + b etc. entspricht). 

* pänam ist offenbar Druckfehler.

** Die einzige Abweichnng senäsenäni ist doch wohl nur Druckfehler. 

VI. 1 .  5 4 Tesa1{i annafi ca panati ca vatthasenäsanani ca ca und a + b 

s. oben auch besonders) 

d . bh 
. t - ca + b + d c + d dda eyya U.JU ütesu vippasannena. ce asa , un 

d s. auch besonders) ( v1. 1 . 5 4 vgl . auch v1. 1 .  5 3 • + d

etc. + 4). 

VI. 9. 2 4• 

Nid. 297. 
Sum. 1. 304 4• 

Vgl. PV . IV. 1 so c + t1 + 8t n + l1 (�� ParDip. III. 239 79 c-f). 
n.imapäna111 khädainyai]l (ParDip. 0i!Jai11)
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CV. v1. t .  5. vattha7f!. (in Par Dip. alle Mss. außer S2 vattha) senasanäni ca
dadahi ujubhütesu vippasannena cetasa.

v1. 1. 5 4 a + b + d  etc. (s. v1. 1 .  5 4 (vgl. auch PV. II. 9 36 n + b + d
Ada annan ca panan ca vatthasenasanani ca
vippasannena cetasä ( � ParDip. III. 1 26 36 a + b + d).

VI. 1. 5 4 e + d  etc. (s. VI. 1 .  5 4 und VI. 1 .  5 S c + d  etc. + 4) vgl. auch
vv. 43 S e + d  (IV. 5 G c + d) adäsirri (in ParDip. IV. 1 86 sll 0si) uju
bhütasmirri (in ParDip. v . l. M 0tesu) vipp0 c0•
VV. l 9 6 • + d (II. 2 6 c + d) adäsirri ujubhütesu vippasannm�a ce
tasa (in ParDip. 1v. 98 adäsi1fi mit v. l .  S2 °si).

= 22 5 o + d  (II. 5 5 c + d, in ParDip. IV. 1 1 2  mit v. l. s, 0si).
= 23 6 c.+ d  (II. 6 6 o + d).

= 24 6 c + d  (II. 7 6 c + d).

= 25 6 c + d  (II. 8 6 c + d).

� 26 6 c + d  (II. 9 6 c + d).
= 3 7  G c + d  (m. 9 G c + d, in ParDip. IV. 1 7 1  mit v. l. 82 °si). 

PV. 1. 10 to c + d  adasirri ujubhütassa vippasannena cetasä (0 -

ParDip. m. 5 1 ).
J. 541 91 e + f = 122 "  + b = 1ai a + b = 138 a + b adäsi ujubhütesu vippa-
sannena cetasa. 

VI. 1 .  5 4 d etc. (s. VI. 1 .  5 4, VI. 1. 5. 4 c + d und VI. 1 .  5 h + b + d) auch 
= S. I. 5. 3 2 b (1. 32) (wo in n dadanti und in i a. d und 2 0 
anna1fi). 

= Dhp. 19 b.
= lt. 26 2 b (wo rn c dajju7f!., v. l. C dajjarri, B dajja, folgt).
= VV. 47 5 h  (Iv. 9 5 b in ParDip. IV. 200).

-= VV. 52 '2 d (v. 2 20 d in ParDip. IV. 228).
= vv. 78 1 1  d (VII. 4 11 d in Par Dip. IV. 303) (in e pädäsirri, Par

Dip. 'däsi, v. l. M adäsirri, 8 2 adäsi).
= Thag. 421 b.

Ap. in ParDip. v. 72 46 d. 92 rn d. 2 1 3 2 b (213 2 0 mit daditväna)  
v1. 1. 5 5 a + b etc. (s. VI. 1 .  5 5 etc.) vgl. a,uch

D. xxxII 4 c + d (203) yo ima'f[l dhamrnam adesesi sabbaditlckha
panüdanarfl. 
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VI. 1. 5 6 Te tass<t dhammai11 desent·i sctbbadukkhäpanüdr.t,narti (n+bs. a. h.). CV. v1. t .  6.

yarti so dhammarti idh' afiiiäya par-inibbäti anäsavo (d s. a. h.). 
= VI. 9. 2 6• 
= Nid. 998, wo aber • yarti yo dhammarti idh' aiinäya (v. l. C •

idha1[!fiäya ). 
= Sum. I. 304 5, wo keine Abweichung von CV. 

Ferner = A. v. 35. 2 2 (111. 41), wo in d v. 1 .  S pai·inibhätan°,
T 0savä. 

= A. v. 38. 3 5 (111. 43), wo gänzliche Übereinstimmung mit CV.

ohne v. 1. 
VI. 1 .  5 a d  etc. (s. VI. 1 .  5 5) auch = A. VI. 43. 2 16 d (111. 347)

parinibbäti (v. 1. Ph T M6 M1 S pai·inibbissati) 'näaavo (v. 1 .

MTM6 S anäsavo) (außerdem knüpft an cv a. etc. desenti an

A. 15 d desita1[! ) . 

= Thag. 364 d parinibbäti anäsavo. 

Vgl. Thag. 369 d parinibbissaty anäsavo (mit Thag. ss4. außer

dem durch den identischen Päda 0 verknüpft und mit CV. 60

etc. annäya durch 369 a pari1ifiäya ). 
Thag. 100 d parinibbissaty anasavo = Thag. 7ou (außerdem

der ganze Kompl�x 689-704 = A. VI. 43. 2 1-16 (rn. 346 f.).
Vgl. auch parinibbanti anäsavä S. XXXV. 136. 4 8 d (Iv. 128) 
= SN. 111. 12  41 (766) d (beide durch unmittelbar vorangehen

des annäya noch speziell verknüpft mit CV. 5 c  etc. annäya. 
In S. und SN. der ganze Komplex identisch). 

Thag. &ad (mit 364. d  und ss9 d, s. oben, außerdem durch die

Identität des vorhergehenden Päda • verknüpft). 
Dhp. 126 d *  entsprechend Mvu. II. 66. 6 b nirväsyanti anä.fra
vä{i = 11. 424. 9 b parinfrväyanty (v. l. C parinirvänty) anä
smvä (an beiden Stellen auch die vorhergehende Zeile zu 

vgl. mit Dhp. m b+•). Auch = Netti 94 2 d (= l\Ivu.).

Vibh. XVII! 6 d (532) parinibbanti anäsavä (in e parifüi,äya). 
Vgl. auch Thag. 676 d pai·in·ibbissanty anäsavä.

* FAUSBÜLL hat in der 2. Ausg. g<'gen die Handschriften pari?iibf>ant' ein

gesetzt. Das ist unberechtigt. 
Wiener Zeitscbr. f. d. Kunde d. Morgen!. X.XIV. Bd. 17 
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CV. VI. 4. 3. VI. 4. 3 + 4 1 + 2  S .  x .  8 .  7 .  (wiederholt i n  10 )  + 1 5 1+ 2 (I. 212).*
* Auch notiert in l<'EER's Ausg. des S. 1. p. 210.

Im Einzelnen :

VI. 4. 3 a+ b etc. (s. v1. 4. 3) = J. 545 i2 a+ b(v1. 266) Sata1(! hatthi satm11- assä

satarti assatari 1·athä. 

Auch sata1(! als Anfang von • stimmt überein.
VI. 4. 3 Sata1(! hatthi sata1[! assä satarti assatarirathä ca+b  s .  a .  b.)

sata1(! kanfiäsahassäni ämuttama'f)iku'f)<f,alä (•+d und d s. a. b.)
ekassa padavitihärassa ka[a1f! nägghanti so[asi1(! (f s'. a. b.).

= S. x. 8. 7, wo aber satam * assä satam* assasart (mit v. l. B
assata1·'i) rathä, kalam, solasi'lfl. **

= S. x. 8. 10  (Wiederholung von x. 8. 7), wo dieselben Abwei

chungen wie x. 8. 7 außer so[asi'lfl. *** Für assasar'i, ist hier 

keine v. l. vermerkt.t 
Vgl. VV. 20 8 (11. 3 8) = 43 8 (Iv. 5 8) 
Sata1(! nikkhä (Par Dip. 1v. 103 u. 186 mit v. 1. S1 nekkhä)

sata1[! assä 
sata'lfl assatarI ratha (43 8 0tarirathä ; Par. Dip. 1v. 1 03 o tarz

[ v. l. sl S2 ° sart] ratä, 186 °tar'i,rathä [ v. 1. SI •tario, s.
0sari0]) 

satarri kannäsahassäni ämuttama'f)ikuti<J,alä 
etass' . . . . . . .  - assa 

kala1(! nägghanti (Par. Dip. nägghati, 1v. 103 mit v. 1. S1 M 

n>aggh0, sl nägghanti, IV. 186 mit v. 1. sl 0nti, S, M 

naggh 0) so[asi1(!. 

* aalam vor aasä und 11Bsaaa1·i in x. 8. 7 und x. 8. 10 ist vielleicht, und vor 
hatthi in x. 8. 10 sicher Druckfehler. 

** Auch aolasi'!' 
.
in x. 8. 7 vielleicht nur Druckfehler. 

*** Über satam hatthi s. Anm. * 

t In S. sind auch die folgenden Worte Abhikkama gahapati etc. als G. ge· 
druckt, doch wohl mit Unrecht, in der CV.-Ausg. richtig als Prosa. 

VI. 4. 3 • + d etc. (s. v1. 4. 3) vgl. 'auch J. _506 S a+ b  = 529 6' a+d =
546 211 a+ b  (v1. 476)
Sofas' (J. 546 221 Sol0) ·itthisahassüni ämuttama'f)·iku'f)<,lalä. 
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Vgl. PV. n. 9 1>s..+ b+ 63" Satthi pai·isasalw.ssäni (ß 7nwisa0, Par. CV. v1. 4, 3. 

Dip. m. 133pm·isa0, v. ) .  BS1 7Ja1·0) 

ämuttamatiikutzr/,alä. 

Solasitthisahassäni. 

Mvu. II. 1 83 . 12 Soif,a§a strzsahas1•ätzi ämuktamat1·ikut1italä (mit 

Jät. 506 überhaupt identisch). 

Mvu. 111. 458. 1 5  ßa!Jti lcanyäsahasrätzi ämuktama'T)ikm.1</,alä 

(also vermittelnd zwischen CV. etc., PV. und J. ; mit J. 529 

überhaupt viel entsprechend). 

VI. 4. 3 d etc. (s. VI. 4. 3 und VI. 4. 3 c+d) auch = PV. 11. 9 61h. J. 493 10h.

523 1u. 544 123 b (diese drei J.-Stellen haben unter sich und

mit der unter CV. v1. 4. 3 c+d  angeführten G. J. 529 H auch 

den vorhergehenden Päda gemeinsam, bezw., mit 493 10, aufs

engste anklingend), ferner = J. 527 S b. lS b (8 hat in c 1llt1't 

verwandt mit nä1·iyo in • der unter CV. VI. 4. 3 c+d ange

führten G. J. 546 lllll).

Vgl. auch J. 526 7 b  ämuttama'T)iku'T)if,alarti. 

VI. 4. 3 r  etc. (s. VI. 4. 3) auch = VV. 20 H. 9 f. 10 4 (n. 3 7 f_ 9 f. 10 d)

kalarti nägghanti so0 (Par D"ip. IV. 102 f. nagghati mit v. 1. 
S2 M n'aggh0, S1 nägghanti).

VV. 43 9 f k 0 nägghanti soi0, 43 7 f. to d k0nägghati soi0 (Par. 

Dip. 1v. 1 86 an allen drei Stellen k0nägghati mit v. l. S1 °nti, 

S1M naggh0). 

S. x1. 2. 5. 3 l d  (1. 233) lcalarti nägghanti soiasi-7]1. 

Ud. II. 2 d  kalarti (v. l. B 0larti) n'agghanti soiasif[I. Ebenso d 

einer G. in Visuddhim. vm. 
Vgl. Dhp.7od kala'l!l (in 2. Ausg. v. J. Skkallarti) nägghati (t. Ausg.

v. l. ABC nägghanh'., 2 .  Ausg. v. l. C • ß r Sk agghati) soiasirti. 

A. iv. 62 .  7 2d (n. 70) kalarti nagghati sofasirti.

Thag. 1171 d kalarti n' agghati soiasi'l/l.

Dutr. c ro 1 1 d. 12 d. 1 3 d, 1 4 d, 1 5 d  kala aveti !JO<J,asa. 1 6 d  kala

naveti !JOif,asa. 
Mvu. m. 434-. 20 h. 435. 2 b. 4 b. 8 h etc. lwläm ai·ghati !JO<fastm

(entspr. Dutr. a. a. 00.). 435.  6 b kalä11i nrr1'ghati !J0(1a8111i. 
17* 
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CV. iv. 4. 3 .  Divy. XXVII 57 d  (394) kalä1]l närhati l}Orf,as'im. 
Manu. u. 86 d lcalärti närhanti !JOiJ,asi,,,;.
Vgl. auch S. I .. 4. 2. 7 d ff. (1. 1 9) kalam pi (pi fehlt m SS)
nägghanti tathävidhassa = J. 450 S d  kalarti pi nägghanti
tathävidhassa te (zusammen mit dem vorhergehenden Päda
sata'l/Z sahassünarti sahassayäginarti zu vgl. Dutr. cro 1 1 ff.).

v1. 4. 4 1 + 2 Sabbadä ve sukharti seti b1'ähmatw pai·inibbuto (b s. a. bes.)
yo na lippati kamesu (" s. a. b.) sztibhüto nfrüpadhi (d s. a. b.).
Sabbä äsattiyo chetvä vineyya hadaye da?"a1]l (b s.1 a. bes.)
upasanto sukharti seti (0 s. auch bes.)
santirti [appuyya] (so kein Ms., AC abbuyha, B pappuya)

cetaso (d s. auch besonders).
= S. x. 8 . 1 5  1 + 2, wo aber 1 0  limpati, t d  nfrupadhi,

ferner 

2 b vineyya mit v. l. s1-s veneyya, 
2 d santim pappuyya cetasä.

A. m. 34 1 + 2 (I. 1 38) *, wo in
1 0 lippati (B •, Ph limpati), 1 d nirüpadhi
2 d santi1]l pappuyya ( v. 1. Ph appeyya) cetaso.

* Die Identität dieser drei Stellen hat schon Monnrs, A. 1. p. 138 konstatiert. 

VI. 4. 4 1  b etc. (s. vr. 4. 4 1+ 2) vgl. auch S . I. 1 . lb (I. 1) = u. 2. 8. 7 b  (I. 54)
b?·ähmattarti * pm·inibbuta1]l (überhaupt S. I. 1 .  1 a+b+d 

= II. 2.
8. 7 a + b + d) . 

Thag. 948 0 brähma'l)o parinibbayi.
* brähmana'ff' in 1. 1 .  1. ist natürlich Druckfehler. 

vr. 4. 4 1 0 etc. (s. vr. 4. 4 1+ 2) auch = Dhp. 401 0 = SN. 111• 9 S2 (625) c 

yo na lippati kämesu = Smp. 1. 1 43 1 0 yo na limpati kämesu.
(In Dhp., SN. und Smp. ist die ganze G. und überhaupt
ein großer Komplex identisch, mit CV. VI. 4. 4 1 etc. ist diese
G. ferner durch brähma1J.a, Dhp. d etc., CV.h, verknüpft.)

VI. 4. 4 1 d etc. (s. v1. 4. 4 1+ 2) vgl. auch Dhp_ 418h = SN. rn. 9 49 (642) b 
= Mil. 346 5 b sitibhüta'l!i nirupadhirti (in Dhp. und SN. ist
die ganze G. identisch und gehört zu demselben identischen
Komplexe wie die eben genannte Dhp.-SN.-Stelle).
Vgl. ferner LV. XXVI. 1 d /;itzbhüto niräsrava[1 .
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v1. 4. 4 s h etc. (s. v1. 4. 4 1+ 2) auch = 'l'hig. �� .i vineyyn (v .  I .  C 0!/Ye) CV. v1. 4. 4. 
hadaye dararri. 

= J. 545 1so b  (vI. 300) vineyya hadaye dararri.
v1. 4. 4 s.. etc. (s. VI. 4. 4 1+ 2) auch = S. m. 2. 4. 7 ° (1. 83) = Dhp. 201 "

upasanto sukha11i * seti. 
= Dutr. C vo 43 ° uva8atu sohu §ayati.
= Av. x. t o  [tipasäntaZi] sukhai'fl sete. 

(In S., Dhp., Dutr., Av. ist die ganze G. identisch.) 

Vgl. A. m. 126. 3 40 (I. 281)  upasantä mkha1ti senti.

* aukha>n in S. ist natürlich Druckfehler. 

VI. 4. 4 2 d etc. (s. VI. 4 .  4 1 + 2) auch = SN. m. 8 so (698) b santirri pappuyya
cetaso. 

Vgl. auch SN. m. 8 11 (584) b santirri pappoti cetaso.

'l'hig. 91 d santirri päpui,ii (so die Mss.) * cetaso. 
Vgl. ferner auch Mil. 420 1 d santirri papponti pm,ii/,itä.

* In den Text hat P1sOHEL päptt\iirp, gesetzt. 

vI. 6. 3 • etc. (s. vI. 6. 3) vgl. auch J. 252 Comm. 1 b (n. 280) yo vad
dham apacäyasi (auch da ist ein Vogel im Spiel). 

- J. 298 ' h  yo vaddham (ß 1d vu#ham) apacnyati (auch hier ein 

Baumtier, ein Affe, der Sprecher und der Angeredete). 

VI. 6. 3 Ye vaddham apacnyanti c· s. a. bes.) 1ia1·ä dhammassa kovidä 
dit(heva dhamme päsai'{lsä (0 s. auch bes.) 

samparäye ca suggati c·· c + d und d s. auch besonders).
= J. 37, wo ditthe va gedruckt ist, sonst ohne Abweichung.* 

= Mpü. 512. 

* Diese Parallele bat auch ÜLDENBERG, Vin. n, p. 322 notiert. 

VI. 6. 3 ° etc. (s. VI. 6. 3 und VI. 6. 3 • +d) auch
= VV. 63 " 0  (v. 13 9 •) d-i((he ,va dhamme päsa11isä (Par. Dip. IV. 263

di(.th , eva ). 

Vgl. PV. IV. 7 1s • Ditthe va dhamme päSai11so (Par. Dip. m. 264 
Dit(he , va, pasarriso ). 

v1. 6. 3 c + d etc. (s. VI. G. 3) auch
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= J. 393 1 • +d d·i(the va dhamme päsarrisä samparäye ca suggat·i

(durch Sumld1arri in • ist J. 393 1 außerdem mit sttkltito von

J. 298 Sa verknüpft, dessen h s. oben unter CV. VI. 6. 3 •) .

Vgl. auch SN. 1. 7 '6 (141) • +h Dit(he va dhamme gämyhä (B •

gä1·eyha1!l, B 1 gärey hä) samparäye ca duggat·i ( C kh 0tirri ) .
Vgl. ferner S. I. 5. 9 io c +d  (I. 35) und I .  5. 9 5 • + 1  (I. 34), s. ZDMG.
LXIII. 45. 

VI. 6. 3 d etc. (s. VI. 6 .  8 und VI. 6. 3 •+d) vgl. auch Mvu. I. 281 .  5 h sarri
paräye ca svargati (v. l. BC 0ti7ft).

VI. 9. 2 1-5 und Einzelparallelen s. unter VI. 1 .  5 l-5. 
vu. 1. 6 •+b etc. (s. VII. 1. 6) auch = SN. 1. 1 &a + .7 s. ZDMG. LXIII. 24. 
vu. 1 .  6 Yass' antarato na santi kopa 

itibhaväbhavatan ca vUivatto (•+ b  s. auch besonders)

tarri vigatabhayarri sukhirri asokarri 
devä nänubhavanti dassanäya. 

= Ud. II. 10 (wo n, änubhavanti gedruckt, sonst keine Abweichung).* 
* Auch BTEINTHAL Ud. p. 18 hat diese Parallele bemerkt. 

vu. 2. 5 Phalarri ve kadalirri hanti phalarri ve/urri phalarri na/a1!1· (hs. a. b.)
sakkäro käpurisarri hanti gabbho assatari'Y!l yathä. 

= S. VI. 2. 2. 3 (1. 154), WO aber veju (mit v. l. S1 ve/um* (sie), S 3
velü), nalarri, assatarirri * mit V .  l .  B 8 1  assatarl.. 

* Die m von phalam vor ve{tt, käpurisam, asaatm·im und in der v. 1. ve?um sind 
augenscheinlich nur Druckfehler. 

= S. xvn. 35. 10, wo aber velu'Y!l*,  

assatarirri mit V .  l .  B 0tar1'., S1 0ta1·i, ss 0tar'i.rri.
* m von na{am nur Druckfehler. 

= A. IV. 68. 2 (11. 73), ohne Abweichung von OV.

= Dhp. A. 4212, wo aber h phalarri velurri phalarri nalarri 
(= FAUSBÖLL 332, wo ve/urri, nalarri, und purisarri statt käpurisarri).

Vgl. Mil. 166 .  26 f. Yathä mahäräja kadali _ veiu assata1·'i. atta
jena hafii1ati. * 

* Die Entsprechung von CV, S. v1. 2. 2, A. und Mil. hat schon MORRIS A. 11. 
p. 73 festgestellt. 

= Netti 1 30 6, wo aber assätari'Y!l mit v. 1 .  S 0tar'i1 B 0tari ; S ve/uph0•
vn. 2.  5b etc. (s. vn. 2. 5) vgl. auch J. 5 1 6 34d und 534 36 d 

71/talarri ve{itrft va tarri vadhi (in J. 5 1 6 mit v. l. ok• Jcarri fü1· tai'fl)
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VII. 3. 1 2 1+ 2 Mii, ku�jm·a nagam äsado 

dukkharr1, hi kmVara niigamäsado 
na hi nägahatassa ku1�ja1·a 
sugati (so nach C, B 0tiip,) hoti ito pararp, yato (C om. yato). 

Mä ca mado (so nach 0, B Mä ca pamädo) mä ca pamado 

na hi pamattä sugatirp, vajanti te 
tvarp, 1ieva (so C na tvarp, neva B) tathä km·issasi 

yena tva711 sugati711 gamissasi. 

= J. 533, Einleitung 1+ 2, wo aber in l b  dukkho 

l d  sugati hoti itopai·ayano (v. l. ck• pam'l[l-

yato) 

'" ohne v. 1. 
2 b vajanti ohne folgendes te 
2 o  tena tvafi fieva. 

vn. 3. 12 3 Da'l)(/,en' eke damayanti ankusehi kasähi ca 
ada'l)</,ena asatthena (• s. auch bes.) nägo danto mahesinä.

Vgl. M. 86 13 (n. 105) Da'l)(/,en' eke damayanti ankusehi kasähi ca
ada'l)</,ena asatthena aharp, danto 'mhi tädina. 

Letztere G. = Thag. 878
, ohne Abweichung. (In M. und Thag.

ist ein großer G.·Komplex identisch.) 

VII. 3. 12  3 • etc. ( s. VII. 3. 12 8) auch = SN. v. 1 27 (1002) • ada'l)iJ,ena asat

thena = A. vn. 58. 1 1 5 0  (1v. 90), (wo auch d = SN.b, und

dhammena von 6 • + anusäsiyä von 6 b :  SNd dhammena-m

anusäsati) = Thag. 9u e (wo auch vijitävi in • und dhammena
anusäsayirp, in 1 anknüpft wahrscheinlich an SN.).

vu. 3. 1 7  Sukara'f/i sädhunä sädhurp, (so C, 0dhu B) sädhurp, (C, 0dhu B)

päpena duklcm·a'f/1 

päpa'f/1 papena sukaraTJi päpam m·iyehi dukka1·ani. 
= Ud. v. s, wo aber sädhu sädhu, 

ariyebhi 
= Dhp. A. 73 2 (PTS.-Ausg. 1. 142 2), mit sädlm sädhu, 

ar-iyehi 
(= FAUSBöLr,, Dhp. p. 1452, wo sädhu sädhu nnd ai·iyehi, wo aber 

außerdem das Ms. beide Male sukara711 hat). 
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CV . vu. 3. l2. CV. vtr. 8. 17. = Dhp. A. 4201 FAUSBÖLL1 Dhp. p. 3321, an beiden Stellen 

sädhu sädhu und ariyehi 
= Dhp. 2. Ausg. Ms. B' zwischen 161 und 163, da sädhurp, sädhu'f/i, 

ariyebhi.*

* CV. und Ud. schon verglichen von STEINTHAL in Ud. p. 60, alle außer CV. 
verglichen von FAUSBÖLL, Dhp. 2. Ausg. p. 38. 

VII. 4. 6 1+ 2  Yo ve na vyadhati (B vyädhitarp,, C byädhati) patvä
parisa711 uggavädinirp, 

na ca hapeti vacana'l?I 
na ca cchädeti säsana'f/1 

Asandiddho (B 0daddho, C 0dittho) ca akkhäti 
pucchito ca na kuppati 

sa ve tadisako bhikkhu (• s. auch besonders)

düteyya711 gantum arahati. 

. A. vm. 1 6. 4 1+2 (1v. 1 96), wo in ta TM7 om. ve, im Text byadhati
patvä 

mit v. I. T bbyadhapati'f!i, M1 byadhatirp,, Ph Ms S 

vatvä. 
l b  uggahavädina'f/1, v. 1. M 0dina'fJi, Ph uggatädi0,

T uggavad·i1ia'f/1. 
l d v. l. Ms va statt ca, S häpeti statt cchadeti.
2 • Asanditthan ca bhatiati, v. 1. S 0dittha'f!1 te.

ab pucchito na ca, v. l. TM6 ca na M6pucchati statt kuo. 
2 0 v. l. Ms M6 (sie) sace. 

*vII. 4. 6 llc etc. ( s. VII. 4. 6 1+ 2) = Parivära XII. 3 4e. 7 e SN. n. 6 6 (!78) •
. 

Thag. 502 ·, s. ZDMG. LXIll, 268. 

VII. 4 . . 3 l-7 = lt. 89 1-7.

vn. 4. 8 1 Mä jätu koci lokasmi'f/1

papiccho udapajjatha (so B, jjetha C) 

tad aminäpi jänatha (° s. auch besonders)

päpicchana.rp, yatha gati (B gati'f!l ) . 

= lt. 891, wo aber upapajjatha, v. 1. M �papajjati
tadaminä mit v. 1. B tadämina, gati ohne v. I.
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* vn. 4 . 81° etc. auch = SN. 1. 7 .22 ( 137) ", s. ZDMG. LXIII. 45.

VII. 4.  82 " etc. (s. vn. 4.  8 2) auch = S. II. 3 .  9. 1 2• = 1 3  • (1. 65) Pa'l)r/,ito

ti samaiiiiilto. 

SN. iv. 7 7 (820) • Pm.uJ,ito ti samafifiiUo (Bi pasafüiäto) = Nm.

vn 13 a  = 14 &  ( 143 .  146).

vn. 4.  8 2 Pa'l)Q,ito 'ti samafüiäto (" s. auch besonders)

bhävitatto 'ti sammato 

jala'f{l va yasasä a(thä 
Devadatto 'ti me suta'f{l. 

= lt. 89 2, wo v. l. p• samannato, B sämafiliato 

v. l. BC jäla'f{l. 

at(hä nach M, v. l. addhä B C P Pa Aa, atthä DE. 

vu. 4. 8 3 So pamädarp, anuci'l)tW (Buddhagh. 0jino und 0ji'l}'l)O)
äsajjana'f!i (so BC, Buddhagh. äpajjanarp,) tathägatm1i (b s.

auch bes.) 

aviciniraya'f!i patto 

catudvärarp, bhayänalca'f{l. 

CV. VII. 4. 8 

= lt. 89 s, wo aber pamadam nach D EPPa mit v. l. BC 0da't]l, 
MAa pamä'l)am. A erwähnt pamädam anuyunjito als eine 

andere Lesart. 

äpajja na'f!i nach B C Aa, v. l. äsajja M PPa, älajja DE. 

patto mit v. l. C yutto. 

v11. 4. 8 Sb etc. (s. VII. 4. 8 3) auch = S. 1v. 2. 8. 8 1b (1. 1 1 4) äSajjanarp,
(82 0na, 81 asajjana) t0•

M. 50 19b. 20b (1. 338) äsajjana (Ma 0jjana) t0•

Thag. 1205b. 12os b äsajja na'f!i tathägata'f{l 

(S. 1v. 2 .  8. 8 1 ganz = M. 50 20 = Thag. 1206. Der ganze 

1.· 1 M 50 'I'l 11s1-uos ) G.-Aomp ex von . = 1ag. . 

vn. 4. 84 •  etc. (s. v11. 4. 8 4) vgl. auch J. 51 8 38 0 Adu(thassa t.uva'f/t
(Ok• tvarii) dübhi (B'1 dubbhi).

J. 543 11s0 adübhassa (ßd aduf,hassa) tuvm1i dftbhi.

VII. 4. 8 4  Adu[thaSSlt hi yo dubbho c· s. auch besonders) 

päpakarmna'f!l akubbato (b s. auch besonders) 
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tam eva päpa'f!i phusati (• s. auch bes.)

dut(,hacittarp, anädara'f/l (d s. auch bes.) 

= lt. 894, wo aber dubbhe nach DEMPPa mit v. 1 .  ABC dubbho.

akubbato mit v.  l. BC almppato 

phusseti nach C mit v. l. PPa phuseti, B phitssati, 
DEM phusati. 

vn. 4. gH etc. (s. vn. 4. 8 4) vgl. auch A. m. 40. 4 1b (1. 1 49) =
. J. 305 1b päpakamma'f/l pakubbato. (In A. und J. auch a 

identisch *.) 

Thig. !S9b päpakamma'f/l pakubbati (v. l. CP pakuppati).

* A. = J. schon bemerkt von Monms, A. r p. 149.

v11. 4.  84 0  etc. (s. v11. 4. 8 4) auch = S. x1. 1. 7 7 0 (1. 225) tarn eva
päpam phusati (B 0tu) (und an dubbho und päpakarnma'f!i 

von CV. 0 und b etc. knüpft päpam von S. 0• b und d und dubbhe

von s. r an). 

vn. 4. 84d  etc. (s. VII. 4. 8 4) vgl. auch Thag. 974 b duf,{hacittil. anädai·a.

v11. 4. 8 5 Samuddmii visakwnbhena yo mafuieyya padüsitm1i
na so tena padüseyya 

bhasmä (C und Buddh., B bhe0) hi udadhi mahä. 

= lt. 89 5, wo aber v. 1. M vlsa0, C vTsakujjhena, B visakttjjltena.

in d tasmä mit v. 1. DEM bhesnui, udadhi nach CDEl\I mit

v. 1. BPPa 0i, für mahä v. 1. B. matä. 
vu. 4. 8 6 Evam eva'f/l tathägata'f!t yo väden' itpahii1isati

sammägata'f/l (so B, C samagg0) santacitla'f/l 

vädo tamhi na rrihati. 

= lt. 89 b Evam eta'f/i (M evameva) Tathägatai1i 

yo vädena vihi'f{lsati (C vihisati, P vihisati) 

sammaggata'f/l (BCMPPa smnagg0) santn.citta'f/! 
vädo tamhi (C tabbi) na 1·ühati (B vuhati). 

VII. 4. 8 7 Tädisa'f/l mittaiii kubbetha tan ca sevetha pai.iifito 
yassa maggänugo bhilcklm 

khayarp, ditkkhassa päpm.ie ('1 s. allch besonders).

= lt. 89 7, WO in n lmbbetha mit V. l. c lmbbeti, MPa krubbetha,
B lc1·ttppethr.i, P kmpetha.
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in b tailca seveyya mit anonymer v. l. tai1ce. CV. VII. 4. 8. 

in • maggänugo mit v. l. B 0anubho. 

VII. 4. 8 7d etc. (s. vn. 4. 8 7) auch = lt. 1 6 1  (v. l. E päpunoti, D 0näti). 

(An bhikkhu am Ende von CV. 70 und lt. 89  70 knüpft ferne1· 

bhikkhu von lt. 1 6 • an.) 

lt. 37 u (v. l. DE päpu7J.oti).
Dutr. A 1 3 d chaya dukhasa pramuni. 

Vgl. A. IV. 14 .C  (11. 1 7) khayarri dukkhassa papm.wti 
A. IV. 69. 5f (11. 74) kh0 d0 päpm,iäti. 

(In A. IV. 1 4  und IV. 69 ist die ganze G. identisch ; und ihr 

Päda• yehi bhikkhu idhätapi ist durch bhikkhu noch weiter 

verknüpft mit CV 7 0, lt. 89 7 0, 1 6 ", und durch ätäpi mit 

lt. 3 7 lla Evarri vihär'i, litäpi.) 

vn. 5. 4 1• etc. (s. VII. 5. 4. 1 + 2) auch = Divy. XII. lh Apäyiko nafray,iko

vn. 5. 4 h+b etc. (s. vu. 5 .  4 1) vgl. auch Pv. XVII. 7so+d lipäyikä nerayika 
kappat(hä sa1{1ghabhedakä. 

VII. 5. 4 1  etc. auch = KV. xrn. 1. 3. (n. 477) = xx. 1 .  9 (u. 595), s. unter 

VII. 5. 4. 1 + 2• 

vu. 5. 4 i+ s  = A. x. 38.  4 + x. 40. 4 (v. 76 1) = lt. 1 8  + 19 .  

vII. 5.  4 1  Apäyiko nemyilw (a s .  auch besonders)

kappat{ho saT{lghabhedako (•+b  s. auch besonders) 

vaggamto adhammattho 

yogakkhemli paddharrisati (B 0kkhemato dharris0, C 0khemä 
padharp,s0). 

sarp,gharp, samaggarp, bhinditvä 
kapparri nirayamhi paccati. 

A. abweichend : saiighabhedako. 
yogakkhemato dharrisati (MPh 0mä pad0h). 

saiigharp, (M sarrigha0) ,  bhetväna (M bhi0, 

TM7 che0) .
lt. abweichend von CV: Apayiko in allen Mss. außer M. 

vaggammo (nach BCM, vaggm·ämo 

PPa, vaggarato DE). 
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cv. w. ö. 4. yogakkhemato dharrisati (M kkhema vidharp,sati) 

v. 1. B sanghasämaggi, Text bhitväna (v. l. DEPa 

bhetväna). 
KV. abweichend von CV. yogakkhemato dhar{lsati. 

bhetvana. 

vu. 5. 4s. etc. (s. vn. 5. 4 1) auch = Dhp. 19'° sukhä sarrighassa 

sämaggt (auch das erste Wort des nächsten Päda samaggänarri 

, ist identisch). 

VII. 5. 4 1 Sukhä sarrighassa sämaggi (• s. auch besonders) 

samaggäna11 c' anuggaho 
samaggarato dhammat(ho 

yogakkhemli na dharrisati (•+d und d s. auch besonders) 

sarrighani samaggarri katväna 
kapparri saggamhi rnodati. 

A. x. 40. 4 abweichend sai'tghassa. 

samaggänan ca (v. l. M 6  S c') anuggo.

sangharri (T M7 sarrigha0).
lt. 19 abweichend von CV. : Zu Sukhä v. 1. B. sukhäya, 
sämaggi in allen Mss. c' anuggaho nach CDEMPPaAa mit 

v. 1. B cänugg0• sarrighani samaggarri nach M mit v. l. PPa

- sanghasam0, DE sarrighassa s0, C sarrighasämaggirri, B 0i. 
VII. 5. 4 �o+d etc. (s. VII. 5.  4 1) auch = J. 475 i3 o+d  sämaggi1·ato

(Ok ßd sämagya·, C•  maggaratho) dhammattho
yogakkhemli na dharrisati. 

VII. 5 . 4 2d etc. (s. VII. 5. 4 1  und VII. 5. 4 1o+d) auch = Mpü. 57 3d.
IX. 1 .  4a+b etc. (s. IX. 1 .  4) vgl. auch Dhp. 1sa+b Yathägämrri ducchannarri

vu(thi samativijjhati. 

IX. t. 4. Channam ativassati vivatarri nätivassati c•+b s. auch besonders) 

tasinä channarri viva1·etha evan tarri nätivassati. 

= Parivära vm. 2. 52 (Vin. v. 149. 20 + 21), wo abweichend evarri. 
= Ud. v. 5, wo abweichend evarri. 
= Thag. 4n, wo vivatarri nur nach D, mit v .. l. ABC vivatfarri. evan. * 

* CV. = Ud. schon notiert von STEINTHAL Ud. p. 63, CV. = Thag. von ÜLUEN

BERG Thag. p. 47.
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x1 1 .  1. 3 1-r. = A. iv. 50. :.1 1-5 (u. f>4).* CV. x11. t. a. 

* Auch bemerkt von Momns A. n. 54.

Im Einzelnen :

xn. 1 .  3 1a etc. (s. xu. 1 .  3 1) vgl. auch S. I. 5. 1 0 1 0  (I. 35) = Par.Dip.

v. 222 t e rägadosapa1·ikkhirJlt.

XII. 1 .  3 1 Ragadosaparikkilittha (V. 1. B. 0dosaupakilittha, 0 °dosa·

pa1·ik0) (• s. auch besonders)

eke sama7Jabrähma7Jä (b s. auch besonders)

avijjänivutä posa (0 s. auch besonders) 

piyarüpabhinandino ce+d  s .  auch besonders). 

= A. IV. 50. 3 1, wo aber Ragadosapa(ikkit(ha mit vv. 11. BK 

rägamadaparitut(hä, SD 0patikkilit(hä, STr 0parikkhitthä, 

ST 0patikkittha, SM 0pakkilittho. 

XII. 1 .  3 1 b etc. (s. XII. 1 .  3 1) = Sb . 4.b etc. ( s. XII. 1 .  3 3 und XII. 1 .  3 4). 

Auch = Ud. VI. 4b = 5b = 6h eke sama7Jab1'iihma'1)a (v1. 4
und 5 haben untereinander auch a gemein, und 5 ganz = 6.  
CV.1 = A.1 ist wohl auch noch durch den Ausgang von d 

an Ud. VI. 4 d . . .  ekailgadass-ino geknüpft). 

SN. 111. 2 1 7 (441) b eke sama7Jab1·ähmai.1ä =

Mvu. 11. 240. 9 b eke frama'1)ab1·ähma'1)ä�: 
LV. xvrn20d ete frama'1)ab1·ahma1J.äli. 
(In SN., Mvu. und LV. ist der ganze Komplex identisch). 

XII. 1 .  3 10 etc. (s. x11. 1 .  3 1  und x11. 1 .  3 lc+d) vgl. auch

A. vm. 29. 6 66 (Iv. 228) Avijjänivuto (v. 1. S 0nibbuto) poso 
(v. 1. Ph bälo). 

x11. 1. 3 lc+d etc. (s. xn. 1 .  3 1) auch = A. IV. 66. 2 Sa Avijjän,ivutä posä 
+ lb piya1·üpäbhinandino (11. 72).

xII. 1. 3 2 Sura7[i pivanti meraya7[i patisevant,i methuna7[i 
rajatajätm·üpafi ca (0 11. auch besonders)

sädiyanti aviddasü. 
= A. IV. 50 . 3 2, wo aber 1·ajata'T[I jä0• 

aviddasü mit v. 1. BK avindasm11, SS avid
daswqi. 
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CV. xn. 1 .  3. XII. 1 .  3 20 etc. (s. XII. 1 .  3 2) auch

= Thag. 957a rajatarp, jäta1·üpan ca (und außerdem CV.d = A. a

sädiyanti zu vgl. Thag. d sädiyissanti). 
'l'hig. 3426 mjatarri J°ätarupa'Tfl vä (v. 1. B. rajatao).
J. 256 h Rajata'T[ljatarüpan ca = J. 493 rnc = 534 95c = 539 12sc 
(In J. 256, 534 und 539 ist die ganze Zeile identisch, in 493 
entspricht ihr Uc+b. J. 534 95c bis 96d = J. 539 12sc bis 124d. 
J. 256 2 und 493 13 sind außerdem durch das gleiche Schluß
wort vär.iijä der vorangehenden G. verknüpft.) 1 

XII. 1 .  3 3 Micchäjivena jivanti eke sama'1)abrähmai_iä (b s. xn. 1 .  3 1 h etc.) 
ete UJJakkilesä vuttä buddhenädiccabandhunä (d s. auch bes.)

= A. IV. 50. 3 3, ohne Abweichung.
x11. 1 .  3 sd etc. (s. xn. 1 .  3 s) auch = SN. 1128b = N •. xvn. 15b = 16b 

(202 . 203). 

Thag. 158b· 4.17 b. 1 258h· (Thag. 417 und 1258 haben auch a analog

und beide das letzte Wort von • cakkhumatä gemeinsam mit 

SN. msa). 

Sum. 1. 59 1 b (außerdem das letzte Wort von • vuttä auch das 

letzte Wort von cv. s0 = A. so). 
Mvu. I. 282. 1 5b buddhenädityabandhunä. 

XII. 1 .  3' Yehi upakkilesehi upakkilitthä

eke sama'1)abrähmar.iä (b s. xn. 1. 3 1  b etc.)

na tapanti na bhäsanti (B fügt hinzu na virocanti) 
asuddha sm·ajä magä. 

= A. IV. 50 . 3 4, wo aber • Yehi upakili(thä (BK Yehi upak
kilesehi) 

0 ohne die v. 1. B. von CV. 
d asuddhä sarajä pabhä ( v. 1. BK 

maga). 
xn. 1 . 3 5a etc. (s. XII. 1 .  3 5) = Dhp. 1460 = J. 5 12 Ein!. G 0  (v. 1 1 ) 

andhakärena onaddhä 
(Dhp. 1 .  Ausg. mit v. 1. C vonaddhä). 
Dutr. C•0 4 c an . kar . .  prachiti 

Mvu. m. 376 .  1 1  a = 13a  andhakarasmiri.1 p1·ak1Jiptä 
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(Dutr. C •0 4  undMvu. 111. 376. 10+ 1 1  ganz entsprechend Dhp.1'6). CV. xn. l .  3. 
Vgl. auch Dip. u. 11 e andhakärena onaddho.

XII. 1. 3 5  Andhakärena onaddhä ca s. auch bes.) ta1).hädä80. sanettikä 
vai/,Q,henti katasirp, ghorarp, ädiyanti punabbhava'lp c•+d s. 

auch besonders). 

= A. IV. 50. 3 5, ohne Abweichung. 

xu. 1. 3 öe+d etc. (s. xu. 1 .  3 6) auch

vgl. Thag. 456e+d vaif,<J,henti ka(asirp, ghorarii äcinanti puna-

bbhavarp,* 
und = Thag. 575 e+d va<J,if,henti ka-tasirp, gho1·a'lp ädiyanti puna-

bbhavarp,. 
(Die letzte Stelle außerdem durch andhabälä in b mit an

dhakärena von CV. a = A. a verknüpft, und durch puthujjanä 

in b mit puthujjanä von Thag. 466b) .  

* Thag. 4&6 mit CV. xu. 1. 3 5 auch von ÜLDEllBERG Thag. p .  48  verglichen. 

Vinayapitaka Bd. III. 
Päräjika. 

Par. IV. 1 .  3 1  (Vin. 111. 90) Aniiathä santarp, attänarp, afüiathä yo pavedaye 

nikacca kitavasseva bhuttarp, theyyena tassa ta'lp. 
= S. I. 4. 5. 3 1  (1. 24) ,  wo aber santam attänam. v. 1. B 

pavedayi. 

IV. 1. 3 ll+ s  = Dhp. so1+ sos = lt. 4g2+ s.*

* Alle schon von }'AUSBÖLL Dhp. 2. Ausg. p. 68 verglichen, Dhp. und lt. 
auch von WlllDISCH lt. p. 42. 

Im Einzelnen: 
IV. 1. 3 2 Käsävaka1J.thä bahavo päpadhammä asannatä (b s. auch bes.) 

päpä päpehi kammehi nirayan te upapajjare (d s. auch bes.). 

= Dhp. 307, ohne Abweichung. 

= lt. 48 2, ohne Abweichung. 
IV. 1 .  3 2b etc. (s. IV. 1. 3 ') auch = Dhp. 148b päpadhammä asai1flatä.

Vgl. auch J. 5 1 6 s5b päpadhammarii amaflnatha (Ck• asaflfiata) 

(und außerdem knüpft an CV. IV. 1 .  3 20 etc. päpehi kammehi 
vielleicht an J. 516  340 päparii kammantarp,). 
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Vin. m. IV. 1 .  3 u etc. (s. IV. 1. 3 2) = J. 459 Sd nirayan te upapajjare. 
IV. 1 .  3 8 Seyyo ayogulo bhutto tatto aggisikhüpamo 

yafl ce bhunjeyya dussilo ratthapi1).iJ,arii asanflato. 

= Dhp. 908, wo ayogulo, in der 2. Ausg. mit v. 1. B• 0gulho. In 

1. Ausg. v. 1. ABC 0sikhup0, und in d in 1. Ausg. v. 1. B

asarp,nato. 

= lt. 48 8, wo ayogulo mit v. l. DE 0gulo, B ayyogu{ho, für tatto 

•v. 1. C attho, für yafice v. 1. C. yaflca. 

= lt. 9 1 ll, wo ayogulo nach P, v. l. CDE 0gulo, BMPa 0g"flho.* 

= Dutr. C•0 33 yok . <J, . bh 

a rathapina asanatu. 

* Auch FAusbör.r. a. a. 0. hat diese Paralle notiert, und W111n1scH lt. p. 43 

und 90 die beiden It.-Stellen.

Sal!lghädisesa. 
VI. 1 .  3 l-S (Vin. III. 147)  = J. 253 1- s. *

* Schon festgestellt von ÜLDEKBERG Vin. m. p. 275. G.3 findet sich auch 
im Vinaya der Mahlsäsaka-Schule, s. ÜLDEllBERG Vin. 1. XLVI. 

Im Einzelnen : 

VI. 1 .  3 1 Mam, annapäna'T[I vipularp, u"tärarii 

uppajjat' imassa ma�iikassa (so AB, matiissa B [sie]) hetu 

tan te na dassarp, atiyäcako , si 
na cäpi te assamarp, ägamissarp, co+ d s. auch besonders). 

= J. 253 1, WO aber vipula'f!I mit V. 1. Q• 0lmti korr. ZU 0larti1 ßi la'Tf&. 

uppajjatimassa (ßi 0ti assa, ßd 0timassa) ma'T)issa h0• 
v1. 1 .  3 ie+d etc. (s. v1. 1 .  3 1) auch = vr. 1 .  3 s c+d etc. (s. VI. 1 .  3 2).

VI. 1 .  3 2 Susu yathä sakkharadhotapä1).i 

täsesi marii selarp, yäcamäno 

tan te na dassarp, atiyäcako , si 

na cäpi te assama'f!I ägamissa'f!I (•+d s. auch untervI. 1 . 31e+d). 

= J. 253 2, wo aber Susü.* 

* F AUSBÖLL hat gedruck� täaea' ima'l', was zu ber
.
ichtigen ist. 

VI. 1 .  3 8 Na ta'Tfl (nach ACD, narp, B) yäce yassa piyarp, jigi'T[lse
videsso hoti atiyäcanäya 

- 857 -



Dm GA·rn.As n•it-1 VINAYAl'ITAKA uNn unui PAnAr.r.•;t,)JN. 273 

nägo mm.1i11i ?lä,r,·ito briZhma1Jena Vin. m. 
adas.rnnaft fteva t<ul' ajjhagamä 'ti. 

= J. 253 3, wo Na ta'TJl ohne v. l . ;  desso; 
adassana'TJl yeva. 

VI. 1 .  5 1+ 2 (Vin. m. 148) vgl. J. 403 1 +2 = Mvu. m. 4 19. 4 + 5 + 7 + 8 .
Im Einzelnen : 

VI. 1 .  5 1 Ap, äha'TJl te na jänami Ra(thapala bahujjanä
ye ma'TJl sa'TJlgamma yacanti kasmä mm11- tva'TJl na yäcasi. 

: J. 403 1 Ye ,me (Ck• ve) aha'T!l na jänämi Atthisena vanibbake 
te mai1i Sa'TJlgamma yacanti kasmä ma'TJl tva'TJl na yär,asi. 

Mvu. m. 419 .  4 + 5 Naiva dvi§anti sapmjuä 
Asthisena vanipalca'TJl 
bmhmacäri priyo me si 
yace brahme yad icchasi. 

vI. 1. 5 11  Yäcako appiyo hoti yäca'TJl adadam appiyo 
tasmähan ta'TJl na yäcämi mä me viddesanä ahü 'ti. 

= J. 403 2, wo aber tasmäha'TJ1 ; v. l. ß d  vindesanä. 
Mvu. m. 419.  7 + 8 Yäcento apriyo bhavati 

adento bhavati apriyo 
tasmad bhavanta'TJl na yäcami 
mä me vid·Ve§a'f!ä bhavet. 

Vinayapitaka Bd. IV.

Pacittiya (Vin. IV. 1 ff.)

u. 1. 2 Manäpam eva bhnseyya 
nämanapa'T/1 kudäcanai1i 
manäpa'T/1 bhäsamanassa 
gartt'T/l bhä1"a'TJl (C gm·ublur,0) udabbahi (�B udabbati) 

dhanaft ca na'TJl alabbhesi (so C, AB alabhesi) 

tena c, attamano ahü ti (C tena att0) (f s. auch bes.). 

= Dhp. A. 448 2• 
: J. 28 Manttftiiam eva bhäseyya nämanm111m1i kudcicana-111„ 

manu1i1i.a'TJl bhäsamanassa ga1·m11 bha1·m1i ttdaddha1··i 
dhanaft ca nm1i alabbhesi tena c, a.ttanumo ahii 't-i. * 

* Schon von Or.n.:11BF.RG Vin. 1v: 354 verglichrn.

11. 1 .  2 r  vgl. anch D. XXI. 2 .  9 u•, s . •  J P'l'8 1 909.  B60.
Wiener Zoit.":hr. r. d. Kunde d .  Morgenl. XXIV. lld.
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Vin. 1v. xxn. 1 (Vin. 1v. 54) Adhicetaso appamajjato 

munino monapathesu sikkhato (b s. auch besonders) 

sokä na bhavanti tädino 

upasantassa sadä sattmato (d s. auch besonders).* 
= Ud. IV. 7, ohne Abweichung. 

= Thag. 68, ohne Abweichung.* 

= Dhp.A. 1 25, wo abersatimato. PTS.-Ausg.u, 248ff. ohne diese G. 
": Päc. und Thag. hat schon ÜLDEllBERG verglichen Thag. p. 10.

xxII. 1 b etc. (s. XXII. 1 )  vgl. J. 421  9h munina'T/l monapathesu sikkhantäna'TJl.

Mvu. m. 195 .  4 muninä'TJi maunapadehi sik§amä'T)U'TJl (und Päc.• 

etc. vgl. J. 421 9a vttasokä). 
xxn. t d etc. (s. xxn. 1 )  auch = Ud. m. 7 d  upasantassa sadä sattmato, 

v. l. D. satimassä (auch das unmittelbar vorangehende tädino 

an allen Stellen). 

Sekhiya. 
69. 1-4 (Vin. 1v. 204) vgl. J. 309 1-4.*

* Schon von ÜLDENBERG Vin. v. 260 verglichen. 

Im Einzelnen :

6 9 1  Ubho attha'TJl na jänanti ubho dhammarri- na passare 

yo cäya'T!l manta'TJl väceti yo cadhammen, adhiyyati. 

: J. 309 1 Sabbam ida'TJl carimavatarri-
ubho dhamma'T/l na passati (ßid -anti) 

ubho pakatiyä cutä 
yo cäya'TJl (ßid cäya'TJl mante) sajjhäpayati (ßid säjhäpeti) 

yo ca dhamma'TJl adhiyati. 
69 h+b etc. (s. 69 9) = Thag. sn o+ d sälina'TJl odano bhutto sucima'TJl

süpasecano. 

Vgl. J. 346 S a+b Sälina'TJl odana'TJl bhurtje 
suci'TJl (C s 0ci corr. zu 0ci, ßid 0ci) ma'TJlsüpase

cana'TJl. 

=Dhp.A. 1 7 3  sa+ b (IfAUSBÖLL 215, PTS.-Ausg. 1, 344), wo aber in

singh. Ausg. Säiina'TJl, in allen bhutvä und suci'TJl in PTS. mitv. l.0i. 

Divy. XXXVII 10 a+b (559) Sälinam odana'TJt bhuktvä
suci mäip,sop<isevitam. 
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Auch J. 538 85 c+d sälinarp, odanarp, bhu11je

sucirp, mai[!Büpasecanarp,. 

Vgl. J. 547 t99 c+ d (v1. 5 10) sälinam odanarp, bhutva
sucirp, marp,süpasecanarp,. 

Vgl. auch Mvu. m. 27 1 .  1oa + 1 1• Sälinam odanarp, suci

bhurp,jitva . 
Vgl. J. 4 9 6 ll b-d odanarp, 

sälina'T[I vicitarp, bhattarp, 

sucirp, marp,süpasecana11i (Ok• 0sevanarp, ). 
* Schon FAUBBÖLL J. m. 29 hat Dhp. p. 216 mit J. 3091 verglichen. 

69 ll Sälinarp, odano bhutto 
suci marp,supasecano (•+b und b s. auch besonders)

tasmä dhamme na vattämi (• s. auch besonders) 

dhammo ariyebhi va'T)'T)ito. 

275 

:J. 309 ll Sälina'T[I bhojanarti (Bi odhanarp,, ßd odana'Tfl) bhuilje 

sucirp, (0 s ßd suci, ßi sukhi) marp,süpasecanarp, (Bid ma'T[l

su0, 0 • 0sevana1f!) 

tasmä etarp, na sevämi 
dhamma'T[I isibhi sevitarp,. 

69 1b etc. (s. 69 ll&+b und 69 2) auch = J. 398 1b sucirp, ma'T[lsüpasecanarp,.

J. 451 6b sucirp, (Bdf suci) ma'T[lsüpasecanarp,.
J. 496 6d suci * marp,süpasecanarp, (Ok 0sevana'f/1)

Hd. t7d sucirp, (ßd Ok suci) marp,süpasecanarp, (Ok marp,sü

pasevanarp, ). 
DhpA. 207 Sb (Ji'AUSBÖLL 251) sucirp, marp,süpasevanarp,.** PTS.

Ausg. 1, 4 1 7 sucima'f{1Büpasecanarp,.
* So alle drei Mss., FAUSBÖLL hat aber rilci7!& in den Text gesetzt. 

** FAUSBÖLL hat 0aecana1!& in den 1'ext gesetzt, aber 9Cod." hat aevana1!&, ebenso 
die singhales. Ausgabe. 

6 9 2° etc. ( s. 6 9 ') vgl. J. 3 2 8 1  c tasmä etarp, (Ok ekarp,, ßid hetarp,) na

socämi. 
J. 354 s .. 4 e. 6 •· s •· 10 c tasmä etarp, na socämi.
PV. I. 12 1 c  in der Version Par. Dip. III. 62 tasmä etarp, (MS1 s ll

evart1) n a  socami (DB 1·odämi). PV.-Ausgabe evarp, mitv. l .  B 
etam). 

18* 
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Vin. IV. PV. r. 12  40· 60· 80• 10• in der Version Par. Dip. III. 64ff. tasmä eta/[2

(v. l. 08182 evarp,) na rodämi (PV.-Ausgabe hat überall evarp, 

im Text. HARDY JPTS 1 904-5. 1 48 gibt flir 10• die v. l. etarp, ) .

69 8 Dhir atthu tarp, d�analäbharp, yasaläbhan ca brähmatia

yä vutti vinipätena adhammacara'T)ena vä. 

= J. 3094 Dhi-1·-atthu tarp, yasaläbharp, dhanaläbhan ca b1·ähmm_ia etc.

= J. 287 2, wo ebenfalls yasaläbharp, dhanaläbhan und wo v. l.

Bd adhammacariyäya. 

= J. 310  2 Dhi-r-atthu narp, (ßid ta'T[I) yasaläbharp, dhanaläb�an . . .,
adhammacara'T)ena ohne v. l. 

= J. 433 8 Dhi-r· atthu ta·rri yasalabharp, dhanalabhan (ßd dhana

läbharp, yasal") . . .  , adhammacara'T)ena ohne v. l. 

(Außerdem sind diese drei letzten Stellen noch durch pa1·ib
baje und adhammena der folgenden Gäthä mit Sekhiya 69'  
und J.  309 3 verknüpft.)

694 Paribbaja mahabrahme pacant' anne pi pä'Qino 
mä tvarp, adhammo äcarito asmä kumbham iva bhidä ti. 
: J. 309 s Paribbaja mahä loko (Ok• mhäloke, ßi paranippajja 

pahabrahme, ßd -mahäbrahme) 

_
pacant' anne pi (Ck arp,neva, C• paccantarp,neva korr. zu pacant0, 

ßi paccantannepi, ßd paccattai!i!epi) pä'T)ino 
mä tvarti adhammo äcm·ito (Bid acm·i) 

asmä kumbham (C• korr. zu 0bhäm) iväbhida (ßi ivabhidä, ßd 
ivabhidä). 

Bhikkhunivibhanga : 
Pii.cittiya. 

1. l "  etc. ( s. 1. 1) vgl. a einer G. in Visum. 11 yan_i l0 tena santut(ho.

1. 1 .  (Vin. 1v. 259) Yarp, laddharp, tena tutthabbarp, atilobho hi papako
harp,saräjarp, gahetväna suva'T)'Qä parihäyatha. 

= J. 136, ohne Abweichung.*
* Schon von ÜLDENBERG Vin. 1v. 367 verglichen. 

Pariviira (Vin. V). 

Die Verse des Parivära haben vorwiegend kanongeschicht· 

liehen oder kirchengeschichtlichen oder auch nur registerhaften Inhalt 
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uncl sind meist spät entstanden. Die Strophen uml V ersstiidrn zu Pariviira. 

buchen, die sich innerhalb des Parivii.m seihst wieclerholo11, hat daher 

keinen Wert. Die kanonischen Reminiszenzen sind wenig zahlreich. 

Die ziemlich zahlreichen Entsprechungen mit Smp. (d.  h. Strophen des

Parivära1 die Smp. aus diesem zitiert) notiere ich hier nicht. 

1• 1 sb (Vin. v. 3) pafiJläya atfrocatha vgl. J. 247.1b pafüiäya ati1·ocr1ti.

vm. 1 ia etc. (s. vm. 1 16 + h) = Netti 138  10 0• 

vm. 1 i a+b (Vin. v. 144) Elca1[1Sa7fl cwaraT[I katvä paggatihitväna anja-

li'lfl. (b s. auch bes.) 

= Dip. xn ua+b Eka'T(lsafi cwaraT[I katvä paggahetväna aiijaliT[I

vgl. Thag. •st a+b EkaT[ISa1[1 cfvara11i katvä sa'lfl.haritväna pct'Qiyo.

v111. 1 1b etc. (s. v111. 1  J a+h) auch = J. 545 178 d  (v1. 299) paggahetväna

atljali1[1. 

vm. 1 1 c+a taggha te aham akkhissa1[1 yathäpi kusalo tathli

= J. 515 sö a+h, 516  9 a+h, an beiden Stellen ohne Abweichungen.

Sum. 1• 156 "+b Jaggha te aham akkhissaT[I yathä pi kusalo tathä. 

Vgl . J. 547 ma+b Taggha te mayam akkhäma

yatMpi kusalä tathä. 

vm. 1 u (Vin. v. 144) ta1[1 me akkhähi pucchito

= S. 1. 5. 2 tf (1. 32). u. 2. 7. 1. 1 f (I. 54). VV. v. 14  25a und vn. 4 sd 
in der Version Par. Dip. Iv. 274 und 303 (während an den ent

sprechenden Stellen der Text-Ausgabe, 64 26 a und 78 s a  tam).

'l'hag. 960 d (ta1f1). J. 348 1d (tam). 386 u (ta11i). 401 1f. s f. lif (in

allen tam, ßd ta1fl). 4399a (tam). 440 6d (tam). 472 18d (tam).

477  Gd (taTfl). 529 sa (tam). 530 9d (tam). 538 66 d (tam). tosa (tmn).

543 41.d (tam). 547 66d (tam). m a (tam) = 621 d (tam). Ap. in

Par. Dip. v. 149 7. a (tmii). Dhp. A. 2 1 d = PTS.-Ausg. 42 (tam).

457 l d (tarp).

J. 306 1 a  te (ßid ta11i) me akkhähi pucchito.

Mvu. 111. 384. 10 b ta1[1 me äkhyahi prcchito.

Mvu. m. 1 86 . 8 b ta1[1 tva11i (B te) äkhyähi prcchito.

Vgl. auch SN. v. 1 is (988) b = N•. 1 1s b (2) tam me akkhähi pttc-

chitä (ß•i 0to) = 

VV. 5 Gd1 ohne die v. I., in der Vers. Par.Dip. 1v. 3 5  aber ta11i me etc.
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Mpü. 517  1 d (ta·qi) = DhpA. 560 1 a.
J. 437 7 d te (ßdf ta1f1) me akkhahi pucchita.

vm. 2 i a  (Vin. v. 145) etc. (s. vrn. 2 1 a+c) vgl. auch J. 546 40• (v1. 363)
Ya'lfl. tam apucchimha akittay'i no.

vm. 2 i a+c Yan tva1f1 apucchimhä akittayi no (a s. auch besonders) 
anna11i ta1[1 pucchämi tam ingha brühi (• s. auch bes .) .

vgl . SN. IV. 1 1 14 (876) •+ b Yan taT[I apucchimha (ßai 0hä) akittayi
no (ß•i 0yino)

afii1a1[1 ta11i ( C b na) pucchäma tad i.11igha
b?·ühi. 

= Nm. x1 ll8a+b (26 1 )  = ll9 a+b (262 f.), wo aber nicht die vv. ll. von
SN. und wo aiinan statt anfiaT[I ttaiJ, iT[lgha in 2s ist wohl nur
Dmckfehler ) . 

SN. v. o ' (105ll) a +b Yan tani apucchimha akittayi (ß•i 0yi) no
aiifiaT[I ta1[1 pucchämi tad inigha brühi.

= N e. v isa+b (60) = t9 a+b (63), wo aber nicht die v. l. von
SN. und wo pucchäma.
Mvu. m. 369 . 23 + 24 Yan te aprcche ham abhibhavesi

( v. l. iVI ya1f1 te aprccheya1f1 abhibhavasi, B 
yan te aprccha1[1 haT[I abhibhayasi)
anyan te prcchämi tad iha brühi.

v111. � 1• etc. (s. vm. 2 ia+0) auch = J. 522 90 b. l!G b. at b. ss 1> anna1[1 ta1/l
pucchämi tad i1[1gha * brühi.
Mvu. 111. 37 1 . 8. 3 72. 9. 1 9  anyan te prcchäm·i tad iha b?·ühi.

* In IOb und 33b Druckfehler imgha. 

vm. 2. 45 d (Vin. v. 149.  Z. 5 h) ya1f1 paresarri mamäyita1/l
7 ' (119) b.

vm. 2. 48b (Vin. v. 149) ävi va yadi vä mho.

SN. I. 

= Ud. v. 4 td. Thig. 247 b. PV. 11. 7 1 6 d  in der Version Par. Dip. m .  
101 16 d (mit V. l. slsll aviT[I, das die PV.-Ausgabe selbst im Text
hat) . Smp. Teil 1. 166 2 h.
Dhp. A. 47 9 5 <l  WAusnöLr. 404 avi-TJ1.).
S. x. 5. 3 u d ( 1. 209) und J. 489 2 r äviT[I va yad·i vä mho.
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(Außerdem entspricht kare päparri dem kattha päpalrnrri kam
marri von Ud. v. 4 t o und PV.• und dem lcäsi päpakarp, kammarri 

von Thig. H7 a und S. G e. ) 
v111. 2. 49 d (Vin. v. 149. 14  b) sarrikilitthan ca yarri padarri. 

= S. u. 1. 8. 2 5 b = 11. 1 .  8. 6 5 b (1. 49 f.) sai1kil#tharri ca yarp, vata111.

= Dhp. 812 b sarrikilifthaii ca yarri vatarri (inder 1 .  Ausg. v. l. C vutarri ).

= Thag. 277 b Ba'T[lkilitthan ca yarp, vatai!I. 
vm. 2. 50 a+b  (Vin . v. 149. 1 7) selchassa sikkhamänassa ujumaggänusä1·ino.

= A. m. 84 J a+b (r. 231) .

= lt. 62 h+b, wo aber sekhassa mit v. 1. DE sekkhassa.
= lt. 102 ta+b, wo v. 1 .  C bhikkhamanassa, Pa khayamänassa.

= Mpü. 379 t a+b.

v111. 2. 52 = CV. IX. 1. 4 etc„ s. oben. 

x. l P. 13 8. 1 5•. l P. 19 8• 2P (Vin. v. 158 f.) Saccarri aham pi jänämi

vgl. PV. u. 3 5 &, 9a. lh. 15a. l7o (17• in Par. Dip.) Sabbarri (v. l. B 
saccam) aham (aha711 93 etc.) pi jänämi, in der Version Par.Dip.

III. 83 f. Sabbam (nur ·9a Sabba11i. An allen Stellen mit v. 1.
MCD; B saccarri) aham (nur so) pi jänämi. 

x1. 53a (Vin. v. 1 6 1 )  = XIII. 4 ia etc., s. dort. 

x1. 530 (Vin. v. 1 6 1) käyassa bhedä duppanno = A. v. 1 74.  5 10 (m. 205).

Dhp. uoc. lt. 30 s .. 32 •. 64 1 c. 70 s .. PV. 1v. 8 6 •. Außerdem

beginnt sowohl im Pv. wie in allen übrigen Stellen außer 

PV. der nächste Päda mit nirayarri. 

XI. 5 4c+d ubho ete vivajjetvä yathädhammo tathä kare.

vgl. J. 332 so+d ubhinna7(1 vacana11i sutvä yathä dhammo tathäka1·e.
Mvu. 1. 275 .  2 ubhäbhyärp, vacana7f1 srutvä yathädhm·marri sama
caret. 

XI. 558 = SN. I. 7 1 (116) •. J. 382 58• P. 1. 2. 6 4 1& (1. 160). Vgl. Thag. SSlla.

s. ZDMG. LXIII. 42.

xn. 3 Sa Ratto dut(ho ca müiho ca = Mil. 92 h. 93 i a. Außerdem ent

spricht das in Parivära unmittelbar folgende Wort bhayä dem 

in Mil. 93 1 unmittelbar folgenden bht1·u. 

xu. 3 '° und 7• = CV. vu. 4. 6 2c etc., s. oben. 

xm. 4 1+ ll = D. xxxI s+ s (190). A. IV. 1 7  + 18 (11. 1 8) = 1 9 1+ll (u. 19). 
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l'arivära. Im Einzelnen : 
x1u . 4 1 Chanda dosa /Jhaya mohä yo dluirm1uu11 al i11attat i 

nihiyati tassa yaso kalapaldche va candirna (" + c+d s. bes.) . 

= D. xxx1 �, wo aber kä(,apaldche. 
= A. IV. 1 7, wo aber dharmnam, kaiapakkhe. 

�� A. IV. 1 9 1, wo keine Abweichung von Parivära. 

Vgl. auch xm. 4 2 etc., s. dort. 

xm. 4 .1 b-d+ 2 c+d etc. (s. xm. 41 und 2) vgl. J. 443 12 h-d kodlw yassa
pava1}1jhati 

nihiyati tassa yaso lcä[apaklche va candünä 
+ 13 0 + d äpürati tassa yaso sukkapalckhe va candirnä.

xm. 4 l c + d + 2 c + d  etc. (s. vorig_!J Parallelen) vgl. auch 

Thag. 292& + b + c tass' afthä pai·ihäyanti kalapakkhe va candimä

äyasakyaii ca pappoti. 
+ 294 a + b + • tass' atthä par-ipümnti (Mss. parenti) sulcka

pakkhe va candirnä 
yaso kitt·in ca pappoti. 

Jät. 537  lla a + b Kä[apalckhe yathä cando häyat' eva suve wve 
+ 115 " + b Sukkapaklche yatha cando vaqrJ,hat' eva suve suve. 

xm. 4 1 c + d etc. ( s. vorige Parallelen) vgl. auch Thag. 3G1 c + d pariha
yati saddhamrnä lcä!apalckhe va candirnä. D. xxxI S d ( 1 92)

nihiyati kiJ.[,apakkheva candfrna. 
xm. 4 2 Chandä dosa bhayä mohä yo dliammarp, niitivatt<iti 

äpürati tassa yaso siiklcapakkhe va candimä cc+ d  und d s . 
auch besonders). 

= D. xxx1 3, ohne A bweichung. 

= A. IV. 18 = 1v. 1 9  2. beide ohne Abweichung. 

Vgl. XIII. 4 1• 

xm. 4 2 c+d  etc. s .  unter xrn . 4 lb-d + 2 c + <l.

xm. 4 2d etc. (s. xm. 4 2) auch = J .  5 1 5  39 <1 snkkapakkhe va can
dima. Vgl. Mbh. v. H4 55 d Bo. �uklapak!Ja ·i·vo1.forä{. 

xvu 78 o+ d vgl . CV. v11 .  !J . 4 la+b etc., s. dort.

xvu 1 0 7 " pucchaviss1�J.jannya va vgl. l'ar. Dip. 111 . 281i Sehluß-Güthft 2 b 

1mcclu1vissaJjauehi ca (S1 82 7lit).
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Konkordanz der Gathäs des Majjhimanikaya. 1

Von 
R. Otto Franke. 

M 7 3 a+b  (s. 73) auch zitiert in Sum. 1. 139 Suddhassa ve sadä phaggu 

suddhass' uposatho sadä. 

7 3 (1. 39) Suddhassa ve sadä phaggu 
suddhass' uposatho sadä c•+b  s. bes.)

suddhassa sucikammassa 

sadä sampajjate ·vatarri. 
Vgl. Dutr. er• X sudhasa hi sada phigu

8udhasa (?) posadh[o sada]

+ C 29 8udhasa suyi[kamasa] 
. . . sa sainajati vata. *

* Cfr. FRANKE ZDMG. LX. 484 f, 

12  (1. 79) So tatto (C sotatto) so st:no (M so sino c'eva, A so sUo, 

C sosino) eko (nur Siam. Ausg.) 

eko bhirrisanake vane 

naggo na c' aggim äsino 
esanäpasuto muntti. 

= J. 94*, wo a Sotatto sosUo und ohne eko, sonst keine Ab

weichung. 
'-' Schon von TaENCKNER M. 1, p. 536 verglichen. 

26 1-11 (1. 1 68-1 7 1 )  = MV. 1. 5. 3 + 5. 7 + 5. 12  + 6. 8. + 6. 9 und 

alle Einzelparallelen s. WZKM. xx1v. 27-32 und 225- 231. 

1 Zu den Abkih"zungen (s. Bd.  xx1v. 2 1  ff.) ist hinzuzufügen : Vm = Vi1uddhi

magga, nach den noch ungedruckten Gäthil - Exzerpten H. C. WARBBK-LANHAll's. 
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Es sind aber folgende abweichende Lesarten der Siames. Aus

gabe des M. (Siam. Trip. 11. 4. 308 ff.) nachzutragen : 

In M .  26 ld 0buddho, � o + d dalckhanti tamokhandhena avittä.

26 4 e sokävakitn.zarri Janatammapetasoko. 

26 5 b satthäväha, • desetu. 

26  G a ohne Brahme. 
26 Ga+b auch = Turfan-Dharmapada, Ms. S 7 5  der dritten Turfan

Expedition (P1scHEL, Sitzungsber. k. pr. Ak. Wiss. 1 908. 970). 

SarväbhibhüZi sarvavid eva clismi1]1 
sarvais ca dha1·maiZi sa. 
(Turfan-Dhp. setzt also wohl die Lesung von Mvu. m. 326 

voraus !) Weitere abweichende Lesarten der Siam. Ausgabe: 

26 7 b anuppalitto, 0 sabbaf'tj0•

26  !l a Ahan hi. 

26  io d ähanl1irri.

34 1 a (1. 22 7) Ayarri loko paraloko ( A parm11loko)
* = SN. v. 1 6 2 (1117) a Ayarri loko paro (Q kb B •  pm·a) loko
* = N °. XVI 4 3  (1 80) = a a ( 1 8 1 )  Aya11i loko pm·o loko.

34 h (1. 227) Sabba111 lokai11 abhififi.äya 
= A 1v. 23. 3 h (n. 24) Sabba1]i luka1]i abhi1i1iä.ya 
= lt. 1 1 2 1 11 Sabbalokm11 abhiiiitiiya . 

34  2 b sambuddhena p a}änatä. 
M vu. 1. 1 93. 1 b und m. 388. 1 2  b sm11buddhe11a prajiinatä. 

Vgl. b einer G. in Vm. 1 samlmddhena pakäsita.. 

34 2 d s. unter SN. m. 3 5 (454) h, ZDMG. LXIII. 569, und zu Divy. (s.

ebenda) vgl. M. 7 5 d  (1. 508 ff.), s. unten p. 183 .  Auch = Udäna

varga vm 16 h.
34 :J h  (1. 227) s. ZDlllG. LXIII. 585 unter SN. m. 6 33 (5'2) h. 

49 1 a etc. (s. 49 1 0  + b und 49 1) auch = Ras. 22 (nach LANMAN zu Vm.).

49 L a + b  etc. (s. 49 1) = J. 258 t a + b Yavafü caiidimamriyii (Bi 0sil0 )
pariharanti * 

disa bhanti rfrocamiinil 

= Dhp. A .  ·16 1 i a + b, wo aber • ohne v. I., und in 11 rirocanii. 
* J<'AusniiJ.r. hat. clas Wort. 1mriluir1111ti cing�klamm�rt, was aller wahrscheinlich

nicht berechtigt ist. 
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4 9 1 (s. 328) Y11 1•afii candimasuriya JWTilwranti (C 1·icaranti) (• s. bes.)

disii bhrrnti vii-ocana (" + h s. bes.) 

tava sahassadha. luko 

ettlw fo vattat'i vaso.

= Smp. 1. 5& 1, wo aber " ohne die v. l. von l\f.
= J. 6. Komm. 1. 1 32 Yili:atii candimasiwiya 

prwiharanti virocanä 

fäva sahassadhil loko 

ettha te vattatt (Ck vattattti) vaso. 

= Vm. vn Yavata candimasuriyä pai·ihm·ant·i 

disä bhanti virocamänä 

etc. = M. 
49 2 • + e + d (1. 328) Paroparaii (C 0rovar0) ca jänasi (• + d  s. auch bes.)

* itthabhäi:aiiiiathäbhävarri (• s.· auch bes.)

sattänai11 agati111 gati111 \a + d  s. auch bes.) 

vg·l. Thag. �111 •-e Cittüpapätai11 jiinämi

sattii11a111 ägati111 gati111 

itthabhära1i1iathäbhiivai11. 

49 2 • + d ( s. 4 9 2 • + e + d) vgl. auch M vn. 1. 9. 1 + 2 • Ima111 lokarri päralokm11

satvänäm ägati111 gati111 

cyutiupapattisa111säm111 

u. 359. 1 2  cyutopapadai11 jlinäti

sm·vasatvana nayako. 
49 2 "  etc. (s. 49 2 • + e + d) = A IY. 9 1 0 (u. 1 0) ;  lt. 1 5 1 " ; 95 2 " ;  105 1 • ; 

SN. III. 1 2  n (72!1) • ; 1 7  (740) • ;  29 (762) e etc.
S. ZDJIIG. LXIV. 4 6  und 50 f. 

49 3 (1. 330) Bhai;e v11J1a111 (A ca/1°) bhaya111 disrä

bhai;ait ca vibhavesina111 (Siam. Ansg. 01na111) 

bhava111 nc1bhivadii11 kiiici * 
nandin ca na 11pädiyi111 \A und Siam. Ausg. 0ym11). 

* So beide l\Iss. A uml M und der Komm„ TnENCKNl.:it hat trotzdem 1l ie Kon
jektur kaiici in den Text gesetzt. 

= einer G. in Vm. xn,* wo aber m • cäha-111,

111 b i:ibhareslna11i (?), 
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in e kiiici wie in den Mss. von M., 
in d upadiya111. 

* Schon verglichen von LANHAN (zu W ARnEN's Vm.-Materialien).

einer G. im Turfan-Dharmapada (P1BCHEL a. a. o„ p. 980, 

No. 32) Bhave cähal]l bhaym11 dr§fva 

bhüyas ca vi[bhave] . . .  

. .  d bhav[ al]l] näbhinande. 

nand'i ca vibhavena me. 

50 1-n (1. 337 f.) = Thag. n87- uos.* 
* Schon festgestellt von TRENCKNER M. I. oö8. Vgl. dann auch WINDISCH, Mära

und Buddha 156 -160 (= Abh. der k. säcbs. Ges. der Wiss., Bd. xxxvr, resp. 
Abh. der philol.-hist. Cl. der k. sä.chs. Ges. der Wiss„ Bd. xv, No. IV, Lpz. 1895).

Im Einzelnen :

50 1 (1. 337) Kidiso nirayo äsi

yattha Düst apaccatha 

VidhuralJI sävakam äsajja 

Kaku&andhan (Siam. Ausg. Kakkusandaii) ca bräh

matialJI. 
= Thag. 1187, wo aber m b Dussi nach Ms. A, mit v. 1. 

BC rupi, 

in • Vidhü1·a1J1 m allen Mss.* 
* ÜLDENBERG hat Vidlw.ra'!' in den Text gesetzt. 

Vgl. auch M 50 2 •-f etc„ s. dort.

50 2 (1. 337) SataT]I asi ayosa?°ikü 

sabbe paccatta.vedanä, 

tdiso (Ma iti so) nimyo äsi 

yattha Dftsz apaccatha 

VidhuralJI sävakam äsaJ)a 

Kakusandhan (Siam. Ausg. Kakkusandan) ca bräh

matialJI (•-f s. bes.). 

= Thag. 1 188
, wo aber in a satam, was wohl satal]l heißen

soll, wie A hat, mit v. 1. 
C mata11i, B amatai1i, 

e ohne V. J., 
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in d Dusst (nach A) mit v. 1. BC 1·fipi, 

in c Vidhwi·m11 (nach B) mit v. 1.

AC Vi rlhT11w1i. 
50 2 0-r etc. vgl. 50 1•

50 3 a + b etc. (s. 50 3 •-0 und 50 3) vgl. Dhp. 7r. c + d 

evam etani (in 2. Ausg. v. I. ßr etam) abltinnäya (in 1 .  Ausg.

v. l. B abhirpJiäya) 

bhikkhu Buddhassa sävako. 
= a + b  einer G. in Vm. XIX.

50 3 •-0 etc. (s. 503) vgl. A VI. 54 . 9 5 a+ b + S a (m. 373)

Yo c'eka'l)l ditthisampanna'l)l 

bhikkhu111 ( om. M 6) buddhassa sävaka'l)l (T buddhassäva0). 

tädisa'l)i bhikkhu'l)l äsajja. 

50 3  (1. 337) Yo etam abhijänäti (•-0 s. bes.) 

bhikkhu Buddhassa sävako (• + b  und •-0 s. bes.) 

tädisa'l)i bhikkhum äsajja ca-o und 0 + d s. bes.) 

Katiha (v. l. A hier und an allen parallelen Stellen 

außer zwei und Ma hier und 5 d Ka'T)ha'l)i) 
dukkhaT[I nigacchasi (" + d s. bes.) 

= 50 5· 7 (1. 337). 9· 11· 15· 17 (r. 338).

= Thag. 1189, ohne Abweichung,

50 S b s. 50 3 a + b, 50 3 &-c und 50 3•

50 3 0 s. 50 S a-c, 50 3 und 50 3 o +d.

1191. 1193, 1195. 1197. 1201. 1203 

50 3 • + d etc. ( s. 50 3) = Thag. 25 0 + d tädisa'l)l bhikkhu111 äsajja

Ka1.1ha dukkha'l)i nigacchasi. 

50 h etc. (s. 50 4) vgl . SN. v. 1 1 1 (1092) a = N°. x1 t a  (130) = 
2 a (134) Majjhe sarasmi111 titthata111 (icc äyasmä Kappo),
und SN. v. 1 1 2 (1093) • = N°. x1 S a ( 1 34) = P (135)
Majjhe sarasmi'l)i titthatarri (Kappä ti Bhagavä). 

50 4 (1. 337) Majjhe samssa titthanti (" s. bes.)

vimänä kappathäyino ( A 0(thä0) 
ne[,m·iyava'T)tlä rucfrä (0 s. bes.) 

accünanto pabhassm·ä (d s. bes.) 
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accharä tattha (Siam. A usg. tattha acclt0) naccanti 

puthu (Siam. Ausg. 0ü) nänattavai.n.iiyo. 

= Thag. 1190, wo aber • Majjhe sägarasmi711 ti0, 

in b kappat(häyino, 
in r puthü.

50 ' °  etc. (s. 504) vgl. J. 641 157 0 ve[uriyär·ucira citrä. 

50 H etc. (s. 50 4) vgl. J. 546 126 h  (v1. 448) accimantä (Ck• 0nti) 
pabhassarä. 

J. 545 88 h (v1. 279) accimanta'l]l pabhas-
sara'l)i. 

50 5 und Einzelstücke (1. 337) s .  unter 50 3• 
50 6 (1. 3 37) Yo ve (v. 1. M a Yo va, M b  und Siam. Ausg. Yo ca) 

Buddhena cudito (• + e + d  s. bes.) 

bhikkhusaiighassa (Siam. Ausg. 0sa7f!gh0) pekkhato 

(h s. bes.) 

Migar·amätu päsäda'l)l 

pädai1gutthena kampayi (• + c + d, c + d und d s. bes.).
= Thag. 11n Yo ve buddhena codito 

bhikkhusa'f{lghassa pekkhato 

etc. genau = M.

50 G a + o + d auch zu vgl. Thag. ll&h+ o + d  Codito bhavitattena 
Migäramätu päsäda'f{I 
pädai1gu(thena lcampa

yi111 ( BC 0yi)

Und Thag. llGh wieder = PV n. 9 68• (in ParDip. m. 1 38 
aber n. 9 67 n) Codito bhävitattena (mit v. 1. 0tthena, m1 
Text als v. l. B, in ParDip. CD; S 1)
= DhpA. 451  6 a.

Und 'l'hag. l164 a + b  * Codito bhävitattena 
sari1·antimadhä·rinä 

Vgl. VV. 2 1  3 a + b  (n. 4 3 a + b)

Coditti bhävitattena (in ParDip. 1v. 1 06 mit v. 1. 
S 2 °tthena)

sari1·antimadhärinä 
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f10 6 b etc. (s. 50 6) vgl. B. xxv1 ,; " bhiklchusai1ghassa mr1;ijhato.

Dlp. x1x 1 1 h bhikklmsarrighassa bhasato.
50 6 0 + d etc. (s. 50 6 und 50 '; n + c + d) vgl. auch M. 5o s a + b ctr-. , 

s. dort.
50 G d  etc. (s. 50 6, 50 r, „ + c + d  und 50 G c + d) vgl. auch 

Divy. xxv11 GO b (395) pädiiiigu{jthena kampitam.

50 7 (1. 337) und Einzelstücke s. unter 50 3• 

50 8 • etc. ( s. 50 8 • + b und 50 8) vgl. auch 50 10 0, s. dort. 
50 s a + b etc. (s. 50 8) s. unter 50 � c + d.

50 8 (1. 337)  Yo Vejayantarp, (Siam. Ausg. 0nta) pasadarp, (" s .  bes.)
pädai1gutthena kampayi (" + h s. bes.)
iddhibalen' upatthaddho (v. l. M 0balena pakkhandho,

Siam. Ausg. 0na patthadd�w) (0 s. bes.) 
sarp,vejesi ca devatä. 

= Thag. 1194 Yo Vejayantapäsädarp, 

etc. ohne Abweichung, nur 0 ohne die v. l. 
von M.

50 8 0  auch = Thag. 1058 0 iddhibalen' upatthaddho. 
50 9 (1. 338) und Einzelstücke s. unter 50 3•
50 10• etc. (s. 5 0 10) s. unter 50 8 •.

50 10 (1. 338) Yo Vejayante (v. l. M und Siam. Ausg. 0nta) päsäde 

(" s. bes.)
Sakkarti so paripucchati 
api ävuso (v. 1. M Väsava) jänäsi 

tm.ihakkhayavimuttiyo (d s. bes.) 
tassa Sakko viyäkäsi ( v. 1. A vyäkäsi) 

paii.harp, (Siam. Ausg. pai,ih0) puttho yathätatharti 

(Siam. Ausg. 0äkathaip,) (• + r s. bes.).
= Thag. 1196, wo aber in " Vejayantapäsäde,

und 0 und 0 ohne die v. 1. von SN. 
50 IO d vgl. auch A. rn. 89 .  2 5 b  (1. 236) tatilwkkhayavimnttino, 

und A. 1v. 38. 5 2 b (11. 42) = lt. 55 2 b tatihakkhayavinmttino

(in lt. so nach DEPPa mit v. 1. A 0vi11mttito amhato, 
CM 01Jim1tttiyii, B 0!ddui1·avi111itttiyi1). 

Wiener Zeitsclir. f. d. Kun<le d. !ilorg<'nl .  XXVI. IM. 1 2  
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50 10 • + r etc. (s. 50 10) vgl. auch rn "  + b etc., s. dort. 

Vgl. ferner SN. v. 1 8  4 (1127) • + b 
Tesarp, Buddho viyäkäsi (Ckb vyä0, ß•i byä0)
panhe puttho yathätatharri. 

= N•. xvm 5 a + b = G a + b (202) Tesarri Buddho byäkäsi 

panharri puttho yathätatha'T[I. 

50 11 (1. 338) etc. und Einzelstücke s. unter 50 3• 
50 lll (1. 338) Yo Brahmänarri paripucchati

Sudhammäyarp, ( A 0ya) abhito sabharri 

ajjäpi te ävuso diUhi 

yä te ditthi pure ahü (M und Siam. Ausg. ahu) 
passasi Viti-pattantarri 

Brahmaloke pabhassara'f[I. (•-f s. bes.) 

= Thag. uss Yo Brahmänarp, paripucchati (so nach BC, 
nur pucchati A) 

Sudhammäya'Tfl. (so nach B ;  A 0mmä[narti] 

ya'ft1., wo narp, ausgestrichen ist; C 0mmä
narti) abhitosabharp, (so nach BC; thito 
sabharri A) 

ajjäpi te ävuso sä diethi 
yä te ditthi pure ahü 

etc. genau = M. 

50 nc-f etc. ( s. 5 0 12 und 50 uc-f+ 1sc  + d + 14) vgl. auch 13• + d + lh + \

s. dort.
50 is c-f+ l3c + d + a  (s. respektive 50 1�, 18 und 14) auch

= S. v1. 1 .  5. 1 2 + 1 3 (1. 145) Ajjäpi te ävuso sä ditehi 

yrJ, te diUhi pure ahu 

passasi vttivattantarp, * 

b1·ahmaloke pabhassararp,.

Na me mä1·isa sä diUhi 
yä me ditthi pure ahu 

passämi v'itivattanta'ft1. * 
brahmaloke pabhassararri 
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sväha'f[l (S 1 - 11 soha'f[l) ajfa 
kathm1i vajjarp 

aha71i nicco mhi sassato. **

* vititlattantam gedruckt, ist aber wohl Drul'kfehler. 

** Diese Entsprechung hat schon TREllCKllEll M 1. 669 notiert. 

50 l3 a + b etc. (s. 50 13) s. unter 50 10 • + r. 
Vgl. auch SN. m. 9 7 (600) a + b = M 987 s. ZDMG. LXIV. 16.

5 0  13 (1. 338) Tassa Brahmä viyäkäsi
anupubbarp, yathätatharp (Siam. Ausg. 0kat'4'!1f)

(• + b s. bes.) '''""" 

na me märisa sä ditthi 
yä me (v. 1. M yä 'yarp, me) ditthi pure ahü (Siam.

Ausg. 0u) (• + d s. bes.). 
= Thag. 1199 Tassa Brahmä viyäkäsi 

panharp, puttho yathätatharp, 
na me märisa sä ditthi 
yä me ditthi pure ahü. 

50 13• + d  s. auch unter 5o a c-f und unter 5 0 12 •-f + ts c + d + u. 

50 ta c + d + th + b s. unter 50 12 0-f. 

50 1s c + d + l4 s. unter 5 0 12 c-f + 1s c + d + a. 

50 th + b etc. (s. 5 0 14) s. auch unter 50 12 •-f. 

50 14 (1. 338) Passämi vUivattanta11i
Brahmaloke pabhassm·arp, (a + b s. bes.) 
so 'ha'T[I ajja kathari1 vajjarp, 
aha'T[I nicco (Siam. Ausg. nico) 'mhi sassato. 

= Thag. uoo, wo nur in • 'ham abweicht,
und s. unter 50 l2 c-f + ts c + d + a. 

50 15 (1. 338) etc. und Einzelstücke s. unter 50 3• 
50 l& (1. 338) Yo Mahänemno kütarii (v. 1. M Mahämerusela

kutarri) 
vimokhena (Siam. Ausg. 0mokkh0) aphaBBayi (AC 

apassasi, M apassayi oder aphassayi 1) 
vanarp, Pubbauidehänm1i 

ye ca bhftmisaya na1·ä. 
12* 
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= Thag. uo2 Yo Mahäneruno küta'Tfl 
vimokkhena apassayi ( A aphassayi korr. zu 

apassayi, B aphassaya, C apassayi), 

das Übrige = M. 
50 17 (1. 338) etc. und Einzelstücke s. unter 50 8.

50 18 (1. 338) Na ve (v. l. M ca) aggi cetayati
aha'T[I bälarri (AM bäla) <J,ahami (M d0) ti (Siam. 

A11sg. 0miti) 
bälo ca (A va) jalitarp aggi'T[I 
äsajjana (AMb 0na111) sa (M u) </,ayhati. 

= Thag. 1204 Na ve aggi cetayati 
aharri bälarp, dahäm'iti 
bälo ca jalitam aggirp, 

äsajja narp, pa<J,ayhati. 

5 0 19 (1. 338) Evam eva tuvarp, (AM tva'Tfl) Mära
* äsajjana (AMb 0narp,) Tathägata'T[I (h s. bes.)

sayarp if,ahissasi attäna'Y[l
bälo aggirri (Siam. Ausg. 0i) va samphusa'T[I.

= 'l'hag. aob Evam eva tuvarp, Mära
* äsajja narp, tathägata'f[l

sayarp, dahissam attänarp,

bälo aggirp, va samphusa'T[I (B sampuya'Tfl, C
sarp,mbuyarp, ). 

50 19 h auch = CV. vn. 4. 8 s b = lt. 89 3 \  s. WZKM. xuv. 265 ; 

und = M. 50 20 h etc., s. ebenda und M. 50 20• 

50 zo • etc. ( s. 50 20) vgl. auch A v1. 64. 9 6 r ( m. 3 7 3) apuüfiani
pasave nm·o. 

50 20 (1. 338) Apunna'Y[l pasavi Märo (v. l. M 0J'a) (• s. bes.) 
äsajjana (AMb 0narp,) Tathägata'T[I (h s. bes.) 
kin nu (M kinti) mafinasi päpima (° s. bes.)
na me päpa'f[I. vipaccati. 

=- Thag. 1106 Apuiinarp, pasav'i (B passavi, AC passämi)
Mä1·0 
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asa.if a 11a1p, tathagatar/I 

/;;irp, nu maii.iiasi pap-ir1w 

na me pitpa'f/1. vipaccati. 

18 1 

= S 1v. 2. 8. 8 1  (1. 1 1 4) Apuliiir.tm* pasavi (SS 0nl ) Maro 

asajjana1f1 (S 2 0na, S 1 asajjana)

Tathägatam ** 

kirp, nu maihiasi päpima 

na me päparp, vipaccati (SS na me 

te pä0 v0). 

* nl kann Fehler des Herausgebers oder Druckversehen sein, nach vielen 

anderen analogen Fällen in S. zu schließen. 

** Es ist 0m gedruckt, was aber offenbar Druckfehler ist. 

50 20 b etc. s. auch unter 50 19 h.

50 llO • vgl. auch des Anklanges wegen mit· J. 546 57 d. 183 d (VI.
436 und 463) kin nu maiinanti patiif,ita. 

50 21 a + h  etc. (s. 50 ll1) vgl. auch J. 540 36 a + b
Tadä hi pakatar/l päpan1. 

cfrm·attaya kibbisani, 
weil auch da päpa'f/l das Wort cfra1·atUiya nach sich und 
also für dieses offenbar als Stichwort gewirkt hat. 

50 21 (1• 338) Karoto ciyati (M 0to te nijiyati, A 0to casati)

päparp, 

cirm·attäya ( A ·vimttäya, M visattaya) Antaka

. (Siam. Ausg. kandati) (• + b  s. bes.)
Mam nibbinda Buddhamhii. 

äsam m.ä käsi bhikkhtisu.

= Thag. 1207 Ka1·ato te miyyate papani

cfrm·attäya Antal•n 
Jfära nibbinda (Siam. Ausg. nibinda) Bud-

dhamhä. 
asaiii mii käsi bhikkhusu (Siam. Ausg. 0üstt) . 

50 2t (1 •  338) Iti Märarp, asa:ijesi*  (so die v. 1 .  M., asaddhesi

A, ata:ijesi Siam. Ausg. **) 
bhikklm Bhesaka[,ava11e (Siam. Ausg. 0Zä0) ( 1' s. bes.1
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tato so dummano ya.kkho 

tatth' ev' antrwadhayatha (° + d und d s. bes.).
* TnENCKNER hat die Konjektur a9hattesi in den Text gesetzt. 

** Mit der Bemerkung in der Fußnote, daß die singhal. und eurnp. Lesung 

ayhatteai sei. 

= Thag. 1208
, wo aber in a atajjesi, ohne v. l.,

in d antm·adhäyati. 

50 22 b auch = Thag. 186 bhikkhu Bhesaka/ävane. 

50 22 c + d  auch = S. IV. 3 .  3. 22 c + d  (1. 122) = SN. m. 2 �5 ("9) c + d 

= DhpA. singh. Ausg. 2 1 5  4 c + d (= FAusBÖLL 256 S) '-
Mvu. n. 240. 1 7, s. ZDMG. LXIII. 567 f. 

50 22 d etc. (s. 50 22 und 50 22 " +  d) auch = VV. 81 28 d (vn. 7 28 d),
Mvu. u. 404. 1 6  b und vgl. VV. 2 1 12 d (u. 4 U d), s. ZDMG.

LXIII. 568. 
53 (1. 358) = D m. 1 .  28 zweimal = xxvn 1 ( 109) = 2 ( 1 10) = S. VI. 

2. 1 .  3 (I. 1 53) = xxI. 1 1 .  6 1  (n. 284) = A xI. 1 1 . 1 0  zweimal
(v. 327  f.), s. JPTS. 1 909.  362.* Außer den dort angeführten 
Abweichungen ist zu erwähnen, daß D m. 1 .  28 in a das erste 
Mal jane tasmirp, (und nur das zweite Mal janetasmi'Tfl) und 
in b zu ye die v. 1. yo hat, das erste Mal als v. l. S•1, das
zweite Mal S0• 

* D m. 1. 28 ist dort infolge irgendeines Versehens oder eines Blattverlustes 

ausgelassen. Übrigens sind alle diese Parallelen außer A. auch schon von Rhys 

Davids SBB u. 122, Anm. 2 angeführt . 

53 ° etc. (s. 53) auch = S. VII. 1 .  8. 4 "  (I. 1 66) = f> 3 c  (1. 1 6 7) ; A VIII.
34. 6 5 a  (IV. 238) und vgl. D XXXII 6 c (203) 14 e. 21 e. 29 e. 51 e (204 f. 
208) = SN. I. 9 12 (164) 0• J. 530 32 0 ;  vgl. ferner ParDip. IV. 1
Einl. 2a, S VII. 1 .  7. 3 c (1. 1 66), s. JPTS. 1 909. 362 und ZDMG.

LXIII. 48. 
75 a + b (1. 508, auch dreimal 509 und zweimal 5 10)

Arogyaparamä llibhä_ nibbäna'f/l paramarp, sukharp, (b s. auch bes.)
= Dhp. 204 8  + d Arogyapm·amä (in 2 .  Ausg. ßr 0gyä0) läbhä .

. nibbänarp, parama'f/l sukharp,. 
= Dutr. cvo 24 • + d aroga pa·1·ama labha .

. nivana paramo suha. 
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7 f1 h auch = Dhp. �03 d nibbilnarii para11wr11 snklttt'T(I. 
= Dutr. C•0 25 d nivana pa1·amo suha.

Asl. 99 (p. 41) nibbänam paramri'Y/I sukhm11.

183 

Vgl. auch Ap. in Par Dip. v. 144 ! Sh  nibbäna'Y/I pm·amm11. siva'f{I. 
7 5 c + d (I. 508 = 510) atthai1giko r-a maggäna'Y/I 

khema'Y!I amatagäminar1i (d s .  bes.) 
vgl. Thig. n2 • + b bhävito me maggo (C 0ä) ar·iyo 

atthmigiko amatagämi (BLP 0gämini, C 09ämi, 

S 0gämini). 

7 5 d  (s. 75 c + d) = S IV. 3. 4. 7 b  (I. 123) khemam* amatagämina'Y!I (v. I .

SS 0ni'Y/I). 
Vgl. A VI. 30. 8 s d  (111. 329) khemaT[I amatagamini'Y!I (MPh 0na'Y!I, 

M 7 °ni).

Vgl. auch Divy. xn 9 d  (1 64) *k§ema7Ji nirva'T)agliminam, das seiner
seits mit M. 34 2 d etc. zusammengehört, s. oben p. 2 und 
ZDMG. LXIII. 569.  

* 0m vielleicht nur Druckfehler, s .  Anm. zu  5010 (oben p. 1 1).

82 1-6 (11. 64 f.) = Thag. 769-774• 82 7-19 (n. 72 -74) = Thag. 776-788.*
* Auch OLDEllBERG Tbag. p. 75 und CnALHERS M. n, pag. 64 bat die Ent

sprechung von M. und Thag. notiert. 

Im Einzelnen : 
81 h etc. (s. 82 1) vgl. 82 2 a etc., s. dort. 
82 1 (u. 64) Passa cittakatani bimba'Y!I (" s. bes.) 

ar·ukaya1JI (Siam. Ausg. a0) samussita7Ji 
atura1J! bahusa1J1kappa1J1. 

yassa na 'tthi dhuva1J! thiti (d s. bes.) 
= Thag. 769, ohne Abweichung, aber in d n'atthi gedruckt. 
= Thag. 1020 = 1m, an letzterer Stelle aber in • bimbam 

mit m. 
= Dhp. 1u, wo aber in b m der 1. Ausg. a1·ukäya'f/i mit 

v. 1. C ar·ü0,
m • in der 1. Ausg. dhuvarJ, in der 

2. Ausg. dhuvm11 mit v. 1. Sk
dhuvati. 
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Par Dip. IV. 77,  wo aber in • cittakata7J1 mit v. 1. ß 
cittaka'Y!I, 

in • bahusai1kapparri. * 
* Die Entsprechung aller außer ParDip. schon von ÜLDEllBERG in Thag.

Ausg. und von FAUSBÖLL in der 2. Dhp.-Ausg. notiert, die von Dhp.

und ParDlp. von E. HARDY, ParDip., p. 77. 

82 1 d des Anklanges wegen vielleicht auch zu vgl. SN. IV. 

15 17 (951) a * Yassa n'atthi idam (B• ida, ßi idarri) me ti 

etc., ZDMG. LXIV. 802. 

82 1a etc. (s. 82 2) s. 82 1 •.
82 ll (n. 64) Passa cittakatarri rupa1JI (• s. bes.)

ma'T)inä ku'T)</,alena ca 

at(hitacena* (so Si ; ßm a(thi1J1 tacena, Sk atthit
tancena, Buddhagh. atthitancena) onaddharp, 

saha vatthehi (Siam. Ausg. 0bhi) sobhati 
* Der Herausgeber E. HARDY hat vielmehr aethitaiicena in den Text 

gesetzt. 

= Thag. 710, wo in • atthitacena ohne die vv. II. von M. 
82 S a etc. (s. 82 8) = Thag. mc und DhpA. 659 1 a  alattakaka

täpadä.* 
* Die Entsprechung von Thag. '69• mit 711 a  und M. hat schQn 0LDEllRERG 

Thag. p. 75 notiert. 

82 8 (11. 64) Alattakakatä (ßuddhagh. alattakata) padä (a s. bes.)
mukha1JI CU1)1)akamakkhita7Ji (Buddhagh. CU1)tia

makkh0) 
ala1J1 bälassa mohäya 

no ca päragavesino (•+ d  s. bes.) 
= Thag. 111 Alattakakata päpa * 

mukha1JI CU'lf'T)akamakkhitarii 

etc. genau = M. 
* Was ÜLDEllBERG p. 75,  Anm. in pädä korrigiert. 

82 s c + d etc. auch = 4 c + d und 5 c + d, s. dort. 
82 4 (11. 65) At(hapädakata (so nach Sk Si Buddhagh., aUhäpada0

ßm) kesa. 
nettä anjanamakkhita 
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ala'f!l bälassa mohäya 

nu ca päragmJesino (" + c1 s. bes.). 

= Thag. m Atehäpadakatä kesa 

etc. genau = M. 
82 4 c + d  s. auch unter 8 2 3 c + d. 

82 5 (11. 65) Aryani 'va navä cittä

pütikäyo alai1kato 

alarp, bälassa mohäya 

no ca päragavesino cc + d s. bes.)

= Thag. 7737 wo aber zu • v. l. AB anjani, A niva, korr.
zu navä, BC narp,vä.

in h alarp,kato. 

82 5 c + d s. auch unter 82 a c + d. 
. 

82 6 (11. 65) Odahi (nach Siam. Ausg. und Buddhagh., 0hi ßm, 

ohuhi Sk) migavo päsam 

näsadä (nach ßm, Siam. Ausg. und Buddhagh., 
näsädä Sk) väkararp, migo 

bhutva niväparp, gacchäma (Siam. Ausg. 0mi)

kandante migabandhake 

= Thag. m Odahi migavo päsarp, 

näsädä väkumrp, migo 

bhutvä nivaparp, gacchäma 

kandante migabandhake. 

Vgl. auch Thag. m Chinnä päsä migavassa
näsädä väkumrp, ( A näsatü väkkhwran1 

mit ausgestrichenem kh) migo 

bhutvä niväparp, gacchäma 

socante migalttddhake. 

82 1 (n. 73) Passämi loke sadhane manusse 

laddhäna vittmii na dadanti mohä 
luddhä, (ßm laddhii) dhana11i sanniccaya11i ka 1·onti 

(c s. bes.) 
bhiyyo va (so nach Buddhagh. und ßm ; ca s• Siam. 

Ausg.) k<lme abhipatthayanti. 
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= Thag. 716, wo m 0 luddhä dhanarp, nach A, mit v. 1. BC

laddhä ca na'f]t ; 

in d va in ABC, in A zu dha korr. * 
* ÜLDBNBERG hat trotzdem ca in den Text gesetzt. 

82 7 c v. 1. ßm (s. 82 7 0) vgl. VV. 74 4 0  (v1. 10 4 0  m ParDip. IV. 

298) laddhä dhana'f}t sa'f}tvibhägani akäsi'fJi (in ParDip. 
mit v. 1 .  8 2 °si).

. 82 8 (11. 72) Räjä pasayhä (so nach Sk; 0a Siam. Ausg. und ßm)

pathavi'f]t (ßm ppathavirp,) vijitvä 
sasägarantm1i mahim ävasanto (Sk mahiyä vasanto) 
orarp, samuddassa atittarüpo 

pärarp, samuddassa pi patthayetha. 

= Thag. 777 Räjä pasayha ppathavi'f]t vijetvä.

sasägaranta'f]t mahim ävasanto 

01•a'f]t samuddassa atittarüpo 

pärarp, samuddassa patthayetha. * 
* So in ABC, ÜLDENBERG hat aber vor palth0 pi mit in den Text gesetzt. 

= J. 46 7 5 Räjä pasayha pathav'i* vijetvä 
sasägarantarp, mahim. ävasanto 

ora'f}t samuddassa atittarüpo 

pära'f}t samuddassäpi patthayetha (ßd samuddam 

abhipatthayeta ). 
* So ,alle vier Mss.', FAUSBÖLL hat 01'i'l!l in den Text gesetzt. 

Vgl. J. 536 53 Räja ca pa(havi'f]t sabba'f/1 

sasamuddarp, sapabbata'f]t 

ajjhävase v�jinitvä 

anantaratanocita'fJi 

pära'f}t samudda'f]t pattheti 

ünattä hi na pil.rati. 

Vgl. auch D. m. 1. 5 So ima'f}t pathavirp, sägarapariyan

ta1]i . . . abhivijiya ajjhävasati, und SN. v. t 21 (1002) 
etc. in der SN.-Konkordanz ZDMG. LXVI. 

82 9 (11. 73) Räjä ca anne ca bahü manussä

avUata'l)ha ma1·a·1,i.a1]i upenti 
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nniJ, va (ßm ca) hutväna * jahanti deha'T(I. 

lcamehi lokamhi na h'atthi titti. 

* Der Herausgeber CHALMEns hat htttv.-i na gedrul\kt. 

= Thag. 778, wo 0 üna 1Ja (ohne v. 1.) hut1Jäna j• d•.

1 87 

82 10 (u. 73) Kandanti na'T}l ttäfl (Siam. Ausg. 0i) pakfriya (S" 
pm·ikiriya, ßm pakiräya, Siam. Ausg. pa

kwiya) kese 

aho vatä no* (so Mss. ; Buddhagh. ne, aber = no 

erklärt) amm·ä ti c'ähu 

vatthena na1]l pamtani niharitvä 

cita1]l (Sk citaka'T}l) samädäya tato (Sk samädaya 

nayato) <f,ahanti (Bm und Siam. Ausg. d•). 
* CHALMERS hat ne in den Text gesetzt. Siam. Ausg. hat wie die Mss. no. 

= Thag. 779 Kandanti nam näti pakiriya . kese

aho vatä no amarä ti cähu 

vatthena na'T}l päruta'T}l n'i.ha1·itvä 

dta'T]l samodhäya tato dahanti. 

Und s. 82 10 + 11•

82 10 + 11 etc. (s. 82 10 und 82 11) vgl. auch Divy. xxxvn•o+ u (562) 

pmkin_iakesäfrumukhä 1·udanti 

aho vatayam amai·o bhaved iti.'0 

Dül}yair ena1]l p1·ävrta111 nirharanti 

jyotilt sarnadäya dahanti 

sa dahyate jttätibht 1·udyamäna (BD •nail1) 

ekena vasfre1.ia vihäya bhogam. 41 

Eko hy aya11i jäyate jäyamänas 

tathä mryate mryamäi.w 'yam ekalt 

eko dul1khanubhavai'iha jantm· 

na vidyate sa1J1.saratal1 sahäyali.42 

82 11 (n. 73) So <f,ayhati siilehi tu:fjamano

ekena vatthena pahäya bhoge 
na m'iyamanassa (Siam. Ausg. miyy•) bhavanti ta�iä 
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nätf; 'dha (so nach s•·, ca ßm d s un iam. Ausg.)
mittä atha va sahäyä. 

= Thag. 780 So if,ayhati sülehi tujjamäno

etena (so alle drei Mss.)* vatthena (A gattena, BC 
vattena) pahäya bhoge 

na miyyamänassa bhavanti tä'l.lä 

nät'i. ca mittä athavä sahäyä. 
* ÜLDE!llBEKG hat trotzdem ekena in den Text gesetzt. 

Und s. oben 82 10+  11.
82 11 (u. 7 3) Däyädakä tassa dhana1JI. haranti

satto pana gacchati yenakamma1JI. * 

na m'iyamäna'T}l (Siam. Ausg. miyy•) dhanam an

veti kinci 
puttä ca därä ca dhanan ca ra(tha1]l. 

* yena kamma111' gedruckt. 

= Thag. 781, wo aber in ° miyyamänani.

82 13 (n. 73) Na dzgham äyu'T]l labhate dhanena

na cäpi vittena jara1]l vihanti 

appa'T}l h' ida'T}l (so nach Sk ; appan hi tam ßm ; 

appalcan c'ida'T}l Siam. Ausg.) jwita1]l ähu 

dhirä (" s. bes.)
asassata'T]l vippm·i'IJämadhamma'T}l (d s. bes.)

= Thag. 78�, wo aber 0 *appan hi na'T}l jivitam ähu dhira.
82 13 0  etc. vgl. auch SN. IV. 2 4 (776) d = Nm. II 1o d (35) = 22 d  (4l),

s. ZDMG. LXIV. 763.
Vgl. ferner SN. 1v. 6 1 (8°4) " = Nm. V I  1 a ( 110) = 1s a  (1 1 4)

= DhpA. 498 s •. 
appa1JI. vata j�vita'T}l ida't[t 

Thig. 95 • appaka'T]l jivita't[t (P jivi•, C vi mao) mayha'T}l 

S. v1. 1 .  4 .  7 • (1. 143) appa'T}l hi eta1[1 na hi d'igham äyu

(S 2-3 •u'T]l) 

= J. 405 1 a, ohne v. 1. 
82 lS d etc. (s. 82 13) = J. 524 31 d asassata't[t viparilJamadhamma'f]i.

Auch da steht jivita't[t im vorhergehenden Päda. 
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Vgl. auch A. vm. 5. 2 l d  (1v. 1 57) = 6. 5 l d  (1v. 159) asassata

vipat•itiämadhammä = J. 524 48 b asassatä vipari7Jäma

dhammä. 

82 1sd + 1a c + d + 19 etc. vgl. J. 524 •8 b-d + 49 (s. M 32 1a d  und 
82 18 c + d+ 19).

82 14 (n. 73) Aif4,ha daliddä (Bm und Siam. Ausg. 0Zi0) ca phu-

santi phassarp, 

bälo ca dhiro ca tath' eva phuteho 

bälo hi bälya vadhito va seti 

dhiro ca na vedhati phassaphuttho. 

= Thag. 783, wo aber • Addhii daliddä ca phusanti phassarp,,

in c vadhito va mit v. 1. BC ca thito va,

A va thito va korr. zu dha thito dha. 

82 15 (11. 73)  Tasmä hi panna va (Siam. Ausg. ca) dhanena seyyo 

ca + d  s. bes.) 
yäya vosänarp, indädhigacchati (Siam. Ausg. idhä

dhi0). 

Asositattä (nach Buddhagh. ; ahotasittä Sk; abyosi

tatta ßm Siam. Ausg.) hi bhaväbhavesu 

päpäni kammani karonti mohä (• + d  und d s. bes.). 
= Thag. 78', wo aber in b idhädhigacchati,

in c abyositatthä. 

82 15 • + d vgl. auch 
J. 546 ss a + r (v1. 357) Päpäni kammani karoti bälo

pafüio (Ck• 0ä) va seyyo na yasassibälo.

82 15 d etc. (s. 82 15 und 82 l5 a + d) auch 
= J. 488 t6 d päpäni kammani karonti mohä.

82 15 d + l7 d + 18 c + d  etc. (s. M. 82 15 d, 17 und 18) vgl. J. 488 16 d

(s. M. 82 15 d) + 11 • Te päpadhamma . . . . + 17 c + d (s.
M. 82 1s c + d).

82 16 " etc. (s. 82 16) auch = 82 16 d etc., s. dort. 
82 16 (n. 73) Upeti gabbhan ca paran ca lokarri (" s. bes.) 

sarp,saram äpajja parampat·aya 
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tass' appapai'tiio (Siam. Ausg. appanno) abhisad

dahanto 
upeti gabbhan ca paran ca lokarp, (d s. bes.)

= Thag. 785, ohne Abweichung.
82 1 6  d s. auch 82 16 •.

82 17 (11. 74) Coro yathä sandhimukhe gahito (Siam. Ausg. 0hito) 
sakammanä (Bm 0unä) haniiati päpadhammo (b

s. bes.) 
evarp, pajä pecca paramhi loke 

sakammanä hannati papadhammo (Siam. Ausg. 
haiinanti 0ä) (d s. bes.) 

= Thag. 786, wo aber b sakammunä haniiati päpadhammo, 

d sakammunä haiinati papadhammo 

Jllit v. l. C 0mmä.

= Netti 33 2 Coro yathä sandhimukhe gahito 

sakammunä hannate bajjhate ca 

evarri ayarp, pecca (B 1 S pacca) pajä parattha

sakammunä haiinate bajjhate ca.* 

= 1 3 0 1 Coro yathä sandhimukhe (B 1 °mukhena) gahit

sakammunä (B 0anä) hannati bajjhate ca 

evam ayarp, pecca (B 1 S pacca) pajä parattha

sakammunä (B 0 anä) hannati (om. S) bajj-

hate ca.* 
* Auch E. HunY hat zu Netti 332 Thag. 786 und zu Netti 130 ' M 82 " 

verglichen. 

82 17 b = d s. 82 17.

82 l7 d s. 82 l7 b und s. 82 17• 

82 18 " etc. (s. 82 18• + b, 82 18 •-c und 82 18) auch = Thag. un a 

Kamä hi citrä madhurä manoramä, s. ZDMG LXIII. 32. 
82 18 • + b etc. (s. 82 18 •-c und 82 18) auch zitiert in 

ParDip. IV.* 11 i . + b  Kämä hi citrä madhurä manoramä

virüparüpena mathenti (S 2 path 0) 

cittarp,. 
* In ZDMG. LXIII. 32 falsch vr gedruckt. 
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82 ltt a-c etc. (s. 82 18) auch = SN T. 3 16 (60) a-c etc., s. ZDMG.,

a. a. O.* 
* Dort hätte M. 82 l•a-c mit angeführt werden sollen. 

82 18 (n. 74) Kämä hi citrä madhU1·ä manoramä (•, u + b  und 
a -c s. bes.)

virüparüpena mathenti citta1(1- (• + b s. bes.) 
äd'inava'fll * kämagutiesu disvä ca- c, c und 

s. bes.) 
c + d 

tasmä aharri (so St; tasmamaharp, ßm, tasmä'harp, 

Siam. Ausg.) pabbajito 'mhi räja (0 + d und d

s. bes.) 
* In der Ausg. ad1nava1[l gedruckt. 

= Thag. 787, wo aber d ohne die vv. 11. von M. 

82 !S c etc. (s. 82 18a-c, 82 18 und 82 18 c + d) .

32 15c + d etc. (s. 82 18 und 82 18c + d + l9) vgl. 
J. 4 8 8 17 c + d äd'i.navarp, kämagu'f)eBu disvä 

tasmä 

und s. oben unter M. 82 16 d + 17 d + 18 c + d,

82 !S c + d + 19 etc. (s. 82 is c + d und 82 19).

Vgl. J. 5 2 4 4s c + d + 49 ädinava'fll kämagutiesu disvä

saddhäy' aharp, pabbajito 'mhi räja. 
49 s. unter M. 82 19• 

Auch M. 82 l3 d etc. = J. 524 31 d  und vgl. 524 48 h, und
M. 82 18 d zu vgl. J. 524 ! d, s. oben und unten. 

82 18 d etc. (s. 82 18, 82 lS c + d  und 82 18 c + d + l9) auch = J. 9 
Komm. d ( 1. 13 9) tasmä ahai[I. pabbajito 'mhi raja. (Außerdem
ist das unmittelbar vorangehende Wort disvä gemeinsam.) 

Vgl. J. 524 2 d  saddhäyäha7Ji pabbajito 'mhi 1•äja. (Außer
dem disväna in c zu vgl. mit disvit in c der genannten 
Stellen.) 

82 19 a + b etc. (s. 82 19) auch 
= J. 510 1o a + b Dumapphaläneva patanti mänavä

dahaw'i ca vuddhä ca srw:irabhedil. 
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8 2 19 ( 11. 7 4) Dumapphaläneva * patanti mänavr'i (Siam. Ausg. 01_10)
daharä ca vuddhä, ca sai·'irabhedä, (Siam. Ausg.

vu</,if,hä ca sa1·ira0) 

etam pi disvä (Siam. Ausg. eta1(1- viditvä,) pabbajito 

'mhi 1·aja 

apai_itiaka1(1- samaiinam eva seyyo 
* So ,alle Mss.' und Siam. Ausg. CHA.LKERS hat trotzdem 0äniva in den 

Text gesetzt. 

= Thag. 788 Dumapphaläniva patanti mätiava

dahm·ä ca vu</4,hä ca sai·i1·abhedä 

etam pi disvä pabbajito 'mhi 1·äja 

apat21.iaka1(1- samafü!am eva seyyo. 

= J. 524 49 Dumapphalan' eva patanti mänavä, (Cks otiao)

dahai·a ca vuddha (ßd vu<J,hä,) ca sartmbhedä 

etam pi aisva pabbajito 'mhi räja 

apa'f)'f)akarri sämaiinam eva seyyo. 

S. auch oben unter 82 1S d+ 1s c + d + l9.
86 1-0 + 6-21 (11. 99 f. und 104 f.) = Thag. 866-886.*

* Diese Parnllele war schon ÜLDENBERG bekannt, wie aus e1mgen Fußnoten 
von Thag. p. 81 und aus Preface p. x, Anm. 4 hervorgeht. Vgl. auch ÜHALMERS, 
?tl. II p. 99, Anm. 8 und p. 104, Anm. 7.

Im Einzelnen :

86 1 (n. 99) Gaccha1(1- vadesi sama'f)a ;thito 'mhi (Siam. Ausg.
01Jatthito 'mhi) 

maman ca bt·üsi thitam atthito ti (Siam. Ausg. si) 
pucchami ta1(1- sama1.ia etam atthai1i c·· und " + d

s. bes.) 
kathaT(l thito tva1f1- aham atthito 'mhi 

= Thag. 866, wo aber a ohne die v. 1., 
d kasma thito tva1(1- etc. 

86 1 0 vgl. auch MV. 1. 22. 4 1 • = SN. u. 2 s (241) c = Nid. 2s2 0

(J. 1. 83) uud J. 544 Ein!. 1 0 (v1. 220) = Mvu m. 444. 1 0 ; 
vgl. femer .J. 545 241 c; 524 18 0 ;  545 211 ° ; 544 143 • ; 1'5 • ;
147 &; 546 20 0 ; 506 38 0 ; 39 1 3 0 ; 491 6 " :  s. ZDMG. LXIII. 2 6 1  f.
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862 (u. 99) '/.'hito aha'l[t A1·1guli11uila sabbadii

sabbesu bhütesu nid/ui.ya dat1<J,a7[t (" s. bes.) 
tu van (so nach der Siam. Ausg. ; tvan Skt, t11a1]1 B111) 

ca piZtiesu asafiiiato 'si 

tasmä thito 'ha'T[t tuvam at{hito 'si. 

= Thag. 867, wo aber in c tvaii ca. 

86 2 b auch = SN. 1. 3 1  (35) • etc., s. ZDMG. LXIII. 28 . Hinzuzu
fügen ist Ayärarpgasutta 1. 8. 3 7 • nihäya da'l[t<],a'l[t patiehi'l[t.

86 a (11. 100) Cirassa'l[t (ßmp ci.0) vata me mahita mahesi (Bm 
und Siam. Ausg. 0si) 

mahavana'l[t (Skt •na) samatioya1ft (ßm päpu'f!i,

Siam. Ausg. sama'f!a) paccavädi (so Bud
dhagh. ;  ßm saccav0, Siam. Ausg. und Skt
paccupadi) 

so 'hmri ciras.�a (so Skt und v. l. der Siam. Ausg. ;
ßm Siam. Ausg. cai·issami) pahassa111 (ßm 
•haya, Ski •hassa, Buddhagh. •hassa'l[t, Siam.
Ausg. pajahissa mit v. l. pahassa) päpar(I. 

wtvana gatha'l[t tava dhammayuttarri (d s .  bes.).
= Thag. 868 Cirassa'f}i vata me mahita mahesi 

mahavana'l[t (C 0vati0) samm.w paccupadi (so 
AB; macc• C) 

so 'ha'l[t cajissami sahassapapa1ft (BC 0ssa11i 

papa1ft) 

sutvana gatha'T[t tava dhammayutta1ri. 

86 3 d vgl. auch J. 323 4 d = 403 7 d sutviina gäthä tava dham
mayuttä. 

= Mvu. III. 420. 2 srutväna giithitl'[i kathitarri (Bl\I bhavima'f}i)

subl@Jitii'f]i. 

Zu Mvu. vgl. dann noch J. 544 173 d stttt,iina giUhit tana

bhä,sita ise. 
86 ' (n. 100) Itv (Buddhagh. idh' ) eva ca1·0 asim iivttdhaii ra 

sobbhe papiite nal'ake a1wak111·t. (so su und Rnd
dhagh. ; ßm akH·i, Siam. Ausg. manrakä1'l) 

Wiener Zeitschr. f. d. Kunde d. Morgen!. XXVI. Bd. 13 
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avandi cara Sugatassa päde 

tatth' eva na'l[t pabbajja'l[t ayäci (• + d s. bes.) .
= Thag. 869 Itv (so A;  icc BC) eva caro asim ävudhaii ca 

sobbhe papäte narake anvakäsi (so A, 0käri B, 
narakandhakare C) 

avandi cara Sugatassa pade 

tatth' eva pabbajjam ayaci buddha111. 

86 ' °  + d und bes. Thag. 869 c + d vgl. auch SN. 11. 2 14 (202) c + d
nicamano vandi Tathagatassa 

tatth' eva pabbajjam m·acayittha.* 

* Ist in ZDMG. LXIII. 263 nachzutragen. 

86 5 8 etc. (s. 86 6) vgl. Dip. 1 &6a + c

Buddha ca kha isinisabha 

anukampaka karu1].iko mahesi. 

86 6 (11. 100) Buddha ca kho käru'f!iko mahesi (Siam. Ausg. bu•

ca kär0 0si) (• s. bes.)
yo sattha lokassa sadevakassa 

tam 'Ehi bhikkhu, ti tada avaca 

es' eva tassa ahu bhikkhubhäva. 

= Thag. 87o, wo Buddha ca kho karu'f!iko mahesi ohne v. l., 
und alles Übrige ohne Abweichung von M. 

86 6-s (= Thag. 871 - 873) auch = Dhp. 172 + 17S + 382.*

* S. auch schon ÜLDENBERG Thag. 81,  CaALKBRS M. u. 10�, Anm. 7, l<'Aus
BÖLL Dhp„ 2. Ausg. 40 f., 85. 

Im Einzelnen:
86 6 (u. 104) Yo ca (so Skt und Siam. Ausg., fehlt m ßm)

pubbe (Bm pubbe va) pamajfitva 

paccha so nappamajjati 

sa 'marri (so nach ßm, Siam. Ausg. und
Buddhagh. ; sa ima111 Skt) loka11i pabhäset·i 

abbhä mutta 'va candima (• + d  s. bes.)
= Thag. 871, wo aber • Ya pubbe pamajjitväna mit v. l .  C 

yo ca pubbe pamajjitvä, 
c so 'ma'l[t loka111 pabhäseti. 
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= - Dhp. rni, wo " Yo ca 71ubbe parnajJit„ii, 

l llf> 

m 1 .  Ausg. so ima·111. loka11i 71ablt0, 
111 2. Ausg. so 'mm11, l0 pabh• 

mit v. 1. Ck C0 Sk so ima·111. l0 11• 
= Dutr. A 2 3 Yo tu puvi pramajiti* 

pacha su na prama:jat·i 
so ita loku ohaseti 
abha rnuto va suriu. 

So nach LUDERS GN. philol.-hist. KI. 1 899. 487 statt SENART'• 

pramajuti. 

86 6 e + d etc. = 86 7 e + d, 8 e + d etc. (s. 86 7 und 86 8). 
= Thag. 648 e + f  so 'ma111 loka1(1 pabhäseti 

abbhä mutto va candimä. 
= P. I. 3. 24 e + f  (PTS.-Ausg. 1. 1 72, Siam. Ausg. 200) 

so ima1(1 loka1(1 pabhäseti 
abbhä mutto va candimä. 

- e + f erner G. in Vm. vm so immJl loka1(1 pabhaseti
abbha mutto va candima. * 

= Smp. 1. 230 e + f so ima1(1 lokarii pabhaseti 
etc. 

(Alle diese vier Stellen haben unter sich die ganze 
G. gleich.) 

Die Identität der Vm.-G. mit Thag. und P. hat schon LANllAN 
zu W .urnEN's V m.-Materialien festgestellt. 

86 6 + sb vgl. Dutr. A ll  3 + 4 b (s. 86 6 und 86 8) . 
86 1 (11. 1 04) Ya88a päpa1(1 kata'f/I kamma1(1 

ku8alena pithiyati (so nach Ski und Siam. 
Ausg., ßm pidhiyyati) 

so 'ma1(1 loka1(1 pabhäseti 
abbhä mutto 'va candimä (e + d s. bes.). 

= Thag. 812 Ya88a päpa1(1 kata·l/i kamma11i 
ku8alena pithiyati 
so 'mm1i loka11i pablu18eti etc. = l\I. 
(in A fehlt diese G.)

t :l* 

- 890 -

1!)6 R Ü'l'TO Ji'ttANKE. 

= Dhp. i7s Ya88a päpa'f/1 kata'f[I. kamma'l[I (in 1 .  Ausg-. 
mit v. l. A kamma) 

ku8alena pithiyati (in 2. Ausg. mit v. l. W 
pidhiyyati) 

80 ima'T/l loka1(1 pabhäseti (so 1 .  Ausg. ; 80 
'ma'T/l l0 p0 mit v. l. Ck Ce Sie 80 ima1(1 
l0 p0 in 2. Ausg.) 

abbhä mutto va candimä.
86 7 e + d  s. auch unter 86 s c + d.

86 8a+b (s. 86 8) auch = Thag. B03 a+b Yo have daharo bhikkhu
yunjati buddha8äsane. * 

* ÜLDENBERG Thag. 26 bat wenigstens Dhp. 381 verglichen. 

86 8 (11. 1 04) Yo have daharo bhikkhu 
yuii_jati Buddhasäsane (a + b und b s. bes.)
so 'ma'T/l loka'T/l pabhäseti 
abbhä mutto 'va candimä ce + d s. bes.) 

= Thag. 873 Yo have daharo bhikkhu 
yun_jat'i buddhasäsane 
so 'ma'T/l loka1(1 pabhäseti 
abbhä mutto va candimä. 

= Dhp. S8ll Yo have daharo bhikkhu
yunjati ( 1 .  Ausg. ; 0te mit V. l. C0 B' Sk 0t'i 

in 2. Ausg.) buddha8äsane 
80 ima'l/'I loka'T/l pabhäseti (so 1 .  Ausg. ; 80 

'ma'T/l l• p0 mit v. l. Ck 0° St so ima1f! in 
2. Ausg.) 

abbhä mutto va candimä. 
!?6 8 b vgl. auch S. v1. 2. 4. 1 8  1 b = 2 .  4. 23 1 b (1. 157) = 

Thag. ll56 b = KV. 11. 5. 22 1 b (203) = Mil. 245 b = Mpü. 
23 lb yunjatha buddhasäsane (in KV. mit v.  l P yufic•) 

= Dutr. A 2 4 b yujatha budhasasane (und s .  oben unter 
M. 86 s + 8 b)

= Divy. 1v l b  (68) = x1 l b ( 1 38) yujyadhva1(1 buddha
säsane. 
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= Av. 1 1 b etc. (5 etc.) yujyadhvarp, buddhasäsane.
Divy. xxv1 n b  (37 7) yiijyata buddhasasane.
Vgl. auch M. 86 9 b  etc., s. unten.

197 

Vgl. ferner Ap. in ParDip. v. 182 so b yunjant'i jina
sii8ane.* 

• jinaaäne ist natürlich Dmckfehler.

S. 11. 2. 2. 2. 1 0  (1. 52) yunja (SS yajja) Gotamasasane.
Thig. m • yunjant't (BS •nti, P yuncanti, C yujjanti) 

satthu (P vatthu) vacane. 
Thag. msc yunjassu satthu vacane mahesino. 

86 8 •+ d s. auch unter 86 6 • + d. 
86 9 (n. 104) Disa hi me dhammakatharp, SUil,.lantu

disll hi me yuftjantu Buddhasasan� 
disa hi me te manusse (so Sld, manujä ßm, Siam.

Ausg. und viell. Buddhagh.) bhajantu 
ye dhammam ev' ädapayanti (so ßm, Buddhagh. ;

dhammeväd• Siam. Ausg., dhammemeväd• Skt) 
santo. 

= Thag. 874, wo aber in b v. l. B yunjanta, C yuftjatu,
• ohne die vv. 11. von M.,

d mit v. l. A evädapayanti, BC evä
ramayanti. 

86 10 (11. 105) Disii, hi me khantivädänarp, (so Stt; Siam. Ausg.
•vodänarp,; ßm •pavadanarp,)

avirodhappaaarp,sznarp, (so Buddhagh. ;  Skt •inarri ; 
Siam. Ausg. 0dhapasanisanarp,; ßm •dharp, pa
sarp,sanarp,) 

su1,.1antu dhammarp, kälena 
tan ca anuvidh'iyantu (so St, Siam. Ausg. und Bud

dhag. ; anudhiyantu ßm) (• + d  s. bes.)
= Thag. 873, wo aber • und d ohne die vv. 11. von M.,

b avi 1·odhappasarp,sinarp,. 
86 10 .• + d vgl. auch AsoKA's Gimar-Ed. x, Z. 1 f. dr.ghiiya ca me

jano dharp,masusrUBli susrusatärp, dharp,mavutarp, ca anu·vi· 
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dhiyatärp, ; Shäbhazgarhi xm, Z. 10  te pi fru[tu] (devanm11 
p1·iyasa) dhramavutarri vidhena ( rp, dhramanusasti dhrama'f!1) 
[an] u (vidhiyarp,ti) anu(vidhiyi8arp,) ti ca. 

86 11 Na hi jätu so mamarp, hi'f!1Se
annarti va * (Siam. Ausg. vä) pana kancinarti ** 

pappuyya paramarp, santirtt (0 s. bes.) 
rakkheyya tasathävare (so Skt, Siam. Ausg. und Buddhagh. ;

•rarti ßm).
* Sie, Druckfehler?

** kaiici na'l' gedruckt. 
= Thag. 876, wo aber b afüiarti vä pana ki11citzarp,, * 

d olme die v. 1. von M.

* So ABC; ÜLDENBERG hat kaiicina� in  den Text gesetzt. 

86 11 0 auch = Thag. 364 0· 3690· 6720 pappuyya pa1·amani santi'f!l.
Vgl. auch S. vu. 1 .  7. 4 2 e  (1. 1 66) pappoti paramartt suddhirti,

womit dann wieder zu vgl. M. 86 19 d  etc. s. unten.
86 12 (n. 105) Udakarti hi nayanti nettikä

usukärä namayanti tejanarti (h und b + d s. bes.)
därurp, namayanti tacchakä 
attänarti damaya.nti pa'T}(/,itä (h + d s. bes.)

= Thag. 877, ohne Abweichung. 
= Dhp. 80 Udakarp, (2. Ausg. mit v. 1. Br Sk •kan) hi na.yanti

nettikä 
usukärä namayanti (2. Ausg. mit v. ). ßr dam•)

tejanai]l 
därurp, namayanti (2. Ausg. mit v. 1. ßr dam•)

tacchakä 
attänarti damayanti pa'T}i/,ita. 

Thag. 19 Udaka'f!1. hi nayanti nettikä 
usukärä namayanti (so nach CD ; dam• AR) 

t�janarp, 
darurp, namayanti (so nach CD; dam• AB) tac

chaka 
atta11arti damayanti subbatä. 
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= Dhp. 146 Udaka1[1 hi nayanti nettikit 

usukärä (in 2. Ausg. mit v. l. Sk 0/,m·ti) nam.a

yanti (in 2. Ausg. mit v. 1. ßr dam•) te

janarp, 

dä1·urp, namayanti (in 2. Ausg. mit v. l. ßr dam0) 

tacchakä 

attänarp, damayanti subbatä (in 2. Ausg. mit v. l. 

ßr subbada ; in 1 . Ausg. v. 1. BC pa1]if,ittJ.).*
* Alle diese Parallelen bat se.bon ÜU>MBBRG Tbag. 4 hervorgehoben, 

dann auch FAuseöLL Dhp., 2. Aug., p. 19. 

86 nb vgl. auch Dhp. 33 e+ d ujurri karoti medhäv/, 

usukäro va tejanarp,. * 

= J. 96 Komm. cit. G. & o + d (1. 400).
* Hinweis anf die Verwandtschaft schon von F AUSBÖJ:L Dhp., 2. Ausg. 

p. 19 und auf die Identität von Dhp. 33 mit J. 96, Komm. G. 8, ebd., p. 9. 

86 U b + d vgl. auch Thag. 29 a + b Samunnamayam (so nach A

0ddam0 BC ; 0nnäm0 Da) 

attänarp, 

usukä1·0 va tejanarri. 

86 lS (n. 105) = 'l'hag. 878 vgl. CV. vu. 3. 12  3, s. WZK.Llf. 

XXIV. 263.

86 l3 c auch = A. vn. 58. 1 1 6•  (1v. 90), SN. v. 1 117 (1001) • etc., 
Thag. 91' •, s. WZKM. xxiv. 263 . und ZDMG. LXVI. 215 f. 

86 14 (u. 105) .Ahiri1sako ti me namarp,

hirp,sakassa pure (ßm pü1·e) sato 

ajjähar{I saccanämo 'mhi 

na narp, hi1[1sämi kancinm11. 

= Thag. 879, wo aber in b pure ohne v. l., 

in d alle drei Mss. ABC kiilcinarp,. * 
* ÜLD1!1VBERG hat aber kancina11i in den Text gesetzt. 

86 15 (n. 105) Coro aha'YJl pure äsi1[l 

.A1igulimälo ti vissuto (b s. bes.) 
vnyhamiino mahoghena (• und c + d s. bes.)

Buddhaw sm·atiani itgamm11 (' + d und d s. bes.).
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= Thag. sso, ohne Abweichung. 

86 16 b auch = 86 16 b etc., s. dort. (Auch pure äs·i11i von 

identisch.) 

86 15 0 etc. (s. 86 15 und 86 15 0 + d)

vgl. Thag. 88• vuyhamäno mahoghe va.

C. u. 6 ' b  vuyhamäno mahodake. 

J. 529 15 b  vuyhamäna1[l maha'f)t1ave. 

86 1h+ d + l& e + n a + b etc. (s. 86 11>, 86 16 und 86 17) auch

= Thag. 285 • + d vuyhamäno mahoghena 

buddharp, sa1·a7J.am ägamarri. 
+ 286 a sara'f)ayamana1[l passa.
+ 2s5 a + b Etädisa1[l karitväna

bahu1[l duggatigäminar{I. 

86 15 d etc. (s. 86 15 und 86 15 • + d) vgl. auch 

Bodhicaryavatära 11 26• Buddha1[l gacehami fora7J.a'YJ1. 

86 16 (n. 105) Lohitapä7J.'i (so ßm, Siam. Ausg. ; 07).i'r[l Sk1) pure

äsi1[l 

Ai1gulimälo ti vissuto (b s. bes.) 

sara7J.ägamana1[l (ßm und Siam. Ausg. 07)ag0) zJassa 

(• s. bes.) 

bhavanetti samühatä (Siam. Ausg. samm,iJ.hatä) 

(d s. bes.). 

=� 'fhag. 881, wo • Lohitapä'l,ti pm·e äsirtt, 

0 sarai,iägamana'fll pasaa. 

86 16 b s. auch unter 86 15 11• 

86 16 0  auch = Thag. 286 • sara1)agamana1[l 7Jassa,

und s. oben 86 15 0 + d + 1t; '' ' 1 ' a  + h 

86 16d auch = MV. v1. 29. 2 llb etc., s. WZKM. xx1v. 24f>. 

86 11 • + b etc. (s. 86 17) s. oben unter 86 15 • + u + l« e + lh + b. 

86 17 (11. 105) Tädisa1[l kamma1[l katväna 

bahu (Siam. Ausg. 0hul[l) duggatigämina1[l (" + i. 
s. bes.)

phuttho krwnnavipit.kena 
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ana1Jo (so nach ßrn und Siam. Ausg. ; änatw su, 
atia�w mit v. 1. atiino Buddhagh.) bhuflja.mi 
bhojanarp, (d s. hcs.).

= Thag. 882, wo b bahurp, d0, 
d anatio bh0 bh0• 

86 1'7 d  auch = Thag. 789 d ana1Jo bhuf'ijämi bhojanarp,. 

Vgl.' auch Thig. ll d  anattä (BOP a1Jattä) bhunjahi p itu/,aka111„ 

(Außerdem geht sowohl in M 86 17 0 = Thag. 88' ° wie in 

Thig. 1 c  ein Instr. auf -ena voraus, in Thig. nämlich 

cittena.) 

86 18 + 19 (u. 105) außer = Thag. 883 + 884 auch = S. 1. 4. 6. 3 s + .  
(1. 25);  Dhp. 26 + 97.* 
Alle außer M. schon verglichen von FAUSBÖLr. Dhp:, 2. Ausg„ p. 8,
Thag. und Dhp. von ÜLDBllBEBG Thag. 82.

Im Einzelnen :

8 6  1s . + b etc. (s. 86 18) auch = Mvu. n. 240. 1 4
Pramädam anuyui1janti 

balä durmedhino janä. 

86 ts Pamädam (Sk fügt mä ein) anuyuiijanti 
bäla dummedhino janä 

appamadaft ca medhavi 

dhanarp, seteharp, va rakkhati. 

= Thag. 883 ohne Abweichung, Thag. aber auch · ohne

v. l. von M. in •. 
= 8. I. 4. 6. 3 3 (1. 25), WO a ohne V. l . ,

• appamildarp, ca m0• * 
ae(.that1l in d ist natürlich nnr Druckfehler. 

= Dhp. 16 Pamädam anuyuftjati 

bäla dummedhino (in 1 .  Ausg. v. l. C 0dh1no)
jana 

appamiidan ca medhävI (in 1 .  Ansg. v. I. B 0vi) 
etc. = M. 

= Dutr. A s 1 4  Fmmada anuyt�jaf.i
bala drumedh ino jana 
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apramada tu medlw1:i 

dhana sethi va rachati. * 
"' Dhp. und Dutr. hat schon S.:NART JAs„ 1x.  Ser., T. 12 vrrgl ichen, 

dann auch }'AusnÖLL a. a. 0. 
8 1i 19 (n. 105) Mä pamädam anuyufijetha

mä kamaratisanthavarf! 
appamatto hi jhayanto 

pappoti vipularri (so nach Skt und Siam . Ausg. ; 

ßm paramarri) sukharri ce+d und d s. be�.) .

= Thag. 88', wo aber d pappoti paramarp, sukharp,.

= S. 1. 4. 6. 3 4 (1. 25) Mä pamädam (B Nappamadam)

anuyunjetha 

mä kämaratisantha·varri (B 0rarri
tisandhavam) 

appamatto hi jhäyanto (C jjhäy0) 

pappoti (S ll appoti) paramarri 
sukharp,. 

= Dhp. 27 Mä pamädam (1 .  Ausg. mit v. 1. C appa-
madam) anuyunjetha 

mä kamaratisanthavarri 

appamatto hi jhayanto 
pappoti vipular{I sukharri. 

Vgl. Dutr. A 1 2 Apramadi pramodia 
ma gami 1·atisabhamu 
apramato hi jhayatu 
vise§a adhikachati. * 

* Schon von SEllART mit Dhp. vnglichen. Der letzte P:lda von 

Dutr. vielmehr = J. 11" b visesat11 adhigacchati, vgl . ZDMG.
J,X. 478 f. 

Dutr. A 1 3 Apramadi pramodia

ma gami ratüabhamu 
apramato hi jayatu 

chaya dukhasa pramuni. * 
"' " vielmehr = CV. vn. 4. 8 7" etc., vgl. WZKM. xxiv. 267.
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86 in c + c1 auch � Dutr. A 1 7 " +  d apramato hi jayatu 

prrmoti pm·amu sulchu. * 
* Schon von S>:NART mit Dhp. „ vcrglichon.

86 19 d  etc. (s. 86 19 und 86 t !l c + d) s. auch oben unter 86 11 0•
Vgl. auch Mbh. 1. 140  75 d  (Calc. 1 5617 d) präpnoti ma

hatlrri §riyam. 
86 20 a + b etc. (s. 86 20) = 86 2l & + b  etc. (s. 8 G 21). 

86 20 (u. 1 05) Silgata1[1. näpagatarri (so Ski Buddhagh. ;  Siam. 

Ausg. svägata1[1 näpagrJtarri, ßm svagatarri

nama sagata'Y{t) 

nayidarri (so ßm, Siam. Ausg. und Sk1) dumman

titarri mama (a + b s. bes.) 

patibhattesu (so Buddhagh. ; Ski. patihanfesu ; Siam. 

Ausg. suvibhattesu; ßm savibh0) dhammesu

yaTJi settha'Y{t tad upagamarri. 

= Thag. 885 Svägatarri näpagata'Y{t (so nach B ;  A nagat0, 
C navagat0) 

n' eta'Y[! dummantitaTJi mama 
sarrivibhattesu dhammesu 

yarri set(harri tad upäg'lmaTJL 

= Thag. 9 Svägatarri näpagatarri (so nach D ;  A na d1trä

gata1Jl, B nä duragatarri, C nä düragato. 

Komm. erwähnt auch eine Lesart dubha
gata'TJl für apagatai11) 

na yidaTJi dummantitarri mama 
sarri1'ibhattesu (so nach A; BC savibh0, D vibh0) 

dhammesu 

yarri se(thaTJi tad upägami11i. * 
* Auch verglichen von Ür.DENBERG Thag„ p. 2 und 82.
V g-l. Thag. 1261 Svägatarri rata me iisi 

mama b1tddhassa santike 
savibhattesu* dhammesn 
yaTJi se(thm1i fad upiif1ami111 (?, A 1lpiiga111i, 

BC 11pt7gmni).** 
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S. vm. 1 2. 2 4 (1. 1 96) gehört dem Zusammenhange nach zu

Thag. 1m, dem Wortlaut nach aber zu M. 8 6  2 1

Thag. 886 und wird darum erst dort angeführt. 
* So nach ÜLDENDEna's Angabe, Thag. p. 1 12, in allen Mss., ÜLDENUEIW 

hat aber Ba1f'vibh0 in den Text gesetzt. 

** Auch ÜLDENBEUG a. a. 0. hat Thag. 0 und 1261 verglichen.

86 21 n + b  etc. (s. 8 6  21) s. unter 86 20 a + b.

86 11 (n. 105) Sägata'Y{t (Siam. Ausg. sväg0) nüpagafa1Ji

nayidarri dummantitarri mama (0 + b s . bes.) 

tisso vijjä anuppattä (0 s. bes.) 

kata'T[l Buddhassa säsana'Y{t (0 + d und d s. bes.)

= 'l'hag. 886 Svägatarri näpagataTJt (so A ;  C nilgat0)

n' etarri dummantita'f{! mama 

tisso vijjä anuppatta 

katat}i buddhassa säsana'Y{t. 

Vgl. S. vm. 1 2. 2 4 ( 1. 19 6) Svägata'Y{t vata me asi * 

mama buddhassa santike 

tisso vijjä anuppattä 

kataTJ1. buddhassa süsana111 . 
(Vgl. das unter M. 86 20 zu dieser S.-G. Gesagte.) 

* asi ist gedruckt.

= Ap. in Par Dip. v. 7 4 Svagatarri vata me äsi 

buddhase(thassa santike 

t isso v·ijja anuppatta 

katarri buddhassa säsanaip. 

Iu Ap. kehrt diese G. noch sehr oft als vorletzte G. der

einzelnen Abschnitte wieder (in 2 74 18 b mit v. 1. A 

mama buddhassa santike ) .
86 21 0 etc. (s. 86 11 und 86  21 c + d) auch = Thag. 479 0 tisso vijja 

anuppattä.. 

Vgl. PV. 1v. 1 34 d tisso 1;fifa anuppatto jutimä. 
86 U c + d etc. (s. 86 21) auch = 

A. vm. HO. 32 3 c + d  (rv. 23fi) tisso vWä anuppattä
katai11. bnddhnssri (T bnddl111nn.) 

.siismia·111 
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= Mpi1. 1 1  H :: 0 + d
, wo aber in ° anuppatto,

cl ohne die V. J. 

::füf> 

'rhag. 24 c + d . r15 c + d. fili f• + r. t07 c + d. tos c + d . s2o c + tl. 224 c -1 d .  270 1·. 1 d .
2HG c + cl. 5H2 c + d. 1;119 " + f tis.�o vijjä aniippattä

kata-111 biiddhnssa 8äsanai/1 .  
Thig. 30 c + f. 1 87 c + d. ! 94 c + d. 209 c + t!. 31l c + cl. :1:n c + ci 

tisso vijjä, anuppattä (209 mit v. 1. L annpattä)
katmp. buddhassa säsanm11. 

Vgl. Thig. 150 c + d tisso vijja anuppatta

amogha'f[I. buddhasasanaip . 
Vgl. Thig. 2•1 e + r tisso vijja sacchikata (• auch = Netti 138 3 0) 

katmp. buddhassa säsana1!1. 

Damit wieder zu vergleichen : 

Thig. 71 • + r cha me 'bhinna (BP abhinä, S abhilifiä) 
sacchikata 

katm1i buddhassa sasanm11. 
22s c + d cha me abhift11ä (CL 0bhifiä., S abhiiiliä) 

sacchikata 
kata11i biiddhassa sasanarti. 

2ss c + d cha me abhiiiilä (L atinä) sacchikaw 

kata1/I· buddhassa sasana·111. 

Ap. 1x. 2 G o + d  (nach FEER, JAs., 7 .  Ser., T. xvm, 494 f.) 
cha[,abhifrna sacchilcatil 
lcata·111. buddhassa sasanm1i. 

= A p. in ParDip. v. 7 5 c + d und noch sehr oft, als 

Schlußzeile der einzelnen Ap.-Abschnitte. 

Ap. in ParDip. v. 274 i 9 c + d aber cha[,abhiruiä sacchtkatii 
katm11 lniddhassa säsana111. 

Vgl. auch Thag. 117 c + d tisso v-ijja ajjhaga:mi111 (so Db; Da 

aijhag0 korr. zu ajjhag0, A ajjhäg0, B a)j/111garnini, 

C ajjabhasi) 

kata·111 bttddhassa st1.sanm11. 
Thag. 349 c + d tisso vijji"i r(ijhagami111

lcata111 buddhassa siisa'llm/1. 
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Vgl. ferner DhpA. 628 1 • + d tev�jjo iddhippatto mhi 

katm]l. buddhassa säsanarti. 
(•-• dieser G. = S. vrn. 12 .  2 5 •-•, dagegen ist d aus

einer unserer Parallelstellen genommen, an die der 

Reproduktor durch tevijjo und durch 0ppatto erinnert 

wurde.) 

Vgl. Thag. 112 • + c + d Tevijjo 

sadattho me anuppatto 

kata'f[I. buddhassa säsanai1i. 
332 c + d sadattho me anuppatto 

katarti buddhassa säsanart1. 
i2Go c + d ebenso. 

Vgl. Thig. 36 0 + d ta1Jhakkhayo (P 0klchiyo, C tai.ihäkhayo,
ta1Jhaklchayo in der Version ParDip. 

v. 42) anuppatto 

kata'f[I. buddhassa sasanm)l. 
38 e +  f tatihakkhayo anuppatto (B nupatto) 

katm11 buddhassa säsanai11. 
41 c + d tatihakkhayo anuppatto 

kata'f/1 buddhassa säsana'fJI. 

86 21 d etc. (s. 86 !1 und 86 21 c + d) = Thag. G04 b lcatm1i buddhassa

säsana'fJI. = Ap. in ParDip. v. 1 8  so b. 

Thig. 96 d  kata'f/1 (P kata?) buddhassa säsana1p.

Divy. XXXVI. 533, z. 3 b krta·T)I buddhasya säsanam. 

Vgl. .A.bhidharmakosavyakhya Kap. 1v, Fol. 307 krte bud
dhasya säsane (Mitteilung von DE LA VALLEE-PoussJN). 

Vgl. kata'l)l buddhasasana'fJ1, v. 1. C zu Thig. 119 f akai1mi
buddhasäs0, während in ParDip. v. 1 1 9  katm11 biid
dhassa sasana·IJI als Lesung der Cod. angegeben wird. 

9 1  l a + h (n. 1 43) Ye 'me d-vatt·i111.säti siita 

mahäpurisalakkha1Jä (h s. aueh bes.)
Vgl. a a + b  Ye te dvatti'q1säti sttta 

mahapurisalakkltat1ü. 
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9 1 1 b auch = SN. m. 7 2 (649) d etc. (s. dort*) und (nachzutragen) =

lVI. 92 2 d (Siam. Ausg. 11. 5. 536). 

* Unsere Stellen sind dort nachzutragen und Thag. 6t9 ist in Thag. 819 zu ver
bessern. 

9 1  3d (II. 1 43) kai1kharri (so Siam. Ausg. ; ßm karrikhavinaya, Sk kai"ikhä) 

vinaya no ise. 

= SN. v. 1 50 (1025) d karrikha'T{t vinaya no ise.

9 1  4 a+b etc. (s. 9 1 4) s. JPTS. 1 909. 336. 

91 4 (n. 143) : 91 7 und = D. x1x. 44 4 c-f etc. s. ebenda 337 .  

n 4 b  etc. (s. 9 1  4a+b und 9 1 4) s .  ebenda 336.

91 4 c+d etc. (s. 9 1  4) s. ebenda 337.  

91 4d etc. (s. 9 1 4 und 91 4 c+d) s .  ebenda und ZDMG. Lx1v. 576. 

9 1  5 a+b (11. 143) S. 9 1  ta+ b. 

9 1  ob s. 9 1 1 a + b. 

9 1  6 (11. 1 43) = SN. m. 7 11 (558) etc., s. ZDMG. LXIV. 4. In M. 92 11 
(Siam. Ausg. II. 5. 537) weicht aber pahinaT{I mit T{t von 91 6 ab.

91 6 d s. ebenda. 

91 7 (n. 1 44) s. unter 9 1  4• 

9 1  'l b  s. unter 9 1  4 h. 
91 7 c+d s. unter 9 1  4 c+d. 

- 9 1  7 a  s. unter 91  H. 
9 1  8 a + b + d (II. 144) Katharti kho brähmai.w hoti

katha'T{t bhavati vedagii 

sotthiyo kinti vuccati. 
Vgl. J. 487 G a+b+d Katha'T{t bho brahmatw hoti 

katham bhavati kevalt, 
dhammat{ho kin ti vuccati. 

= 9 • + b + d Katharti so b1·ähmatw hoti 

katharti bhavati keval'i 
dhammat(ho kin ti vuccatL 

(Der dem J.-Päcla b genau entsprechende Piida mit kevalt. erscheint 

in M. erst als 9 b.) 

9 1  9 b (u. 144) katlta'T{t bhavati kevalt. J. 487 Gb = 9 1>, s. 

Parallele. 
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9 1  9 d  (II. 144) Buddho kin ti pavuccati 

vgl. 91  1 1  f Buddho tädi pavuccati.

9 1 lO .-c (II. 1 44) = 98 54 a-c = SN. III. 9 54 (647) a-c etc. s. ZDMG.

LXIV. 27 f. 

91 10 (11. 144) ca- c s .  a. a. 0.), 

d abhinnä vosito (Siam. Ausg. abhiiinävosito) muni. 

= S. VII. 1. 8. 52 (1. 167) (•-c s. a. a. 0.), 

d abhifüiävosito (S 1 -3 vositavo) muni.

VII. 2. 3. 12 1 (1. 175) (•-c S. a. a. 0.), 
d abhifznävosito (S 1 abhifrlia0, S 1-3 vositano)

muni. 

A. III. 58. 6 4 (1. 165) c•-c s. a. a. 0. ), 
d abhinnävosito (Ph 0bodhito) muni. 

= III. 59. 4 2 (16 7) (•-c S. a. a. 0.), 

d abhi1inävosito muni. 

Dhp. 423 (•-c s. a. a. 0.), 
d abhifüiävos·ito muni. 

lt. 99 2 c·-· s. a. a. 0.), 
d abhinniivosito (C 0desito) muni. 

Thig. G3 c + d + r.4 a+b  (Ha c + d+ Gh s. a. a. 0.),

c4 b abhifüiävosito (P 0nätepito, S 0tesiso, C 1 

1. Hand abhi11äte pi bho, 2. Hand abhi1ii'i
vopibho, C 2 0vopite) muni. 

Ap. m ParDip. v. 73 64c + d+ 65a+ b (G4 c +d+ G5a s. a. a. 0.),
65 b abhi1i1iävosito muni. 

.91 10d etc. vgl. auch lt. 53 2 e +d abhi1inävosito (C 0ves-ito, B 0tosato,
PP• 0pariyosito) santo 

mun'i 

= 72  2 "  + <1 abhi1iiiävosito (0 abkiföia, a.lwsito)

santo 

mun·i 

= SfJ � '  ' '1 abhiiii/iivo8'ito santo 

mnui. 
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9 1 11 e*  etc. (s. 91 ll e + d und 9 1 11 e+ d + e) 

vgl. SN. II. 1 2  9 (301) •  = Thag. 1271 •, s. ZDMG. LXIII. 281 .

* I n  ZDMG. a .  a .  0 .  ist falsch • gedruckt. 

209 

9 1 11 e + d etc. ( s. 91  1 1  e + d + e) = Thag. 679 e + d pah'i-najätimarar.J.O

bl'ahmacariyassa kevall. 

Mvu. 1. 267.  1 4  prahl,r.J.aJäti brähmar.J.o 

brahmacaryasmirp, keval'i-. 

91 11 c + d + e  (u. 144) pahl.naJätimarar.J.O (• s. bes.) 

brahmacariyassa (ßm brahmacärissa) kevalz ce + d 

s. bes.)

päragü sabbadhammänarp, ce s. bes.). 

Vgl. A. 111. 57 .  2 5 a + b + G a (1. 1 6 2) = V. 1 79. 8 1l a + b + l2 a (111. 2 14) 

pah'i-najatimarar.J.O 

brahmacariyassa keval'i, (in III V. 1. Ph 0la7f1) 

päragü sabbadhammäna7f1 

A. 1v. 22. 3 t e + 3 a + b (u. 23) päragü sabbadhammänarp,

pahtnaJätimararJ.O 

brahmacariyassa kevall. 

9 1 11 °  etc. auch = N•. xv 1 0  (164) = 2 0  (166). (Diese G. im Übrigen

= SN. v. 15  1 (1112), s. ZDMG. LXVI. 249 f.)

Mvu. 1. 1 90. 1 3 "  päraga'IJ, (CM 0go) sarvadharmär.J.ä7fl. 

Vgl. SN. v. 1 4  1 (11°:.) 0• 1 5  1 (1112) 0  päragurp, sabbadhammänarp, (N•. 

a. a. 0. 0gu).

9 1 11 f s. unter 9 1  9 d.
92 = SN. III. 7*, und also die G .'s von 92 = SN. III. 7 1-2& (048-573) 

= Thag. 818-841, s. ZDMG. LXIV. 1- 9.
Der Text von 92 ist darum in Cn.t..LMEns' Ausg. n. 146 ausgelassen. 

Aus der siames. M.-Ausg. sind folgende Abweichungen vom

SN.-Text nachzutragen (Siam. Trip. n. 5. 536-540) :

M. 92 i a su1·uct, d savirtyava. 2 b vissuiljanä. 3 b brahma. 4 e kiri1,
d 0vaip_ii�w. 5 d ohne die v. 1. 6 b anuyuttä bhavantu te. 8 ohne

die v. 1. von SN. 9 a seni"ipat·i, c ko no111ari1., b und •1 ohne die

vv. II. von SN. 1 1 c pahinarri. 1 2 "  mayi. 13 "  yesarri ve„ b piitu

bhavo. 15 0  mahäniro, was aber offenbar Druckfehler ist. 16 ohne
Wiener Zeitsehr. f. d. Kunde d. Morgen!. XXVI. ßd. 14 
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die vv. 11. von SN. 17 b  yo ca nicchati acchatu. is a  evan ce 
ruccati, b ohne die v. l. von SN., • maya'f!I. 20 • sväkhätarp,,

d ohne die v. l. von SN. 2i . aggihuttarp,mukhä, b sä vitti. 22 h ta

patarp,, e pufüiam äkarp,kha0, d ve (ohne v. l.) yajatarp,. 2s • ägamha, 

b cakkhuma, d amhä. 24 0 anusaye cheko und ohne die vv. 11. 
von SN. 15 • slho va. 

98 = SN. 111. 9, * und also die G.'s von 98 = SN. III. 9 1-&s (594-656), 
s. ZDMG. LXIV. 14-30.

* Der Text von 98 ist darum in ClU.uuras' Auag. n. 196 ausgelassen. 

Aus der siames. M.-Ausgabe sind folgende Abweichungen

SN.-Text nachzutragen (Siam. Trip. II. 5. 620-626) :

vom 

M.  98 1 • 0pati0, b assubho, d Tä1·ukkhassäyamärJ.avo. Se padak'

aamä no byäkaratiä, d Jappe ohne v. l. 3 • und • ohne die v. l.

von SN. 4 8  Tena sakkoma näpeturp,, e bhagavantarp, putthurp,

ägamma. 5 b  panJälikä, d lokasmi'f!I. 6 •  cakkhurp, ohne v. 1.,

d kammanä ohne v. l., • no ca brühi. 7a voharp, byäsikkhiasarp,,

b yathäkatharp,, e 0vibhangarp, pä0 ohne v. l. 8 • pi jänätha ohne

v. l., b na väpi patijänane, e (und e der folgenden G.'s) liligarp,

ohne v. 1. 98 pafaf1.ge. 10 •  pi ohne v. 1 . ,  ebenso 11 •, ih, 13 •.

lll b  udake ohne v. 1. 13 • s. 10•. Ih jiitisu. lG e ürasmä, d ohne

die vv. II. von SN. 17 b  und e ohne vv. II., d na varJ.rJ.ena na

sarena vä, • 0mayan neva, f jätisu. l8 a Paccattan ca sariresu

(sie), b ohne die v. 1. von SN., e vokärarp, ca. u d ohne die v. l .

von SN. 24. d yodhäjivo ohne v. l. 25 b porohiccena ohne v. l.,

. d yäJako ohne v. 1. 26 b ratthan ca. 27 e bhovädi, d aa ve ohne

v. l. 28 • sabbarp, safüi.ojanarp,, e srd1giittta1[1 visanil.utta'f[I. 29• nad

dhirp,, e 0paligha'f[I.. 3o b tltikkhati, e khantibalarp,. Sl 8 akko

dhanarp, dhutavantarri, b anussuda1'{1. 32 b äraggeriva ohne v. l.
ss e visannutta1'{1. 35 • anokasä1·irp, ohne die v. l. von SN. 88 b pä

tito ohne die v. l. von SN. 39 • vinnäpanirp,, e kinci. 40 • yo pi

dighmp. va, e nämeti (sie). 41 e niräsäsarp, visaiinutta7f1. 43b sanga"l[I..

H e  nandibhava0• 45e pära'r{I gato. 46 " pahantväna, e ohne die

v. 1. von SN. 47 & pahantväna, • kämabhavaparikkhti.iarp, (wie

46 •, Druck- oder Überlieferungsfehler?). 48 b dibbayogarp,. 49 • ra-
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ti'lfl aratin ca. 58 a vira'lfl (sie). 64 b passasi, c jiltikhaya'lfl.

55 • samucca. 56 • ajänantä no ca brühanti.

57 Na jacca vasalo hoti na jaccä hoti brähma'l}O 

kammana vasalo hoti kammanä hoti brähma'T)O. 

58 und 09 ohne die vv. 11. von SN. 600 ohne die v. l. von SN. 
61 • + b kammanä vattati loko kammanä vattati pajä, d rathaBlli.· 

tiiva ohne v. l .  GS d  brahmanam (sie). 

1 1 6  S c (m. 70) PaccekabuddhiJ bhavanettikhi'l}ä = ll b (m. 7 1).

1 1 6  5 •  (m. 70) Kälüpakälil Vijito Jito ca vgl. J. 544 167 c Kalüpakälil

nirayamhi ghore. 

1 1 6 6• (m. 70) Satthä Pavattä Sarabhango LomahaT[IBO

* vgl. D. xv1. 4. 41 h = Ud. vm. 5 h Satthä pavattä bhagavil 'dha

(Ud. idha) dhamme. 

1 1 6  1o c (m. 70) santa1f! pada'lfl ajjhagam' Upa'l}ito (Siam. Ausg.
Upa'l}ito) 

vgl. S. vm. 2. 6 5 0 (1. 187) santapadam (B santa7T1 padam) ajjha· 

gamä muni 

= Thag. 1218 • santa'lfl padam ajjhagamä muni.

1 1 6  Ub s. unter s c.

116 lS d (m. 71) parinibbute vandatha appameyye 

vgl. Mpü. 7 9 d parinibbuta'lfl vandatha Bäriputta'lfl, 

82 d pa1·inibbuta1f! vandatha Moggallilna7f1., 

83 d parinibbutarti vandatha Mahilkauapa'lfl. 

Vgl. ferne1· VV. 36 7 0 (m. 8 7 0) parinibbute Gotame appameyye. 

1 23 (m. 123 Z. 24, in der Prosa) s. Nachti·äge.

1 23 1-10 (m. 154) = MV. x. 3 1-10 etc. und die Einzelparallelen s.

WZKM. XXIV. 246 ff. 
1 29 1 + ' (m. 1 6 7, Z. 1 5-17  *) = 130 1 + 1 etc., s. dort.

* Bei Cu.lLJIERB und in der Siam. Ausg. u. 6 p. 296 als Prosa gedruckt, von

CBALllERS a"er p. 183 Anm. 4 korrigiert. 

130 1-6 (m. 183 und 1 8 7) = A. m. 35 . 4 1 +2 + 6 1-' (1. 141  f.).* 1 30 1 + 1

= 129 1 + 2 auch = KV. xx. 3. 5 l +!! (598) ; vgl. auch PV.

1. 10 l3 + 14.  = n. 7 13 0 bis U d  und vgl. J. 530 18 + 19 = Mvu. I. 9.
14* 
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12-15 ;  m. 454. 1 1-14.  - 130 5 + 5 auch = A. VI. 23. 3 s + a
(III. 3 1 1) .**

* Auch von Cu.lLJIBRS M. m. 183 Anm. 4 verglichen, und von Moaa1s A. 1. 141 
Anm. 111 A. und Mvu.

** Die Entioprechung der beiden A.- Stellen konstatiert schon Moaa1s A. 1. 142. 

Im Einzelnen : 

1 30 1 (III. 183) Catukka'Q'l}O catudväro

vibhatto bhägaso mito (b s. bes.)

ayopäkarapariyanto 

ayasä pa#kujjito. 

= 129 1 (m. 167), ohne Abweichung.

= A. III. 35. 4 1 (I. 141 ), wo aber in a catuka'l}'QO,

in d pafikujjito mit v. 1.

Ph patikujjhito. 

= KV. xx. 3. 5 1  (598), wo in • catukka'l}'l}O mit v. 1. P •kanno,

S catukkava'T)'l}O, 

in d patikujjito mit v. l. P •kujito.

Vgl. PV. I. 10 13 Catuka'l}'l}a'l!I (ParDip. III. 51 catukk• mit

v. l. B catukk0) catudvära'lfl. 

vibhatta'lfl bhagaso mita1f! 

ayopäkii.rapariyanta'lfl 

ayasä patikujjita'lfl. 

= 11. 7 13 •-f Catuka'T)'T)a'lfl catudv0 

etc. ebenso. 

(In ParDip. m. 101 nur Rückverweis ge

geben .) 

= IV. 3 so c + d + s5 a + b (1v. 3 86 in ParDip. III. 248) ·
Catukka'T)'l}a'lfl catudvära'lfl 

vibhatta'lfl bhägaso (in ParDip. mit v. 1. D bhägaBBo)

mita'lfl 

ayopäkärapariyanta'lfl (in ParDip. mit v. 1. B 0pä'l}ära· 

parikhitta1f! *) 

ayasa patikujjita'f[I, (in ParDip. mit v. 1. S pa?·i•). 

* Vielleicht wichtig wegen MTu, s. unten. 
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Vgl. J. 530 is Catukka'Q'T)ä catudviirä 

vibhattä bhägaso mitä 

ayopäkärapariyantä 

ayaaä pa(ikujjitä. 

= Mvu 1. 9. 1 2  + 14  CatuQ,kalä caturdvärä 

vibhaktä bhäga§o mitä 

aya?J,präkäraparik§iptä 

ayasä pratikubjitäl}. 

= m. 454. 1 1 + 13 Catukar'T)ä caturdvärä 

vibhaktä bhäga8o mitä 

atha ye narakaprak§iptä 

ayasä p·ratikubjitä. 

213 

130 1 b etc. s. unter SN. 1 1 .  7 17 (300) d ZDMG. um. 273.

130 1 b + 1 c (s. unter 130 1 und 130 2) vgl. VV. 44 io b + d  (1v.
5. lO b + d)
vibhattä bhägaao mitä (s. ZDMG. LXIII. 273) 

samantä satayojana'T(I,. 

1 30 ll (m. 183) Tassa ayomayä bhümi 

jalitä tejasä yutä (Siam. Ausg. yuttä) 

samantä yojanasata'Tfl, (• und e + d  s. bes.) 

pharitvä titthati sabbadä (• + d und d s. bes.) 

= 1 29 2 (m. 1 67. 16 f.), wo ebenfalls in b Siam. Ausg. yuttä. 

= A. m. 35 .  4 2 (1. 142), wo in b yutä,

in • 0ntä yojanasatmri mit v. l .  
ß3 samanta-ayojana, Ph 

0ntä yojanä. 

= KV. xx. 3. 5 2 (598) Tassa ayomayä (S 0mahä) bhümi

alitä tejasii yuttä (PS yiitä) 

samantä yojanaaafaTfi 

pharitvä tit(hati sabbadä. 
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Vgl. PV. 1. 10  14 ( = Par Dip. m. 51  )1 wo in b tejasäyutä 

u. 7 u (ParDip. m. 101), wo in b tejasäyutä (in

ParDip. der Text nicht gegeben, sondern zurück

verwiesen ). 
= IV. 3 ss c + d + s7 a + b  (1v. 3 37 in ParDip. m. 248), wo

tejasä yutä, ParDip. tejasäyutä und tit(hati in 

ParDip. mit v. l. C 0si, das HARDY JPTS. 1 904/5. 

1 55 auch als v. l. P gibt. 

Vgl. J. 530 19 Tesa'T(I, ayomayä bhümi 

jalitä tejasä yutä 

samantä yojanasata'Tfl, 

phutä t#thanti aabbadä. 

: Mvu. 1. 9. 13 + 1 5  udgatä yojanasata'Tfl, 

samantäc chatayojana'Tfl, 

te§äm ayomayi bhümil) 

prajvalitä tejasäyutä. 

: m. 454. 12 + 14 udgatä yojanasatairi 

samanta yojanasata'T(I, 

te§äm ayomayä bhümi 

prajvalitä tejasa'T(l,yutä. 

130 2 0 etc. (s. 130 1 b + ll c  und 130 1) 

vgl. auch J. 530 49 d samantä satayojana'T(I,. 

B. xx 31 d samantä sattayojane. 

VV. 63 27 d (1v. 1 3 17 d) samantato yojanasatam (in

ParDip. 1v. 268 mit v. l. 81 °satasam) äyato.

B. x 380 samantü yojane janä 

J. 539 1ll d samantä yojane nidhi. 

S. auch oben unter 130 l b+ 2 °. 

130 Z c + d etc. (s. 130 !) vgl. B. v1 26d *samantä phari yojana'T(I, 

und B. xn 27 d *samantä pharati yojana'T(I,. Die in JPTS. 
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1909. 855 geäußerte Ansicht kann möglicherweise doch 

hiemeben bestehen bleiben. 

180 l d  etc. (s. 130 1)1 speziell J. 680 19 d1 vgl.. 
Mvu. u. 266. 1 1  b und 1 7  b sphutarri ti1thati pa'QQ,ita (außer

dem entspricht in a tejena dem tejasa in b der Pa.li-G.) ; 
u. 898. 7 b sphuto (C •tarri) ti,thati aarva�o. 

1 30 a (m. 1 87) Codita devadütehi

ye pamajjanti mätiava 

te digharattarp, socanti 

hinakäyüpagä (so Sky, 0upaga Siam. Ausg.1 °üpaka 

Buddhagh.) narä. 

= A. m. 85.  6 1 (1. 1 42)1 wo d hinakäyüpaga mit v. l. Ph

0kän1pakä 

= Sum. 1. 86*, ganz ohne Abweichung von M.1 aber auch 

ohne v. l. 
• Die Entsprechung von Sum. wenigstens mit A. achon von den Heraua- . 

gebern der Sum. notiert. 

1 80 S d vgl. auch VV. 84 in (m. 6 u r  in ParDip. IV. 151)
hinakäyüpagä * aharp, 

* hina• in der Auag. natürlich Druckfehler. 

180 ' (nL 187)  Ye ca kho devadütehi

santo sappurisä idha (b + d s. bes.) 

coditä nappamajjanti 

ariyadhamme kudäcana'T[l (b + 4 s. bes.) 

= A. m. 85. 6 1  (I. 142), ohne Abweichung.

1 80 o + d vgl. auch J. 6 • + 4 santo (Ck satto) sappu1·isä loke

devadhammä ti vucca1·e 

= DhpA. 888 e + d santo sapp0 l0 etc.

(FAUSBÖLL 804 te santo sapp0 Z0 etc.)

180 6 + 6, wie gesagt, auch = A. VI. 28. 8 z + s (m. 8 1 1).

180 6 (m. 1 87)  Upädäne bhayarp, disvä 

jätimaratiasambhave 

anupädä vimuccanti (• s. bes.)

jät,imamtiasarp,khaye. 
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= A. m. 85. 6 a (I. 1 42), wo nur 4 jätimara'T)asankhaye mit

v. l. Ph •sankhäye abweicht*.
* Denn Upaiiäne ist natürlich nur Druckfehler. 

= A. VI. 28. 8 1 (m. 8 1 1), ohne jede Abweichung von M.

180 5 e etc. vgl. auch B. xrx. 7 0 anupädävimuttänarp,. 

1 80 6 8  etc. (s. 130 6) vgl. Dutr. A 1 1 a • . •  pratasuhino.* 

- * In meinem Artikel über das Ms; Dutr. de Rh. ZDMG. LX. 478 nach
zutragen. 

1 80 6 (m. 1 87) Te khemapattä sukhino (• s. bes.)

ditthadhammäbhinibbutä (h s. bes.) 

sabbaverabhayätitä (" s. bes.) 

sabbadukkharp, upaccagurp, (4 s. bes.). 

= A. UI. 85. 6 4 (1. 1 42), wo aber a Te khemappattä (D te

khe pamattä, TTr te kho pamattä, Ph taii kho sam

pattä) sukhitä (Ph sukhino ).  

= A. VI. 23. 3 s (m.  8 1 1), wo aber a Te khemappattä (T kho

pamattä, M 7 ten' eva pattä) sukhino, 

• sabbaverabhayätitä mit v. l. M 
6 

S sabbe vera0•

1 30 6 b  auch = SN. v. 9 4 (10S7) b. 1 1 4 (1095) b di[thadhammäbhinib

butä. 

130 6 c  vgl auch S. 1v. 3. 3, 1 1 1 0  (1. 121)  sabbe verabhayätita =

DhpA. 214  1 0  (FAUSB. 255) sabhaverabhayättta (bei FAUSB.

Cod. 0tarp,). 

1 30 6 d auch = It. 8 2 d sabbadukkharp, (M 0m) upaccagurp, (CPPa

upajjhagä). 

Vgl. It. 7 d sabbadukkhar{I (M 0m) upaccagä (CPPa upaj

jhagä). 

13 1 1-1. (m. 187 = 1 89) = 1 82 1-4 (m. 1 90 f.) = 1 33 1-4 (m. 193  ff.)
= 134 (m. 199-202) und in jedem einzelnen dieser Suttas

wiederholt, bis zu sieben Malen. 

1 3 1  2 b  etc. tattha tattha vipassati vgl. Thag. Einl. 30 tattha tattha

mpassitvä. 

131 t c  etc. asarp,hirarp, (184 2 • •am; Siam. Ausg. durchgehend asarp,

hfrarp,) asa'T[lkupparp,. 
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= SN. v. 1 8  26 (1149) • asaTJ1hi1·a1[1 asa1[1kuppa'T(I 

= N°. xvu Gh (233) asa111h'i1·ar11 asarp,kupparri 

= GS a (234) asarp,hirarp, as0• 

= Thag. 649 • asarp,hiram asarp,kupparp,.

Vgl. Dip. 1v 12 c asarp,hirä asarp,kuppä. 

217 

1 3 1  S a + b  etc. (s. 1 3 1 3) vgl. J. 529 37 a + b = 42 a + b = 45 a + b = 48 a + b = 51 a + b

= 53 a + b = 55 a + b Ajj' eva pabbajissämi 

ko jannä mara1_1arp, suve 

= l\hu. m. 458.  1 3 ;  1 7  .Adyaiva pravrajil}yämi 

ko jäne maratiarp, suve. 

(J. 529 37 und Mvu. haben unter sich auch c + d  gleich.)

1 3 1  3 etc. (s. 1 3 1 1-4) .Ajj' eva kiccam (133 S a kiccarp,) ätapparp, 

ko jafl11ä maratiarri suve 

na hi no sa'l[l.garan tena 

mahäsenena maccunä. 

= J. 538 119, wo aber • .Ajj' eva kicca111. ätappa11i mit v. l. Ck ßd 
ä.tapa'Tfl, 

in c sa1[1garan mit v. l. ßd sar{lkaran. 

= DhpA. 543 1, wo in a kiccarp, ätappaTfl, 

in c saiigaran.

· Vgl. Mvu. m. 457.  18  + 1 9 ;  458. 4 + 5 ;  458. 21 + 459. 1 ;  459.

5 + 6 ; 10 + 11 ;  1 5 + 16 

Adya-iva pravrafil}yämi 

ko jäne mara1_1arp, §uve 

na hi na ( 457  v. 1. B nali, M no, 458.  5 BM nal1, 459. 1 B 

nalt, 459 .  6 M nali, 459. 1 1 BM nalt, 1 1  M nal1) sarp,

gamantena (so 45 7. 1 9 ;  sarp,gatarp, tena in allen übrigen 
Stellen) 

mahäsainyena mrtyuna. 

111. 461 .  1 + 2 .Adyaiva ca kuryäd i�ta111 (mit vv. ll.) 

ko jäne 111a1·at1ar11 suve 

na hi na (BM na hi fa1fl) sa1(1gatarp, tena 

bahusainyena (M mahäsainy0) mrtyunä. 

1 3 1  3 + 4  etc. (s. 1 3 1 1-4) = DhpA. 453 i + 2 (s. unter 131 3 und 131 4).
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131  h etc. (s. 131 h + b und 1 31 4) = lt. 1 1 1  3• Eva1f1 vihärim (so M,
0i BCDEPa, vihärati P) ätäpi.* 

Vgl. lt. 37 2 & Eva1Jl vihäri (so M, 0i alle anderen Mss.) ätapi (so 

M, 0i alle anderen Mss.). 
* So alle Mss., WnmrscH hat 0pi7[1- in den Text gesetzt. 

13 1 h + b  etc. (s. 1 3 1 4) vgl. A. 1v. 3 7. 6 2 a + b  (11. 40) 

Evarp, viharamäno pi (ST, STr, SD 0mänäpi, BK vihä1·i ätäpi) 

ahorattam atandito. 
13 1 4 etc. (s. 13 1 1-4) Eva1}lvihärim ätäpi1J1 (• und a + b  s. bes.) 

ahorattam atandita1}l (• + b und b s. bes.) 
fa1Jl ve bhaddekaratto ti 
santo äcikkhate muni. 

= DhpA. 543 2, wo aber a Eva1J1vihän ätäpi. 

131  4b etc. (s. 1 3 1 4 und 1 3 1  4 a + b) vgl. auch Dutr. er• 2o d divaratm

atadrito. 

140  (m. 239 Z. 1 3  etc., in der Prosa) s. Nachträge. 

142 1-5 (m. 257) sind unter sich alle verwandt. 

142 1 Yo s'ilavä dussilesu dadäti 

däna1}l dhammena laddhä (Siam. Ausg. 0a1Jl mit v. l. singh. oä ; 
sky 0äna) supasannacitto (SkY pasannacitto)

abhisaddhaha1}l kammaphalarp, ulära1}l 
sä dakkhi1_1ä däyakato visujjhati. 

= Mil. 258 Yo silavä dussilesu dadäti däna1}l* 
dhammena laddhä supasannacitto 
abhisaddaha1}l kammaphala1[1 ulära1[1 
sä dakkhittä däyakato visujjhati. 

* Es ist wohl fraglich, welches von beiden die richtigere Päda-Abteilung ist, 
denn entweder hat & oder h 13 Silben. Die siam. Ausg. von M hat wie die
europ. däna'!' am Anfang von h. 

143 1-4 (m. 263, zweimal) = S. 1. 5. 8 1-4 (1. 33 f.) = u. 2. 10.  1 1- 4 

= 11. 2. 10. 5 1-• (1. 55 f.) .*
* CHALHERS M. m. 262 hat schon diese Stellen verglichen, FEER S.  1. 33 und

55 wenigstens die S.-Stellen unter sich. 

Im Einzelnen : 

143 1 Ida1[1 hitarp, Jetavanarp, 

isisarp,ghanisevita1[1 (b s. bes.) 
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ät'Uttharp, dhammaräjena 

pitisanjananarri mama. 
= S. 1. 5. 8 1 (1.  33), wo aber in b 0saiigha0,

219 

in ° ävuttharp, mit vv. ll. S 1-� avuttha, S 3 avuttam, B 

ävuftham, 

in d 0safijananam, was aber auch Druckfehler sein 

kann. 

= S. n. 2. 10. 1 1  (1. 55), wo in b 0smigha0, 
in ° ävuttharp, * mit v. l. S 3 avuttharri, S s avuttarp,, B 

ävu(tharri, 

in d p'i.tisarrijananarri. 
* 0am ist natürlich Druckfehler. 

= S. n. 2. 1 0. 1 6 (1. 55), wo m b 0saiigha0,

m 0 ävuttharp, mit v. l. B ävuttharri, S 2-3 avuttha-rri, 

in d sar[ljananarp,. 

143 1 b vgl. auch Thag. 763 d isisarp,ghanisevito. 

143 2 a etc. (s. 1 43 2) vgl. J. 539 137 0 kammarp, vijjafi ca dham

man ca. 

Vgl. auch VV. 63 12 b (v. 13  12 b) kammarp, vijjä ca po1·isarp, 

(auch maccä in M. etc. 0 entspricht macco in VV. 0). 

143 2 (m. 262 zweimal) Kammarp, vijjä ca dhammo ca (so Sky

und Buddhagh. ; Siam. Ausg. 

dhammä ca) (• s. bes.)

szlarri (Buddhagh.? sila-) jivitam ut
tamarri 

etena maccä (so Sky und Siam. Ausg. ; 

Buddhagh. manas ä) sujjhanti (0 

s. bes.)

na gottena na dhanena vä. 

= S. 1. 5. 8 2 (1. 34), aber S. ohne die vv. ll. von M.,

und d na gottena dhanena vä. 

= II. 2. 10. 1 '  = 2. 10. 5 '  (1. 55), ebenso.* 
* m von ailam in n. 2. 10. P• und a von vajjä in II. 2. 10. 5 •a ist natür

lich Druckfehler.
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= einer G. in Visuddhim. 1, die von M. außer durch das

Fehlen der vv. ll. nur abweicht durch d na gottena 
dhanena va. 

1 43 2 0 der Klangverwandtschaft wegen zu vgl. mit

S. 1. 1 .  10 3 0  (1. 5) = J. 538 90 0 etena bäla sussanti.

143 Sa etc. (s. 143 s a + b und 143 3) auch = Sasanav. 10  h, 53 2 a

Tasmä hi par.uJ,ito poso, s. WZKM. xx1v. 254. 

143 S & + b  etc. (s. 143 3) = CV. v1. 1. 5 3 a + b etc. s. WZKM. 

a. a. 0.

143 3 (m. 262, zweimal) Tasmä hi pa�iij,ito poso (a und

s. bes.)

a + b 

sampassarri attham attano (• + b und b

s. bes.)

yoniso vicine dhammarp, (" s. bes.) 

evarri tattha visuJjhati (d s. bes.). 

= S. 1. 5. 8 3 (1. 34), ohne Abweichung.

= S. II. 2. 10. 1 3 (1. 55), wo abweichend nur m b attham 

mit v. l. S 1-3 attam 
= 2. 10. 5 3 (1. 55 f.), wo abweichend nur in b sampassam 

attham mit v. l. S 1-3 (viell. SS) attam. 

143 S b etc. (s. 143 s a + b  und 143 3) auch = CV. VI. 1 .  5 S b etc. ;

s. WZKM. a. a. 0.

1 43 30 etc. (s. 143 3) = A. VII. 3.  2 2 0 (1v. 3) yoniso 1Jicine (M 8 
oni) dham.marp, 

= vn. 4. 9 2 0 (1v. 4) yoniso vicine dhammarti.

1 43 3 d etc. (s. 143 3) vgl. SN. m. 12  16 (739) d etc., s. ZDMG.

LXIV. 49.  

143 4 (m. 262, zweimal) Säriputto va pannäya 
sllena upasamena ca 

yo hi päragato bhikkhu 

etäva param.o s1'.ya. 
= S. 1. 5. 8 4 (1. 34), wo nur abweicht in ° yo pi päragato 

mit v. l. B pilrarJl g0• 
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= S. II. 2. 1 0. 1 4 (1. 55), wo aber in b s'ilen-upasamena mit

v. l. SS silena* upa-

* Wohl Druckfehler für stlena. 
** Wohl Druckfehler für pärarig0• 

samena, 
m 0 yo pi päraiigato.** 

= S. u. 2. 10. 5 4 (I. 56), wo aber von M. abweicht

m b silen-upasamena mit v. 1. SS sllena upas0,

in • yo pi pärangato, 

in d paramo mit v. 1. S 1 paramä.
Vgl. S. xxu. 3. 1 4  (n. 277) Säriputto va pannaya

silenupasamena ca 

so pi parangato bhikkhu 

eso (S t-3 etäva) paramo siyäti. 
144 (m. 264 Z. 10, m der Prosa) s. Nachträge.

N a  e h  t r ä g e. 

In der Prosa des M. habe ich bisher folgende metrische Bruch
stücke durch Parallelen belegt: 

123 (m. 123 Z. 24) = D. XIV. 1. 29 ayam antimä jäti natthi däni

punabbhavo vgl . SN. m. 5 16 (602) b ayam antimä natthi punab

bhavo ti. Die Worte natthi däni punabbhavo = D. XVI. 2. 3 ! d

etc. , s .  unter SN. I .  9 1 1  (163) a, ZDMG. LXIII. 48.

1 40 (m. 239 Z. 13 = 246 Z. 1 9  und Z. 25) muni santo ti vuccati

vgl. Dhp. 269 d munt (in 2. Ausg. mit v. 1. Br muni) tena pa
vuccati = Nm. 11 as a muni tena pavuccati.

1 44 (m. 264 Z. 1 0) navakai1khämi fwita'l]i = S. xxxv. 87. 12 (Iv. 57, 
in der Prosa) navakaiikhami jwitU?[! = J. 533 9a navaka'1}1khami 

jivita'T[l. 
Vgl. S. IV. 3. 3. 1 3  b (I. 121 )  nävakai1khanti jwita'Tfl ; J. 533 GO d ;

61 d niivakm11khanti jwita'l}i ; J. 4 96 10 b navaka'T[lkhasi j1vita7[1.
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Das einh eitliche Thema des DighanikiJya. 
(,Gotama Buddha ist ein Tatbagata' . )  

Von 

R. Otto Franke. 

In emer Untersuchung in ZDMG Lxvn, 409 ff. glaube ich aus
den Berührungen im Wortlaut der einander benachbarten Suttas des
Dighanikäya bewiesen zu haben, daß die einzelnen Suttas 11icht für
sich, unabhängig, entstanden sein und also von Buddha herrühren
können, sondern daß sie eins im Hinblick auf das andere und im
Zusammenhange miteinander entstanden sein müssen ; und durch die
Gegenprobe an der Sutra-Anordnung im chinesischen Dirghägama
habe ich dieses Ergebnis gegen den Einwand gesichert, daß ich ja
gar nicht wissen könne, ob die Anordnung im Päli-Dighanikäya die
ursprüngliche sei. Ich stellte a. a. 0. in Aussicht, daß ich in einer
anderen Abhandlung auch einen verbindenden Grundgedanken in
allen D.-Suttas nachweisen würde. Diesen Nachweis will ich hier zu
erbringen versuchen . Gedankenzusammenhiinge zwischen Nachbar
suttas habe ich in der Einleitung zu meiner D.-Übersetzung, Leipzig
1913, aufgezeigt. Um nicht wieder mißverstanden zu werden, hebe ich
ausdrücklich l1ervor, daß ich natiirlich im Prinzip wenigstens <las
Vorhandensein eines dritten gestaltenden Faktors, des historischeu
oder quasi-historischen Erziihlungs- und des Lehrstoffes, im D. auer
kenne. 1-Vie viel aber von diesem dritten Element tatsiicl ilicld1istorisch
oder wenigstens dem Verfasser wirklich v�rliegender Übcrlicfcrungs
stoff und wie viel durch ihn einfach erfunden ist, entzieht sich unserem
Urteil. Diesen dritten Faktor lasse ich darum ganz unerürtcrt.
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Der Grundplan des D. ist der Nachweis, daß Gotama Buddha, 

der Erhabene, ein Tathägata (,so gegangen') sei, 1 d. h. daß Gotama 

selbst den i
_
n D. n. 40-97 vorgeschriebenen Heilsweg zur erlösenden 

Erkenntnis zurückgelegt habc.2 Daß, ganz allgemein betrachtet, der 

D.-Verfasser am Titel Tathägata ein besonderes Interesse hatte, zeigt 

schon das ausführliche Sprechen über denselben in xxix. 28 f. 

Es könnte nun wie ein törichtes Spiel und also höchst unwahr

scheinlich erscheinen, daß der Autor des D. sein ganzes großes Werk 

der unnötigen Aufgabe gewidmet habe, eine Tautologie zu beweisen 
(da ja tathagata dasselbe oder etwas sehr Ähnliches wie buddha zu 

bedeuten scheine), resp. etwas den Zeitgenossen ganz Bekanntes efät 

noch zu demonstrieren, resp. auch, falls diese Benennung neu war, 

etwas in hundertfacher "Wiederholung und in der umständlichsten 

\V eise zu sagen, was sich �n einem einzigen Satze hätte feststellen 

lassen. Lassen wir indessen vorgefaßte Meinungen zu Hause ! Wir 

wissen ja, selbst wenn meine Vv orterklärung diese Frage nicht ver

neinend beantwortete, vorderhand gar nicht, ob ,biiddha' und ,tathii

gnta' noch auf andere Weise als sozusagen vermöge der Personalunion 

in Gotamas Person etwas miteinander zu tun haben, und ebensowenig 

wissen wir wirklich etwas über das V ertrautscin der Zeitgenossen 

des D.-Verfassers mit der Bezeichnung Gotamas als des tathagata. 

Selbst aber, wenn sie ihnen geläufig war, ist es denkbar, das der 

Verfasser sie ihnen nachdrücklich einsehiirfen wollte, daß er sie über 

1 Sehr bezeichnend dafür ist auch D. XXVIII. 20 : Yan tm1i bhante sadtlhena 

lwlaputtena P"il<lbbm1i iiraddhaviriyena . . .  cm11ppatfo11i ta11i bhagavalü. 

In XXIV. 1. 8 heißt es von Sunakkhatta, der an eine Prophezeiung Buddhas, 
und d.  h. an dessen :rnf ilem I foi lsw••ge errungene übermenschliche Fähigkeiten 
(vgl. 11. 87 ; 8\l ;  !15) nicht glauht•n will : tathiigatcusa asaddahamiino ,weil cr dem 
rathilgata nicht glaubte' (•!. h. ,11il'ht an <lcs Buddha 'l'athagata-Eigenschaftcn gl:mbtc·). 
Vgl. auch die in XVI.  3. 4.0 von Buddha an Anauda gerichtete Frnge : ,Glaubst du 
denn au den 'l'ath�gata '!' (s. unten). 

• Vgl. Anhang 1 mein<'r D.-Ühcrsetzuug, S. 287 ff. Gelegentlich begniigt c1· 
sich auch mit dem Nachweis.', <lall Ootmna Buddha s<'incr Lehre und \V irksamkeit 
nach ein solcher 'l'athägata sei, wie der in II. -IO hypothetisch envlihnte. Ah1•r dieS<'l' 
seincr�eits ist doch als hezeichnf>t zn denken als ,einer, der tl�n 'V t•g, wPll'hPn Pr 
lehrt, selbst gegangen ist'. 
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deren Sinn nachzudenken zwingen wollte. Vielleicht wm· das schon 

damals eine so wenig übcrfllissige Aufgabe wie heutzutage noch für 

uns. buddha und tathagata sind, was ihren Gehalt an anregender 

Kraft, ihren programmatischen Wert betrifft, sehr verschiedene Worte. 

buddha bezeichnet einen Fcrtiiren ohne Andeutun"' des Werdens � b ' 
tathügata legt den Nachdruck auf das Werden ; buddha erweckt die 

Idee von einem unerreichbar Hohen, tathägata schlägt eine Brücke 

zwischen diesem hoffnungslos hohen Ideal und dem gewöhnlichen 

Sterblichen. tathagata sagt jedem Menschen : Diesen W err auf dem ' "' '  1 
der Buddha zu seiner Höhe gelangt ist, kann jeder gehen, er steht 

auch für dich offen : wohlan, folge ihm auf demselben Wege ! '  Indem 

der D.-Verfasser fort und fort einschärfte : ,Gotama Buddha ist ein 

Tathagata', indem er auf allerlei Fähigkeiten von ihm hinwies, die 

Errungenschaften der Tathagata-Karrierc darstellen, und indem er 

die Ehren aufzählte, die dem Erhabenen als Tathägata zuteil wurden 

(z. B. xvr. 2. 1 4 ff. ;  3. 10 ;  5. 2 ;  5. 4 f. ;  5. 7 ff. ;  6. l O ff.;  xvm ff. ; Ver

ehrung durch Geisterseharen in xxxn. 3 ff.), sprach er also uichts

Selbstverständliches und Glcichgliltigcs aus, sondern feuerte zum Ver

suche an, den Heils weg von D. u. 40 ff. ebenfalls zu gehen. Vgl. dazu

auch A. m. 7 �J .  2 (r. 226), wo des Ruhmes Erwähnung geschieht, dessen 

sogar die Laiengliiubigen von Menschen- und Götterseite teilhaftig 

werden, die nur den ersten Teil j enes Heilsweges zurücklegen. 

Der Gedanke ,Gotama ist ein Tathägata' hat aber noch eine 

andere Bedeutung : ,Haltet ihn für weiter nichts als für einen der ' 
selbst den Weg gegangen ist, den er lehrt; erwartet nicht, daß er 
euch etwas anderes als diesen Heilsweg verkündet! Folgt einfach 
seinem W cge !' Dieser Sinn ist wohl der maßgebende in den Stellen, 
namentlich der Abschiedsreden, wo der Buddha die Aufmerksamkeit 
und Wertschätzung von seiner Persönlichkeit auf seine Lehre lenkt ' 
diese für die Jl.:ukunft ab AutoriUlt 11 instcllt uncl ihre Reinheit durch 
�'eststcllung ihres Inhaltes sichert. (Vgl. das unten zu xv1. 2. 2f> 
Bemerkte.) Mit dieser Bedeutung ist schließlich auch die Ablehnun"' h 
aller metaphysischen Probleme logisch gegeben, ull!l durch sie ist es 

motiviert, daß clcr D.-V crfasser l3u<ldl1as A bwci�1111g der Beantwortu11g 
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derartiger Fragen hie und da erörtert (z. B. 1. 1 .  29-1. 3 .  72 ; II. 16-33;  

VI. 1 5 ff. = vn ;  IX. 25 ff. ;  XV. 32;  XVI. 5. 26 ; XXIX. 30).

Der D. ist kein Erzählungsbuch, auch keine Sammlung philo

sophischer Vorträge, sondern eine Propagandaschrift. Die Forderung, 

dem Tathägata Buddha zu folgen, wird gelegentlich direkt ausge

sprochen : das allein sei die richtige Art, den Tathägata zu ehren 

(XVI. 5. 3 ;  ähnlich xv1. 5. 1 1  ). Der erste Schritt auf dem Wege zum 

Heile ist nach D. II. 4 1  der Glaube an den, der die in 11. 40 er

wähnte Lehre predigt, als einen Tathägata, als einen, der selbst 

den Weg gegangen ist, den er predigt (Vgl. auch Sum. 1. S. 180  zu 

D. II. 41).

Warum aber sprach der D.-Verfasser nicht unumwunden aus, 

was sein Streben war, warum versteckte er seine Tendenz hinter 

erbaulichen Erzählungen von. historischem Anstrich? Wahrscheinlich 

weil schon damals hinten herum mehr zu erreichen war als auf ge

radem Wege. 

Ich gebe nun das Beweismaterial für meine These aus den ein

zelnen Snttas nach der Suttareihenfolge der Ausgabe. Nur ans den 
Snttas xxn-xxxiv habe ich die Beweisstücke g

.
rüßtenteils in möglichster 

Kürze den früheren Partien meiner Erörterung mit eingefügt, um so 

Raum zu sparen und die mir gesetzte Raumgrenze nicht zu über

schreiten . 

n. r. + n. 
In D. 1 und in den ersten Partien von n, bis n, :1 3, behandelt 

1lcr V erfasset· zuniichst die negative Kehrseite des 'l'athilgata-Idealcs 

und hebt hervor, <laß der 'I'ntl1ü.gata mit dieser nichts zu schaffen 

hat: nämlich l .  mit der Überschiitznng des stlm/I (der vom mönchischen

Standpunkt aus korrekten Lebensführung, 1, 1, 8-27), welches s1la1!1

zwar auch der ßnddha lehrt (n, 43- 62), 1 aber nur als propiidentisches 

1 Und auch befolgt, denn r. 1. 8-27 soll zugleich <lnrch das Zengni" drs 

Volkes positiv beweisen, claß Gotama dirscn Teil seines J lci lswcges anch sdhst gc'· 
gangPn ist. Anch in friilicrC'u Ex if'f.C'nr.C'n hat rr sdwn din Fordt'rttng-l'n tlPs .�da111 
erfiil l t, das eriirfrrt dm· Verfasser in x x x .  1 .  4 ff. nnd nennt ihn cfosh:t lh dort fort

�p:-;et�t Tat hf1 gata. 
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Mittel zur Erreichung der höheren Ziele, als etwas ,Nebensächliches' 

(appamattakarri orarnattakani silamattakarri 1. 1 .  7 ; 1. 1 .  2 7 ;  und in

n. 43 ff. ist es für den Beginn des Heilsweges gelehrt) ; 2. mit meta

physischen Glaubenssätzen 1 und theoretischen Erörterungen : daß das 

Selbst und die Welt ewig (1, 1 ,  30-35) oder z. T. ewig z. T. nicht

ewig (1. 2. 1 -14), daß die Welt endlich oder daß sie unendlich (r. 2 .

1 6-2 1), daß sie kausalitätslos entstanden sei (1. 2. 30-32), daß das

Selbst nach dem Tode bewußt (und zwar gestaltet, ungestaltet u. a.) 

weiter existiere (1. 2. 38-39) oder nicht-bewußt (1. 3. 1-3) oder als1 
weder bewußt noch nicht-bewußt (1. 3. 5-7), daß es eine Vernichtung

einer von den einen so, von anderen so definierten seienden Seele 

gebe (1. 3. 9-1 7), daß ein wahres Nibbäna für die seiende Seele schon

in der irdischen Welt zu erlangen sei, das verschieden definiert wird 

(1. 3. 1 9-25), daß es Gut und Böse nicht gebe (Pürm:rn. Kassapa, II. 1 7), 

daß Glüek und Ungllick jedem durch Schicksalsbestimmung ohne sein 

eigenes Zutun zufalle 2 (Makkhali-Gosäla, II. 20), daß es überhaupt nichts 

gebe, keine verdienstliche Tat, keine Vergeltung, keine irdische Welt, 

kein Jenseits, keine Jenseitswesen, keine Menschenseele (Ajita Kesa

kambah, II. 23), daß es sieben Elemente gebe (Pakudha Kaccayana, II. 

26), daß - womit allerdings nicht etwas Metaphysisches, sondern ein Ge

gensatz zum s!lasanwara (II. 63), d. h. zu der Tathägata-si:Za-Lehre von 

D. II. 42 ff. ausgesprochen wird - ein Nigal)tha mit dem catu-yama

sarriva·1·a, dem , vierfachen Gehege der Selbstzucht urnge ben' sei (Ni

ga'Qtha Nätaputta, II. 29), daß der Tathägata aber auch nichts gemein 

hat mit der molluskcnhaftcn Unentschiedenheit des Urteils über meta

physische Fragen, die nach 1. 2. 27 gewisse ,beschriinkte' Samal)as nnd 

Brahmanen zeigen und nach n. 32 Saiijaya Belatthiputta, nach des 

Königs Ajätasattu Urteil (11. 33) ,der allerborniertestc und verworrenste' 

der Sektenstifter. 

1 Vgl. hierzu das oben, p. 200, schon Bemerkte. 

• Das so eigentümliche Zahlenschema mit ilen verschiedensten zusammen
gewürfelten Dingen , das Makkhali-Gosäla noch hinzufügt, soll wohl versinnhilil

lichen, wie die ganze Welt des Seienden durch starres Weltgesetz in Kategorien 

mit 11nveniickb11ren G renzen gebannt ist. 
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Wie hier die Tathägata-sila-Lehre den Gegensatz zu NigaIJ.tha 

Nätaputtas cätuyäma-sanwara-Lehre, so bezeichnet der erhabene Gotama 

Buddha in xxv. 1 6  als den wahren catuyäma-sarrivara-sm1ivuta denjenigen, 

der kein lebendes ·Wesen tötet, nicht stiehlt, nicht lügt etc., d. h. größten

teils : den Erfüller der Elemente des Tathagata-silm1i von n. 43 f 
Der Tathagata dagegen, das ist dann der positive Gedanke, 

besitzt eine sublime ihm eigene Erkenntnis, die erhaben ist sowohl 

über alles, was stlarri heißt (1. 1 .  28 Atthi bhikkhave aiin' eva dhamma 

gambhira duddasä . . .  pa1_1ua1 . . .  ye tathägato sayarri abhiniitt sacchi

katva pavedeti . . .  ), wie auch über diese Dogmen anderer Sam·ai.rns 

und Brahmanen : I.  1 .  3 6 ;  2. 1 5 ;  2. 22 ; 2. 29 ; 2. 3 4 ;  2. 3 6 ;  2. 40 ; 

3. 4 ;  3. 8 ;  3 .  1 8 ;  3 .  2 6 ;  3 .  2 8 ;  3. 30 : Tayida111 bhikkhave tathägato

pajänati: Ime di[thitthäna . . . evaiii-gatikä bhavissanti evam-abhisam

pm·äyä ti. Taii ca tathagato _pajänäti tato ca uttaritam'l!l pajttniiti, 

taii ca pajananmri na pm·ämasati apa1'ltmasato c' assa paccattmp yeva 

n·ibbuti vidita vedanänani samudayail ca a.tthagamaii ca as.�ädaii ca 

iidlnavaii ca nissam1_1aii ca yathäbhüta111 viditvä amtpiidä ·vimutto 

bhikkhave tathägato. = ,Aber, ßhikkhus, dem, der diesen Heilsweg 
bis zu Ende gegangen ist (tathagata), ist offenbar 2 :  ,Diese (vorher 

angeführten) Ansichten (gewisser Samai.rns und Brahmanen) . . . werden 

nur zu diesen und diesen Existenzformen nnd zu diesem und diesem 

Schicksal im Jenseits führen'. Das ist dem, der diesen Heilsweg bis 

zu Ende gegangen ist, offenbar und noch mehr. Aber auf solches 

Wissen legt er kein Gewicht, ein anderes 'Vissen trägt er in seinem 

Inneren, das 'Vissen von der Erlösung, und er, der der Gefühle Ent

stehen und V ergehen, Annehml ichkeit und Bitternis, und wie man 

ihnen entflicht, dc1· \Vahrhcit gcmiiß erkannt hat, der den Heilsweg 

bis zu Ende gegangen ist, ist durch die Alikehr 3 erlöst'. Ein großen

teils wörtlich entsprechender Satz auch xx1v. 2. 1 4 .  

1 Vgl. dhamrnii ultaritarii ca pw.nta/arä ca i n  VI. 1 2 ,  womit dort (s. 13) die

vier plialas geme int sind. 

2 Weil man niimlich von einer bcsti mmH'n Station des I leilsweg-t•s (D. n. %) 
a.n imstande ist, mit dem ,himrnl ischf'n Auge' wahrz:nnt ... l1 1ncn, wiP und wn dit• 

ein�clnen 'Vcsen abscheiden und wiedrrg-eboren wenlP11. 
:i Oller ,ohne weiteres', falls anu1,üdä g:u1:l; ·:-;:-;- an.upiiilisc.,o anfauf:lsseu sPill sollte. 
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Dieses Wissen dessen, der den Heilsweg zurückgelegt hat, wird 

erst näher bestimmt in n. 9 7 :  So <idarri diiklchan' ti yathäbhütarr1 

pajänäti . . „ 'ime äsavä' ti yathäbhütarri pajänäti . . „ vimuttasmiqi 

<vimuttam' iti iilttiani hoti . . . ; und der Heilsweg, der zu diesem 

Wissen und zur Erlösung führt, ist in n. 40-96 dargelegt und in 

40 ausdrücklich an den Tathägata angeknüpft, wie auch der, vom 

sl.larri handelnde, erste Hauptteil desselben (u. 42--62) sich Wort für 

Wort vollständig deckt mit dem, was in 1. 1 .  7-27 ausdrücklich als

11.lani des Tathägata Gotama gepriesen ist. D. 1 und II gehören a\so

untrennbar zusammen als im großen und ganzen negativer und 

positiver Teil der Darlegung der Tathagata-Lehre. Daß dieser ,Tathri

gata', d. h. derjenige, der erst selbst den Weg gegangen ist, den er 

lehrt, aber der Buddha selbst ist, läßt der Verfasser nicht im Zweifel, 

denn er sagt in II. 40 :  . . .  tathägato . . .  buddho bhagavä, und in 

1. 1 .  6-8 stellt er als sich entsprechend gegenüber mamani . . . vai,i-

1.iarri (als \Vorte Gotamas, in 6), tathägatassa vmniarri (7) und samar.w

Gotamo (8). 

Sehr rätselhaft und zusammenhangslos muß, nebenbei bemerkt, 

jedem, der von der hier gegebenen Erklärung von tathagata und vom 

Grundgedanken des D. nichts weiß, 1. 3. 73 erscheinen. Nachdem 

in 72 gesagt ist, daß die Samal)as und Brahmanen mit ihren vielen 

metaphysischen Dogmen von des Buddha umfassender Erkenntnis 1 

wie von einem Netz umspannt werden, fährt 7 3  ganz überraschend 

fort : Ucchinnabhavanettiko bhilckhave tathägatassa käyo titthati. Yäv' 

assa käyo thassati täva nar11. daldchinti devcimanussä . Käyassa 

bhedä uddhanljWitapm·iyadänä na daldchinti devamanussil. = ,Bhik
khus, für das körperliche 'l'eil dessen, der den Heilsweg bis zu Ende 

gegangen ist, ist die Brücke 2 zum (weiteren) Sein abgebrochen. (Zwar) 

so lange sein Kiirper noch bestehen wird, werden Götter und Menschen 

1 Weil die avijjä, worauf solche Dogmen bemhen, ei n  ii-•ava i�t z. B. nach

II. 97, resp„ z. B. nach xvr. 1. 1 2, rlie Dogmen snlbst ii.w.lllls sincl,  nnrl weil nach

II. !l7 de1:jenige, der das abschl i eßende erliiseucle Wissnn hat. (cl. h. cler 'l'athiig-at.a), 

clie ä.m1Jas ilurchschant. 

2 Wiirtlich ,cler Kanal', 
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ihn sehen. Aber nach dem Vergehen des Körpers, nach seinem 

Lebensende, werden Götter und Menschen ihn nicht mehr erblicken'. 

In Wirklichkeit hat dieser Ausspruch nichts Überraschendes, da der 

tathägata, der alle jene Dogmen mit seiner universalen Erkenntnis 

überschaut, eben derjenige ist, der bis zur erlösenden Erkenntnis von 

9 7  durchgedrungen ist und dadurch alles Empirische, auch den

empirischen Seelenbegriff, abgestreift hat. Eine weiter existierende 

,Seele' eines solchen kommt mithin gar nicht in Frage, und auch der 

derzeitige empirische Körper, den die göttlichen oder menschlichen 

Zeitgenossen zu sehen gewöhnt sind, wird nur solange existieren, als 

diese ihn sehen. Vgl. auch xv1. 2. 25. Vgl. ferner S. xu. 25.  1 4  (n. 40) : 

Avijjäya tv eva Änanda asesavfräganirodhä so käyo na hoti , \Venn 

aber, Änanda, das Nichtwissen restlos
. 
aufgehoben wird, indem man 

kein Gefallen mehr (am Irdischen) findet, dann existiert dieser Körper 

nicht mehr'. In D. XVI. 4 .  2 sagt Buddha zu seinen Jüngern, sie und 

er hätten so lange im Sa1psära wandern müssen, weil sie die vier Teile 

des Heilsweges, s"ila111, samädhi, pailiiä, vimutti, nicht gekannt hätten, 

aber nun seien diese erkannt, und nun sei der Durst nach Sein ver

nichtet, die Brücke zum Sein abgebrochen und jede Wiederkehr 

ausgeschlossen ( ucchinnä bhavatm.1hä khi1_1ä bhavanetti n' atthi däni 

punabbhavo). Vgl. auch das später zu xvu. 2. 1 7  Bemerkte.

Die nächste Stelle, in der vom tathägata in beachtenswerter 

Weise gesprochen wird, ist das schon wiederholt berührte Stück 
40 ff., das auch in allen folgenden Suttas bis inkl. xm wiederkehrt:

Idha . .  tathilgato loke uppajjati m·ahai11 sammiisamlmddlw 1 vijjä
cm·atiasampanrw sugato lolwvidü anuttaro pur·isadammasii1·athi sattha 
devamanussäna111 buddlw blwgava. So imai11 lokai11 sadevakai11 sama.

rakarp, sab1·ahma/;,ai11 sassamatiab1·11hmatii111 pajai11 sadevamanussa111 

saym11 abhilinä sacchi/;;atva pavedeti. So clhamma111 deseti iidikalyü1.1ai11 

majjhe kalyatiarJl pariyo.�iina-kalyä1_1ar1i . . .  = ,Es handelt sich hier 

um den Fall, daß in der Welt einer ersteht, der selbst den (in n. 42 ff. 

dargelegten) Weg zur erlösenden Erkenntnis zuriickgclegt hat, ein 

vollendeter (amha·111) vollkommen Erleuchteter, knndig des rechten 

1 7,u •l<'m Satzstuck his hil'r vgl. x1v. 1. 4 etc., s. spiitur, p.  2 1 4  f. 
Wiener Zeitschr. f. d. Kunde d. Morgen!. XX VII. Bd. 1-l  
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Wissens und des rechten Weges, ein Pfadvollender (sugata), ein Welt

erkenner, ein unvergleichlicher Menschenerzieher, ein Lehrer von 

Göttern und Menschen, ein erhabener Buddha. Der offenbart (das 

\Vesen) dieser Welt samt der der Götter, :Märas und Brahrnä-Götter, 

das Wesen der Kreaturen einschließlich der Samal}.as, Brahmanen, 

Götter und l\Ienschen, nachdem er selbst es erkannt und durchschaut 

hat. Er predigt die Lehre, die schön am Anfang, schön in der Mitte 

und schön am Ende ist . . .  ' 

Das .Meiste hiervon bedarf nach dem früher Gesagten keiper 

Erörterung. tathagata ist auch hier der Vollender des Heilsweges 

(sugata, das in der buddhistischen Literatur geradezu als Synonym 

von tathägata erscheint) ; und mit ,Anfang, :Mitte und Ende der Lehre' 

ist sehr wahrscheinlich sila1]1, samädhi und pannä gemeint, die die 

drei Abteilungen �es Heilsweges vor der erlösenden Erkenntnis bilden.1 

tathägata ist ferner auch hier der zur Erkenntnis Durchgedrungene, 

der den Weg vollendet hat ( abhif!iiä sacchikatvä) . 

l\lit dieser Partie gehört auch zusammen aus xx1x. 29 Yani kho 
Cimda sadevakassa lokassa samärakassa sabrahmakassa sassamai.w

brahma1.1iyä pajäya sadevamanussaya ditthai1i sutal[I mutar1i etc. sabbai1i 
tathägatena abhisambuddhaip. - Tasmä tathägato ti vuccati (!). Der 'l'a

thä.gata erklärt, wie in der Stelle aus u. 40 gesagt ist, u. a. das Wesen 

der Samal)as. Nun erklärt Gotama Buddha im ganzen D.-Sutta II, 

das ja Siimail11aphalasutta (,das Sutta von den Früchten der Samal}.a

schaft') heißt, das \Vesen der Samal}.as, d. h . :  Gotama Buddha ist 

der 'l'athagata. Auch vm ist in demselben Sinne zu erwähnen, denn 

dort spricht Buddha über den wahren Samal}.a und Brahmanen. Auch 

in xxvn, 9 und 26 ff. erklärt Buddha das Wesen der Samal}.aS. 

Nach II. 43 hat des ,Tathägata' Predigt (n. 40) die Wirkung, 

daß man vom Töten, Stehlen etc. abläßt, nach xxxn. 2 predigt der 

1 In xvr. 1. 12 ff. begnügt sich der D.-Verfasser damit, des ,Erhabenen' Heils

lehre i m mer nur durch diese drei Worte anzudeuten. In D. x. 1. 6 konstatiert Ananda 
ausdrückl ich, daß dieses die drei Themata von des Erhabenen Lehre seien. Nach 

Sum. I. 1 76 ist iilarp,, achtfacher \Veg (der ja in sammä-samädhi, rechte Konzentration, 

ausläuft) und Nibbäna (d. h. Erl lisung durch Erkenntnis) gemeint mit ,Anfang, Mitte 

und Ende der Lehre'. 
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,Erhabene', also Gotama Buddha, die Lehre zu dem Zwecke, daß 

man vom Töten, Stehlen etc. ablasse. 

r + II sind die grundlegenden Texte des ganzen D. So werde 

ich denn die folgenden D.-Suttas immer wieder an diese beiden Suttas, 

besonders an n, anzuknüpfen gezwungen sein. 

III-XIII sind nur andere Einkleidungen der Predigt über den 

Heilsweg, die in II. 40-98 niedergelegt ist. 1 Was mit Bezug auf 11 

gesagt ist, gilt also auch von den Suttas III-xm: sie sind Variationen 

der positiven Kehrseite von 1 und gehören logisch hinter 1. Wenn 

also im chinesischen Dirghägama das dem Sutta 111 entsprechende 

Sütra vo1· demjenigen steht, das Dighaniküya 1 entspricht, so kann 

das kein ursprünglicher Zustand sein (vgl. ZDMG. LXVII p. 4 1 8) .  

Es erhebt sich nun die Frage, warum die Predigt vom Heils

wege in so vielen Wiederholungen erscheint. Einen der Gründe, 

den allgemeinen, können wir mit ziemlicher Bestimmtheit aussprechen : 

Diese Predigt erschien dem D.-Verfasser, weil sie den Heilsweg dar

legt, als dessen Erfüller Gotama Tathagata heißt, als so wichtig, daß 

er sie nicht oft genug vortragen zu können glaubte. 

III. 

Ziemlich deutlich ist der Anlaß für die Abfassung von m (und 

somit die Verknüpfung von u und m) zu erkennen. In II. 40 heißt

es hypothetisch : ,Es handelt sich hier um den Fall, daß in der Welt 

ein Tathagata ersteht, ein vollendeter vollkommen Erleuchteter . . .  

ein erhabener Buddha . . .  Er predigt die Lehre' . . .  Nun war ja, 

1 Und auch in xvr wird, wie gesagt, wenigstens auf die Disposition zu der

selben (iti silmp., iti samädhi, iti paii1iii) im mer wieder hingewiesen (s. unter XVI. 
1. 12). Vgl. p. '.!OG. xxn entspricht in einer Anzahl von Punkten dem Heilsweg

schema von II und scheint dem Zweck zu dienen, zur Verfolgung des Heilsweges an

zuregen, resp. auch einige Elemente desselben weiter auszuführen oder zu erläutern. 

Auch xxv rekapitnliert und empfiehlt eine Reihe von Punkten aus dem Heilsweg

schema, resp. stellt sie als von Buddha selbst realisiert hin. Ein Abriß des Heils
weges ist auch in xxvnr. 3-19 gegeben, wenn auch z. T. in etwas anderer Kategorien· 
zusammcnfassnng als gewülmlich. Ähnlich wie in x. 1. 6 (s. p. 206, A nm. 1) und XVI. 
1. 17 bezeugt ein Jünger diesen Inhalt der Lehre, hier wie in xvr. 1. li Säripnt.ta, 

un<l ebenso in XXXIII und xxxrv, die sozusagen Register zur Lehre sind. 

14* 
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wie aus des D.-Verfassers Darstellung hervorging, em solcher Fall 

eingetreten : Gotama selbst predigte diesen Heilsweg, dessen Zurück

leger und Kenner eben mit tathägata gemeint war. Ganz von selbst 

ergab sich die Frage : ,Ist Gotama ein solcher (tathä santo, tädiso) ?' 

Das ist denn auch genau die Frage, auf die Antwort zu suchen in 

m .  1 .  4 der brahmanische Lehrer Pokkharasädi seinen Schüler Am

baUha zu Gotama schickt 1 : Ehi tvarp, täta Amba(tha yena samatzo 

Gotamo ten' upasarp,kama, upasarrikamitvä samm;ia1!l Gotamarp, jänähi 

yadi vä tan1 bhavanta11i Gotamm1i tathä santani yeva saddo abbhugg�to 

yadi vä no tathä, yadi vä so bhavani Gotamo tädiso yadi vä na tä
diso. = ,Wohlan, lieber Ambattha, gehe zum Samal}.a Gotama und 

sieh ihn dir daraufhin an, ob die Fama von ihm mit Recht be

.richtet, daß er so sei, oder nicht, ob jener verehrliche Gotama wirk

lich ein solcher 2 ist oder nicht !' Wir können gar nicht im Zweifel 

sein, daß sich das auf die in n. 40 gegebenen, vorhin erwähnten 

Epitheta des Buddha bezieht, denn diese sind von araharp, bis pakäseti 
hier in m. 1. 4 noch einmal ausdrücklich wiederholt. Auch in 1v-v1, 

:xn und XIII wird Gotama schon durch die im Volke umlaufende 

Fama für den 'l'räger dieser Eigenschaften erklärt. 

Nun scheint es aber bedenklich, daß an der angeführten Stelle 

von 111 der Titel Tathägata selbst doch nicht erwähnt wird, ja daß 

die Erzählung auf ein ganz anderes Gedankengleis zu geraten scheint. 

Pokkharasädi weist den Ambattha an, an Gotamas Körper nach den 

32 Kennzeichen des ,Großen' (mahäpurisa) zu forschen. Der Ver

fasser scheint später selbst erkannt zu haben, daß er seinen Gedanken 

unzureichend ausgedrückt habe, und in xxx den Fehler reparieren

zu wollen. Er weist dort nach, daß Gotama die 32 Kennzeichen sich 

durch Befolgung des silarp, in früheren Existenzen verdient habe, und 

1 Beinahe wie Johannes der Täufer Jünger zu Jesus schickt mit der Frage : 
,Bist du, der da kommen soll?' (Matth. xr. 3). Die ausdriickliche Bezeichnung als 

tathägata wird in xxx nachgeholt. S. später, zu xxx. 
• Seit der Abfassung dieser Stelle D. m . 1. 4 (oder einer uns unbekannten 

iiJteren mit ähnlichem Zusammenhang?) bedeuten die verwandten Worte der ver
schiedenen Dialekte für ,ein solcher' (wie tädiao, tädi, z. B. D. xvr. 6. 10 Str. 3,
täi, täyin, etädraa) gerauezu ,Buddha' oder ,Arltat', d. lt. ,Tathagata'. 
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dabei nennt er ihn (1 .  4 ff.), wie gesagt, fortgesetzt ,Tathägata', was 

Buddha als sila-Befolger ja in der Tat war. 

In m belehrt dann Buddha den Ambattha, einen jungen Brah

manenlümmel, über seine Abstammung und weist hin auf die V er

schlechterung des Wesens der Brahmanen der Gegenwart. In IV 

stellt er dann im Gespräch mit einem anderen Brahmanen auf sokra

tische Manier das fest, was allein den Brahmanen ausmacht, und in 

v den Unwert von etwas Brahmanischem, dem brahmanischen Opfer

wesen. Vgl. auch das zu vm und xm Bemerkte. Da nach n. 40 
der Tathägata u. a. das Wesen der Brahmanen erklärt, so will, wie 

mir scheint, der D.-Verfasser durch Sutta m-v und xm wiederum 

beweisen, daß Gotama Buddha ein Tathägata ist. 

rn. 1 .  1 6-22 berichtet, wie in der Diskussion zwischen Buddha 

und jenem jungen Brahmanen Ambattha dieser letztere der Unwahr

heit überführt wird, Buddhas Behauptungen aber sich als wahr er

weisen. Dadurch soll festgestellt werden, daß Buddha die in n. 44

ausgesprochene Forderung der Heilsweglehre musäväda112 pahäya

musävädä pativirato saccavädl saccasandho theto paccayiko selbst

erfüllt also ein Tathligata ist. Vgl. auch das zu xv1. 1 .  2 und zu xx1v.' 
1 .  1 8  Bemerkte. Auch aus xx1v. 1 .  18 gehört der Satz hierher: Api

nu . .  tathägato tarii väcarii bhäseyya yä sä väcä dvayagämini�, in 

dem Buddha mit tathäg0 sich selbst meint. Ferner aus XXIX. 29 der 

Satz : ,Alles was der Tathägata zwischen der Nacht, in der er die 

höchste vollkommene Erleuchtung gewinnt und der Nacht, in der er 

ins volle Nibbäna eingeht, redet, spricht, vorträgt, verhält sich so 

und nicht anders. Darum heißt er Tathägata'. Hier wird ja ausdrück

lich bestätigt, was ich beweisen will. 

IV und V 

sind schon unter m erwähnt. 

VI. 

In v1 erzählt der Licchavi Mahäli dem Buddha, der Licchavi 

Sunakkhatta habe ihm anvertraut, er sei zwar imstande, angenehme 

himmlische Erscheinungen zu sehen, aber nicht, angenehme himmlische 
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Töne zu hören. l\fahali fragt den Buddha nach <lern Grunde des 

Nichthörens solcher Töne. Er berührt also Dinge, die zum Tathägata

Heilswege gehören (n. 89). Buddha antwortet, es läge daran, daß 
Sunakkhatta seine Konzentration nur auf das Sehen solcher Erschei

nungen, nicht auf das Hören solcher Töne gerichtet habe ;  bei ent

sprechend dirigierter Konzentration könne man auch solche himmlischen 

Töne hören. Darauf fragt (in 1 2) l\Iahäli, ob denn die Bhikkhus um 

der Erreichung derartiger Konzentrationsziele willen bei ihm, dem 

Erhabenen, das Leben der Heiligkeit führten (b1·ahmacariym11 ca1·ant+). 

Buddha erwidert: Nein, es gebe höhere und erhabenere Dinge (dhammä 
uttaritarä ca pa1.fitatara ca, zugleich angeknüpft an affü' eva dhammä 

. . .  pai.iUä von 1. 1 .  28 und an sä111annaphala111. iittaritara11i vä pati'ttata-

1·a111 vä n' atthi von n. 98. Vgl. auch die dhammä des ,Tathägata' 

in x xvm. 2 1 ), zu deren Erreichung sie es täten : die vier Heilser

rungenschaften und den achtfachen Weg, der zu ihnen führe (dessen 

letzte Stufe sarnmäsamadhi ,rechte Konzentration' ist, sodaß also das, 

was Buddha sagt, in einer direkt gegensätzlichen Beziehung zu der 

falschen Konzentration steht, mit deren Erörterung Mahäli <las Ge

spräch eröffnete). Mit anderen Worten : Buddha lehrt den Mahäli 

das wahre, reine und vollkommene brahmacariym11. VI ist also die 

Illustration für die 'V orte von 11. 40 tathägato . . . kevalapm·ipw.n.1m1i 

parisuddhai11 b1·ahmacm·iym11 paktiseti, und der Verfasser deutet so

mit wieder an, daß Gotama Buddha Tathägata sei. Auch in xx1x. 14 
sagt Buddha von seinen Jüngern : kevalan ca tesa111 pa„ipu1·ai1i brah

macm·iyai11 ävikataiii. 

In xxv. 7 ; s ;  9 und 1 3- 1 5 ;  1 7  und 1 9  unterhalten sich Buddha

und Nigrodha über Askese, die apwripittn.ia, apa1·isuddha und die 

pariptt�n.ia und pariwddha ist, und als die letztere Art wird Bud

dhas Heilsweg festgestellt. Buddha dieser Stellen und 'l'athägata von 

11 . 40 ist also wieder ein und derselbe. 

Nach der in v1 dann folgenden Darlegung des Tathägata-Heils

weges (1 6) weist Buddha die metaphysische Frage nach der Identität 

von Seele und Körper als gegenstandslos ab, wodurch er wohl wiederum 

sich als Tathagata legitimiert, vgl. oben p. 200. 
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VII 

ist = v1. 1 5  -· 1 9  und wohl erst in der Überlieferung von V I  abge

spaltet und selbständig gemacht. 

Vill. 

· vm. 14  ff. handelt über falsche Askese und über den wahren

Samal).a und Brahmanen. Auch diesem Sutta liegt also wie den Suttas II ff. 

der Gedanke aus II. 40 tathägato . . . sassamai_ia-brähma'T)iT{t paJarri 
. . . pavedeti . . . pm·i1uddhai1i bi-ahmacai·iyarri pakäseti zugrunde. 

Außerdem spiegeln sich die den Erfolg der Tathagata-Predigt schil

dernden Worte von n. 41  Tai1i dhammarri BU'T)äti gahapati vä gahapati
putto Vä annatamsmini va kule paccäJäto. So tani dhammarp, sutvä 
tathägate saddha'fJi patilabhati . . .  So . . .  agärnsmä anagä1·iyarri 

pabbaJjati in des Buddha-Jüngers Kassapa Worten von vm, 23 Aham 

pi bhante bhagavato dhammai1i sutvä . . . , und in der Bemerkung von 

24 über Kassapa Alattha kho acelo Kassapo bhagavato santike pa

bbaJ)ai1i . . . Acfriipasampanno kho pan' äyasma Kassa.po . . . na 
cii-ass' eva yass' atthaya lmlaputtä sammad eva agä1·asmä anagä1·iya'f!t 

pabbajanti · tad . . .  D. h. wieder : Buddha ist Tathagata. 

IX. 

II. 52 lehrt als einen Punkt des zum Heilswege gehörigen silai1i

die Enthaltung von nichtigem Geschwiitz. In IX. 4 verweist Pottha

päda, geradeso wie in xxv. 6 Nigrodha (beides Leiter j e  einer Ge

meinde von Wanderasketen) beim Nahen Buddhas seine Jünger zur 

Ruhe mit der Begründung: Ayarri samai.w Gotamo iigacchati (resp. 

caiikamat·i) appasaddakämo kho pana so äyasmä appasaddassa va'T)-

1.iavädi ,Da kommt der Sama!J.a Gotama; dieser Ehrwürdige liebt und 

lobt die Schweigsamkeit'. Gotama erfüllt also auch diese Forderung 

der Heilf:lweglehre (wie ja übrigens auch schon in I. 1. 1 7  festge

stellt ist), d. h. er ist Tathägata. 

In 1x. 25ff. lehnt der Buddha es ab, sich auf die Beantwortung 

der üblichen metaphysischen Fragen, ob die 'V elt ewig sei (sassato 
loko�) etc. einzulassen, wofür also das oben p. 200 Gesagte gilt. Auch 
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hier folgt dann die positive Darlegung von Gotama Buddhas eigener 

Lehre wenigstens in Quintessenz (29), geradeso wie II die positive 

Lehre als Gegensatz zu der abgelehnten Metaphysik von 1 bringt. 

X. 
x müßte ohne die hier vorgetragene Auffassung vom Grund

gedanken des D. ganz zwecklos erscheinen, während von ihr aus 
betrachtet dieses Sutta aufs höchste bezeichnend und bedeutungsvoll 

wird. Das Sutta spielt in der Zeit nach Buddhas Tode ( acfrapai·inib

biite Bhagavati). Änanda wird von Subha, dem Sohne des Todeyya,'

interviewt, was denn des Gotama Lehre gewesen sei er Änanda ' ' ' 
müsse als langjähriger Diener desselben das ja am besten wissen. 
Änanda antwortet (1.  6): Dreierlei habe der Erhabene eingeschärft, 

den Komplex des stlai1i (silakkhandha), der Konzentration (samä
dhikkhandha) und der Erkenntnis (pannäkkhandha)1, und dann trägt 

er in 1 .  7 ff. als Buddhas Predigt über diese drei Themata die den 

Suttas 11-xm gemeinsame Tathagata-Lehre vom Heilswege vor (Idha 
tathägato loke uppa;j"ati . . . ). 

Am Ende jedes Abschnittes (in 1. 30, 2. 19 und 2. 37) ver· 

sichert Subha, außerhalb von Buddhas Lehre, bei anderen Samal).as 

und Brahmanen, gebe es nichts von diesen Sätzen. Der Sinn von 

dem 
_
allen ist klar: Der D .-V e�-fasser führt als kompetentesten Zeugen

den Ananda ins Treffen dafür, daß die Tathägata-Lehre eben die des 

erhabenen Gotama, und einen Laien als Gewährsmann dafür daß ' 
ausschließlich Gotama ihr Verkünder war. Ein Pendant dazu ist 

Sutta xxvm, s. oben p. 207, Anm. 1.  

XI. 
XI ist als Antwort auf einen supponierten Einwand gegen die 

Zuerteilung des Prädikates Tathägata an Gotama Buddha gedacht. 

Nach 11. 87 besitzt der Bhikkhu, der den Heilsweg bis zur Absol

vierung der Versenkungsstufen durchmessen hat, die Fähigkeit Wunder 

zu tun (iddhi) und nach u. 9 1  diejenige, Geist und Herz der Menschen 

1 Vgl. oben p. 206.
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zu durchschauen. Von Buddha war es nun vielleicht bekannt, daß 

er sich gelegentlich weigerte solche Wunder auszuüben. Man hätte 

darum einwenden können : E1· besitzt diese Fähigkeiten nicht, hat 

also auch den Heilsweg nicht selbst zurückgelegt, ist kein Tathägata. 

Um solche Einwürfe zu entkräften, läßt der D.-Verfasser in  xr den 

Buddha darlegen, warum er solche Fähigkeiten, obwohl er selbst sie 

,realisiert' hat ( x1, 3 ), nicht hochschätzt : weil das Wundertun ( 4, wört

lich = 11. 87) als Taschenspielerei (Gandhäri näma vijjä, 5) und das 

Offenbaren des Inneren als Gedankenleserei (Matiiko näma vijjä, 7) 

ausgelegt werden könne. (In xxiv weist übrigens der Verfasser der 

Sicherheit wegen noch nach, daß der Erhabene tatsächlich Wunder 

tue.1 Vgl. auch unten zu xvI. 1. 33 und 4. 25, auch fliegt der Er

habene durch die Luft nach dem Geierkopfberge in xxv. 24.) Offen

bar um zu beweisen, daß auf dem von ihm gelehrten Heilswege tat

sächlich die in 11. 87  angegebenen magischen Fähigkeiten gewonnen 

würden (wozu das Vermögen gehört, bei lebendigem Leibe bis in 

den Brahmä-Himmel zu gelangen, yäva Brahma-lokä pi käyena va sa'l?l-

vatteti, v. l. sa1?1-vattati), erzählt Buddha dann in xr. 6 7 ff., daß einmal 

ein Bhikkhu seiner Gemeinde (imasmirp, yeva bhikkhusartighe) infolge 

seiner Versenkung (tathärüparii samädhii1i samäpajji yathä . . .  ) es

fertigbrachte, durch alle Himmel bis zu dem des Brahmä (81) empor

zusteigen und dem Brahmä eine Frage vorzulegen. Per Verfasser 

beweist damit, daß Buddhas Heilsweglehre eben die Resultate her

vorbringt, wie die in u. 40 ff. :vorgetragene, die dort in 11. 40 als 

,Tathägata'-Lehre bezeichnet ist, d. h., er erweist den Buddha wiederum 

als Tathägata. 

Buddha erzählt, der Bhikkhu habe von keinem einzigen der 

vielen Götter bis zu Brahmä hinauf Auskunft auf seine Frage erhalten 

1 Wenn auch die in xxiv angeführten Wunder zum größten Teile andere sind 
als die in xr. 4 (= II. 87) aufgezählten, nur als Reihe von Beispielen zu denkenden,
so wird trotzdem die Identität bewiesen durch die Gemeinsamkeit des Ausdruckes 
iddhipälihäriya1[t in XXIV. 1. 4 und xr. 4. 

Das Klarmachen des Trinkwassers ist ja in u. 87 auch nicht mit aufgezählt 
und doch in XVI. 4. 25 ausdrücklich als mahiddhikatä bezeichnet.
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können, sei dann zu ihm gekommen, und er, Buddha, hätte ibm 

Antwort erteilt. Es scheint mir wiederum klar, was der Verfasser 

damit beweisen will. In n. 40 heißt der Tathägata anuttaro piwisa

dammasärathi sattlu1 devamanussänani ,der höchste Lenker der un

gebändigten Menschheit und (höchste) Lehrer von Göttern und 

l\Ienschen'. Der Verfasser wollte zeigen, daß Gotama Buddha eben 

ein solcher, also ein 'l'athägata, sei. 

XII. 

Buddha ist in XII. 3 (nnd wieder 111 xm. 7) durch das über ihn 

umlaufende Gerücht als Tathägata charakterisiert, denn dieses Gerücht 

deckt sich Wort für Wort mit der Charakterisierung des ,Tathägata' 

m n. 40, vgl. oben p. 205.

XIII .  

Über xm. 7 s .  unter xn. Ein weiterer Beweis in x m  für die 

Tathägata-Natur des Gotama Buddha ist sein vernichtendes Urteil 

über die tevijja-Brahmanen, das dieses Sutta durchzieht (s. besonders 

25, 27, 32), denn es ist mit den Worten von 11. 40 über die Lehr

tätigkeit des Tathagata, durch die er unter anderem das Wesen der 

Brahmanen aufkläre, zusammenzuhalten. Vgl. das oben p. 209 zu 111 

Bemerkte. 
X IV._ 

x1v ist im Sinne meiner These wieder außerordentlich bezeichnend,

während ohne die Beleuchtung durch sie der Zweck des Erscheinens 

dieses Sutta an dieser Stelle vollkommen dunkel bleibt. Denn welchen 

vernünftigen Zweck könnte die wüste Buddha-Mythologie von x1v 
unmittelbar neben der Darstellung von Gotama Buddhas Lehre in 

u-xm an sich wohl haben ? Die Predigt über den Heilsweg in 11-xm 

wird jedesmal eingeleitet durch die hypothetischen ·w orte Idha tathä

gato loke uppajjati ,Es handelt sich da um den Fall, daß in der 

Welt ein Tathägata erscheint'. Zwischen XII! und x1v ist die Frage 

aufgeworfen zu denken : ,Ist dieser Fall denn schon einmal einge

treten ?' x1v gibt die Antwort :  ,.Ja, schon wiederholt'. �1v. 1. 4 ent

hält die Aufzählung von sieben Buddhas durch den Erhabenen : Ito 
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so bhikkhave ekanavuto kappo yarri Vipass"i bhagava a1·aharp, samma

sambuddho loke udapildi . · . .  (Man beachte, wie eng die beiden letzten 
Worte sich an die angeführten ·w orte aus II etc. [ s. oben p. 205] an

schließen !). Der letzte Satz dieses Paragraphen dient dann zugleich 

dem Grundgedanken des ganzen D., den Gotama als Tathägata-Buddha 

zu erweisen : Imasmi111. yeva kho bhikkhave bhaddalcappe ahm1i etamhi 

araharii sammäsambuddho loke uppanno. Ähnlich xxix. 1 4 :  Aha1[1 kho

pana . . .  eta'l'ahi sattha loke uppanno. In diesen Partien ist freilich 

der Titel tathagata nicht gebraucht, er ist aber bei dem angegebenen 

Gedankenzusammenhang auch gar nicht nötig. Überdies enthalten 

ihn die nächsten mit den Gedanken von XIV in Zusammenhang stehen

den Stellen wirklich : XVI. 5. 5 Kadäci karahaci tathagata loke u11paj

janti arahanto sammäsambuddhä und xv1. 5.  8 Idha tathagato jäto etc.1

In x1v. 1 .  2 erfahren wir außerdem, daß der Erhabene das hinun

lische Gehör besaß ( Assosi kho bhagava dibbäya sotadhatuyä, visud

dhaya . .  tesarii bhikkhünarii ima1[1 kathasallapa1fl, analog auch xxv. 6), 

daß er ali!o die Errungenschaft jenes Stadiums des Heilsweges zu 

eigen hatte, die in II. 89 besprochen ist. Auch hierdurch wird Gotama 

als Tathä.gata erwiesen. Aber wie bezeichnend verhält sich dazu 

D. 1. 1 .  4 !  Diese Stell� ist ganz verwandt: Auch da kennt Gotama 

den Inhalt eines Bhikkhugesprächs, obwohl er nicht zugegen ist, 

indessen heißt es da nur : Atha kho bhagava tP-sa11i bhikkhüna711 ima71i 

sai1kh-iyadhamma11i viditva . . . ; von der dibba sotadhätu ist da keine

Rede. Warum ? Weil erst in n. 89 über diese gehandelt wird und 

es also in 1. 1. 4 für den Verfasse1· noch nicht möglich war, II. 89 im

stillen als Beweis dafür wirken zu lassen, daß Gotama der Erfüller 

des Heilsweges und also der Tathägata sei. Ebenso rühmen schon 

in 1. 1 .  3 die Bhikkhus, daß der Erhabene die Verschiedenheit der
Geistesdisposition der verschiedenen Individuen wohl erkannt habe, 

und das hat offenbar Beziehung zu u. 9 1 ,  diese Beziehung wird aber 

1 Die sieben Buddhas sind auch in den Versen xxx11. 3 und 4 ff. namhaft 
gemacht., und Ye te ahesw1i atttain addhiinarii ai·ahanlo sammiisambuddhii und Ye te 

hlwvi•saiili anägalarii addhünarii ar0 .• 0 und Got.ama in der Mitte zwischen beiden 
Klas!en werden l:lfter erwähnt, z. B. xvr. 1. 1 7 ;  xx. 4. 
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noch durch kein bezeichnendes Wort angedeutet. In XXIV. 1 .  7 da
gegen sagt Buddha von sich mit Bezug darauf, daß er des Sunak

khatta verborgene Gedanken erraten hat: Atha kho aharp, . .  Sunak
khattassa Licchaviputtassa cetasa cetopai·ivitakkam afüiäya . . .  avoca11i 

mit deutlichem Anklang an cetasa ceto pm·icca pajänati von n. 9 1 .  

Vgl. noch xv1. 6 .  6 .  Zu Buddhas dibbä sotadhätu vgl. auch das unten

zu xvI. 5. 5 und xvm ff. Bemerkte. In xxv. 6 vernimmt Buddha ver

möge seiner dibba sotadhätu das Gespräch zwischen dem Bürger San

dhäna und dem Wanderasketen Nirodha. In xvI. 6. 1 1 ;  1 5  und 2 1  be-
sitzt Anuruddha sie. 

1 

Daß Gotama sich der (in XIV. 1 .  4 ff. behandelten) Buddhas der 

Vorzeit nach Namen, Abstammung etc., also natürlich auch seiner 

eigenen gleichzeitigen Existenzen erinnert, ist eine weitere auf dem 

'l'athägata-Heilswege zu erringende Fähigkeit (s. n. 93 pubbe niväsa71i 
anussarati). 

Es ist ein offenbarer Hinweis darauf, daß in x1v. 1. 2 als Thema
des Gespräches der Bhikkhus, zu dem dann der Erhabene hinzu
kommt, angegeben war : Iti pubbe niväso iti pubbe niväso. Durch 
den Nach weis des Besitzes dieser Fähigkeit will der D.-V erfasscr 
den Erhabenen also wiederum als Tathägata erweisen, und x1v. 1 .  1 3
nimmt uns i n  dieser Beziehung jeden Zweifel, weil das lobende Zeugnis, 
das da clie Bhikkhus dem Erhabenen wegen seiner soeben be
wiesenen Fähigkeit ausstellen, ibm ausdrücklich das , Tathägata'
Prädikat zuerteilt : Acchariyarp, ävuso . . .  tathägatassa mahiddhi
lcatä mahänubhavatä yat1·a hi nama tathägato atite buddhe . . . . 
jätito pi anussarissati namato pi anussarissati . . . Und der Er·
habene bestätigt in 1 .  1 5 :  Tathägatass' ev' esa bhikkhave dhammadhatu 
suppatividdha yassä dhammadhätuya suppatividdltatä tathägato 
anussarati . . . 

· 

Daß Buddha sich an frühere Existenzen erinnert, wird in D. 

noch öfter nachgewiesen ; XVI. 5 .  1 8 ;  xvu; x1x. 6 1 ; xxiv. 2. 1 4 ff. ;  xxv1 ; 
XXIX. 2 7  (Atitarp, kho Cunda addha1ia71i iWabbha tathägatas1a satänu
sa1·i-vinnli1J.ai11 hoti. So yävatakarp, akaiilchati tavatakarp, anussarati). 

(Fortsetzung folgt.) 
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Das einheitliche Thema des Dighanikaya.
(,Got.a.ma Buddha ist ein 'fat.hä.gata'. )

Von 

R. Otto Franke. 
(Schluß.) 

XV. 

xv ist eine erwe�terte Ausführung von x1v. 2. 2 ff. (Nidänakette) 

und kommt darum für das Grundthema des D. nicht in Betracl1t. 

XVI. 

xvI nimmt den Grundgedanken des D. wieder auf und schließt 

sich eng an XIV an.1 Es setzt das Thema des konkreten Erscheinens 

von Tathägatas in der Welt, das in XIV behandelt wurde, fort und 

zwar in logisch ganz geschlossener Weise. Nachdem in x1v von dem 

ersten der sieben dort erwähnten Buddhas, VipassI, die Geburts-, 

Jugend- und erste Wirkensgeschichte erzählt ist, berichtet XVI die 

Geschichte des letzten Wirkens und des Lebensendes des letzten 

dieser sieben Buddhas, des erhabenen Gotama.2 Nebenbei ergreift 

der Verfasser in xvI jede Gelegenheit, auch im einzelnen die Über

zeugung zu fördern, daß Gotama ein Tathägata ist. 

Gleich in 1 .  2 11ißt er den König AjfLtasattu zu seinem Minister 

sprechen : ,und was der Erhabene dir antwortet, das merke dir wohl 

1 Hängt aber auch mit xv zusammen, so daß xv nicht als Einschiebsel be
trachtet werden <lal'f. 

Aber auch die Geburts-, Erleuchtungs- und erste Wirken�geschichte ist, ganz
nach dem Schema von XIV, wenigstens angedeutet in xv1. 5. 8, durch die Sätze: 
Idha tathägato jäto; Idha tathägato anuttararp, sammäsambodhirp, abhiwmb11ddlio; ldha 

tathägatena anuttara�i dhammacalcka1p, pavattitmp,. Die Geschichte der Tathägatas wird 
<lann auch in die Zukunft hinein fortgesetzt, s. zu xv1. 1. 16 f. 
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und melde es mir, denn 'l'athägatas sagen nichts Falsches' (na hi 
tathägata vitathaip bhatianti). Sie sagen nichts Falsches, weil einer, 

der den Heilsweg gegangen ist, musaviida'T[i pahäya musävädä pafi

virato (u. 44) ist. Vgl. auch oben p. 209 zu m. 1. 1 6-22 etc. 

Daß Gotama in XVI. 1 .  1 ff. dem Könige Ajätasattu auf eine Frage 

der hohen Politik Auskunft geben muß und ihn vom Kriege gegen 

die Vajji zurückhält, wird wohl belegen sollen, daß auf ihn die Worte 

von n. 40 zutreffen : . . .  tathagato . . .  lolcavidft, anuttaro pu1·isa-
dammasä1·athi . . . So ima7[i loka'T[i . . .  pavedeti. , . . .  ein Tathägat11, 

ein Weltkenner, ein unübertrefflicher Lenker unbändiger Menschen . . .  

Er predigt über (die Verhältnisse ?) dieser Welt' . . .  

In xv1. 1 .  1 2  (= 1 4 ; 1 8 ;  2. 4 ;  2. 1 0 ;  2 .  20; 4. 4 ;  4. 1 2) erfahren 

wir, daß der Erhabene predigte über s'ila'T[i, samädhi, pai!iiä; d. h. : er 

predigte den Heilsweg von n. 40 ff., s. oben p. 206 und 207. Wir 'Yürden 

die lästige Häufigkeit nicht verstehen, mit der dieser Passus in xv1 

immer wiederkehrt, wenn nicht der Gedanke an das Grundthema 

des D. uns Aufklärung gäbe : Der Verfasser will immer wieder daran 

erinnern, daß Gotama die Tathägata-Lehre verkündet, und verschiedent

lich hängt diese nachdrückliche Betonung mit dem unmittelbar Vor

angehenden deutlich zusammen, wie ich später im einzelnen zeigen 

werde (zu XVI. 1 .  1 6 f. ;  2. 2 ;  2. s ;  2. 1 4 ff. ;  4. 3 f. ;  4. S ff.). xv1 schließt

sich also eng an die Suttareihe u-xm an, die die ausführliche Dar

legung des Tathügata-Heilsweges enthalten. 

XVI. 1 .  16 f. ( = xxvrn. 1 )  spinnt den in XIV behandelten Gedanken 

von den schon erschienenen Buddhas aucl1 in die Zukunft hinein 

fort, vorläufig nur ganz allgemein und skizzenhaft. 1 Säriputta spricht 

die Überzeugung aus, daß von den Buddhas der Vergangenheit und 

Zukunft doch keiner dem Gotama Buddha gleiche. Buddha nennt 

das ein kühnes Wort (sihanäda) 2, da Säriputta deren Herz und Nieren 

nicht zu erforschen vermöge und ihr sila'T[i etc. nicht kennte. Säriputta 

erwidert, man könne sie doch alle im Hinblick auf den ihnen allen 

1 Deutlicher spl'icht sich in dieser Hinsicht der Verfa8ser in xxvI. 25 aus. 
' Es scheint fast, daß sich auch dieses Wort iu xxv1 fortsetzt, denn clessen 

TitP.l heißt Oaklcavatii-„;hanäda-sutta. 
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g·emeinsamen dharmna, d. h. die Heilsweglehre, abschätzen, und re
feriert kurz über dieselbe.1 Sie alle hätten doch sich von den fünf 
Hemmnissen freigemacht, resp. die zukünftigen würden sich davon 
freimachen (vgl. II. 7 5) etc. Ist auch hierin logisch nicht alles voll
kommen klar, so scheint doch Gotama als einer aus der Reihe der 
Erfüller des Tathägataweges hingestellt werden zu sollen. Und zur 
besseren Bekräftigung schickt der Verfasser eine jener erwähnten 
Wiederholungen des dreifachen Heilswegthemas unmittelbar hinterher 
(in xvI. 1 .  1 8 =  1. 1 2, s. oben). 

In xv1. 1.  26 zieht Gotama 1Sich ins sui11iägararri., ins stille Kämmer
lein, zurück, zur Versenkung, wie aus l\I. 8 (1. 46, Z. 8 f.) und 152

(111. 302, z. 8 f.) hervorgeht (Etani . .  rukkhamülani etäni . .  suniiä

gäräni, jhäyatha . . ,Da sind die Plätze am Fuße der Bäume, da 
sind die stillen Klausen, gebt euch der Versenkung hin !' . .  ) Was 
der D.-Verfasser hier andeuten will, ist, daß Gotama D. 11. 6 7 des 
Heilsweges erfüllt habe : vivittar[i senäsanarii bhajati ,er sucht eine 
einsame Unterkunft auf' (vgl. auch das unten zu xv1. 3. 4 1  ff. Be
merkte). Nach dem Schluß von II. 67 gibt sich der Betreffende da 
der Versenkung hin. In n. 7 5 ff. kommt die Darstellung der Ver
senkungsstufen. Eine der Errungenschaften der Versenkung ist das 
,göttliche Auge' (dibba cakkhu n. 95). Wenn wir nun in XVI. 1. 27

erfahren, der Erhabene habe mit dem dibba cakkhu die Gottheiten 
erschaut, die den Baugrund von Pätaligäma inne hatten, wo nach 
xv1. 1 .  26 die Minister Sunidha und Vassakära gerade eine befestigte
Stadt (Pätaliputta) anlegten, so scheint mir deutlich, daß der Verfasser 
anzudeuten beabsichtigte, dieses Hellsehen des Erhabenen käme von 
der vorausgehenden Versenkung, und daß er also mit der Angabe 
von des Erhabenen Eintritt ins suiinägärm1i die folgende Erzählung 
über die Götterinvasion in den Baugrund von Pätaligäma vorbe
reitete, daß er also nach einem Plane arbeitete, und daß dieser Plan 
auch hier ist, nachzuweisen, daß Gotama ein Erfüller der einzelnen 
Stadien des Heilsweges von u. 40 ff. ist. 

' Vgl. oben p. 207.
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Augenscheinlich vermöge desselben dibba cakkhu verkiindet 
der Erhabene dann am Ende von xv1. 1 .  28 den zukünftigen Unter
gang von Pätaliputta. S. auch zu xvx. 2. 6 + 7. Vgl. auch xvm. 1 ff. 
Auch in xx1v. 1 .  7-10 und 1 .  1 3  f. weist sich der Erhabene als Be
sitzer des dibba cakkhu aus, indem er der Nacktgänger Korakkhattiya 
und Kandaramasuka baldigen Tod prophezeit. In xvr. 6. 1 1 ;  1 5  und 
2 1  besitzt Anuruddha das himmlische Auge. 

In xvI. 1. 33 setzt der Erhabene ohne Boot oder Floß über den 
Ganges. Damit soll augenscheinlich wieder bewiesen werden, qaß 
er die Errungenschaft des Tathägata-W eges besaß, die in u. 8 7 iddhi 
heißt: udake pi abhijjamano gacchati seyyathä pi pathaviyarii äkäse

pi  pallankena kamati seyyatha pi pakkhi sakurJo ,auf dem Wasser 
wandelt er ohne einzusinken wie auf dem Erdboden und er schwebt 
behaglich sitzend durch die Luft wie der beschwingte Vogel'. Vgl. 
auch zu x1, oben p. 213.

In xv1. 2. 2 :  Tay idarii bhikkhave dukkha'T[I. ar·iyasaccarri. anu
buddharii . . dukkhasamudayarJi ariyasaccarii anubuddhar[i etc. ,Bhik
khus, diese hehre Wahrheit vom Leiden habe ich nun erschaut und 
die von der Entstehung des Leidens' etc. soll Gotama dann dargestellt 
werden als der Erfüll er von II. 9 7 : So idarii dukkhan ti yathäbhütarii 
pajänäti ayarii dukkhasamuday� ti yathäbhütarii pajänäti . . . (S. ferner
D. IX, 29.) Auch das Wort yathäbhütar[i steht in xv1 in der Gäthä 
des folgenden § 3 Catunna'1[1_ ariyasaccänarJi yathäbhütarii adassanä. 
Das Tay idarii von XVI. 2 .  2 aber knüpft gleichzeitig auch an Tay 

idarii bhikkhave tathägato pajänäti von II. 36 (s. oben p. 203) an, der 
Verfasser suggeriert dem Hörer also schon durch die zwei Wort.e 
Tay idarii die Idee, daß der erhabene Gotama der Tathägata sei. 
Um es aber ja recht deutlich einzuprägen, wiederholt er unmittelbar 
danach in XVI. 2. 4 wieder das dreifache Thema des Tathägata-Heils
weges (vgl. oben p. 277).

In XVI. 2. 6 + 7 unterhalten sich Änanda und Buddha über das 
Schicksal ( gat·i) einer Anzahl eben V erstorbener im Jenseits. Diese
beiden Paragraphen erbringen einen neuen, und zwar den bündigsten, 
Beweis für Gotamas dibba cakkhu und damit für seine Tathagata-
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Natur, denn gerade daß man mit dem dibba cakkhu die Schicksals
wege der Verstorbenen im Jenseits überblicken könne, ist in n. 95 

hervorgehoben (So dibbena cak!.hunä . .  sugate duggate yathäkam

milpage satte pajänäti). 

In xvr. 2. 8 f. geht die Behandlung dieses Themas weiter. Buddha 

sagt dem Änanda, wie sie, die Jünger, über ihre gati im Jenseits 

sich selbst ein Urteil bilden könnten, indem sie nämlich glaubten an 

den Buddha, die Lehre und die Gemeinde, d. h., wie ausdrücklich 
hinzugefügt wird, glaubten, daß der Erhabene (d. h. Gotama) sei 

m·aha'f/i sammäsambuddho vijjäcm·a1.wsampanno sugato etc. = n. 40 
(mit anderen Worten also, daß er der Tathägata von II. 40 sei), daß 

der Erhabene den dhamma ( d. i. die Heilsweglehre von n) wohl

verkündet habe (was wieder bedeutet, daß er der Tathägata . . .  satthä 

von II. 40 sei), und daß die Jüngergemeinde auf dem richtigen Wege 

des zum samädhi führenden sila sei ( d. h. daß Gotamas Jünger Tathä

gata-.Jünger seien). Den Beweis, daß Gotama, wie in n der Tathägata, 

seine Jünger auf diesen richtigen Heilsweg weist, soll auch XXIX. 22 ff. 

erbringen : 22 ,Cunda, darum sollt ihr euch daran genügen lassen, 

daß das Gewand, welches ich euch bestimmt habe, Kälte und Hitze 

abhält . . . und daß die Almosenspeise, die ich euch erlaubt habe, 

euren Körper erhält' (was II. 66 entspricht ;  vgl. auch xvr. 4. 1 7  ff.) . .  ;

in 23 verurteilt er das Handeln im Gegensatz zu den vier ersten 

Verboten von n. 43 f. ; in 24 empfiehlt er aufs neue die Versenkungs

stufen. Die ganze Erörterung von xvr. 2. 8 spitzt sich wieder auf 

den Tathägata-Beweis zu. Der Anfang von § 8 macht das ja auch 
ganz klar : ,Kommt nicht jedesmal, wenn jemand stirbt, mit der Frage 

nach seinen weiteren Schicksalen zum Tathägata gelaufen, orientiert 

euch im Spiegel des dhamma!' Gotama sagt also eben im Hinblick 

auf diese Fähigkeit des dibba cakkhu und auf seine Lehre selbst 

ausdri\cklich, daß er der Tathägata sei. Zu größerer Deutlichkeit 

folgt unmittelbar auf diese Erörterung in 2. 10 wieder das dreifache 

Heilswegthema (vgl. oben p. 2 7 7).

In xv1. 2. 1 2  empfiehlt der Erhabene dann den Bhikkhus, daß 

sie ernst besonnen (sata) und vollbewußt (sampajäna) ihr Leben führen 
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sollen, d. h. er verweist sie auf sati-sampajani'ia des Tathägata-Heils

weges von II. 65. Die Einzelheiten von xvI. 2. 1 2  sind wörtlich = 

II. 65. Vgl. auch xvr. 2. 23 etc. 

Die Geschichte in XVI. 2. 1 4 ff. von der doppelten Einladung 

des Gotama durch eine im damaligen Indien so bedeutende Person 

wie die Hetäre Ambapäli: und durch die aristokratischen Licchavi, 

die nach 2. 1 7  herrlich wie die Tävati!Jl.sa-Götter waren, und das Sich

reißen beider Parteien um den Gotama hat wie alles über Ehrungen 

des Tathägata in xvI (namentlich gegen den Schluß hin) Gesagte wqhl 

den Zweck zu zeigen, wie sehr es sich lohnt, ein Tathägata zu sein, 

und also recht eindringlich zur Verfol�ung des Tathägata-Heilsweges 

anzuregen (vgl., was ich oben p. 200 darüber schon gesagt habe). Und 

um zu beweisen: daß dieser so geehrte Gotama der Tathägata ist, 

wird in 20 wieder berichtet, daß er über das dreifache Heilswegthema 

predigte (vgl. oben p. 2 7 7).
xv1. 2. 23 ist durch die ·worte sato sampajäno an 2. 1 2  + 1 3  an-

. 
geschlossen (s. oben p. 280-81 ;  es wird in 23 berichtet, der Erhabene 

sei von einer ernsten Krankheit befallen worden, er habe sie aber 

sato sampajäno ertragen (was besagt, daß er die Krankheit als weiter 

nichts als eine empirische Erscheinungsform betrachtete). D .  h. wieder: 

er besaß selbst die Eigenschaften (von II. 65), die er predigte, er war

ein wirklicher Tathägata. Bei einer anderen Gelegenheit kommt das

selbe noch einmal (xv1. 4. 20). Vgl. auch 2. 1 2 ;  3. 1 0. In 2. 26

empfiehlt er auch Änanda und den anderen, sampajäno und satimä 

zu sein. D. h., er spornt hier ausdrücklich zur Tathägata-Nachfolge an, 

In xv1. 2. 25 weist der Erhabene den Änanda an, statt seiner 
Person die von ihm, dem ,Tathägata', gegebene Lehre für die Zukunft 
als die Autorität anzusehen. Der Gedanke ist also derselbe wie in  
xvr. 2. 8 f. und  knüpft daran an. In XVI. 3 .  5 1  und 6 .  1 kehrt dann 
der Gedanke nochmals wieder. Über den Sinn dieser W eisun"en. " 
ist oben p. 200 gesprochen. Um die Lehre für die Zukunft ganz klar 

und unverfälscht sicherzustellen, rekapituliert Buddha ihren Inhalt in 

XVI. 3 .  50 und in xxrx. 1 7, resp. läßt sie durch Säriputta rekapitulieren

in xxxm. 1. 7 ff. und xxx1v und weist (resp. Säriputta weist) die Bhik-
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khus an, sie sorgfältig sich zu merken und zu pflegen (sadhuka'f!i 

uggahetva äsevitabba bhavetabbä . . .  xvI. 3. 50) und sich auf die Lehr
elem.ente in dieser vorgetragenen Form zu einigen, aber keine V er
schiedenheiten der Meinung darüber aufkommen zu lassen (Tattha 

sabbeh' eva saT[lgayitabba'f!l na vivaditabba'f!l XXIX. 1 7 ;  xxxm. 1 .  7 ff.). 
Dieses Verbum sa'f/1gäyati stößt uns wieder auf im sogenannten ersten 
Konzilbericht C. V. xx. 1 (dhammaii ca vinayan ca sa'f!lgayama), wie 
umgekehrt der sogenannte Bericht über ein angebliches zweites Konzil 
in C. V. XII ein Beispiel für das vivadana'f/l ist. Wenn sa'f!lgayati die 
revidierende Tätio-keit eines Konzils bedeutete, dann würde der Ver-o 
fasser von 0. V. XI sicherlich dicht verfehlt haben darauf hinzuweisen, 
daß der Meister selbst solche Konzile gefordert habe. Maßregeln zur 
Sicherung der Überlieferung von Dhamma und Vinaya gibt Buddha 
auch in xvx. 4. 8. Vgl. auch unten zu xvI. 6. 5. Es ist sehr bezeich
nend daß Gotama sich in XVI. 2. 25 wieder direkt Tathagata nennt: ' 
,Ich habe die Lehre verkündet , ohne ein Drinnen und Draußen 
zu unterscheiden, der Tathägata bat bei der Verkündigung seiner 
Lehrsätze keine verschlossene Hand gehabt'. In 2, 25 vergleicht 
Buddha ferner seinen, des ,Tathägata', Körper mit einem wackligen 
Karren, der nur mit Hilfe von Stricken (?) etc., also auf künstelnde 
·weise, zusammengehalten werde. Diese Bemerkung scheint als Hin
deutung auf die Worte von II. 83 von der Erkenntnis der Hinfällig
keit des Körpers gemeint zu sein. Und noch in anderer Beziehung 
erklärt Buddha der Tathägata zu sein: er habe die Aufhebung aller 
Gefühle, die Geisteskonzentration, die alle empirischen W ahrnehmun
gen ignoriere ( animitta), erreicht ( d. h., er habe die erlösende Er
kenntnis), und sein alter Körper komme also gar nicht mehr in Be
tracht (phasukato . . .  tathagatassa kayo). Das ist eine Hindeutung 
auf II. 97, wonach durch die erlösende Erkenntnis, die am Ende de11 
Tathägata-Heilswegs liegt, auch die weltliche Schwäche des Seins
glaubens (bhaväsava) beseitigt wird. Vgl. auch zu 1. 3. 7 3  oben p. 204.
Was er sonst in xvI. 2. 25  noch sagt, ist vom Tathägata-Gedanken
aus leicht verständlich : ,vVer den Gedanken hat <Ich will der Leiter 
einer Bhikkhu-Gemeinde sein' . . .  , der mag betreffs der Bhikkhu-
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Gemeinde noch Anordnungen treffen. Was aber in aller Welt sollte 
der Tathiigata noch betreffs der Bhikkhu-Gemeinde bestimmen ?' 
Alles Nötige hat er ja in der Heilswegpredigt (u. 40 ff.) gesagt. Wer 
außerdem bis ans Ende des Heilsweges gegangen ist und die erlösende 
Erkenntnis erreicht hat, also ein Tathiigata ist, für den ist ja alles 
Empirische, also auch die sogenannte Bhikkhu-Gemeinde, Schall und 
Rauch. Auf die Lehre ( dhamma) als auf die alleinige ,Zuflucht' der 
Jünger verweist also Buddha in § 26 den Änanda (wie in xxvr. 27  

die Bhikkhus insgesamt), und außerdem auf das eigene Streben na<;h 
ernstem Sichbesinnen und Vollbewußtheit, die eben erst bewiesenen 
Tathägata-Eigenschaften des Gotama selbst (vgl. zu 2. 23). 

In XVI. 3.  3 ff. nimmt der Beweis, daß Gotama der Tathägata 
sei, direkt die Form einer logischen Schlußfolgerung an. Der erhabene 
Gotama spricht da zu Änanda : , Wer die vier Grundlagen i.i.ber
nafürlicher Kräfte (vgl. u. 87 der Heilskarriere) gelegt hat, kann, wenn 
er will, auf eine Weltperiode seine Lebensdauer ausdehnen. Der 
Tathägata hat sie nun gelegt. Er kann also seine Lebensdauer so 
lange ausdehnen'. Hier beabsichtigt der Verfasser, in recht feiner 
Weise, den Hörer zu veranlassen, selbst den Gedanken logisch fort
zuspinnen und die Anwendung auf Gotama Buddha zu machen. 
Ein geschicktes :Mittel, der Erzählung die innere Anteilnahme der 
Hörer zu sichern, Spannung hervorzurufen. Jeder soll hier von sich 
aus ganz unwillkürlich bestätigen, daß G. ein Tathägata ist. Jeder 
wird, meint er, weiterfolgern : ,Also kann unser erhabener Gotama 
sein Leben weiter ausdehnen'. Auch Ä.nanda hätte die Folgerung 
zu Ende führen können und sollen. Er tat es nicht. ·warum nicht ? 
Änandas Persönlichkeit benutzt der Verfasser als Demonstrations
objekt, um die Begriffsstützigkeit gegenüber dem Nachweis von Go
tamas Tathägataschaft vor Augen zu führen und auch die Folgen, 
die solche nach sich zieht. Noch ein zweites und noch ein drittes 
Mal läßt der Verfasser den Erhabenen dem Ä.nanda den Syllogismus 
Wort für \Vort vorsprechen. Man merkt deutlich, wie viel Gewicht 
er darauf legt. Umsonst, Änanda ist vernagelt. Er versteht nicht, 
was gemeint ist, weil er selbst noch kein Tathägata (arahä) ist. Daß 
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er den Heilsweg noch nicht zu Ende gegangen war, ist ja ein vom 
Autor in D. XVI noch öfter ausgesprochener Gedanke, der dann auch 
in den ,Konzil'-Bericht des C. V. übergegangen ist. Was diese Rück
ständigkeit Anan<las für Folgen für ihn hatte, erfahren wir später. 
Und in 3. 40 läßt der Verfasser den Erhabenen dem Änanda eine herbe 
Hüge für diese Verständnislosigkeit aussprechen: . . .  tuyh' ev' etmri 

dukkatarri tuyh' ev' etw1i aparaddharri ,es ist ganz allein deine Schuld !' 
XVI. 3.  4 und 3. 5 schließt mit der Bemerkung, Änanda hätte 

nicht eingesehen, worauf es ankam, weil Mära Besitz von seinem 
Geiste ergriffen hatte. l\fära wünschte nämlich, daß Gotama nun 
sterben sollte, denn Mära selbst spricht in xv1. 3. 7 ff. diesen Wunsch 
dem Erhabenen aus. Der Verfasser beweist hier wieder die Identität 
des Tathägata und des Gotama, denn während in 3-5 vom Weiter
leben des Tathägata die Rede gewesen ist, richtet in 7 in deutlichem 
Zusammenhang damit Mära an den ,Erhabenen' die Bitte, nicht weiter
zuleben. Zugleich gibt er dem Gotama das Zeugnis, daß er die Lehre 
verkündet und viele Nachfolger gewonnen habe, d. h., er bestätigt, 
daß Gotama auch ein erfolgreicher satthä (vgl. 11. 40) des Tathägata
Heilsweges gewesen ist, und daß der fromme 'Vandel, soweit Götter 
und Menschen wohnen, von ihm gut verkündet sei (b1·ahmacariya11i 

. . .  yäva devarnanussehi wppakasitarri) . Vgl. satthä devamanussüna'f/i 

und . . . bral1macariyari1 pakaseti von 11. 40. 

Was .Änandas Erkenntnis verschlossen blieb, daß Gotama der 
Tathägata sei, das spricht dann als Abschluß dieser ganzen Partie 
Gotama selber aus : Appossukko tvarii 71äpima hohi, na cfrarri tathil

gatassa pa1·inibbä1W'f/1 bhavissati. 

In 1 0  bestätigt er dann wieder durch die Tat, daß er der Tathä
gata ist, er zeigt sich wieder sato sampajäno (vgl. II. 65)� wie in 
xn. 2. 23 etc., s. oben p. 281 .  Das, worauf sich diese Besonnenheit 
und Klarbewußtheit erstreckt, ist hier die empfrische Erscheinungs
form oderAnschauungsform ,Leben' (äyusarrikhärn), die er eben ver
möge dieser besonnenen Klarbewußtheit als bloße ,Vorstellung' be
urteilt und annulliert, aufgibt (ossaji). Für oberflächliche Betrachtung 
liegt hier ein Gegensatz zu 2. 23 vor. In 2 .  23 zeigt der Erhabene 
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sich als sato sampajäno gerade umgekehrt dadurch, daß er sich auf 
den jivitasarrikhäva stellt (adhitthäya), d. h. die Vorstellung ,Leben' 
festhält. Aber dort in 2. 23 gibt er dieser Vorstellung gegenüber 
die Vorstellung ,Krankheit' auf, und nur auf dieses Aufgeben bezieht 
sich sato und sampajäno. Ein Wid�rspruch besteht nicht, in beiden 
Fällen handelt es sich um das Sich-Emanzipieren von einer empirischen 
Anschauungsform, und die Fähigkeit dazu kennzeichnet eben den 
Tathägata. XVI. 3. 1 0  knüpft auch an den Ausspruch von xvr. 2. 25 

an, daß des Tathngata Körper ,leicht', d. h. irrelevant, null und nich�ig 
werde, wenn er die Wahrnehmungsbilder ignoriere und in Geistes
konzentration eingetreten sei. 

Das Erdbeben und der Donner in xvr. 3. 10 sind honoris causa 
in Szene gesetzt und nach oben p. 200 zu beurteilen. In 3. 1 7-20 stößt 
uns dann der Verfasser der Sicherheit wegen noch mit den Köpfen 
darauf, daß es der Tathägata-Charakter des Gotama ist, der durch 
Erdbeben und Donner attestiert und geehrt werden soll. 

In xvi. 3. 2 1  ff. erklärt der Buddha, in allen den achterlei Ver
sammlungen, unter denen außer menschlichen auch die Versammlungen 
der Götter des Reiches der vier göttlichen Weltherrscher, der Täva

. tiIJ1sa-Götter, der Märas und der Brahmäs genannt werden, gepredigt 
zu haben ( dhammiyä kathäya sandassemi . . .  ). Dieser Passus soll
beweisen, daß Gotama satthä devarnanussänarri ist wie der Tathägata 
von 11. 40. Die folgenden Paragraphen, über die acht Stufen des 
Überwindens und die acht Stufen der Loslösung, sagen uns dann, 
was Buddha predigt, nämlich Konzentration und Loslösung (Erlösung), 
d. h. also dasselbe, was im Heilswegschema von II. 40 ff. gelehrt ist. 
Das heißt also wieder: Buddha ist der Tathägata von ir. 40.

Nachdem dann in xvI. 3 .  3 7  der erhabene Gotama nochmals die 
Tatsache von 3. 10 und seine Tathägataschaft dem Ananda ausdrücklich 
konstatiert hat mit den Worten Idän' eva kho Änanda ajja tathägatena 

• •  {jyusai'1khMo ossat(ho ,Änanda, eben jetzt hat der tathägata die 
Anschauungsform „Leben" aufgegeben' (nachdem er im vorher
gehenden Absatz aharri gebraucht hat !), da begreift Ananda endlich, 
daß Gotama der Tathägata ist, erinnert sich dabei, was der Meister 
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ihm betreffs der Fähigkeit eines Tathägata, sein Leben zu verlängern, 
gesagt hat, und bittet ihn nunmehr (in 38), eine Weltperiode lang 
am Leben zu bleiben. Gotama lehnt ab, nicht aber ohne nochmals 
zu konstatieren, daß er der Tathägata ist: mä tathägata71i yäci ,bitte 
nicht den Tathägata !' In XVI. 3. 40 fragt dann G otama auf den Ein
wurf des .Änanda, daß er selbst, der Erhabene, ihm doch gesagt habe, 
ein Tathägata sei zu solcher Lebensverlängerung im Stande, auffälliger 
Weise : saddahasi tvarp, Ananda ? ,Glaubst du denn (nun mit einem 
Male,) Änanda ?' Jetzt, bei meiner Auffassung, wird es ganz klar, was 
der Buddha mit dieser Frage meint: ,Glaubst du denn meinen Worten, 
daß ich ein Tathägata sei ?'1  ,Ja, HeIT'. ,Ananda, dann ist es ganz 
allein deine Schuld, daß du den Tathägata nicht damals schon ge
beten hast'. In xv1. 3 .  4 1  ff. zählt dann Buddha eine lange Liste von 
Örtlichkeiten und Gelegenheiten auf, wo er dem .Änanda schon . den
selben Wink gegeben habe und wo Ananda nicht darauf eingegangen 
sei. Wer meiner Erklärung fern steht, der muß diese so oftmalige 
Wiederholung unsäglich albern und langweilig finden. Für mich be
sagt sie, wie wichtig dem Verfasser dieser Punkt war. Die Auf
zählung hat aber wohl auch noch einen speziellen Zweck. Alle diese 
Aufenthaltsorte sind Berge, Bergabhänge, Höhlen, Wälder, Parks. 
Hierzu ist auch zu ziehen xxv. 4 und 2 1  Bhagavä arafifie vanapat

thäni pantäni se11äsanäni patisevati. Nun heißt es in 11. 6 7, daß der 
mit sittlicher Zucht, Wachsamkeit usw. ausgerüstete Bhikkhu eine 
weltentrückte Wohnstätte aufsuche : die Einöde, den Platz am Fuße 
eines Baumes, einen Berg, eine Schlucht, eine Berghöhle usw. Der 
Verfasser belehrt uns also wiederum, daß Gotama Buddha selbst die 
Vorschriften des Heilswegschemas befolgt, d. h. ein Tathägata ist. 
Vgl. zu xv1. 1 .  26, oben p. 2 78. Vgl. auch unten zu xx1. 1 .  1 .  

Die Worte saddahasi t1'a1Ji Ananda hängen außerdem auch zu
sammen mit So tarp, dhammarp, sutvä tathägate saddharp, patilabhati 

von II. 41 .  Gotama steht also wieder in Parallele mit dem Tathägata 
von II. 40. 

1 Vgl. das über den Unglauben des Sunakkhatta (xxrv. 1. 8) oben p. 199

Anm. l, Bemerkte.
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xvr. 3. 50 rekapituliert Buddha vor den eigens dazu zusammen
berufenen Bhikkhus die Hauptpunkte seiner Lehre. Dieser Paragraph 
ist ein neuer Beleg dafür, daß Gotama der lehrende Tathägata von 
u. 40 ist. Vgl. das oben p. 281 zu xv1. 2. 25 etc. Bemerkte.

In 3. 5 1  ermahnt er sie zum Schluß, achtsam der (Tathägata-) 
Lehre zu folgen, da der Tathägata selbst in drei Monaten abscheiden 
werde. 50 + 51 ist zu beurteilen nach oben p. 200. Vgl. auch xv1. 2. 25 

etc., oben p. 281 .  

x1v. 4 .  1 .  Der Erhabene konstatiert wieder, daß er  der Tathä-- 1 
gata sei, indem er, nuf Vesäh zurückblickend, zu Ananda sagt: ,Das 
ist des Tathägata letzter Blick auf VesälI gewesen'. 

Wie xvI. 4. 2 an das Grundthema des ganzen D. angeschlossen 
ist, habe ich schon oben p. 205 gesagt. 

In 4. 3 und 4 folgt zur weiteren Bestätigung wieder die Angabe, 
daß er über das dreifache Thema der Heilswegpredigt gepredigt 
habe. Vgl. oben p. 2 7 7. 

In 4. 8 ff. läßt der Verfasser den Buddha Maßregeln zur Rein
haltung seiner Lehre anordnen, was nach oben p. 200 zu beurteilen 
ist (vgl. auch p. 281 zu XVI. 2 .  25), und in 4. 1 2  gibt er wieder ein
mal den Grundriß dieser Lehre iti silarp, iti samädhi iti pafi11ä (vgl. 
oben p .  2 7 7). 

Es folgt dann in 4. 17 ff. die Geschichte vom Schweinefleisch
essen beim Schmied Cunda. 1 süka1·amaddava, das Cunda dem Er
habenen vorsetzte, scheint mir weich, faulig gewordenes Schweine
fleisch zu bedeuten. Das Schweinefleisch ist schon an sich nicht leicht 
zu verdauen, verdorbenes kann dem Magen eines Achzigjährigen 
natürlich erst recht verderblich werden, und es macht also jedenfalls 
keine Schwierigkeiten, dem Verfasser zu glauben, daß Buddha an 
den Folgen dieser Mahlzeit gestorben sei, wenn das des Verfassers 
Meinung war, was mir indessen keineswegs ausgemacht scheint, da 
er nichts Derartiges ausdrücklich sagt, vielmehr umgekehrt den Buddha 
in 4. 1 9  sagen läßt, daß niemand außer dem Tathägata solches Fleisch 

1 Warum der Versuch, in 1ükara·maddavat]t ein Pilzgericht zu sehen, abge
lehnt werden muß, wolle man in meiner D.-Übersetzung p. 222 f. nachlesen.
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vertrüge. Was veranlaßte nun aber den Buddha, den ,erlesenen (pa-

1)ita) Speisen', die sonst noch aufgetragen wurden, dieses jedenfalls 
bedenkliche Schweinefleisch vorzuziehen (Yan te Cunda sükaramad

davaip, pa(iyattaip, tena maip, pa'rivisa ,Cunda, das faule Schweine
fleisch, das du zugerichtet hast, das trage mir auf!') ? 

Ich glaube erstens, gerade die Unappetitlichkeit des schon fau
ligen Stückes. Es bleibt dann natürlich nicht sehr wahrscheinlich, 
daß diese Geschichte wirklich passiert ist, denn man wird dem 
wackeren Schmied nicht zutrauen wollen, daß er einen Gast wie den 
erhabenen Buddha schäbigerweise mit verdorbenem Fleisch hätte 
bewirten wollen. Die ganze Geschichte wird dann vielmehr eine 
tendenziöse Konstruktion des Verfassers sein, zu dem bestimmten 
Zweck erfunden, eine weitere Tathägata-Eigenschaft Buddhas zu er
weisen. In II. 42 heißt es von dem, der sich auf dem Heilswege be
findet, daß er unter anderem mit allem zufrieden (santut(ho) sei; und 
in II. 66 wird diese Zufriedenheit dahin erklärt, daß er sich an jeder 
Almosenspeise genügen lasse, wenn sie ihm nur den Bauch fülle 
(kucchiparihäi·ikena pit1<J,apätena). Der Verfasser unserer Stelle hat, 
scheint es mir, an Buddha diese Tathägata-Genügsamkeit in besonders 
hohem Grade nachweisen wollen. Vgl. die Anführung aus xxxx. 22 

oben p. 280 zu xvI. 2. 8. Eine Genügsamkeit Buddhas auf geistigem 
Gebiete, die aber auch santut(hitä heißt, wird xxvm. 2 1  erwähnt : 
Herr es ist etwas Wunderbares um des Tathägata Bescheidenheit ' ' 
und Genügsamkeit, daß er, obwohl so groß an Kräften, sich doch 
nicht in Szene setzt'. Zweitens will der Verfasser wohl zugleich die 
Wundermacht des Tathagata, die D. rr. 87 _entspricht, 1 erweisen, da
rum läßt er den Buddha in XVI. 4. 1 9  ausdrücklich hinzufügen, den 
übrig gebliebenen Rest dieses Fleisches möge Cunda verscharren, 
denn einem anderen W ese.n als einem Tathagata würde es nicht be
kommen. Für die Richtigkeit meiner Auffassung spricht, daß in 22 ff. 
als Pendant eine Trinkgeschichte folgt, die sich ebenfalls als Beleg 

1 Was in D. u. 87 an Äußerungen der iddhi angeführt ist, das stellt nur eine
Beispielaufzählung, keine Aufzählung aller möglichen Fälle dar, vgl. das zu D. XXIV 
Bemerkte. 
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für Buddhas Genügsamkeit deuten läßt und zugleich als Beweis für 
Buddhas Wundermacht von Ananda aufgefaßt wird. 4. 20 :  Der Er
habene kam allerdings vorderhand mit dem Leben davon (insofern 
bewährte er seine Wundermacht), aber er wurde krank (so schlimm 
war die Speise !), was vielleicht gerade die Stärke seiner Wunder
macht in um so helleres Licht setzen soll, die Schmerzen ertrug er 
indessen sato sampajäno (vgl. 11. 65), worüber ich oben p. 281 zu
xvI. 2. 23 schon gesprochen habe. 

In XVI. 4. 22 ff. folgt, wie vorhin erwähnt, eine Geschichte, die
Buddhas Tathägata-Genügsamkeit (n. 42) vielleicht auch für das Trinken
erweisen soll. Er bittet ·Ananda, ihm Wasser zum Trinken zu holen. 
Änanda erwidert, der nahe Bach sei aufgerührt und trübe, weil 
soeben eine Karawane von fünfhundert Wagen durchgefahren sei. 
Ohne diese Antwort eines Wortes zu würdigen, wiederholt Buddha 
seine Aufforderung noch zweimal. Schließlich gehorcht Ananda und 
holt das Wasser. Als Ananda an den Bach kam, war das Wasser 
durch ein Wunder plötzlich klar geworden. Das war eine Äußerung 
der Tathagata-Wunderkraft, die in n. 87 iddhi heißt. Auch .�nanda 
bestätigt das. In 25 kommt ihm bei dieser Wahrnehmung der Ge
danke Acchariyaip, vata bho abbhutaip, vata bho tathägatassa mahid

dhikatä . . .  ,Wunderbar und erstaunlich ist doch des Tathägata
große Wunderkraft'. 

Es scheint fast, als solle außerdem dem armen Ananda hier 
wieder ein Makel angehängt werden : daß er nicht schon vorher sich 
sagte, der Erhabene wäre Tathägata nnd würde also das schmutzige 
Wasser zu verwandeln vermögen, und daß er erst die zweimalige 
Wiederholung der Aufforderung abwartete, ehe er ihr folgte. Auanda 
war, wie oben bemerkt, so zurück, daß er von den Errungenschaften 
eines Tathägata wenig Ahnung hatte. Der D.-Verf. stellt ihn in dieser 
Beziehung als belehrenden Gegensatz zum Tathägata Gotama hin. 

Die folgende Geschichte vom Malla Pukkusa, 4. 26 ff. , ist augen
scheinlich durch die Fünfhundert-Wagen - Episode, die Pukkusa in 
4. 27 erzählt, an die eben besprochene Geschichte geknüpft. Pukkusa 
spricht bewundernd von der Tiefe der Konzentration der W eltent-

Wiener Zeitschr. f. d. Kunde d . .Morgen!. XXVII. Bd. 20 
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sagenden ; sein Lehrer A}ära Käläma habe einmal eine vorbeifahrende 
Karawane von fünfhundert Wagen weder gesehen noch gehört. Der 
Erhabene erwidert, das sei noch gar nichts, er selbst habe einmal 
nichts davon gemerkt, daß es in Strömen regnete, blitzte und don
nerte, und daß nahe bei ihm zwei Bauern und vier Ochsen vom 
Blitze erschlagen wurden. Der Sinn dieser an sich recht läppischen 
Geschichte ist wiederum klar. Gotama Buddha soll erwiesen werden 
als Virtuos in dem in n. 7 5 ff. dargelegten samädhi, d. h. als Tathä
gata, und dieser Nachweis soll noch verstärkt werden durch die 
Übertrumpfung des vorausgeschickten Berichtes von der Tiefe der 
Versenkung eines anderen Meisters der Meclitation.1 

Höchst interessant ist dann die dieser V ersenkungsgeschichte 
unmittelbar folgende, an sich wieder sehr alberne Geschichte von 
den goldenen (?) 2 Zeugstücken, die Pukkusa dem Erhabenen schenkte,
deren Glanz aber vom Körperglanze des Erhabenen überstrahlt wurde 
( 4. 35 ff.). An an da ruft in 4. 3 7 hingerissen aus : Acchariyarri bhante 

abbhutarri bhante yäva pm·isuddho bhante tathägatassa chaviva1)1J.O 

pariyodäto , Wunderbar ist es, Herr, und erstaunlich, wie glänzend 
rein und strahlend hell das Äußere des Tathägata ist !' Er stellt also 
seine Tathägata-Natur fest, und das läßt vermuten, daß hierdurch 
wieder eine Stelle von n belegt werden soll. Wir suchen danach, 
da eben von Versenkung die Rede war, in der Darlegung der vier 
Stufen der Versenkung in 11. 7 5-82. Da heißt es von dem, der die 
höchste, vierte Stufe der Versenkung erreicht hat : So imam eva 

käyarri parisuddhena cetasä pm·iyodätena pharitvä nisinno hoti ,Er 
sitzt da seinen Körper durchdrungen habend mit dem glänzend reinen 
und strahlend hellen Geiste'. 

In 11. 82 heißt es weiter : Seyyathä pi . .  puriso odätena vat

thena pärupitvä nisinno assa . . . ,Gerade wie wenn jemand mit 

1 Er hatte es M. 26 (r. 164) bis zum Stadium der Annahme von ,nicht irgend 
etwas' gebracht. 

2 Palis singt wirklich eine Art Gold bedeutet. Es könnte, da skr. srnga auch 
den Elefantenzahn bezeichnet, eventuell ,elfenbeinweiß' bedeuten, was in gewisse 
Beziehung viel besser passen würde. 
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einem weißen Gewande angetan dasitzt' . . . ( odata , weiß' ist dem 
pariyodäta von xv1. 4. 37  enger verwandt als ich in der Übersetzung 
zum Ausdruck bringe). Dieses ,Gewan.d' mag dann die Phantasie
des Verfassers bei der Gestaltung der Pukkusa-Geschichte auch mit 
beeinflußt haben. Es folgt im letzten Absatze von 4. 37 dann noch 
die ausdrückliche Feststellung, daß es der 'fathägata ist, dessen 
Körper so strahlend wird. 

In xvI. 4. 40 und 5. 1 legt Buddha sich nieder sato sampajäno. 

Er erfüllt also n. 65 :  . . .  gate thite nisinne sutte jägarite . . .  sam-1 
pajänakäl'i hoti, wenigstens dem Gedanken nach, wenn auch die 
Worte hier nicht übereinstimmen. 

In xvI. 5. 2 ,ehren' die Zwillings-Sälabäume den ,Tathägata', der 
sich unter ihnen niedergelegt hat, indem sie außer der Zeit blühen 
und ihn mit Blüten überstreuen. Und es regnet ,ehrenhalber' vom 
Himmel rote Mandärava-Blüten und Sandelpulver etc. Daß selbst die 
Natur und der Himmel einen Tathägata so ehrt, soll wieder die 
Tathägata-Karriere empfehlen (vgl. das oben p. 200 Gesagte). Es geht 
denn auch in diesem Sinne der Anfeuerung weiter, Buddha erklärt 
dem Änanda : Yo kho Änanda bhikkhu . . .  dhammänudhammapati

panno vihm·ati . . .  so tathägata'f/i aakkaroti ,in Wahrheit aber ehrt 
der Bhikku . . .  den Tathägata, der seiner Heilslehre folgt'. Tasmät 

ih' Änanda dhammänudhammapatipannä vihariasäma . . .  ti evarri hi

vo Änanda sikkhitabbarri ,Darum müßt ihr, Änanda, euch Muhe geben, 
die Heilslehre zu befolgen'.

In XVI. 5. 4 f. wird der Tathägata (5. 5) dann ferner durch den 
Besuch der Gottheiten der zehn Weltsysteme geehrt. Der Sinn davon 
ist derselbe wie von xvz. 5. 2. Aber xvI. 5. 4 besagt noch mehr. Die 
dabei gesprochenen 'Vorte der Götter Kadäci karahaci tathägatä 

Zoke uppajjanti arahanto sammäsambuddhä (auch wieder in 5. 24) 

verknüpfen nämlich diese Stelle mit II. 40 Idha . . .  tathägato loke 

uppajjati araharri sammäsambuddho und bringen dem Hörer den 
Gedanken eindringlich nahe, daß das, was in II. 40 hypothetisch aus
gesprochen ist, in der Person des erhabenen Gotama sich erfüllt hat. 
Ja, die Götter sagen es rund heraus : ajja ca rattiyä pacchima-yame 

20* 
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tathagatassa pm·inibbänarri bhavissati ,und in der letzten Nachtwache 
dieser Nacht wird der Tathägata abscheiden'. Sogar Götter bestä
tigen, daß Gotama der Tathägata ist, das ist der Sinn dieser Partie. 

Indem Buddha diese Worte versteht (5. 5 und 6) und dem .Änanda 
in 5. 6 diese Gottheiten beschreibt, wie er sie sieht, beweist er, neben
bei bemerkt, daß er das ,himmlische Gehör' (die dibbä sotadhätu von 
n. 89 vgl. oben zu xiv) und das ,himmlische Auge' ( dibbarri cakkhu 

vgl. zu xvI. 1, 27 oben p. 278) besitzt, also II. 95 erfüllt. 
XVI. 5, 7 ist dann durch die mit 5. 5 identischen Worte tatha

gata7[1. dassanaya an die vorhergehende Partie angeknüpft. Änanda 
bemerkt, früher seien nach der Regenzeit immer aus allen Himmels
gegenden Bhikkhus gekommen, um den Tathägata zu besuchen, da
mit sei es nun aus. Natürlich auch als Ehrung des Tathägata vom 
Verfasser gedacht und dementsprechend zu beurteilen. 

In XVI. 5. 8 hebt Buddha hervor, was Gläubige nach seinem 
Tode durch Besuch statt seiner ehren würden : die Stätte, wo der 
Tathägata geboren sei, die, wo er die Erleuchtung gewonnen habe, 
die, wo er das Rad der Lehre in Bewegung gesetzt habe, und die, 
wo er ins Nibbäna eingegangen sei. Also Ehrung des Tathägata so
gar nach seinem Tode. 

In 5. 10 fragt Ananda: ,Was sollen wir mit dem Leichnam 
des Tathägata anfangen?' Buddha verweist ihn, wie so oft in xvI, 
von seiner sterblichen Persönlichkeit auf die Sache, den Tathägata
Heilsweg : ,ihr, Ananda, ringet nach dem Heile !' (zu beurteilen nach 
oben p. 200). ,Es gibt kluge Khattiyas und Brahmanen . . .  , die 
werden dem Leichnam des Tathägata Ehren erweisen.' Also Tathä
gata-Ehrung, und zwar zu dem Zweck, von ihr die Gedanken an
feuernd hinüberzuleiten auf den Heilsweg (worüber zu vgl. oben 
p. 200) . 

Nach 5. 1 1  sollen dem Leichnam des Tathägata dieselben Ehren 
zuteil werden wie einem CakkavattI, und nach 5. 1 2  ist nicht nur 
dem Tathägata ein Thüpa zu errichten, sondern sogar jedem Jünger. 
Also wieder Erwähnung der Ehren zum Zweck der Propaganda (vgl. 
oben p. 200). 
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In 5. 1 3  sucht der Verfasser durch Darlegung der abschrecken
den negativen Kehrseite zur Befolgung des Tathägata- Heilsweges 
anzuspornen (vgl. oben p. 200). Er schildert die Trauer eines Jün
gers, der zu spät einsieht, daß er sich nicht rechtzeitig Mühe gege
ben hat, dem Tathägata-Vorbild zu ·folgen (Ananda weint und klagt : 
,Ich bin noch ein unfertiger Schüler [sekho, was sikkhati in II. 42 
entspricht], und meines Lehrers Abscheiden steht schon bevor ! '). 
Ananda hat sich immer zu viel um Nebensächliches, Irdisches, um 
die Person des Erhabenen, gekümmert und darüber das Streb�n 
nach dem Tathägata-Ziele hintenangesetzt. Zwar selbst jetzt wäre es 
noch Zeit gewesen, das zeigt der Verfasser dann (5. 23 ff.) an dem· 
Beispiele des Subhadda. Aber Ananda soll eben das abschreckende 
Beispiel des unverbesserlichen Gemütsmenschen bis zu Ende bil
den. Buddha tröstet ihn in 5. 1 4  damit, daß er durch seine liebrei
che Fürsorge Gutes getan habe ( mettena kayakammena . . . vacikam

mena . . „ katapunno si), d. h. daß er wenigstens den Anfang des 
Heilsweges betreten habe (vgl. II. 42 :  käyakamma-vacikammena . .  _ 

kusalena), und stellt ihm in Aussicht, daß er, wenn er nun auch 
ringen (padhana7[1. anuyunja), d. h. wenn er den Heilsweg von II. 67 
an weiter verfolgen würde, bald von den irdischen Schwächen (äsava) 

frei zu  werden, d. h. das in II. 9 7  gepredigte. Ziel zu erreichen 
überzeugt sein dürfe. Also Anspornung (vgl. oben p. 200). 

5. 18 erbringt den Beweis, daß Gotama das pubbeniväsa-anussati

nätia (,die Fähigkeit früherer Existenzen sich zu erinnern') von II. 

9 3  besitzt: Buddha weist darauf hin, daß Kusinärä einst die Resi
denz des mythischen Weltherrschers Mahäsudassana gewesen sei. Vgl. 
das oben zu XIV Gesagte. 

In 5. 24 denkt Subhadda wie in 5. 5 die Götter : Kadäci kara

haci tathägatä loke uppajjanti m·ahanto sammäsambuddhä (was 
wieder mit n. 40 zusammenhängt) und dann weiter : Ajja ca . . .  Gota

massa parinibbanarri bhavissati ,Und diese Nacht wird das Abschei
den des Gotama vor sich gehen'. Er setzt also Tathägata und Go
tama als identisch, ·und der Verfasser hat also durch das Zeugnis 
des Subh. seine These gestützt. 
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Subhadda dient dem Verfasser als leuchtendes G egenbeispiel 
zu Ananda : Subh. unterscheidet sich von An. durch das eifrige Ver
langen nach der erlösenden Erkenntnis, die am Ende des Heils
weges liegt. Nicht einmal durch Anandas Abweisung läßt er sich ab
schrecken und setzt es durch, daß er von Buddha empfangen wird. 

Buddha lehrt dann in 5. 26 den Subhadda die Heilslehre, wieder, 
wenn auch abgekürzt, in der Weise von II. : Zuerst Desavouirung 
der Erkenntnisse der sechs Irrlehrer und dann die positive Lehre : 
Dhammarri te Subhadda desissämi. Subhadda erreicht das Heilsweg
ziel (5. 30). 

In 6 .  1 verweist der sterbende Meister auf die von ihm gepre
digte Heilslehre als zukünftige Autorität (zu beurteilen nach oben 
p. 200. Vgl. auch xv1. 2.  25 etc„ oben p. 281 ).

6. 2 verliert den Charakter kindlicher Albernheit nur bei der
Annahme, daß der Verfasser anfeuern wollte. Der sterbende Buddha 
verordnet da, daß der würdigere Bhikkbu den Neuling auf dem 
Heilswege einfach mit seinem Personen· oder Familiennamen oder 
als ,mein Lieber' anreden solle, der Neuling aber den würdigeren 
mit ,Herr' oder ,Ehrwürden' - eine Quisquilie, die im Munde des 
sterbenden gewaltigen Religionsstifters sich doch recht töricht aus
nehmen würde. Betrachten wir aber die Verordnung als Anfeue
rungsmittel zu eifrigem Heilswegstreben (vgl. oben p. 200), des größe
ren Eindruckes wegen vom Verfasser dem Buddha in den Mund 
gelegt, so gewinnt sie Sinn und Verstand. 

Das Schlimmste, was einem in den Augen von jemand passieren 
kann, der mit solchem Eifer wie der D.-Verfasser eintritt für · die 
Nachfolge des Tatbägata, ist natürlich der Ausschluß von diesem 
Wege, von der Belehrung über diesen Weg. Der Verfasser führt 
der Vollständigkeit und des abschreckenden Beispiels wegen auch 
einen an, dem es so erging, den Channa in 6 .  3 :  Kein Bhikkhu sollte 
ihn nach Buddhas Tode beraten oder belehren. In des sterbenden 
milden Lehrers Munde würde eine so harte Bestimmung wiederum 
unverständlich erscheinen. Als Ausfluß der Gesamtidee des Ver
fassers dagegen gewinnt auch sie Zusammenhang und Sinn. 
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Buddhas Aufforderung an die Bhikkhus in 6. 5, zu fragen, so.
lange es noch Zeit sei, wenn ihnen irgend ein Punkt der Lehre 
unklar sei, hängt natürlich damit eng zusammen, daß in 6. 1 diese 
Lehre als Autorität nach Buddhas Tode hingestellt ist, und knüpft 
also daran an, außerdem aber wohl auch an Subhaddas Zweifel in 
5. 23 (kai1kha an beiden Stellen).

In 6. 6 zieht Ananda, nachdem auf die diesbezügliche dreimalige 
Frage Buddhas niemand geantwortet bat, das Fazit, er glaube, daß. 
kein einziger Bhikkhu mehr einen Zweifel oder eine abweiche�de 
Meinung habe. Buddha erklärt darauf, Ananda glaube das nur, er 
aber wisse es. Damit will der Verf. belegen, daß Gotama Buddha 
die Tathägata - Fähigkeit von n. 9 1, im Inneren anderer zu lesen, 
(cetopm·iyaftä7Ja) besaß . .  Vgl. oben zu xrv. 1 .  2 .  

In 6 .  7 fordert Buddha die Bhikkhus nochmals zur Wach
samkeit (appamäda) auf, d. h. zum pätimokkhasarrivara von n. 42 
und dazu, indrigesu guttadvära zu sein (ebenda). 

In 6. 9 durchläuft er noch einmal die Versenkungsstufen, erfüllt 
also nochmals die Bedingung von n. 75 ff. und geht dann unmittelbar 
ins Nibbäna ein. 

Fast alles Folgende bis zum Schluß des Sutta (Erdbeben, Don
ner, dichterische Leistungen Brahmäs und Sakkas, die Totenfeier der 
Malla, die gar auf sieben Tage ausgedehnt wird, das Eingreifen der 
Gottheiten in diese, der Blumenregen, das Nichtbrennen des Scheiter
haufens, bevor auch Kassapa angekommen ist und dem Tathägata
Leichnam seine Reverenz erwiesen hat, der Streit um die Knochen
reste, die Errichtung von Thüpas über ihnen) ist allerlei Ehrung 
für den ,Tathägata' und also zum Zwecke der Anregung zur Nach
folge hier erzählt (vgl. oben p. 200). Ich hebe nur sonstiges Bemer
kenswertes noch besonders hervor. 

In xvr. 6. 1 1  setzt Anuruddha den Bhikkhus auseinander, wie 
sich die Götter in der 'l'rauer um den Entschlafenen benehmen. Daß 
er das wahrzunehmen und ihre Worte zu verstehen vermag, beweist 
seinen Besitz des ,himmlischen Ohres' und des ,himmlischen Auges' 
und also sein Vorgedrungensein mindestens bis D. u. 89 und 95 des 
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Tathägata-Heilsw�ges. Auch in 6 .  1 5  und 2 1  zeigt An. diese Fähig
keiten. Anuruddha ist also, das soll dadurch offen bar gezeigt werden, 
ein würdigerer (themtara) unter den Bhikkhus. Und diesen Nachweis 
hielt der Verfas'ser wahrscheinlich w�gen 6. 8 für nötig. Dort redet 
nämlich Ananda, wie er glaubt, daß Buddha schon tot sei, in Aus
führung der Bestimmung von 6. 2, den Anuruddha sofort mit bhante 

Herr' an. Daß Ananda kein theratara sei, konnte der Verfasser nach 
�llem, was er früher· von ihm erzählt hat, als anerkannt voraussetzen, 
Anuruddhas V orgeschrittenheit aber mußte noch bewiesen werden. 
Auch die in 6. 10 von Anuruddha und Ananda rezitierten Strophen sind 
vielleicht im Hinblick auf den Unterschied der geistlichen Stufen, auf 
denen sie stehen, ihnen zugewiesen : Anuruddha spricht über Buddhas 
höchste Errungenschaften und sein Erlöstsein,Ananda gut bürgerlich über 
die schrecklichen Naturerscheinungen, die Buddhas Sterben begleiteten. 

Daß in xv1. 6. 20 ein gewisser Subhadda so zynisch über den 
Toten urteilt : „Es ist gut, daß wir den g1·oßen Samal}.a nun los sind ; 
er machte sich uns doch recht lästig mit seinem (ewigen) ,Das dürft 
ihr, das dürft ihr nicht!' . . .  , soll sicherlich dessen geistig-geistliche 
Zurückgebliebenheit auf dem Tathagata - Heilswege kennzeichnen. 
Darum heißt er wahrscheinlich auch buif,if,hapabbajita (,der erst im 
Alter Samal}.a geworden war'). Er gehört mit Ananda und Channa 
in einen Topf als eins der abschreckenden Beispiele, die der Ver
fasser zwecks positiver Anregung vorführt. 

XVII 

enthält die von Buddha vorgetragene Geschichte des mythischen 
Weltherrschers der Vorzeit Mahä,sudassana, die nur eine weitere Aus
spinnung von xv1. 5. 1 7 + 18 (wörtlich = XVII 1 .  2 + 3) ist. Für den Nach
weis des leitenden D.-Gedankens kommt dieses Sutta also im großen 
und ganzen nur in demselben Sinne wie XVI. 5. 1 8  in Betracht: als 
Beleg dafür, daß Gotama die in n .. 93 erörterte Fähigkeit besaß, 
sich an frühere Existenzen zu erinnern, vgl. oben p. 293. 

Am Ende des Sutta findet sich dann noch eine doppelte Selbst
gleichsetzung des Gotama Buddha mit dem Ta.thägata, in Worten 
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und der Sache nach. Im Schlußparagraphen 2. 1 7  sagt nämlich 
Buddha : ,Ich (aharri) erinnere mich aber, in diesem Lande schon 
sechsmal meinen Körper abgelegt zu haben, . . .  , diese (bevorste
hende) ist die siebente Körperablegung. Aber das Land vermag 
ich nicht zu erkennen . . .  wo der Tathägata noch ein achtes Mal 
seinen Körper ablegen sollte'. aharri und tathägata sind dieselbe 
Person. Und daß Buddha deshalb, weil er des Körpers nun ein für 
allemal ledig ist, sich Tathägata nennt, geschieht im Hinblick auf 
n. 9 7, in sehr enger Entsprechung mit dem Ideengange von I. 1 .  73.1 

XVIII 
und eme Reihe folgender Suttas zeigen uns Buddha im Ge

spräch mit Göttern oder im Besitz von Mitteilungen von seiten eines 
Gottes oder sonstigen überirdischen Wesens. So erzählt in xvm. 9 

Buddha dem Ananda: . . .  ,ein Yakkha ließ mich die Worte hören 
(saddam anussävesi) : 'Erhabener, ich bin Janavasabha''. Der Zweck 
dieser Suttas ist, den Buddha insofern als Tathägata zu erweisen, 
als er die in rr. 89 dargelegte Fähigkeit (dibbä sotadhätu) besitzt, 
,beiderlei Laute, göttliche wie menschliche, zu vernehmen' (ubho 

sadde sutiäti dibbe ca mänuse ca) . Vgl. das oben zu Sutta XIV Ge
sagte. Die Götterbesuche sollen außerdem wohl als Ehrung des Tathä
gata genommen werden, worüber zu vgl. oben p. 200. 

In xvm. 1 ff. gibt Buddha Auskunft über die Schicksale einer 
Reihe V erstorbener im Jenseits, was wie xvI . 2. 13 f. zu beurteilen ist 
(ein großes Stück von XVIII. 1 ist auch = xvI. 2. 7), s. oben p. 279  f. 

Als ehrendes Zeugnis aus Göttermund fü1· den Tathägata Go
tama und als Ansporn für die Nachfolger (vgl. oben p. 200) sind die
Worte des Yakkha Janavasabha von xvm. 1 2  gedacht : ,Herr, die 
Götter, die, nachdem sie in der Nachfolge des Erhabenen das Leben 
der Heiligkeit geführt haben, jetzt in der Schar der Tävatirpsas eine 
neue Existenz gewonnen haben, überstrahlen die anderen Götter' . . .  , 
und ebenso und besonders die Worte des Gottes Sakka. m den 
Versen von 13 und dann sogar des Bra.hmä Sanarpkumära in den
selben Versen von 1 8 :  ,Es freuen sich die Täva.tiipsa.-Götter . . „ den 
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Tathägata verehrend (tathagatarp, namassantä) . . .  , wenn sie neue 
Götter sehen, die hierher gelangt sind, nachdem sie beim Pfadvoll
ender (sugatasmi11t) den heiligen Wandel geführt haben'. 

In 22 bekennt Gott Brahmä, selbst vom erhabt1nen Buddha be
lehrt zu sein und infolge davon seine übernatürlichen Kräfte (iddha

nubhava) zu besitzen. Das bedeutet, daß Buddha wie der Tathägata 
von II. 40 sattha devamanussänarp, ist, und daß man unter seinem 
Lehreinfluß die iddhi gewinnt wie nach II. 87 unter dem des Tathä
gata. Vgl. auch xix; xxi.

XIX. 
Das göttliche Wesen, das Buddha m diesem Sutta vermöge 

seiner dibbiJ-sotadhatu sprechen hört (s. oben p. 297  zu XVIII.) ist Paii.
casikha. Auch in xix. 5 ff. bestätigt ein Gott, diesmal Sakka, Buddhas
große Wirksamkeit als Lehrer (satthil und dhammassa desetä), der 
seinen Weg geht zum Heile von Göttern und Menschen ( devama

nussana'l]l ), und also dessen Identität mit dem Tathägata von n. 40.

Sakka rühmt den Erhabenen weiter u. a. als wahrhaftig (yathävädi 

tathäkäri 1 1  ), was vielleicht mit 11. 44 zu vergleichen ist und sicher
mit xux. 29 :  Iti yathävädi tathakär'i • . .  taamä tathagato ti vuccati,
und als Überwinder des Zweifels (tir_ir_iavicikiccha 1 2), wodurch er, 
da es auch in n. 68 heißt . . . tir_ir_iavicikiccho viharati, den Buddha 
als Tathagata kennzeichnet. 

Aus XIX. 61 erfahren wir, daß -der Erhabene sich seiner frü
heren Existenz als der Brahmane Mahä- Govinda erinnert, dessen 
Jataka in den vorhergehenden Paragraphen von 29 an berichtet wird. 
Er besitzt also wieder das auf dem Tathägata-Heilswege gewonnene 
pubbeniväsanussatiflär_ia von 11. 93. Vielleicht soll auch dargetan 
werden, daß der Erhabene schon als Bodhisattva, ·in früheren Exi
stenzen, Leistungen, die Teile des Tathägata-Heilsweges ausmachen, 
vollbrachte. Er ging aus dem Heim in das Einsiedlerleben, weil er 
einsah daß ein das Hausleben Führender die Heilsaufgaben nicht ' 
erfüllen könne ( 46 ff . . . . te na sunimmadayä agäraf(t ajjhävasatä, 

pabbajissäm' aharp, bho agärasmä anagä1·iyani vgl. 11. 4 1  . . . Na idarp, 

sukara'l]l agä1·a'l]l ajjhävasatä . . .  Yan nilnäha1[1 . . .  agärasmä ana-
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gä1-iyarti pabba}jeyyani). Er wies alle Reichtümer zurück, die be
freundete Khattiyas ihm schenken wollten, um ihn zu halten (48), 

und ließ die im Stich, die er selbst schon besaß (pahiltarri säpatey

yani . . . tam ahani yaaaf(t pahäya agärasmä anagäriya7ft pabbaji

ssämi ebenda), ja sogar seine Frauen (mama p' imä cattärisä bhm·iyä
sädisiyo, tä p' ahaf(t sabbä pahäya agärasmä anag0 pabba;jissämi), 

verhielt sich also dem Heilswegschema entsprechend, so wie es in 
n. 41  geschrieben steht: So . . .  mahanta'1]1 vä bhogakkhandharp, pa

häya . . .  mahantarp, vä iiätiparivat(ani pahäya . . . agarasmä anaQa
riyani pabbajjati. 

XX 

zeigt uns Götterseharen, die Buddha besuchen und mit ihm 
sprechen, ist also nach oben p. 297, zu xvm, zu beurteilen. In 4

nennt zudem der Erhabene sich selbst Tathägata : ,Die Mehrzahl der 
Götter aller zehn Welten ist versammelt, um den Tathägata zu sehen' 
und ordnet sich in die Tathägata-Reihe von XIV und xxvI ein (vgl. 
zu XIV. 1 .  4), indem er ausspricht, daß auch zu den ,erhabenen voll
endeten vollkommen Erleuchteten' der Vergangenheit und Zukunft 
die Götter ebenso zu Besuch gekommen wären und kommen wiirden. 

XXI. 
Sakka und Paii.casikha besuchen den Buddha. Also gilt das 

oben p. 297 Gesagte auch für xx1. Buddha wohnt nach 1 .  1 auf dem 
V ediyaka-Berge in der lndasäla-Höhle, erfüllt also die in II. 6 7 ge
gebene Norm (bhajati . . . giriguha7ft), ist demnach ein Tathägata. 
Vgl. auch oben p. 286 zu xvr. 3. 4 1  ff. In 1 .  4 erklärt ferner Sakka 
implicite den erhabenen Gotama für einen Tathägata mit den Worten 
,Tathägatas sind für meinesgleichen schwer zu sprechen', ebenso in 
1. 1 1  mit den Worten : ,(Ich habe gehört . . .  ) : 'Wenn Tathägatas . . .  
in der Welt erscheinen, dann mehren sich die himmlischen Heer
scharen und die Dämonenseharen nehmen ab'. Herr, nun habe ich 
es mit eigenen Augen gesehen, daß, weil ein Tathägata . . .  in der 
Welt erschienen ist, die himmlischen Heerscharen sich mehren . . .  ' 
Alles folgende bis zum Ende des 1 .  Kap. ist nichts als der Tatsa-

- 959 -



300 R. ÜTTO FRANKE.

chenbeweis hierfür. Da ein solcher Beweis seiner Natur nach an 
�Vahrscheinlichkeit gewinnt, wenn sich das Tatsachenmaterial nicht
von gestern auf heute ersti-eckt, ist in ganz geschickter Weise eine 
Datierung vorangeschickt, in ganz anderem Zusammenhange, wo 
man bei argloser Lektüre gar nicht auf den Gedanken kommt, daß 
damit schon auf 1 ,  1 1  hingezielt werden soll, wo aber freilich um
gekehrt diese Zeitangabe im unmittelbaren Zusammenhange etwas 
frappiert : in 1. 6. Nachdem nämlich der Gandhabba Pancasikha 
dem Buddha ein Ständchen gebracht hat (5), fragt ihn Buddha (in 6), 

wann er denn das Lied komponiert habe. Pancasikha antwortet: zu 
der Zeit, als der Erhabene in Uruvela unter dem Feigenbaume des 
Ziegenhirten gesessen habe, unmittelbar nach der Erleuchtung ; er 
habe dann durch das Lied das Jawort der Angebeteten gewonnen ; 
und er fügt am Ende von 1 .  7 hinzu (wir erkennen nun, zu welchem 
Zwecke) : na ca däni, tato pacchä ,nicht erst neuerdings, sondern 
(bald) nach jenem Zeitpunkt'. Und dann weist der Verfasser noch 
durch eine zweite Episode, die an sich ganz zwecklos erscheint, von 
unserem Gesichtspunkt aus aber sofort sehr verständlich wird, nach, 
daß seit jenem Datum der ersten Erleuchtung schon eine geraume 
Zeit verflossen ist. Zunächst läßt er in 1, 9 den Sakka zum Erha
benen sagen, er habe schon lange die Absicht gehabt, zu kommen, 
sei aber zu sehr mit Angelegenheiten der Tavatirpsas beschäftigt ge
wesen. Einmal aber (das muß also schon vor diesem ,lange' liegen) 
hätte er schon den Versuch gemacht, ihn in Sävatthi zu besuchen 
(Savatthi beweist, daß das nach Beginn von Buddhas Wirksamkeit 
gewesen sein muß), er sei aber nicht vorgelassen worden. Der ganze 
Inhalt des 1 .  Kap. von xx1 konzentriert sich also um Sakkas Bemer
kung, er habe nun mit eigenen Augen erkannt und· könne es be
weisen, daß der Erhabene der Tathägata von 11. 40 sei. Einen bes
seren Beweis dafür, daß es sich für den Verfasser des D. wirklich 
um diesen Nachweis handelte, können wir doch kaum verlangen. 

Im 2. Kap. läßt sich Sakka dann über allerlei von Buddha 
belehren, d. h. der Verfasser erweist den Gotama Buddha wiederum 
als den tathägato . . . satthä devamanussänarp, von n. 40. Es befinden
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sich darunter auch direkt Themata, die in 11. 40 ff. angedeutet oder 
behandelt sind : patimokkhasanwara xx1. 2. 4 und 11. 4 2 ;  indriyasarp,

va1·a XXI. 2. 5 und II. 64. Und in XXI. 2. 7 fragt Buddha den Sakka 
gerade so, ob er diese Fragen schon anderen Samal}as und Brah
manen vorgelegt hätte, wie er in n. 15 den König Ajatasattu fragte. 
Und auch in xx1 wird, namentlich in den Versen von 2. 9, der Lehre 
jener Samal}as und Brahmanen die des Buddha entgegengestellt, und 
die letzte Strophe lautet : 

Tuvam ev' asi sambuddho tuvarp, sattha anuttm·o 

sadevakasmi1ii lokasmirp, n'atthi te pa(ipuggalo. 

Vgl. II. 40 : . . .  tathägato . . . sammäsambuddho . . .  anuttai·o . . .
satthä devamanmsänani . . .  So imarp, loka'T/t sadevakarp, . . .  Zu diesem 
Resultate aber ist Sakka gelangt auf der Suche nach dem Tatha
gata (Str. 1 :  . . .  vicarI digham addhänarp, anvesanto tathagatarp,).

XXII. 
S. oben p. 297  Anm. 

XXIII 

gehört indirekt zum Tathagata - Thema insofern, als es der 
Widerlegung eines Einwandes dient, der erhoben wird gegen die An
nahme der Fähigkeit, von den Göttern gesprochene Worte zu hören 
(u. 89), auf der die Suttas xvm-xxu beruhen. In xxm. 2. ff. behauptet 
nämlich der Räjanna Payäsi, es gebe gar kein Jenseits und keine 
überirdischen Wesen (n' atthi paraloko n' atthi sattä opapatikä1 vgl. 

23) . Buddhas Jünger Kumärakassapa belehrt ihn eines Besseren,
und Payäsi wird auch durch die Tatsache widerlegt, denn er wird 
dann selbst als Gott wiedergeboren. 

XXIV 

erbringt in der Hauptsache den Nachweis, <laß Gotama Buddha 
Wunder zu vollbringen vermag. Vgl. das zu x1 Gesagte. xx1v. 1 .  7.  s. 
zu XVI. 1 .  2 7 ;  1. 2, oben zu x1v ; XXIV. 1 .  7 - 1 0  und 1 3  f. s. zu XVI. 1 .

27  f., p .  279 ;  XXIV. 1 .  8 s. P·  199 ;  XXIV. 1 .  1 8  s .  zu III. 16-22, p. 209 ;

XXIV. 2 .  1 4  s. zu 1. 1 .  3 6  etc. ; XXIV. 2 .  1 4  ff. s. zu XIV. 
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XXV. 

s. oben p. 207, Anm. XXV. 6 s. zu IXj XXV. 7; 8; 9; 13-15; 1 7;

19 S. ZU VIj XXV. 16 S. p. 203j XXV, 24 S. ZU XI. 

XXVI. 

ß. ZU XIV. XXVI. 27  S. ZU XVI. 2. 26, p. 283.

XXVII. 

xxvII. 8: ,Der König Pasenadi von Kosala bezeigt dem Tathä
gata fußfällige Verehrung . . . in der Erwägung : <Der Samai;ta Go
tama ist edel, (ihm gegenüber) bin ich ein niedriger Mensch,'. - 9:
,Wer Glauben an den Tathägata hat . . :i der darf sagen : <Ich bin

des Erhabenen Sohn,' (und dieses ist mit Bezug auf Sakyaputtiyä

gesagt). - 9 und 26 ff. s. zu II, p. 206.

XXVIII. 

S. zu x und s. oben p. 207, Anm., zu n. - xxvm. 1 s. zu XVI. 1.

16 f., p. 27 7; xxvIII. 20 s. p.  199 Anm.; xxvIII. 21  s. zu VI und zu

xv1. 4. 17 ff, p. 288. xxvm. 22 zeigt, daß dieses Sutta gegen Zweifel

am Tathägata gerichtet ist, d. h. natürlich daran, daß Gotama ein 

Tathägata sei: ,Säriputta, bei den Toren, die am Tathägata zwei

feln und über ihn nicht ins Reine kommen, wird dadurch, daß sie 

diese Lehrdarlegung hören, Zweifel und Unsicherheit getilgt werden'. 

Ja in einem vorausgeschickten Satze will der Verfasser glauben ma

chen Gotama Buddha selbst hätte die Überzeugung verbreiten wollen,' 
daß er der Tathägata sei : ,Säriputta, trage diese Lehrdarlegung also 
häufig den Bhikkhus; Bhikkhunis und den Laienfreunden beiderlei 
Geschlechts vor!' Daß hier ein Interesse an der Ausbreitung zu
tage tritt, ist zuzugeben. Aber es ist das Interesse des D.-Verfassers. 

XXIX. 

XXIX. 14 s. zu XIV. 1. 4 und s. zu VIj XXIX. 17 s. zu XVI. 2. 25, p. 281;

XXIX. 22 ff. S .  Z U  XVI. 2. 81 p. 280j XXIX. 27 S .  Z U  XIV. 

Nach XXIX. 28 verkündet der Tathä.gata (und das heißt im Zu
sammenhange dieses Paragraphen mit § 27, aus dem die Absicht der
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Identitätserklärung deutlich hervorgeht, der Samal}a Gotama) nur, 
was wahr, heilsdienlich (atthasa11ihitarri) etc. ist, er ist kälavädi bhü

tavlldi atthaväd'i dhammaväd'i vinayavad'i . Das sind Prädikate aus
11• 44. Der Samai;ta Gotama als Tathägata ist also derjenige, der
unter anderem u. 44 erfüllt. § 28 schließt mit Worten, die genau
besagen , was ich behaupte : Tasma tathägato ti vuccati ,Darum 
wird (für den Samal}a Gotama) die Bezeichnung Tathägata gebraucht'. 
xxix. 29 s. zu II, p. 2061 und s. zu m. 1. 16-22, p. 209.

XXX. 

xxx. 1. 4 ff. s. p. 201 Anm.

XXXI. 

Dieses Sutta hängt zwar nicht direkt mit dem Tathägata-Thema 
zusammen, aber indirekt, durch seine Verbindung mit dem Heilsweg
thema; und insofern als der Erhabene in xxxI eine Stelle der Tathä
gata-Heilswegpredigt erläutert und weiter ausführt, betätigt er sich 
eben wieder als jener lehrende Tathägata von II. 40. Die Beziehung 
dieses Sutta zur Heilswegpredigt nun ist eine höchst interessante. 

In II. 63 heißt es : Sa kho so . .  bhikkhu evarri silasampanno na 

kutoci bhayarri samanupassati yad idarri silasarriva1·ato. ,Der Bhikkhu, 
der solcher sittlichen Zuchtbewährung sich befleißigt, sieht von keiner 
Seite eine das Gehege der sittlichen Zucht betreffende Gefahr'. 

In xxxI läßt der Verfasser den Buddha darlegen , wie man 
sich durch moralisches Handeln nach allen sechs 1 Himmelsrichtungen
,deckt' (chaddisä paticchäd'i hoti 3 und 27). Die ,sechs Himmelsrich
tungen' entsprechen dem na kutoci ,von keiner Seite' von II. 63.  

Sie sind hier allegorisch ausgedeutet als die verschiedenen Katego
rien von Menschen, mit denen man am häufigE1ten in Berührung 
kommt und die die Objekte dieses moralischen Verhaltens sind: die 
Eltern, Lehrer, Frauen u. Kinder, Freunde u. Hausgenossen, Sklaven 
und Diener, Samai;tas und Brahmanen. Daß der einfache Gedanke 
nicht einfach und natürlich ausgesprochen, sondern in ganz gekün-

1 Sechs, weil ,oben' und ,unten' außer den gewöhnlichen mitgerechnet werden. 

- 963 -



304 R. 0. FRANKE. DAS EINHEITLICHE THEMA ETC. 

stelter und fernliegender Weise mit dem Bilde von den Himmels
gegenden verquickt wird, zeigt an sich schon deutlich genug, daß in 
diesem Sutta noch eine andere Tendenz als die einfache direkte 
Lehrabsicht mit maßgebend gewesen ist. Es s�i gleich hinzugefügt, 
daß das folgende Sutta xxxn dann den Gedanken noch weiterspinnt, 
indem es das kutoci über die Grenzen des Irdischen hinaus verfolgt 

und über die Gefahren von seiten der Jenseitswesen aller vier Him
melsgegenden (purimä disä p. 1 9 7  Z. 1 ,  dakkhii_ia disä p. 1 98  Z. 1,

pacchimä disä, p. 1 98 Z. 2 v. u„ uttarä disä p. 202 Z. 7) handelt und 

gegen diese eine Beschwörung lehrt. In xxxI aber ist, wie gesagt, 
das silarri das Schutzmittel gegen die Gefahr, darum heißt es denn 
auch in der dritten Strophe von 26: PaiJ.r/,ito silasampanno jalani 

agg"iva bhäsati. Dieses silarri ist natürlich dasjenige des Tathagata
Heilsweges, von II. 43 ff„ und einige Punkte entsprechen sich denn 
auch im einzelnen : xxxI. 3 : . . .  PäiJ.ätipäto . . .  kammakileso adinnä-

däna'Yfl . . .  kämesu micchäcäro . . .  musävädo . . .  vgl. II. 43; xxxr. 7 :  

. . .  na sevati . . .  samajjäbhicai·aiJ.arri (Besuch von Volksfesten), wobei 

nach xxxI. 10 gefragt wird : Kuvarri naccarri, kuvarri g"itarri, k0 väditarri,

k0 akkhanarri, k0 pätiissara'T[l, k0 kumbhathünarri � (,Wo ist Tanz, Kon

zert?' etc.) . . .  jütappamäda(thänänuyogarri vgl. II. 48 (Belustigungen, 

unter denen genannt sind : naccai]l gUarri väditarri . . .  akkhänarri pä

tiissai·arri ... kumbhathütiarri) und 49 : . . . jütapamäda{thänänuyoga . .. 

XXXII. 

Darüber s. unter xxxI, oben auf dieser Seite; xxxn. 2 s. zu n; 
XXXII. 3 ff. s. p. 200 und s. zu XIV. 

XXXIII und XXXIV 

s. zu 11, p. 207 Anm. und s. zu XVI. 2. 25, p. 28 1 f.
Den letzten Satz des Sutta xxxrv und damit des ganzen D. 

läßt der Verfasser nicht ausklingen, ohne das Themawort tathägata 

noch einmal ausgesprochen zu haben: lt' ime satarri dhammä . . .

tathägatena abhisambuddhä ,Das sind die hundert Punkte der Lehre,
die der Tatbagata erschaut hat' . 

- 964 -

409 

Die Verknüpfung der D'ighanikaya-Suttas untereinander. 
Von 

R. Otto Franke. 

E i n  1 e i t u n  g.

Vor etwa sechzehn Jahren bemerkte ich zum ersten Male 
Zusammenhänge zwischen Nachbarstücken eines kanonischen Werkes, 
nämlich zwischen Gäthäs benachbarter Jäta.kas des zweiten Ja.ta.ka
Bandes. Mein Hinweis darauf in BB. XXII, 291-6 hat aber nicht 
die leiseste Beachtung gefunden. Eine kurz da.rauf (1897) ausge- 6 
führte Untersuchung über die Gäthä-Zusammenhänge des 1. Jätaka
Bandes habe ich unveröffentlicht zurückgehalten , weil ich bei den 
damals herrschenden Anschauungen über den Kanon betreffs des 
Grundes dieser Erscheinung mit meiner Ansicht doch keinen An
klang gefunden hätte 1). Inzwischen haben meine weiteren Be- lO 
obachtungen immer mehr solche Zusammenhänge benachbarter Texte, 
auch Prosa-Texte ,  festgestellt und zugleich meine Gä.thä-Konkor
danzen den Nimbus der Authentizität der buddhistischen Literatur 
zerstört , so daß das Suchen nach einer richtigen Erklärung sich 
durch die heilige Scheu vor dem Kanon und seinem Kultus nicht 16 

mehr hemmen zu lassen braucht. 
Ich lege zunächst die Nachweise der Zusammenhänge zwischen 

den Dighanikä.ya-Sutta.s vor, d. h. die den direkt benachbarten oder 
wenigstens nahe beieinander stehenden Suttas des D. gemeinsamen 
Partien, Sätze oder auffälligen Satzstücke 2). Der D. ist mindestens 20 

1) Ich war auf der richtigen Spur, wie mir folgender Satz des Ms. meines
damaligen Artikels beweist. .Gelingt mir dieser Nachweis , dann ergibt sieh 
daraus, daß die Jätaka-Prosa nicht ein Konterfei eines zugrunde zu legenden 
Ur·Jiitaka ist, sondern daß der Verfasser der Prosa mit höchstens fragmentarischem 
Wissen von dem Inhalt und dem Sagensehatze eines solchen .ur-Jltaka" es 
unternommen hat, einzelne, entweder willkürlich aus dem Zusammenhange ge
rissene oder vielleicht auch nur vereinzelt ibm überlieferte Gllthäs mit einer 
mit dem Wortlaut derselben möglichst übereinstimmenden, entweder aus seinem 
Gedächtnis geschöpften oder eigens erfundenen Geschichte zu umkleiden•. Ich 
hob in den Einleitungsworten dieser Untersuchung auch schon richtig hervor, 
.daß die Jätakas nicht das einzige Werk sind, dessen den verschiedenen Stücken 
eingefügten Gätbäs unter sieh in Zusammenhang stehen•. 

2) Die Konkordanz der D.-Gäthäs habe ich im JPTS. 1909, p. 1 ff. ver
öffentlicht. 

Zeitschrift der D. III. G. Bd. LXVII. 27 
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eins der zwei ältesten Werke des Sutta-Pitaka und jedenfalls sein
allerältestes Prosawerk. Es hängt also für die l<'rage nach der 
Authentizität des ganzen südbuddhistischen Kanons - und das 
wird trotz al ler neueren Versuche doch wohl bedeuten, des buddhi-
stischen Schrifttums überhaupt - ungemein viel davon ab, ob der
D. Spuren davon an sich trägt, daß er nicht eine Sammlung von
Reden Buddhas (und von Jüngern von ibm), sondern ein schrift-
8tellerisch verfaßtes Buch ist. Darum beginne ich meine Nach·
weisungen mit dem D. 

Es war meine Absicht, die Zusammenhänge aller D.-Suttas
untereinander aufzuzeigen. Dazu reicht indessen der zugestandene
Haum entfernt nicht aus. Ich habe mich deshalb darauf be
schränkt, auf die bezeichnendsten dieser Zusammenhänge aufmerksam 
m machen , auf diejenigen , die zwischen benachbarten Suttas be-

i::; stehen 1). Eine Ergänzung wird dieser Artikel finden in einem
an<lern über den leitenden Grundgedanken des D. (der in WZKM.
XXVII erscheinen soll). Nach einheimischer Überlieferung ist der
D. ebenso wie die anderen kanonischen Werke eine Zusammen
stellung von Reden und Aussprüchen Buddhas, die unmittelbar

20 nach Buddhas Tode auf dem angeblichen ersten Konzile von 
Itäjagaha erfolgt sei (CV. XI, 8 etc )- Dieses Dogma, dem sich z. B. 
Oldenberg und Kern mit Recht ganz verschlossen haben (vgl. 
Oldenberg's Vinaya Pitakar:p. Vol. I, Jntroduction und dessen ßuddha5 
p. 399, Kern's Manual of Indian· Buddhism Straßburg 1896, p. 2) �)

25 möchte ich am liebsten ganz mit Stillschweigen übergehen dürfen. 
Es muß aber zur Sprache kommen, weil es selbst in Europa noch 
vereinzelte Anhänger hat. Pischel, Leben und Lehre des Buddha, 
2. Aufl. besorgt von Lüders, Leipzig 1910, (= Aus Natur und
Geisteswelt 109) p. 100, nennt den CV.-Bericht von der Feststellung 

so des Vinayapitaka und Suttapitaka auf diesem Konzil .eine Angabe,
an der zu zweifeln kein Grund vorliegt• .  Dieses Konzil- und 
Sammlungs-Dogma wird durch meine Nachweisungen aufs neue in 
seiner Hinfälligkeit erwiesen. Selbst der D., der älteste Prosa-Text 
des Suttapitaka, ist eine Einheit mit fortlaufenden Zusammenhllngen 

ss zwischen den benachbarten Suttas. Mögen diese Zusammenhänge 
(was vorläufig noch in der Schwebe gelassen werden mag) so zu-

1) Natürlich sind sie für meine Zwecke nicht alle von gleicher Beweis
kraft, ich wollte sie aber auf jeden Fall möglichst vollzählig anführen. Freilich 
werde ich vielleicht diesen oder jenen noch übersehen haben. 

2) Rhys Davids' Glaube, Dialogues of the Buddha translated ,  Vol. L 
London 1899 (Sacred Books of tbe Buddhists Vol. II.) p. XIX, daß die vier 
großen Nikäya's schon in den nächsten fünfzig Jahren nach Buddhas Tode 
gesammelt seien, ist natürlich noch lange kein Glaube an das erste Konzil und 
dessen redigierende Tätigkeit. Er nimmt ja eine Literatur-Entwicklung an, 
s. auch seine Tafel in ,Buddhist India•, New York und London 1908, p. 188.
Wenn de Ja Vallee Poussin , Bouddhisme , Paris 1909 Chap. l im Kanon alte 
Bestandteile annimmt, was ja wohl ziemlich jeder tun wird, so ist das natürlich 
auch etwas ganz anderes als die Konzil-Theorie; s. bes. p. 34. 

3 2 * 
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stande gekommen sein, daß eine Reihe von Verfassern nacheinander 
am D. arbeitete und jeder, durch das vorhergehende Sutta oder 
durch vorhergehende Suttas angeregt, ein anderes oder andere hin -
zufügte ,  oder daß ein einheitlicher Verfasser alle schuf und daß 
also die Wort- und Gedankenzusammenhänge der einzelnen Suttas 5 
in der denkbar natürlichsten Weise (aus dem Weiterschwingen und 
Weiterwirken im Geiste des Verfassers) zu erklären sind anf ieden
Fall sind die D.-Suttas im Anschluß an und im Hinblick �ufew:nder
entstanden, nicht aber unabhängig voneinander bei ganz verschiedtJnen 
Gelegenheiten von Buddha gesprochen und von seinen Jünaern ein- 10 
gekleidet und erst nachträglich zusammengruppiert. 

0 

Das Kausalitätsbedürfnis fragt da, wo zwei Nachbartexte eine 
eigenartige Wendung oder eine größere Partie gemeinsam haben,1 
ohne daß sie im übrigen stofflich, zeitlich oder durch Gelegenheit 
und Umstände zusammengehören, nach dem Grunde , der gerade 15 
diese beiden Texte zu Nachbarn gemacht hat u;.id nach der andern 
Seite zu Nachbarn von anderen Texten, mit denen sie auch wieder 
verknüpft sind - denn es wäre doch ein sonderbarer und geradezu 
wunderbar komplizierter Zufall , der das gefügt hätte. Daß z. B. 
in D. XlX, 30 ein König zum Sohne seines verstorbenen Purohita 20 
sagt : "Ich will dich in das Amt deines Vaters einsetzen• und in 
XXI, 2. 10 Gott Sakka genau dieselben Worte an den Gandhabba 
Paficasikha , den Sohn des Gandhabba-Königs , riehtet ,  schon das
kann doch kein bloßer Zufall sein. Die W enl.iuüO' ist auch in 
jedem der beiden Suttas viel zu nebensächlich, als d�ß man denken 25 
könnte , die angeblichen Sammler von Buddhas Reden hätten mit 
Rücksicht auf diese Übereinstimmung beide Suttas nebeneinander 
gestellt. Sie stehen ja nicht einmal direkt nebeneinander. Ebenso
wenig kann man wohl bezweifeln , daß z. B. die Übereinstimmung 
des Anfanges der Suttas D. III-VI keinen sachlich historischen so 
sondern nur den literarischen Grund ihrer Entstehung nebeneinandei'. 

oder in Abhängigkeit voneinander hat. Und wenn die Suttas 
D. II-XIII, die nur verschiedene Einrahmunaen ein und desselben
Thema:i nldha Tathägato loke uppajjati . . .  � sind, in einer Reihe
nt::benemander stehen, so sind auch diese Suttas ohne Zweifel im sa 

Zusammenhange miteinander geschaffen, aber nicht Reden Buddhas, 
die er bei verschiedenen fast über die ganze Zeitdauer seiner Wirk· 
samkeit verstreuten Gelegenheiten gehalten und die man dann zu
sammengestellt hat. Daß sie und sonstige durch gemeinsame Partien 
verknüpfte Nachbar-Suttas des D. solche wären, möchte man allen- -10 
f�lls noc� 

_
denken können, wenn die betreffenden vorgäben, alle aus

einer ze1thch eng begrenzten Periode zu stammen so daß man 
vielleicht denken könnte, Buddha hätte während d;r Zeit so sehr
in diesen Gedanken gelebt, daß sie ihm bei jeder Gelegenheit auf
die Zunge gekommen wären. Aber die Suttas sind ja ganz un- 45 
chrono�ogisch geordnet. In buntem Wechsel gehen auch im D.
durchemander Suttas aus angeblicher früher und später Zeit , ja 

27* 
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aus �einen letzten Tagen , und selbst solche , die gar nicht mehr 
von ihm sdbst herrühren können, weil sie sich selbst ausdrücklich 
auf die Zeit nach Buddhas Tode datieren 1). 

D. II spielt unter Ajatasattus Regierung, also in Buddhas .Greisen-
5 alter• (s. Oldenberg , Buddha 0 p. 183), D. IV und V noch unter 

Ajätasattus Vater Bimbisära, und dann wahrscheinlich auch III, da 
in III Pokkharasädi eine der Hauptpersonen ist, der in IV und V 
mit Bimbisära genannt wird, wie ja auch der Umstand, daß nach 
III. 1. 2, IV, V und VI das über Gotama Buddha umlaufende 

10 Gerücht von ihm rühmt , er habe dem Leben in der Familie ent
sagt , den Gedanken nahelegen muß , diese Suttas gehörten einer 
frühen Periode seines Wirkens an. In IV. 5 und V. 6 heißt Gotama 
auch direkt .jung" (tanqw). X spielt .nicht lange nach Buddhas 
Tode" (aciraparinibbute Bha,gavati). XII betrifft vielleicht Buddhas 

15 frühere und sicher nicht seine allerletzte Zeit, da der in III, IV und 
V erwähnte König Pasenadi-Kosala auch hier in 1 genannt wird, 
und da man auch hier an Gotama rühmend hervorhebt, daß er dem 
Familienleben entsagt habe. In XIII kommt Pokkharasädi vor, 
und es wird also etwa wie III zu beurteilen sein. XVI berichtet 

20 über Buddhas letzte Lebenstage, seinen Tod und seine Knochenreste, 
auch XVII enthält eine angebliche Rede Buddhas vom Tage vor 
der Nacht, in der er starb. XVIII berichtet ein um einige Monate 
früheres Vorkommnis, von dem schon XVI. 2. 5 ff, handelte, erzählt 
es dann aber im weiteren Y er laufe anders. Auch die folgenden 

2:; Suttas sind zu denken als vor der Zeit der Begebnisse von XVI 
liegend. XXIII und XXVII gehören wie III etc. in die Zeit des 
Pasenadi-Kosala. XXVIII. 1 + 2 ist identisch mit XVI. 1. 16+17, 
ist also, Sinn und Verstand bei der Überlieferung vorausgesetzt, 
auf einen Zeitpunkt wenige Monate vor Buddhas Tode zu verweisen. 

so Die übrigen D.-Suttas sind auf nicht näher bestimmbare Zeitpunkte 
aus Buddhas Lebenszeit datiert , die auf jeden Fall vor den Be
gebnissen von D. XVI liegen müssen. 

Die Suttas haben also unter sich keine historische Berührung. 
Wenn sie trotzdem zusammenhängen, können diese Zusammenhänge 

s5 nur literarisch erklärt werden. 
XVI. 5. 17 + 18 = XVII. 1. 2 + 3 scheint eine Ausnahme zu 

machen und historischen Zusammenhang vorauszusetzen, denn beide 
Stellen beziehen sich notwendig auf ein und dieselbe Gelegenheit, 
auf Buddhas letzte Lebensstunden. in Wirklichkeit macht aber dieser 

•o angebliche historische Zusamme�hang die Ausschließlichkeit des 
literarischen noch deutlicher. XVI. 5. 17 + 18 enthält die Erzählung 
über den mythischen Mahäsudassana und seine Residenz. In XVI 
ist damit die Sache erledigt. In XVII aber ist diese Erzählung 
zu einem ganzen Sutta von dreißig Druckseiten breitgetreten. Einer 

1) Und doch soll .kein Grund vorliegen• an dem Konzil nnd der Sammlung
des Kanon unmittelbar nach Buddhas Tode zu zweifeln? 
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von beiden Berichten könnte doch aber höchstens wahr sein, denn 
entweder hat Buddha so oder so gesprochen (und natürlich hat er 
seine letzten Atemzüge nicht zu solchem breiten Gewäsch, wie XVII 
enthält , gemißbraucht). Aber beide Berichte werden ganz unbe
fangen und in aller Biederkeit dicht nebeneinander vorgetragen! 5 
Es ist klar , daß solch ein schreiender Unsinn nicht mit dem Ari· 
spruch historisch zu sein unmittelbar nach Buddha.� Tode fixiert 
sein kann; es ist vielmehr mit Händen zu greifen, daß XVI. 5. 17 + 18 
die Lust anregte , des Mahäsudassana Herrlichkeit noch weiter zu 
schildern, und daß dann aus dem geilen Umsichwuchern der Phan- 10 
tasie Sutta XVII hervorging. XVI ist natürlich zu gleicher Zeit 
mit diskreditiert, denn beide Suttas haben als Teile des Kanons das 
gleiche Recht auf Glaubwürdigkeit , und geht es dem einen ver-' 
lciren , so hat es auch das andere verwirkt. Ganz ähnlich verhält 
es sich mit VI und VII. VII ist aus VI nur abgespalten. Das 15 
ist keine Historie, sondern Schriftstellerwillkür, und gesetzt einmal, 
wenigstens VI wäre historisch, dann wäre der Schluß von VII um 
so sicherer eine direkte Fälschung und rein literarisch zu erklären, 
wie unten unter •VI und VII" auseinandergesetzt ist. Es kommt 
nun aber noch mehr hinzu. Wie gesagt , hlingen nicht nur die 20 
benachbarten D.-Suttas unter sich zusammen, sondern auch andere. 
Dabei brauchte von vornherein nichts Auffälliges zu sein, denn alle 
kanonischen Werke haben untereinander gemeinsame Stücke 1 ), was 
ebenso für die metrischen Teile wie für die prosaischen gilt , und 
speziell den D. haben alle anderen oder wenigstens die meisten il5 
benutzt. Der Sachverhalt ist aber der , daß der D. (wie übrigens 
die meisten kanonischen Werke) bei weitem am meisten sich selber 
gleicht. Da die Übereinstimmungen und W echselbeziehunaen 
zwischen den einzelnen kanonischen Werken ohne Beeinträchtig�ng
des einen oder andern kreuz und quer hin und herlaufen und keine so

Spur einer Grenzscheide besteht , so müßte , wenn die einzelnen 
Werke objektive Zusammenstellungen von Reden Buddhas wären, 
die Verteilung der Parallelen wenigstens auf die einzelnen aleich
artigen Werke ja doch ohne allen Zweifel eine ungefähr gleichartige
sein. Daß der D. keinem anderen kanonischen Werke so gleicht s5 
wie sich selbst , beweist aufs neue das Vorhandensein von etwas 
Persönlichem, und daß er nicht eine Sammluna von Reden Buddhas
ist. Und hier werden wir schon schließen °müssen, daß er ein
persönlich verfaßtes Werk eines einheitlichen Schriftstellers ist 2). 

Es ist noch weiter zu beachten: Nicht jedes einzelne D.-Sutta 40 
weist denselben Reichtum von Zusammenhängen mit den übrigen 
auf, sondern es gibt einige in dieser Hinsicht ganz besonders fruchtbare: 

1) Am meisten wohl D. und l\'I. Nur die Partien mit Zahlenschemata
haben begreiflicherweise eine besonders enge Beziehung zum A„ deren Grund 
ja auf der Hand liegt. 

2) Die ganz allgemeine Möglichkeit vereinzelter nachträglicher Einschiebungen
soll natürlich nicht ausgeschlossen werden. 
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namentlich 1, II (und die eine oder andere von dessen Variationen
III- XIII) ,  XIV, XVI, von III besonders das Mahipurisa- und 
CakkavattI-Motiv etc. Auch das spricht gegen bloßen Zufall. Diese 
hervorragend fruchtbaren sind auch gerade die, die überhaupt 

5 grundlegende Bedeutung im D. haben. Hierüber Ausführliches in 
dem schon angekündigten Artikel über den Grundgedanken des D. 

Auch von den nicht sehr zahlreichen Kongruenzen der übrigen 
D.-Suttas mit nicht benachbarten sind mehrere eigenartig genug, 
um nach allem schon Gesagten und gestützt auf das noch zu Sagende 

10 auch für sie die Erklärung als am nächsten liegend betrachten zu
dürfen , die Suttas , . in denen sie stehen , entstammten einem und 
demselben Autorenkopf. So D. V. 19 = XVII. 1. 24 .Atha kho 
. . khattiya anuyuttä . . . (XVII bJ·ähma1Jß!Jahapatikä) pahüta7J1. 
säpatey.11a1J1. adäya raJäna1J1. MahaviJi°t<t1J1. (XVII Mahl1.8udassana1J1.) 

111 upasa7J1.kamitvä evam äha'TflSU: lda1J1. deva pahüta,,,,_ säpateyya1J1. 
deva1J1. yeva uddissa ähhata7J1. (XVII ähata1J1.) ta7J1. devo pati'gati· 
hätüti (XVII 0hatüti ). Alam bho mama pi ida1J1. (in XVII fehlt 
ida1J1.) pahüta7J1. säpateyya1J1. dhammikena balina ahhisa1!1-khittarµ 
(in XVII 0khata1J1.). Tan ca (ca fehlt in XVII) vo hotu ito ca 

20 bhiyo harathati. Te ranna patikkhittä ekamantarµ apaklcamma 
eva111 sammantesur.n (XVII und v. l. Bmp von V samacintesu1J1.): 
Na kho eta1J1. amhäka1J1. patirüpa1Ji (XVII hat hier noch ya1J1.) 
maya'l'{t imani· sapateyyäni punad eva sakäni 9harani pa.tihare
yyäma (XVII pa/iharäma). ·- IX. 35 + 87 = XIII. 19 + 21 

111 Seyyathä pi puriso eva1J1. vadeyya: Aha1J1. yä i" Janapade
Janapadakalyär/i la1Jl icchämi ta7!1- kämemiti. Tam ena1Ji eva7Ji 
vadeyyu1J1.: Ambho purisa yan tca1J1. Janapadakalyä'T!-i1J1. icchasi 
kämesi Jänäsi ta7J1. Janapadakalyä1,1i1J1. khatti (khatti'yi in XIII )  
vä brähmarfi vä vessä vä suddi vä ti? lti pu. no tt" vadey.11a. 

so Tam ena1J1. eva'T}Z vadeyyu1!' : Ambho purisa ya1J1. tva1J1. janapada
kalya'T!-l1p, icchasi k?-mesi �änäsi la1J1. janapad�Y_ä'T!-i1J1.

. e�a"'!·
nämä eva'Tfl-gottä ti vä digha vä rasaä vä 111a1;'himä ti va (m 
X III fehlen diese drei Worte) käli vä sämä vä maiigura·ockavi 
va ti amukasmi1J1. gäme vä nigame vä 11agare vä ti1 Iti pu.fJ/io 

s5 110 ti vadeyya. Tam ena1J1. eva1J1. vadeyyu1J1.: Amhko purisa yan 
tva'T}Z 11a jänasi na passasi ia1J1 tva1J1. icckasi knmesiti? Iti 
pu.ttho ämo ti vadey.11a. Tarµ kim mailnasi Po. ( Väse#/ia 
in XIII) Nanu et-'a'Tfl sante tassa purisassa appätihirakata,,,,. 
bhäsita7J1. sampojjatiti? Addhä kho bhante (XIII kko bko Gotama) 

'o eva1J1. sante tasaa purisassa appa.ti7tirakata1J1. hka.aita'T}Z sampa
i}atiti . . . Se.11yatho. pi Po.(thapäda ( Vä11e.tt/ia in XIII) puriao 
cätum111aho.pathe nisa�i1J1. kareyya päsädasaa ilroha1Jäyq. Tam 
ena1J1. eva1J1. vadeyyu'Tfl: Amhko purisa yassa tva'T}Z päsädasaa 
äroha'T}äya nisse'f!-tiJi karosi, JanllSi taTfl päsildaTJZ puratthi°mll.ya 

,5 vil di'sa.11a pacckimäya i·a disiiya uttaräya vä diaäya dakkhirµiya
va diaaya (XIII ohne diese vä und mit Vertauschung von pac
chi'm.aya und dakkhi'T!-äya) ucco vä nico vä majjhimo (in X III
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ma}jho mit v. 1. BB majjhimo) vä ti? lti pu,(tho va (XIII ohne
iia) no ti vadeJtya. 1'am ena'T}Z ew'Tfl vadeyyu1J1.: Ambho purisa 
y�n iv'}1J1. na �ä�ä8i �a passasi tas�a tva1J1. päsä<f-assa ärohar.iäya
'11288�&1J1. karositi? lti pu,t.tho amo ti vadeyya. 1 a7J1. kiTJI mannasi 
I'ot.thapäda (XIII Väaet!ha)? Nanu eva1J1. sante tassa purisassa 5 
appä.tih'i.rakata7J1. bhäsita'Tfl sampaJ.jatlti? Addhä kho bhante 
( XIII kho bho Gotama) eva1J1. sante tassa purisassa appätt"hirakatam 
bhäsita7J1. aampajjatiti: 

· · 

Was dann noch ganz besonders für den Schluß auf einheitliche 
persönliche Abfassung des D. in die Wagschale fällt , das ist die io 
Tatsache, daß er von einem leitenden Gedanken durchzogen ist und 
seine Suttas durch diese verbunden sind. Vgl. oben p. 410. Diese 
Art Verknüpfung kann schwerlich erkll!.rt werden aus Erweiterungeii 
des D: durch Fortsetzer und aus dem Eingehen derselben auf die
Intentionen des Grundstock-Verfassers, denn diese leitenden Gedanken 15 
sind nicht so massiv ausgeprägt, daß die Fortsetzer sie erkannt und 
sich nach ihnen gerichtet haben würden. Sutta II- XIII freilich 
sind ja als variierende Einrahmungen desselben Textes leicht kennt
li�h. Aber wie mit 

_
dieser Serie das Sutta I zusammenhängt und

wieder Sutta XIV, wie das Thema von II-XIII z.B. in XVI nur 20 
so ganz leichthin angedeutet , aber doch ancredeutet wird wie 
sich XVI im übrigen zum Grundthema von II-XIII, zu I und
zu XIV verhält und XXVI zu den genannten, und wie namentlich 
Suttas 1 und II für die späteren den Kompaß bilden, das alles ist
in viel zu feinen Linien skizziert , als daß spätere Fortsetzer es 15 
herauszufinden im Stande gewesen sein würden. 

Wir sind in der angenehmen Lage, durch eine Gegenprobe die 
V erlllsslichkeit des. von mir aus den Suttazusammenhängen gezogenen
Sc.?lusses �.u 

_
erw?1sen. Wären diese Zusammenhänge zufiUlig, dann

mußte naturhch Jede andere Anordnung der D.·Suttas eine ungefähr so 
gleiche Menge von Zusammenhängen der dann benachbarten nach
zuweisen ermöglichen. Wählen wir, damit eine solche andere An
o�dnu�g nicht nach meinen Wünschen ausgesucht erscheine , eine 
h�sto�1sch gegebene ! Im chinesischen Dirghägama entsprechen 
die emzelnen Suttas von No. 1 an folgenden des Päli-Dighanikäyal ): s5 
XIV ; XVI + XVI I ;  XIX ; XVIII ; XXVII ; XXVI ; XXIII ; XXV ; 
XXXIII ; XXXIV ; ? ; ? ; XV ; XXI ; XXIV ; XXXI ; XX IX ; XXVIII ; 
XX.� �I I ;  Ii IV ; V ;  XI ; VIII ; XH I ;  II ; IX ; XII ; ?2). Wir gehen
naturhch hmweg über das Verhältnis von XI V : XVI, XVI : XVII, 
XIX : XVIII, XXVII : X XVI, XX XIII : XXXIV, XX IX : XXVIII und 'o 
IV : V, da wir das ja schon aus der Betrachtung der Päli-Anordnung 
kennen , und da dadurch die Anordnung des Päli-D. schon von 

1) Nach Anesaki, Transactions of tbe Asiatic Society of Japan, Yol. XXXV, 
Part. III, 

2) Die Fragezeichen bedeuten, daß Anesaki das dem an der betreffenden 
Stelle stehenden cbines. Siitra entsprechende Sutta des Plli-D. nicht festgestellt bat. 
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vornherein für diese Suttas im wesentlichen bestätigt wird. Ab
gesehen von den Zusammenhängen dieser Suttas hat mir die Lektüre 
sämtlicher Dighanikäya-Suttas nach dieser chinesischen Reihenfolge 1) 
nur nachstehende dürftige Berührungen gezeigt. XVII und XIX 

o berühren sieb dadurch , daß in beiden eine Geschichte der V er· 
gangenbeit (hhütapubbmJ1.) erzählt wird (XVII. 1. 3 ff. ; XIX. 29 ff.).
Beide Geschichten haben aber nichts miteinander zu tun.

In XVIII. 25 steht :  ida'f!I- kusalan ti yathäbhütarµ nappajanaei·, 
ida,,,,. akusalan ti yathabhüta,,,,. nappajanati iäa'TJl savaj}a'f!I- ida1Ji 

10 anavajja'TJl, ida,,,,. sevitabba'f!I- ida'f!I- na sevit,abba'TJl, in XXVII. 5 + 6 :
.'l/e 'me dhamma akusalä .. sävajjä .. asevitabbä; 6 :  ye 'me dhammii 
kusalä .. anavajja .. stvz"tabba. 

In XXVI. 12 und XXIII. 7 stimmt die Form des Befehles zu 
einer Hinrichtung überein: Tena hi .. ima'TJl puriaa'f!I- da/ha.1Ja 

10 raj}u.11a paccha-baha'TJl ga/ha-bandhana7Jl bandhi"tvä khuramu'1)-ga'f!l
kc;�itv!! kharassa�ena _ pa'1)-ave:ia rathiyäya r<:ih(1Ja'Tf! singha.t.a�ena 
sznghä,/aka1}'L parznetva dakkhz1)-e:n.a dvärena nzkkhamztva dakkht1],ato 
nagarassa ... sisam as8a (in XX III. 7 sisa'!I ohne as.lfa) chi"ndatha. 

In XXIII. 11 : Ye kho te .. samana-brähmanä araiine vana· 
so pattliani pantani senäsanäni pa_tisevanti appasaddani appaniggho

sani; in XXV. 4 :  .. so Bhagava araiine vanapatthani pantani 
senäsananz· pa#sevati appasaddäni appanigghosanz: 

In XXV. 17 und XXXIII. 1. 11 (VI) : mettasahagatena cetasa 
ekarµ disa'f!I- pharitvä viharati talha dutiya'f!I- tatha tatiya'f!I- tatha 

to catutthaTf' (in XXIII 0tlhi7Jl). lti uddham adho ti'r�1Ja'f!I- sahbadhi 
sabbattatäya sahhävanta'f!I- loka'TJl mettasahagatena cetasä vipulena 
mahaggatena appamärµma averena avyapajjhena pharitvä viharati. 
K arutiäsahagatena cetasa . . . muditä8ahagatena cetasä . . . 
upekhü8ahag0 c0 • • • Es ist aber zu beachten, daß XX XIII register· 

so artig die Begriffs-Schemata aus dem ganzen D. rekapituliert und daß 
unser Stück noch an verschiedenen anderen Stellen des D. erscheint. 

In XXI. 2. 7 : tyäharJI upasa,,,,.kamitvä ime paiihe pucchämi. 
Te mayä pu!f,hä na sampäyanti, asampayanta mama'f!I- _yeva 
pa,tipucchanti . . . Tesahaf!t pu_(tho vyäkaromi; XXIV. 2. 14 : Te 

so 'ha111 upasa7Jlkamitva eva'!I vadami . . . Te maya pU#ha na sam· 
päyanti". Asampayanta mam aiiiie va pa.tipucchanti. Tesaha'TJl 
pU#ho vyäkaromi. Außerdem in XX I. 2. 7 und XXI. 2. 6 je eine
.Bhütapubba'TJl • -Geschichte. 

In XXIV. 2. 7 ist die Rede von einem Schakal (sigäla, v. 1. 
•O Bmr siiigala) , in XXXI (Siögäloväda · Sutta) von einem Bürger

Namens Singalaka. 
In XXXI. 5 : Chandagati'TJl gacchanto papakammm.n kar.oti 

dosägati'f!I- gacchanto p0 k0 mohägati'f!I- 9° p0 k0 bhayägatirji g° p0 
k0; in XXIX . 26 : .Abhabbo khi1)-äsavo bhikkhu chandagatt'7µ, gantw.n. 

1) Nur der Pili·Texte nach der chinesischen Folge , da die chinesischen 
Texte selbst bis auf verschwindende Teile noch nicht zugänglich sind! 

· 
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A�hahpo �h0 hh0 dosagali'TJl gantu'f!I-. A0 kh0 bh0 mohagali'f!I- 9°.
A kh bh bhayagali'TJl g0• 

. fo XXVIII. 1 : Kin nu &riputta ye te ahesurp atitam addhä
na'f!I- arahanto s�mä-8?mbuddhä, 8abbe te . . . Kim pana Säri· 
putta ye te bhamssantz anägalam addhäna'f!I- arahanto samma· 11
8a"!'6uddha, 8ahbe te . . . ; in XX. 4 : Ye pi te hhikkhave ahesu'1{1 
at.itam �dhana7Jl ara'!anto . samma-sambuddhä tesam pi . . . Ye
pz te bhzkkhave bhavUJ8antz anagatam addh0 ar0 8°-9° tesam pi. 
Das sind aber nicht die einzigen D.-Stellen, die diese Worte enthalten. 

V. 10 ff. und XI. 6 7 ff. enthalten je eine Bhüt.apuhbam •. 10
Geschichte. 

• · 
In VIII . 1� ist der ariyo atthangiko maggo gegeben , XIll 

handelt vom tqu maggo . . . Brahmasahavyaläya. 
XI II. 7 sowohl wie II. 8 enthalten die auch sonst im D. noch 

öfter erscheinende Partie Ta'TJl kho pana bhavanta'TJl (in II Bhaga· 111
vanla7Jl) Got.ama7Jl eva7Jl kalyäTJ.O kittiaaddo ahhhuggalo: Iti pi 
80 Blwgava . a:aha'f!I- 8ammä · �ambuddho vijjacararµuampanno 
sugato lokavülu anuttaro purisadammasäralhi 8atthä devama· 
nus8ana'f!I- buddho bhagavä ti. 

II. 10 dreht sich um die große Schweigsamkeit von Bnddha's 1Ö 
Bhikkhu-Schar ( ... Kalha'TJl hi näma tava mahato bhikkhu·sil.'f!I-· 
ghassa . . . n' eva khipitaiJaddo bhavissati na ukkäsitasaddo na 
nigghoso), womit zu vgl. ist in IX. 4 :  Appasaddä bhonto hontu ... 
�ya,,,,. Sama1JO Got.amo ägacchati , appasaddakämo kho pana 80 
ayasma appasaddassa va'1)-1)-aVädi. II. 82 und I X. 27 enthält die 111 
Fragen : Boti Tal'hagato param mara.,_,,a, na hoti Talhägato param 
mara1Jä , hoti ca na hoti ca T 0  p0 m0 n' eva hoti na na h-0ti 
110 0 0 

' 
P m .  
Von der Reihe IV, V, XI, VIII, XIII I I  IX XII hat außerdem 

natürlich geradeso wie in der Päli-Anord�un� j:des Sutta mit den so 
Nach�arsuttas dieser Reihe die Partie Idha Talhagat-0 loke uppajjali
gemeinsam. 

Das istf so viel ich sehe , alles. Übersehen haben könnte ich 
wohl höchstens ein paar unbedeutende Kleinigkeiten. Ein höchst 
kümmerliches Resultat gegenübe1· dem, das sich auf Grund der 811
Reihenfolge des Päli·D. ergibt! Wenn man die Suttas in der 
chinesischen Reihenfolge liest, nachdem man sie in der des Päli·D. 
gelesen hat , ist die Nichtverwandtschaft der benachbarten Suttas 
in Wortlaut und Gedankengang so stark auffällig , daß man auf 
den Gedanken kommen könnte, der Schöpfer der chinesischen Reihen· ,o 
folge hätte den Suttas diese Anordnung eigens mit der Absicht 
gegeben , die wortlautlichen und gedankliche:q. Berührungen der 
Nachbar·Suttas in der Reihenfolge des Päli-D. zu vermeiden wenn
nicht eben doch die paar aufgeführten Zusammenhänge auch

' 
in der 

chinesischen wären , die ·man vielleicht am besten wenigstens z. T. u 
a�ffaßt als Anlässe für den An?rdner des chinesischen Dighägama, 
die betreffenden Sütras nebenemander zu stellen. Man wolle sich 
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von oben p. 418 her erinnern , daß ich schon sagte , es seien im 
Pili-D. vereinzelte Berührungen auch nichtbenachbarter Suttas vor
handen. Solche erscheinen eben in der Reihenfolge des chinesischen 
Dirghägama z. T. als Berührungen von Nacbbar-Suttas. 

s Wägt man die beiderseitigen Zusammenhänge und zählt sie 
nicht nur , so muß sich der Eindruck noch wesentlich verstärken, 
daß eine Anordnung wie die chinesische mit der des Pili-D. gar 
nicht konkurrieren kann. XV mit der Anfangsfrage (XV. 2) Atthi 
idappaccaya jarll-mara'Tjßrµ. und der Herleitung dieser 'Obel Alter 

10 und Tod aus der ersten Ursache mittelst der Kausalitll.tsreihe paßt
ausschließlich an die Stelle unmittelbar nach XIV, in dem von dem 
schrecklichen Eindruck des erstmaligen Anblickes eines Greises und 
eines Leichnams auf den zukünftigen Buddha Vipassi erzählt wird 
und wo es schon heißt (in 18) Kimhi nu kho aati jarllmara"!a1Jl 

15 hoti kimpaccayä jarä-mara7J.a7Ji und wo in 19 (= XV. 3) schon 
die ganze Kausalitll.tsreihe erscheint. 

I gehört unmittelbar vor die Suttas , die die Partie ldha 
Tathägato loke uppajjati enthalten (II etc. des Päli-D.) , denn I 

• zeigt die negative Seite (was Buddha nicht lehrt), II etc. die positive 
10 (was er lehrt). III vor I steht also an ungehöriger stelle. I wirkt

auch umgekehrt störend innerhalb der Reihe derer von II-XIII, 
weil diese zusammengehören, da jedes von ihnen die Darlegung des 
ganzen Heilsweges , d. h. die angegebene Partie Idha T0 r u0 in 
sich enthält. U. a. m.  · 

t6 Der Nutzen der hier angestellten Gegenprobe erschöpft sich 
nicht darin, daß sie die Beweisführung für die Tatsache ganz sicher 
stellt, daß die Suttas des Päli-D. nicht in Unabhängigkeit voneinander 
entstanden sind. Sie entscheidet zugleich über die Frage der 
relativen Originalitll.t der Pili- und der chines. Version unseres 

so Werkes. Wenn anders nicht die Suttas der letzteren inhaltlich 
ganz wesentlich von denen des Päli-D. abweichen , sind sie als 
sekundär gegenüber den letzteren zu betrachten. Und selbst dann, 
wenn sie sehr abweichen , stehen sie jener Frage nicht gleichbe
rechtigt gegenüber, es bleibt vielmehr bis zum Beweis des Gegen-

H teils mindestens die höchste Wahrscheinlichkeit bestehen , daß der 
Dirghägama auf dem Päli-D. oder auf einer , vielleicht dialektisch 
abweichenden , aber im Prinzip von diesem nicht verschiedenen 
Rezension desselben beruht, aber als Ganzes nicht einen besonderen 
unabhängigen Ursprung hat oder etwa gar originaler und älter sein 

'°könnte als der Pili-D. Auch der 1. Konzilbericht der Nördlichen 
beweist ja dasselbe. Derjenige der Dharmaguptas 111.ßt den Dir
ghägama ebenso mit dem Fan-tung (Brahmajila) anfangen (s. Olden
berg, ZDMG. 52, 658) wie der Konzilbericht des Päli-Kanons in 
CV. XI, 81) und wie das Brahmajila im Pili-D. tatsll.chlich das 1. 

411 ist und seinem Inhalt nach logischer Weise das 1 .  sein muß; im 

1) Vgl. JPTS. 1908, p. •7.
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chinesischen Dirghägama aber steht es an 21. Stelle. Die Suttas 
1-XII des Pili-D. , die ihrem Inhalt nach untrennbar zusammen
gehören , hat deshalb auch de1· Anordner des chines. Dirghigama 
beieinander bell\Ssen. Und das Mahäparin.-Sütra ist sowohl im Dulva 
wie in der einen chines. Version (des Po Fä-tsu 1)) in den Grund· 6 
linien nicht verschieden vom Mahiparinibbäna-Sutta des Päli-D., 
dessen Gestalt in ihren Einzelheiten am besten erklll.rlich ist aus 
der Stellung, die es in der Reihenfolge der Suttas des Päli-D. hat. 
Vgl. in dieser Hinsicht meine Abhandlung, über die leitenden Ge-
danken des D. wahrscheinlich in WZKM. XXVII. 

Die Möglichkeit , daß Einzelnes im chinesischen Dirghägama 
gleich. alt wie der Inhalt des Dighanikäya oder gar älter sein könnte,
gebe ich , ganz allgemein betrachtet, gern zu , weil ich , vielleicht' 
besser als mancher Mitforscher, weiß, daß auch die südbuddhistische 
'Oberlieferung keine einheitliche Masse , sondern eine Summe von 16 
vielfach zufälligen Reminiszenzen der Werkverfasser ist, von Re
miniszenzen also, die in dem einen Falle an ganz altes, im anderen 
an jüngeres anknüpfen. Um mich gegen Mißdeutungen zu sichern, 
hebe ich auch noch ausdrücklich hervor , daß ich natflrlil!h weit 
davon entfernt bin zu behaupten , der Verfasser des originalen D. to 
hll.tte den ganzen Inhalt seines Werkes nur aus sich selbst geschöpft 
und hätte gar kein 'Oberlieferungs-Gut vorgefunden und verwertet. 
Schon die metrischen Bruchstücke, die er mit in seinen Prosa·Text 
verwebt hat , beweisen ja , daß er gelegentlich etwas von 11.lterer 
Literatur zehrte. Nur wissen wir nicht , was im D. alles alt ist. t5 
Zugestehen , daß manches darin alt sein wird , und behaupten , der 
D. sei echte urbuddhistische 'Oberlieferungsmasse und authentisch, 
ist aber natürlich sehr zweierlei. Die 'Oberzeugung, daß Altes mit 
darin steckt, ist der einzige Trost in der ganzen Trostlosigkeit des 
buddhistischen Schrifttums. Dürften wir nicht den Glauben hegen, so 
daß doch Altes in den Werken steckt, - wenn wir auch wissen, 
daß von dem , was wir haben , vieles nicht ursprünglich ist, und 
wenn wir ganz besonders wohl die Hoffnung gänzlich werden auf
geben müssen festzustellen, was .Buddha• wirklich gelehrt hat, -
dann könnten wir die buddhistischen Forschungen lieber einfach s6
einstellen. 

Liste der VerknDpfungen. 
1 und II. 

D. I behandelt Leben und Lehre ,mancher Samar;ias und 
Brahmanen• (I. 1. 1 1  und immer wieder eke sammy,a·lnähma'f}ä) -to 
im Gegensatz zur Lebensweise des Samar;ia Gotama (I. 1. 8 ff.) und 
zur erlösenden Erkenntnis des Tathägata (1. 1 .  28 ff.). Dieses Doppel
Thema nimmt D. II wieder auf : In II. 1 fragt König Ajätasattu 

1) So Anesaki a. a. 0; Pe-fa-tsu nach Puini , Giorn. Soc. As. lt. XXII,
Florenz 1909/10. 
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V edebiputt.a seine Minister und Höflinge: Ka'!I nu kh' ajja samatuzlJl 
Vä hrähmatuz'l!t vä payirupä,seyyama, ya'!I no payirupä,sato cittarp, 
pasideyya • W elcbem SamaQa oder Brahmanen wollen wir unsere
Aufwartung machen, um unserem Geiste Befriedigung zu verschaffen?• 

6 Er besucht schließlich den Gotama Buddha, erzählt diesem, was für 
Ansichten er von anderen Lehrern (es sind hier die bekannten sechs 
Tittbiya) hätte vortragen hören , und 'Wird im Gegensatz dazµ von 
Buddha in dessen Heilsmetbode und Lehre eingeweiht (II, 35 ff.). 

Auch im einzelnen finden wir, wenn wir hier etwas vorgreifen, 
10 Entsprechungen in den Angaben über die Lehren der Anderen.

1. 1. 31 und 34: & evam äha: Sassato attä ca loko ca vanJho 
küf,attlw eaikaghäy(tfo.ito. •Und daher behauptet er: ,Ewig ist mein
Selbst und die Welt, Neues nicht hervorbringend, unwandelbar wie 
ein Berg, feststehend ohne Wanken wie ein Pfeiler••. Nach II. 26

15 lehrte Pakudba Kaccäyana: Satt' ime käyä aka.tä ... vanJhä kütaf!;ha 
eaikaµhay�tjhita .Diese sieben Elementarstoffe sind ungeschaffen . .  „ 
Neues nicht hervorbringend" . . .  etc. wie eben. 

1. 2. 27 Idha hhikkhave ekacco samano Vä hrähmmw vä
mando hoti momüho. So mandattä momühdttä tattha tatth(i. pan-

10 ha'l!l pu.ttho samano väcä·vikkhepa,,,,, äpaJjati ... : Atthi paro loko 
ti iti ce ma'l!t pucchasi atthi paro loko ti iti ce me assa atthi 
paro loko ti iti te na,,,,, vyäkareyya,,,,,. Evam pi me no . Tathä 
ti pi me no. .Annathä ti pi me no. No ti pi me no. No no 
ti pi me no. .Nattki paro loko tz" . . . .Atthi ca natthi ca paro 

111 loko. N' ev' atthi na natthi paro loko. - .Atthi sattä opapätika 
... - Atthi sukata-dukkatäna'l!t kammäna'l!t phalarµ. vipako . . .
.Bhikkhu's, es kommt vor, daß ein Samal}a oder Brahmane dumm 
und einfältig ist. Der gibt, weil er das ist , worüber er auch be· 
fragt wird , ausweichende Antworten . . .  : 'Wenn du mich fragtest : 

so , Gibt es ein Jenseits?', so würde ich, wenn ich der Ansicht wäre: 
,Es gibt ein Jenseits', dir antworten: ,Es gibt ein Jenseits'. Aber 
das ist nicht meine Ansicht. Ich sage dazu weder Ja noch etwas 
Anderes, noch auch Nein, noch ist es meine Ansicht, daß es nicht 
der Fall sei, daß die Sache sich nicht so verhalte. Wenn du mich 

s5 fragtest: ,Gibt es kein Jenseits?' so würde ich . . .  (etc. wie eben). 
,Gibt es weder ein Jenseits noch gibt es kein solches?' . . .  , Gibt 
es übernatürliche Wesen im Jenseits?' . . . Gibt es eine Frucht 
und Vergeltung der guten und bösen Taten?' . . .' 1) In II. 32 sind
diese selben ausweichenden Antworten in ihrem ganzen Umfange 

•o dem Saiijaya BelaUhiputt.a in den Mund gelegt: Eva,,,,, vutte hhante 
SanJayo Bdatfkiputto ma'l!t etad avoca: Atthl" paro loko ti iti ce
ma,,,,, 2) pucchasi, attki paro loko ti iti ce me assa . . . etc. wie
1. 2. 27. In 33 bemerkt der König: Tassa mayha'l!t hhante etad 

1) Auch schon die §§ 24-26 haben ähnlichen Inhalt und stimmen jeder 
gegen das Ende auch im Wortlaut mit § 27 üliereln. 

2) ta.,,,, ist Druckfehler. 
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ahosi: .Ayan ca imesarµ samar;abrahmmJilna'l!t sabbabalo sabba
mü{ho .Herr, da dachte ich bei mir: ,das ist doch der allerthörichtste 
und allerkonfuseste von diesen SamaI)as und Brahmanen'" . Aber 
auch schon in II. 23 finden wir als eine der Ansichten des Ajita 
Kesakambala: natthi suka.ta-dukka.tä11a'!1 kammänarµ phalalJl vi- 5 
pako, 11atthi ayarµ loko 11atthi paro loko ... 11atthi satta opapatika . 

1. 1. 8-27, die ausführliche Darlegung des s1la, der sittlichen 
Zucht, entspricht , so weit möglich, Wort für Wort II. 43-62.
Eine Inextenso-Anfübrung dieser Partien verbietet die Rücksicht 
auf die Raumgrenzen. 10 

1. 1. 31 s. oben p. 420.
I. 1. 31 -+- 32 Idlia bhikkhave ekacco samar;o vä brähmar;o 

va . . tatha�üparµ cetosamadhi�n phusati yathasamahite citte' 
anelcavi7iita'l!t pubbeniväsa'l!t anussarati' se,yyathidarµ ekam pi Jati111 
dve pi Jat�yo tisso pi Jatiyo catasso pi Jatiyo panca pi jatiyo 15 
dasa pi Jätiyo vzsatim pi Jatiyo tirµsam pi Jätiyo cattär1sam pi 
Jatiyo pannäsam pi Jätiyo Jatisatam pi Jatisahassam pi Jätisata
sahassam pi anekäni pi Jä.tisatäni anekani pi Jatisahassani 
anekani pi Jätisatasahassäni (vor dem Rest von 3 1  gebe ich erst 
aus 32 :) elcam pi sa,,,,,vat_taviva.t.ta'f(t dve pi sa�nva.t.taviva.f!ani tir;i 20 
pi saqiva.f!avivat_täni cattari pi 8° v0 paii.ca pi s0 -v0 dasa pi s0 -v0: 
(Es folgt sowohl in 31 wie in 32): Amutrasirµ evarµniimo evarµ
gotto evarµvar;r;o evamiiharo evarµ sukhaduklchapafisarµvedi eva
mayupariyanto . So tato cuto amutra upapädi,,,,,. Taträp' asi·'!I 
eva,,,,,nämo evarµgotto etc. wie eben. So tato cuto idhüpaponno ti 25 
iti sakararµ sa-uddesa'l!t anekavihita,,,,, pubbeniväsarµ anussarati. 

II. 93: So eva'l!t samähite citte ... anekavihitarµ pubbeniva
sa'!I anussarati seyyatkida'!I ekam pi Jat11µ etc. (wie I. 1 .  31)  Jatl: 
satasal1assam pi aneke pi sarµva.t.takappe aneke pi viva.t.talwppe 
aneke pi sarµva.t.taviva.(takappe: .Amutrasi'l!t etc. (wie I. 1 .  31 und 32). 30 

1. 2. 27 s. oben p. 420.
1. 3. 12 ... Atthi kho bho anno attä dibbo rupz manoma,yo 

sabbangapaccangz ahinindriyo1) vgl. II. 85 : . . . So imamha 
lcäyä annm.n käyarµ abhinimminati rüpz1µ manomayarµ sabbanga-
paccangirµ ahinindriya1Jt. 35 

1. 3. 21-24 : . . .  Yato klio bho aya'l!t atta vivicc' eva kamelti
vivicca al."usafudhammehi savitakka'!l savicara1Jt vivelcaJa'l!t plti
sukha1.n pathamajJhana7Jz ttpasampaJJa vihamti . . . 22 . . . Yato 
lcho bho aya1Jt attä vitakkavicäräna'l!t vüpasamä aJJhatta'!1 sam
pasadana'!l cetaso ekodibhavarµ avitakkarµ avicarm.n samadh-{ja1Jt rn 
pitisuklia'l!t duti'yajjhänm.n upasampaJJa viharati . . . 23 . . . Yato 
klw bho a.l/alJl attä pitiya ca vi'ragä upekkhako ca viliarati sato 
ca sampaJäno sukhan ca käyena pa.tisa'!1vedeti ,yan tm.n arzya 
äc'ikkhanti , upekhako satima sukhaviltarl • ti tat�lja]jhanarµ 
upasampaJJa viharati . . . 24 . .. Yato klw bho aya11z attä su- 45 

1) Vgl. auch IX. 22 (s. unter ,I und IX").

3 3 
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J,'.hassa ca pahanä dukkhassa ca pahänä pubb' eva somanassa
domanassänaf!1 atthagamä adukkha11i asukharri upekhäsatipäri
suddhi1.n catuttlw;jhanarri upasampaJJa viharati . . .

II. 75 + 77 + 79 + 81 : . . . So vivi"cc' eva kämeli.i vivicca 
6 alcusalehi dhammehi savitaklca1Jl savicä1"a1Jl vivekaja1Jl pltisukha1Jl 

pa.thama;jhana'f!I upasampq.J]a viliarati . . .  77 Puna ca para1Jl . .
bhikkltu vi'takkavicäräna1Jl vupasama ajjhattarri sampasädana1Jl etc. 
(ganz wie oben aus I. 3. 22) . . .  79 Puna ca pararri . .  bhikkltu 
pttiya ca viragä ca upekhako ca viharati sato ca sampajäno etc. 

10 (ganz wie oben aus I. 3. 23) . . . 8 1  Puna ca para1Jl . .  bhikkltu 
sukhassa ca pahänä etc. (ganz wie oben aus I. 3. 24) . . . 1). 

II und III. 
II. 8 :  Aya1Jl deva Bha,gavä araha1Jl sammäsambuddho am

haka1Jl Ambavane viharati mahatä bltikkhusa1Jl9hena saddhi1Jl 
15 arf,rf.hatelasehi bhikkhusatehi. Ta1Jl kho pana Bhagavantarri 

Gotama1Jl eva'f!I ka�11ar,io kittisaddo abbhuggato : lti pi so Bhaga_va 
araha1Jl sammasambuddho vijjacarar,iasampanno sugato lokaviäu 
anuttaro p urisadammasarathi satthä devamanussänaY(I. budd/i;J 
bhagavä tt'. III. 1. 2. Assosi kho Brähmm:w Pokkharasad_i :

20 Samar,io khalu bho Gotamo . . .  mahatä bhikkhusa1Jl9hena saddhi1Jl 
pancamattehi bhikkhusatehi . . .  Icchänankal,e viharati lcchanankala-
vanasar,irf.e. Ta1Jl kho pa.na bhavanta1Jl GotamaTfl eva1Jl kalyä?J-O 
kittisaddo abbhu,qgato : lti pi so Bhagavä araharri sammäsam
buddho vijjäcarmJ.a�ampanno sugato lokavidu anuttaro p1�ri-

25 sadammasärathi satthä devamanussäna1Jl buddho bhagavä. Diese
Entsprechung setzt sich dann noch weiter durch die folgenden Sutta's 
fort : IV. 2 ;  V. 2 ;  VI, 1 ; XII. 3 ;  vgl. auch XIII. 7 ;  XXIII. 2 und 3. 
Der letzte Satz von iti an auch XVI. 2. 9 und XXIV. 1 .  6 ;  und 
von lti bis bha.gavä auch in II. 40 und dessen Parallelstellen. 

so II. 9, letzten Satz vgl. III. 2. 16, 2. Abschnittes erstem Satze.
II. 1 1 : A tha kho räjä Mägadho- Ajatasattu Vedehiputto ya

vatikä nägassa bhumz" nägena gantvä nagä paccorohitvä pattiko 
va yena mar,irf,alamä/assa dvära1Jl ten' upasa'f!lkami upasa1Jlkamitvä 
Jivaka1Jl Komämbhacca1Jl etad avoca : Kaha1Jl pana samma Ji-

35 vaka Bhagavä ti? III. 1. 6 : . . . Amba,t,tho mär,iavo . . . yävatikä 
yänassa bhumi yaner:a gantva yänä paccor�hitvä pattilco .va

_ 
. . .

7 :  . . . .'IJena te bhikkhü ten' upasai.nkami upasa1fkamitva te 
bhikkhü etad avoca : Kaham nu lcho bho etarahi so bhavarri 
Gotamo vilwrati? Bis upas'a1Jlkamitvä mutatis mutandis z. T. 

40 ebenso auch III. 2. 13  und 16. Vgl. auch XIV. 2. 1 und 3. 10 ; 
XVI. 1. 3 unter .XIV und XVI" .  

II. 40-98 = III. 2. 2 :  Idha maharäja (resp. in III  Ambaftha) 
Tathagato loke uppajjati araha1Jl sammäsambuddho vijjäcara?J-a-

1) Vgl. ferner unten p. 424 ; uud D. XVII. 2 .  3; XXII. 2 1 ;  XXIX. 24;
XXXIII. 1 .  1 1  (IV). 

3 3 
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sampanno sugato lokavidü anuttaro purisadammasärathi satthü 
devamanussäna1Jl buddho bhagavä. 80 ima1Jl lokalft sadcvaka1Jl 
samäraka1Jl sabrahmakarri sassamarJ.abrähmar,ii1Jl pa:J°a1Jl sadeva
manussa'!l saya1Jl abhinnä sacchikatvä pavedeti. So dhamma1Jl 
deseti adikalyärJ-arri majjhe kalyärJ,a'f!I par(1JOSänakas1Jär;tar,n sättha1Jl 
savyanjanalft kevalaparipur,ir,ta1Jl parisuddh.a1Jl brahmacar�l/a1Jl 
pakäseti. Etc. 1) Diese ganze Paragraphenreihe findet sich auch 
wieder als IV_ 23 ; V. 27 ; VI. 1 6-19 ; VII. 2-5 ; VIII. 1 8-20 ; 
IX. 7-1 3 2) ;  X. l. 7-2� 36 ;  XL 9-53 ; XII. 19-76 ; XIII. 40-75.
Das dreifache Thema dieser Paragraphen ist sila, samädhi, pannä 8). 10
Es ist also augenscheinlich eine abgekürzte Andeutung dieser selben 
Partie, wenn in XVI so hä.ufig (XVI. 1. 1 2 ;  1 4 ;  18 ; 2. 4 ;  10 ; 20 ; 
4. 4 ; 12) der Satz erscheint : Tatra suda1Jl Bhagavä . . .  viharanto 1
etad eva bahula1Jl bhikkhüna1Jl dhammif!l katha1Jl karoti : lti sila1Jl 
iti samädhi iti panna . . . Und wie am Schluß jener Paragraphen- 15
reihe (II. 98 etc.) die Bemerkung steht : Tassa eva1Jl Janato eva1Jl 
pas.'lato kämasavä pi cittarri vimuccati bhaväsava pi citta1Jl v0 
avijjäsavä pi c0 v0, so fä.hrt XVI. l .  12 etc. fort : . . .  pannapari
hhavitarri citta1Jl sammad eva äsaveM vimuccati seyyathida1Jl 
kämiisavä bhaväsava d#f häsavä avijjäsavä ti. 

II. 40 ff. wirkt auch weiter in XXVI. 25 + 28 : . . . Mettey,l/o 
11äma Bhagavä loke uppajjissati arahai.n sammasambuddho vijjä· 
cr.rrar,iasampanno sugato lokavid1l anuttaro purisadammasärathi 
aattha devamanussänarri buddho bhagavä sey,l/atliä pi 'ham etarahi 
loke uppanno araha1Jl sammäsambuddho vijjacaratiasampanno 25 
sugato lokavidü anuttaro purisadammasärathi" satthä devama
nussä11a1Jl buddho bhagavä. So ima1Jl loka1Jl sadevalca1Jl samäraka1Jl 
sabrahmaka'f!I sassamarJ_abrähmar,ii1.n pa}a1Jl sadevamanussa111 sa
ya1Jl abhinnä sacchikatva pavedessati seyyathä pi 'ha1Jl etarahi 
ima'f!I loka1Jl sadevakaT[I. samäraka1Jl sabrahmaka1Jl sassamar,ia- so 
brahmar;ii'1µ paja1Jl sadevamanussa111 saya1Jl abhinnä sacchikatvä 
pavedemi. So dhammaT[I. desissati adikalyär,ta1Jl majjhekalyä'f).a1Jl 
pariyosanakalyarJ.a'!l sattharri savyanjana1Jl kevalaparipu?J-r,ia1Jl 
parisuddha1Jl hrahmacariya1Jl pakäsessati seyyathä pi 'ham etarahi 
dhammarri desemi ädikalyä?J-a1fi majjhekalyär,ta1Jl par�'ljOSänakalyä- ss 
r:ia1Jl sättha1Jl savyanjana1Jl kevalapariputn:ia1Jl parisuddha1Jl brahma
cariyarri pakäsemi. Das Folgende entspricht sich dann so mit D. Il:
II. 42 :  Evarri pabbaJito samäno patimoklchasa1Jlvarasa1JlVUto viharati 
acaragocarasampanno ar,iumattesu vajjesu bhayadassävi samädä.'lfa 
sikkhati sikkhäpadesu. XXVI. 28 : <iocare bhikkhave caratha sake 40 

pettike visaye . . . Jdha bhikkhave bhiklihu silavä hoti pätimokkha-

1) leb gebe oben im Text nur den Wortlaut von 40. Raumgründe ver
bieten die Extenso-Anftihrung der ganzen Partie. 

2) Genauer gesagt entspricht IX_ 7-13 nur II. 40-81 .
3) Wie ja  auch Änanda in D.  X. 1.  6 von Buddha im Hinblick auf jene

Idha Tathägato . . . -Partie sagt , daß er drei Dinge empfehle : ariya sila
kkhandha, ariya samädhi.k/rhandha und ariya pannakkhandha. 
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smµvarasarµvuto viharati äcaragocarasampanno m;iumattesu vajjesu 
bl1a1;adassüvi samadä.lJa sikkhati siklchapadesu . . .  

· II. 7 5 : . . . So vi'vicc' eva kämehi vivicca akusalehi dhammehi
savi'takkarµ savicärarµ vivekajarµ pltisukharµ pa.thamajjhänarµ 
upasampa;ja viharati . . . 77  Puna ca pararµ . .  bhikkhu vitakka
vicaranarµ vüpasamli ajjhattarµ sampasädanalfl. cetaso ekodi
bhäva1.n avitakkarµ avicäraT[l. samadhijarp. pitisukharµ duttya;jha
na111 upasampajja viharati . . . 79 Puna ca pararµ . . bhikkhu 
pit�11a ca vi"räga ca upekhako ca viharati sato c� sampajäno 

10 sukhan ca ka.yena pa.tisarpvedeti ,yan tarµ ariyit äci'/ckhanti upe
khako satima sukhavihäri ti tat(ljajjhanarµ upasampajja viharati' . . . 
81  Puna ca pararµ . .  bhikkhu sukhassa ca pahänil dukkhassa 
ca pahana pubb' eva somanassadomanassänarµ atthagamä adu
klcharµ asukharµ upekhasatipärisuddhirµ catutthajjhanarµ upa-

15 sampajja vihamti1). XXVI. 28, Fortsetzung : Idha . . .  bhikkhu 
vi'vicc' eva kamehi vi'vicca akusaladhammehi savitakkarµ savicararµ 
vivekajarµ pltisukharµ pathamajjhanarµ upasampajja viharati 
vitakkavi"caränai.n vüp[tsamä ajjhattar_n sampasadanarµ cetaso 
ekodibhavarµ avitakkarµ avi'cararµ samädhijarn p'itisukharµ duti-

20 yajjhanarµ . . .  pe . . . tati.1Jajjhanarµ . . .  pe . . .  catutthajjhänarµ 
upasampajja viharati. 

Mit II. 40 hängt ferner zusammen der Satz von XVI. 5. 23 :
Kadaci' karahaci 1'athagatf!. loke uppajjanti arahanto samrhä
sambuddha 2) ; der von XXI. 1. 1 1 :  Yada Tathägatä Zolce uppajjanti

25 arahanto sammasambuddha ; auch der Satz von XXIX. 8 :  ldha 
pana Cunda sattha ca loke udapädi" araharµ sammasambuddho . . . ,
und der von 14 : Aharµ kho pana Cunda etarahz" satthä loke uppanno
araham sammli.sambuddlw. 

Ii. 40, die beiden letzten Sätze (So imarµ lokarµ bis pakaseti)
so auch genau = III. 1 . 2 : . . . So imarµ loka1J'l . . .  pakaseti'. 

II. 98 s. unter II. 40-98. 
II. 99 = III. 2. 22 : . . . Abhikkantarµ . .  abhilckantarµ . .

Seyyathä pi" . .  nikkujji"taT[l. va ukkujjeyya pa_tt''cchannarµ vä 
vivareyya mü�hassa vä maggarµ äcikkhe.11ya andhakäre vä tela-

35 pajjotarµ dhäreyya cakkhumanto rüpäni dakk�intiti evam eva 
Bhagavatä (in III bhota Gotamena) anekapariyayena dhammo 
pakäsito. So aharµ bhante Bhagavantarµ (in III Esäharµ kho 
bho Gotama saputto sabhariyo sapariso samacco bhagavanlaYf! 
Gotamarµ) sarar;arµ gacchämi dhamman ca bhikkhusarµghan .�a,

40 upäsakam marµ Bhagava (in III bhavarµ Gotamo) dhäretu <wa
tagge pä'T}Upetarµ sara'T}arµ gatarµ 3). 

1) Über die Zusammengehörigkeit dieser vier Paragraphen-Stücke mit
1. 3. 21-34 s. oben p. 421 f. 

2) Wie dieser selbe Gedanke in D. XIV weiter gewirkt hat , werde ich
in meiner Untersuchung über die Gedankenzusammenhänge der D.-Suttas darlegen. 

3) Ähnlich auch wieder IV. 24 ; V. 28 ;  VIII. 23 ; IX. 54 und 5 5 ;  X. 2. 37 ;
XVI. 5 .  28 und überhaupt oft im Kanon. Wenn aber auch dieses Stück
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III. 1 .  2 s. unter U. 8 und unter II. 40.
III. 1. 6 s. unter II. 11. 
III. 2. 2 s. unter II. 40-98. 
II1. 2. 13 und 16 s. unter II. 11 .
III. 2.  22 s .  unter II. 99. 

III und IV. 
Der Anfang beider Suttas ist ganz übereinstimmend gebaut : 

III. 1. 1 bis in den Beginn von III. 1 .  3 hinein : Evam me sutarµ.
Ekarµ samayarµ Bhagavä K osalesu cärikarµ caramäno mahatä 
hhikkhusarµghena saddhirµ pancamattehi bhikkhusatehi yer1;a Icchä- 1.0 
naiikalarµ näma Kosalanarµ brahma'T}agämo tad avasarz. Tatra 
sudarµ Bhagavä Icchänaitkale viharati lcchänaitkalavanasa'T}<f,e. 
'1.'ena kho pana samayena Brähma'T)O Pokkharasädi Ukkat,tharµ 
a;jhävasatz" sattussada1J1 satt"r}aka.tthodakarµ sadhannarµ raja
bltoggarµ ranna Pasenadikosalena dinnarµ räj�yarµ brahma- 1s 
deyym.n. 2. Assosi kho Brähma'T}O _ Pokkha�'!'8ädz : Sama'T}O k

_
halu 

hho Gotamo Sakyaputto Salcyakula pabba;zto Kosaksu carzlcarµ 
caramäno mahatä bhikkhusarµghena saddhirµ pancamattehi bhikkhu
satehi' Icchäna;ikal,arµ anuppatto Icchänaitkale vi'harati" Icchanaii
kalavanasar.i<f,e. Ta'l]'t kho pana bhavantarp. Gotamarµ evarµ 20 
kalya'T}O kittisaddo abbhuggato : lti pi so Bha,gava (etc. s. oben 

422). So imarµ lokarµ sadevakarµ (etc. s. oben p. 423). Sadhu 
kho pana tatharüpänarµ arahatarµ dassanaYfl hotiti. 3. Tena kho 
pana .'Jamayena brähmaYJ-asSa . . . 

IV. 1 bis in den Beginn von IV. 3 hinein : Evam me sutarµ. 25 
Ekarµ samayarµ Bhagavä A itgesu carikarµ' caramäno mahata 
bhikkhusmµghena saddhz'.f[l pancamattehi" bhikkhusatehi yena Oampä 
tad avasari. Tatra suda111 Bhagavä Campayai.n viharati Gagga
räya Pokkharaniyä tir�: Tena. kho pana samay�na So'f)-adar.irf,o
Brahma'T}O Camparµ, a;;havasati sattussadarµ satz'T}akafthodakarµ so 

sadhannarµ räjabhoggarµ rannä Magadhena Seniyena ß,imbisaren� 
dinnarµ rajada.i;arµ brahmadeyyarµ. 2. Assosurµ kh? Campeyyaka 
brähma'T}agahapatika : öama'T}O khalu bho (etc. = mit, bezw. analog 
zu III. 1. 2). 3. Tena kho pana samayena 80'T}ada'f)-<f,o hrahma'T}O . . .

Es schließt sich dann ferner auch Sutta V mit ganz ent- 35 
sprechend gebautem Anfange an : 1 .  Evam me suta1µ,. !!Jkaiµ 
samaya7Ji Bhagavä Magadhesu cärikarµ caram�no maliatä bhikkltu
sarµghena saddhi'f!l pancamattehi bhilckhusatehz ye�a !�hanumalarµ 
'l'läma Magadhäna7Ji Brähma�wgämo tad avasarz. 1 atra suda�n 
Bhagavä Khänumate vihamti Ambala.tthilcäyarµ . . .  Tena k�o pana 40 
samayena Kü_tadanto brähma�w Khänumata�n a;;havasalt sattus
sadai.n satir;aka_t.thodakai1i sadliaii.na1µ, räjablwggar!1 rafüla Maya-

eine stereotype Phrase geworden ist, so dürfen wi� es darum do
.
ch ni�ht über

gehen, denn wir wissen ja gar nicht, ob unsere beiden Stellen mcht die ersten 
Stellen gewesen sind, an denen es erschien. 

Zeitschrift der D. M. G. Bd. LXVII. 

3 J * 
- 981 -



426 R. Otto Franke, Die Verknüpfung der Dighanikaya-Suttaa etc. 

dhena Seniyena Bimbis«Irena dinnarµ, räjadäyarµ, brahmadeyya'TfL . . .
2. Assosurµ, kho Khanumatakä brähma'Y!agahapatz"lcä: Samano 
k�a!u bho Gota"!.'o 1:3ak;i;aputto Salryakula pabbajito Magadhe"su
carzka1J! �aramano _mahatä bhi'kkhusa'T(tghena saddhirµ, panca-

5 mattehz bhzkkhusatehz Khänumatarµ, anuppatto Khanumate viharati 
Ambc:la.t_thi�ä:yarµ,. Tal[l kho pana Bhagavantarµ, Gotamarµ, evarµ,
ka_lya'/JO kzttisaddo (etc. = III. 1. 2). Sädhu kho pana tathäru·
panarµ, arahatarµ, dassanarµ, hot'i.ti . . . 3. Tena kho pana sama· 
yena Kü,_tadanto brähma'YJO . . .  

10 .. -:1uch der Anfang von VI stimmt in der Hauptsache damit
u?erem :

. 
1. Evam me sutarµ,. Ekarµ, samayarµ, Bhagavä Vesaliyarµ,

vzharatz J!ahävane ku.tägärasaläyarµ,. 1'ena kho pana samayena 
sa_m�ahult_: _Kosalaka. ca br�hma�utä Mägadhakä ca brähma'Yfll·
duta Vesaliyarµ, pa.tivasantz kenaczd eva kara'Y!iyena. Assosurµ, 

15 kho te Kosalakä ca brähmmyadütä Mägadhakä ca brahmattadiUä : 
S<;m_a'?o kha_lu b�o Gotamo Sakyaputto Salcyakulä pabbajito
J �salzyarµ, viharatz Mahävane kü.tägärasaläyarµ,. Tarµ, kho pana
B,�agavantarµ, Gotamarµ, evarµ, lcaZ1fä'YfO kittisaddo (etc. = III. 1. 2).
Sadhu kho pana tatharupänarµ, arahatarµ, dassanam hot'iti. 2. . . . 

20 'l'ena kho pana samayena . . . 

· 

Dann entspricht XI!. 1 : Evam me sutarµ,. Eka'T(t samayarµ,
Bhaga�ä K�salesu ca_ri'ka_'ffl caramäno mahatä bhikkhusarµ,ghena 
saddhzrµ, pancamattehz bhzkkhusatehi yena Sälavatikä tad avasarz: 
Tena .kho pana samay�a Lohicco brahmatw Sälavatikarµ, ajjha-

25 va�at� sattussa�arµ, satz'Yfalc<;-.(thodaka"!" sadhannarµ, räjabhoggarµ, 
ranna Pa.senadz-Ko�alena dznna111 räJadäyarrt brahmadeyyarµ, . . .
3 . .Assosz kho Lohiaco Brahmano : Samano khalu bho Gotamo 
Sakyap0 Sak.yakulä pabb° Kos;uesu cär0 0car0 mahatä bhikkhu
��rµ,gh0 saddh0 pancamattehi bhikkhusat0 Sälavatikarµ, anuppatto. 

so 1 arµ, kho pana Bhagavantarµ, Got° ev0 kaly0 kitt° (etc. = III. 1 .  2).
Sadhu kho pana tathärupänarµ, arahatarµ, dassana'T(t hotitz: 

Der Anfang von XXIII ist ebenfalls entsprechend gebaut :
1:.. Evam me sutarµ,. Ekarµ, samaya7!1 ayasma K umarakassapo 
Ko�alesu ;ari�arµ, ca�amäno mahatä bhikkhusa'T(tghena saddhirµ, 

s5 pancamatt • bhzkkhusat yena Setavyä näma K osalänarµ, nagararµ, 
ta_d av°'!arz. Tatra swlarµ, �yasmä Kumarakassapo Setavyäyarµ, 
vzharatz ut�rena_ Setavyä Sz'T(tsapävane. Tena lrho pana sama
.11ena Pä.1fäst räJanno Setavyarµ, ajjhävasati satussadarµ, sati'l'Ja
k�.t.thodaka"? sadhannarµ, räjabhoggarµ rannä Pasenadi-Kosalena

40 dz"!_na'J'I räJadäyart; brah":'adeyyarµ,. 2. . . .  Assosurµ, kho Setavyakä 
brahma'Y!agaltapatzkä : Sama'YJO khalu Kumärakassapo sama1.1assa 
Gotamassa sävako Ko.mlesu carika"!i car0 mah0 bhikkhus0 saddlt0 
pancamat�0 bhikkh,u_sat0 Setav_11arri anuppatto Setavyayarµ, viharati
ultarena Setavya Sz'fflsapävane. Tarµ, kho pana bhavantarµ, Kumä-

45 ra�a�saparµ, evarri �a�1fätto_ kittisaddo ab_bhu.ggato: Pati</,ito vyatto me
dhavi hahussuto czttakathi kalyä'l'Jllpa.tz'bltäno vurf4ho c'e:va arahä ca. 
Sädhu kho pana tathärüpänarµ, arahatarµ, dassanam hotiti. 

3 3 * 
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Kehren wir wieder zu der Vergleichung von III und IV allein
zurück ! III handelt zunächst vom Brahmanen Pokkharasädi. Da
ist es denn augenscheinlich kein Zufall , wenn sein Name auch. in 
IV. 5, und zwar ohne eigentlichen sachlichen Grund, erscheint. Die
Brahmanen sprechen da zum Brahmanen Sonadanda : Bhavam hi r; 
So'Yfllda'Yfrf,O brahma'l'Jassa Pokkharasädissa ;ak!üdo garukato0 • • •, 
und in IV. 6 spricht Sol}.adal)Qa : Sama'YJO khalu bho Gotamo 
brähma'Yfassa Pokkharasadissa sakkato garukato . . .  

_ . .  III. 1.  3 : Tena kho pana samayena brähma'l'Jassa Pokkhara
s'!dzssa Amba.t.tho mä'YfaVo ante:väsi hoti ajjhäyako mantadharo 10

tztt'Yfll_'f!I- vedä_�'l!_! pä�agu _sanigha1Jrj,u-ke.tubhanarµ, säkkharappa
bhedanarp,_ itihasapancamanarµ, padako ve.1fyäkara'YJO lokäyata· 
mahäpurzsalakkha'YfeBU anavayo . . . IV. 5 : . . . Bhavam hit 
S<rrµulatzrj,o ajjhayako mantadharo ti'Y!'l'Jll'f!I- vedänarµ, päragu 0sani- ' 
ghatz1":._·ketubhanc:-.rri (etc. = III. 1. 3) ; und IV. 20 : . . .  An9ako kho 1 5
bho ma'Yfllvako aJJhäyako mantadharo (etc. = III. 1. 3). 

In III. 1. 5 sagt der Brahmane Pokkharasädi zum jungen 
Brahmanen 

_
Ambattha : Aharµ, kho pana täta Ambat.tha mantana•.n 

dätä = .Lieber Ambattha, ich habe dir die Verse überliefert• ,  in
IV. 20 der Brahmane SoIJ.adaIJ.Qa betreffs seines Neffen ,  des jungen llO 
Brahmanen Angaka : Aham assa mante väcetä = .Ich habe ihn
die Verse gelehrt" .  · 

In III. 1. 1 7  reden plötzlich die Genossen, die Ambattha mit· 
gebracht hat , mitten hinein in die Diskussion zwischen ihm und 
Buddha. !n IV. 17 tun die Brahmanen, die mit SoJ}.adaJ].Qa ge· ll5
kommen smd , dasselbe. Und sowohl in III. 1. 18 wie in IV. 18 
verweist Buddha sie in ihre Grenzen mit den Worten : Sace kho 
tumhakarµ, . . . e:varµ, hoti: . . . appassuto ca Amba_ttho mä'l'Javo 
(resp. SO'ffllda'Yfrj,O ?rältma'Y!o) akalyä'/'faväkkara1Jo ca . .  duppanno
ca . .  na ca pahoti . .  sama'l'Jena Gotamena saddhim asmim vacane so 
patimantetun ti, ti'f.thatu Amba.ttho mll'Yfavo (re�p. $ott�d0 br0), 
tumhe mayä saddhzrµ, asmirµ, vacane (in v. 1. scm und St von III.
1. 18 und in IV. 18  fehlt hier asmi'T}'t vacane) mantavho. Sace 
pana tumhiikarµ, . .  e:varµ, hoti : . . .  bahussuto ca Ambattho mänavo 
(resp. SO'Yfad0 br0) kalyä'/'faväkkaratto ca . .  pa'l'JiJ.ito c� . .  p;,,hoti s:; 
ca . .  sama'Yfena Gotamena saddhirµ, vacane (lV. 18 asmi'T(t vacane) 
patimant�tun tz", t�t_thatha tumhe, A0 m0 (resp. 8° br0) ma.1fä saddhirµ, 
mantetüti. 

III. 2. 2 = IV. 23, s. oben p. 423. 
III. 2. 12 : . . . Samannägato lcho samano Gotamo dvattim- 40 

samahäpurisalakkhariehi . . . IV. 6 (p. 116) ; . . .  Sama�w khdlu 
bho Gotamo dvattirµsa·mahapurisalakkha'Yfehi samannägato. 

III. 2. 19 + 20 : Adhiväsetu me bhava'T(t Gotanw ajjatanäya 
bhatt

_
a1.n saddhirµ, bhz"kkhu·sa'T(tghenatz". Adhiväsesi Bhagavä 

turyh_ibhavena. 20. Atlia kho brähma�w Pokkliarasädi Bhagavato 45 
�hi�äsanarp viditva .Bhagavato kalarµ, ärocesi : Kalo bho G otama,
ni_tthitarµ, bhattan t1. Atha kho Bhagavä pubba'Yfhasamaya'!I 

2R* 
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niväsetvä pattacivararri ädäya saddltirri bhikkhusmµghena .'l/ena 
hrähmar_i,as.�a Pokkharasädissa pan:vesanä ten' upa8arrikami upa
sarrikamitvä pannatte äsane nisidi. Atha kho brahmar_i,o P. 
Bhagavantarri patillena khadaniyena blurjaniyena sahatthä san-

5 tappest" sampaväresi milr_i,avakä ca bhikkhusa1J19harri. Atha kho 
brähmarJO P. Bhagavantarri bhuttävirri onltapattapar_i,irµ annatararri 
·nicarri iisanarri _qahetvii ekamantarri nis'idi. IV. 24 f. : Adhiväsetu 
ca me bh0 G0 svätanä,'l}a bhattarri 8° bh0-s0• Adhiväsesi Bh0 t°. 
Atha lclio SoTJ-adar_i,rj,o brähmar.io Bhagavato a0 v0 • • • •  Bha_qavato 

10 kalarri ärocäpesi : K0 bho G0 n° bh0 ti. 25. Atha kho Bh0 p0 
n° p0 ä0 s0 bh0 y0 Sor;adar_i,rj,assa br0 nivesanarri ten' u0 u0 p0 a0 
n°. Atha kho Sor_i,ad0 br0 Buddhapamukharri bhilckhusarµgharri 

,par;itena khädaniyena bh0 s0 s0 sampaväresi·. Atha kho &r_iad0 
br0 Bhagavantarri bh.0 0° a0 n° a0 g° e0 nisidi. Diese Sätze sind

1 5 allerdings im Kanon noch sehr oft zu finden. Da aber unsere
beiden Stellen die ältesten Stellen ihres Vorkommens sind, so müssen 
sie hier mit in Betracht gezogen werden. Außerdem beweist z. B. 
die ganz besonders nahe Entsprechung von IV. 24 f. + 27 mit V. 30, 
daß auch bei diesen oft wiederkehrenden stereotypen Phrasen der 

20 Einfluß des Nachbar- Suttas doch sehr wohl maßgebend gewesen
sein kann. 

III. 2. 22 : . . . Abhikkantarri etc. (s. oben p. 424) auch = IV. 24.
In III. 2. 22 bekehrt sich Pokkharasädi zu Buddha mit der 

Formel Esäharri kho bho Gotama saputto sabhariyo sapariso 
25 sämacco bhagavantarri Gotamarµ sarar.iarri gacchämi . . . Upäsakam 

marri bhavarri Gotamo dhäretu . .  pär_i,upetarri sarar.iarri gatarri. 
In IV. 6 heißt es : Samanam khalu bho Gotamam brähmano 
Pokkharasadi saputto sabhdriyo sapariso sämacco pä'f}eht° sar"a
'f}arri gato. 

so IV. 1-3 s. unter III. 1 .  1-3. 
IV. 5 s. unmittelbar vor und unter III. 1. 3. 
IV. 6 s. unmittelbar vor III. 1.  3 und unter III. 2. 12  und 

unter III. 2. 22. 
IV. 18 s. unter III. 1.  18. 

s5 IV. 20 s. unter III. 1. 3 und unter III. 1. 5. 
IV. 23 s. unter III. 2. 2. 
IV. 24 s. unter III. 2. 22. 
IV. 24 f. s. unter III. 2. 19 + 20. 

IV und V.
40 IV. 1-3 und V. 1-3 s. zu III. 1. 1-3 unter . III und IV"

(oben p. 42 5). Zwischen IV und V reicht aber die Entsprechung 
noch viel weiter : 

IV. 1-7 + 9 ist (abgesehen von Land-, Orts- und Personen
namen) wörtlich = V. 1-8. Aus Raumrücksichten unterlasse ich 
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hier die Anführung des Wortlautes. In V ist nur neu hinzuge
kommen der letzte Satz von 1 und der erste Absatz von 4 1). 

IV. 1 3  fast ganz = V. 14 : Pancahi . .  angehi samannagatarri 
brahmar;a brahmar.iarri pafl'iiilpenti . . . ldha bho brahmm:w (V :
Purohito brahmm:w catuh' angehi samannagato :) ubhato sujato 5 
hoti (in V fehlt hoti) matito ca pitito ca sarrisuddhagahar_i,iko 
.'IJava sattama pitamahayuga akkhitto anupakku.ttho jativädena. 
Ajjl1ayako hoti (hoti fehlt in V) mantadharo tir.ir.iarri vedänarri 
paragü sanighar.irJ,uketubhanarri sakkharappabhedanarri i"tihäsa
pancamanarri padako veyyakarar_i,o lokayatamahapurisalakkhar.iesu 10 
anavayo . . . Silava hoti (in V fehlt hoti) vuddhas'ili vuddhasilena 
samannägato. Par_i,rj,ito ca hoti" (in V fehlt ca hoti, es hat dagegen,
hier noch V�'ljatto) medhav'i pa.thamo va duti'yo va sujarri paggar_i,-' 
hantanarri. Imehi kho . .  pancahi aiigelzi samannägatarri brahmar_i,ä 
brähmar_i,arri pannapenti (so IV. · In V :  Purohito brähmar_i,o 1"mehi" u 
catuh' angehi samannagato ). 

IV. 23 = V. 27, s. oben p. 423. 
IV. 24 = V. 28, s. oben p. 424 Anm. 3. 
IV. 24 von Adhiväselu ca an (s. oben p. 428) + 25 + 27 ist

noch viel verwandter als mit III. 2. 1 9  + 20 mit V. 30. Denn 20 
sowohl in IV wie in V lautet diese Stelle : Adhivasetu (in IV hier
noch ca) me bhavarri Gotamo svatanaya bhattarµ saddhzip, bhikkhu
sarrighenäti. Adhiväsesi Bhagava tur_th'ibhävena. Atha kho 
Bor;adar_i,rj,o (V : Kü.tadanto) brähmar.io Blzagavato adhi°väsanarri 
vidz"tvä u.ttha.1/ äsanä Bhagavantarri abhivädetvä padakkhir_i,arri 25 
katvä pakkämi. Atha kho Sor_i,adar_i,rj,o (V : Kü.tadanto) brähmar_i,o 
tassä rattiyä accayena sake nivesane (V : yannävä.te) par;iitarri 
khadan('l/arri bhf!janiyarri pa.tiyädäpetvä (V : pa.tiyädetvä) Bhaga
vato kälarri ärocäpesi": Kalo bho Gotama n#thitarri hhattan ti. 
Atha kho Bhagavä pubbar_i,hasamayarri niväsetvä pattacivararµ so 
ädaya saddhirri bhikkhusarrighena yena Sor_i,adar_i,rj,assa (V : Kü.ta
dantassa) brähmar.iassa nivesanarri (V : yannäväto) ten' upasarrikami 
upasarrikamitvä pannatte äsane ni's'idi. Atha kho Sor_i,adar_i,<fo 
(V : Kütadanto) brähmar_i,o Buddhapamukhm!t bhikkhusarrigharri 
par.iltena khädaniyena bhojaniyena sahatthä santappesi sampaväresi. 85 
Atha kho Bor;adar_i,<f,o (V : Ku.tadanto) brähmar_i,o Bhagavantarri 
bhuttävzip, onitapattapär.iirµ annatararri nicarri äsana17i gahetvä 
ekamantarri nisidi. Ekamanlal'fl nisinna7J1 (IV : nisznno , worauf
ein Passus folgt , den V nicht hat) kho Bhagavä Sor.iadar.idarri 
brähmar_i,af[l (V : lcho Kü.tadantarri brähmar.iarri Bhagava) dhammi:'ljä 40 
kathä.'l}a sandassetvä samädapetvä samutttjetvä sampaharrisetvä 
u.ttha.'l}äsanä pakkämlti. 

V. 1-3 s. unter IV. 1-3. 
V. 1-8 s. unter IV. 1 -7 + 9. 

1) Auch D. XXlll. 1-4 ist diesen beiden_Sutta-Anfängen sehr verwandt. 
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V. 14  s. unter IV. 13. 
V. 27 s. unter IV. 23.
V. 28 s. unter IV. 24. 
V. 30 s. unter IV. 24 + 25 + 27.

IV und VI. 

IV. 4 :  Tena kho pana samayena nänäverajjakäna1ft brähma· 
tiäna1Jl pancamattäni brähmarµuJatani· Campäya1ft pa#'vasanti 
kenacid eva kara'T}-iyena. Assosu1ft bho te hrahma'T}-ä . . VI. 1 :
Tena kho pana samayena sambahulii Kosalakä ca hrähmatiadütä 

10 Mägadhakä ca brähma'T}-adütä Vesäli'ya�n pa.tivasanti kenacid eva 
kara'TJ-iyena. AssOSU1JI. kho te Kosalakä ca hrähma�ütä . . .

15 

V und VI. 

V. 1 + 2 und VI. 1 + 2 s. oben p. 425 f. 
V. 27 entsprechend VI. 16-19, s. oben p. 423. 

VI und VII. 

VII ist nur ein Abschnitt (§ 1 5-18) der Rede Buddha's in 
VI, zu einem besonderen Sutta verselbständigt : 

VI. 1 5 :  Eka1J1. idaharµ Mahäli samayarµ Kosambiya1ft vi
harämi Ghositärame. Atha kho dve pahbajita Marµf,isso ca 

20 paribbajako Jäli'yo ca dä:rupattikanteväs'i yenäha1ft ten' upasa1ft· 
kamzip,su upasarµkamitva mama saddhi1ft sammodi'lfUJU sammoda· 
niyarµ kathal'fl sära7J'iya1ft vitisaretva ekamanta1ft <J#ha1ft8u. l!..'ka
mantarµ .thitä kho dve pahbajitä ma1J1. etad avocu1ft : Kin nu kho 
ävuso bho (fehlt in Sm) Gotama tarµ j'iva1J1. ta1ft sarirarµ udähu an-

ll� na1JI. j'iva1ft anna1JI. sariran ti . . . VII. 1 : Evam me suta1ft. Eka1J1. 
samaya1JI. Bhagavä Kosambiya1JI. vi'harati Ghositäräme. Atha 
kho dve pahbajitä M0 ca p0 J0 ca d0 yena Bhagavä ten' upa
samkamz"rµsu. Upasa1ftkamitvä Bhagavatä saddhi1ft sammodil'flsu 
s0 k0 s0 v0 e0 a0• E0 .tli0 kho te dve p0 Bhagavanta1ft etad avocu1ft: 

30 Kin nu kh-0 ävuso Gotama t0 j"' t0 s0 u0 a0 j"' a0 s0 ti"? Alles
übrige ist gleich, nu1· daß natürlich statt des Pronomens der 1. Pers. 
und statt der 1. Pers. des Verbs in VI immer Bhagavä und die
3. Pers. des Verbs in VII steht. Eingeschlossen ist wieder die mit
D. II. 40-97 oder 98 und den folgenden Suttas gemeinsame Partie, 

3� s. p. 423. VI schließt mit : Jdam avoca Bhagavä. Attamano 
0.tthaddho Licchavi Bhagavato bhasita1J1. ahhi'nand'iti. Dieser
Licchavi ist nämlich in VI einer von Buddhas Hörern. VII schließt : 
Jdam avoca Bhagavä. Attamanä te dve pahbajitä Bhagavato 
bhäsita1J1. ahhinandun ti. Es ist hier einmal ganz klar , daß der

40 Verfasser sich selbst etwas erdacht hat. Denn VI, aus dem VII 
abgespalten ist , enthält keine Bemerkung darüber , wie MaJJQ.issa 
und Jiliya Buddhas Worte aufgenommen hi!.tten, und nur VI, d. h. 
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Buddhas angeblicher eigener Bericht , könnte gegenüber jedem 
anderen als authentisch in Betracht kommen. Die Schluß-Notiz 
von VII ist also einfach aus der von VI umgemodelt. 

VI + VII 1) und VIII.

In VI. 1 3 :  . . . Puna ca para1JI. Mahäli bhikkhu äsaväna'Tfl- 5 
khayä anäsava1J1. cetovimutti1J1. paii:nävimuth·�n d�(the va dhamme 
sayai.n ahhinnä sacchikatvä upasampajja viharati: VIII. 1 5 : . . .
Y ato kho Kassapa bltikkhu . . . metta-cz"'ttal'fl hhaveti äsavanan 
ca khayä anäsava1J1. cetovimuthip, pannävimuttil'fl d#the va 
dhamme saya1JI. ahhinna sacchikatvä upasampajja viharati. 10 

VI. 14 : Atthi lcho Mahäli ma,ggo atthi" pa#padä etesa1J1. 
dhammäna1JI. sacchikiriyäya. Katamo pana hhante ma990 kata,,,;,J, 
patipadä . . .  ? Aya1JI. eva ari'yo <J#hangiko maggo seyyathül,a1JI. 
sammäd#thi sammä8a1J1.kappo sammäväcä sammäkammanto sam
määj'ivo sammäväyämo sammäsati sammasamädhi. .Aya1JI. kho 15 
Mahäli maggo, aya1JI. patipadä . . .  Vgl. VIII. 13 : Atthi Kassapa 
maggo atthi pa.tipadä yathäpa/ipanno säma1JI. .1Jeva nassati säma1Jl 
dakkhitz" Samar.fO Gotamo kälavädi . . .  ti'? Katamo ca Kassapa 
maggo katamä pa,tipadä yathäpa.tipannä . . .  Ayam eva ariyo 
a,(thangiko maggo sey,1jath'ida1Jl (etc. = VI. 14). 20 

VI. 1 6-19 = VII. 2-5 entspricht VIII. 18-20, s. p. 423.

VI + VII und IX.

VI. 4 : Purimäni hhante divasäni purz"mataräni . . . IX. 6 ebenso.
VI. 1 5  = VII. 1 : Kz"n nu kho ävuso hho (fehlt in VII) Gotama 

tal'fl jiVa1JI. ta1ft sar'ira1ft udähu anna1ft j'iVa1JI. anna1Jl sariran ti"? 25 

IX. 26 : Kim pana hhante , tm.n jiva1ft ta1J1. sarira1J1. ? . . . Ki"m 
pana bhante, anna1ft j'ivarµ anna1Jl sm·iran ti? 

VIII und IX. 

VIII. 18-20 entspricht IX. 7__:13, s. p. 423.
VIII. 23 von Abhz7ckanta1ft an + 24 letzter Absatz entspricht 80 

IX. 5 5  + 56, nur die Namen sind verschieden : Abhikkanta1J1. hhante
(etc. bis bhikkhusmµghan ca = II. 99 etc., s. p. 424, statt des dort 
folgenden Satzes upasakam marµ . . . folgt aber an unseren beiden
Stellen :) Labheyyäha1ft bhante Bhagavato santike pabbajjarµ 
labhey.'l/a'Tft upasampadan ti (In VIII folgen hier zwei Absätze, die 35 
IX nicht hat. Es geht dann an beiden Stellen weiter :) Alattha 
kho acelo Kassapo (in IX statt a° K0 : Citto Hatthisäriputto) 
Bltagavato santike pabbajja1J1. alatthüpasampadarµ (IX : alattha 
upasampadarµ). Acirupasampanno kho pan' ayasmä Kassapo 
(in IX : Citto Hatthisäriputto) eko vüpalcattho appamatto ätäpi 40 
pahitatto viharanto na cirass' eva yass' atthäya kuwputtä sammad 

1) Wegen der eben erwähnten eigentlichen Zugehörigkeit von VII zu VI 
müssen beide hier zusammengenommen werden. 
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eva · agärasmä anägäriyarp, pabbaJanti tad anuttararp, brahma
cariyapar�yosänarp, di"µhe va dhamme saya'Tfl. abhini{ä sacchikatvä 
upasampajja vihäsi: Khinä jäti vusitarp, brahmacariyarp, katarp, 
kara�i.'IJa'Tfl. napararp, z"tthatlä.'lfäti abbhanniisi. Annataro ca kho 

& pan' äyasmä Kassapo (in IX : Gitto Hatthisäriputto) arahatarp, 
ahositi. 

Verknüpfung von IX und X. 
IX. 7-13 entspricht X. 1. 7-2. 36 (s. p. 423); d. h. X enthält

überhaupt nur die Erörterung des Heilsweges (Idha Tathä_qato etc.),
io wozu nur noch eine die näheren Umstände angebende Einleitung

und ein Schluß hinzugef�gt ist. Für weitere Anknüpfungen war 
also kaum Gelegenheit. Ubrigens knüpft der Schluß X. 2. 37 mit
.Abhikkanla'Tfl. . . . immerhin an die früheren Suttas und also auch
an IX 54 und 55 an.

lö Über Zusammenhang zwischen IX und XIII s. oben p. 414.

X und XL 
X. 1. 7-2. 36 entspricht XL 9-53, s. p. 423.

X und XII. 
X. 1. 1 :  l.vam me sutam. XII. 1 1) :  Evam me suta'Tfl.. 

10 Ekarp, samayarp, äyasmä Äna�" Eka'Tfl. samaya'Tfl. Bhagavä Ko
do Sävatthiyarp, viharati . . . salesu cärikam caramäno . . .
Tena kho pana samayena Subho !Jena Sälavatika tad avasari. 
mä�avo 1'odeyyaputto Sävatthi- Tena kho pana sama.'1/ena Lo
yarp, pap:vasati . . . hicco hrähmano Sälavatikam 

2. .Atha kho Subho mänavo 
Tode.'lfyaputto annatararri 0mä
�vakarri ämanfesi :  

Ehi tv_arµ mätiavaka , yena 
so sama�o .Anandu ten' upasa'Tfl.ka

ma, upasarp,kamitvä m!lma va
canena sama�arp, Ananda'Tfl. 
appähadha'Tfl. appatanka'Tfl. la
hu.tthäna1!1 balarp, phasuvihärarµ 

sö puccha : Subho mätiavo J;odeyya
putto bhavantarp, Ananda'Tfl. 
appähädham appataitl.:arri la
hu.tfhänarri bala'Tfl. phäsuvihärm.n 
pucchatiti, evan ca vadehi :  . . .

40 

3. Eva'Tfl. bho ti kho so ma�ia-

ajjhävasati. 
· . · 

4. Atha kho Lohicco bräh
mano Bhesikarp, nahäpitarp, 

· äm'antesi: 
E hi tvarp, samma Bhesike, 

yena sama�o Gotamo ten' upa
sa'Tfl.kama, upasa711kami"tvä ma
ma vacanena samanam Gota
ma1Ji appabädhm.n dpp«ilaiil1:m1i 
lahu.(thäna'Tfl. balarp, phäsuvi
hararp, puccha : Lohicco bho Go
tama brähmano bhagavantm!l 
GotamarJI appähüdha'Tfl. appä· 
taii.lcm!t lahu.(tliäna'Yfl balarµ phä
suviliara111 pucchatiti, evafi ca 
vadehi: . . .  

5. Eva'Tfl. bhante ti kho Bhesiko 

1) Daß Xlf. 1-3 ferner mit III. 1 . 1-3 etc. sich nahe berührt, ist schon
p. 426 erwähnt. 
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vako Subha.<?sa mätiavassa 1'o
deJ1yaputtq_ssa pa,tissutvä yen' 
äyasmä Anando ten' upasa'Tfl.· 
kami, upasa'Tfl.kamitvä . . . eka
manta'Tfl. nisidi: Ekamantarp, 
nisinno kh_o so mätiavako äyas
mantarp, Ananda'Tfl. etad avoca : 
Subho mätil!_VO Todeyyaputto 
bhavanla'Tfl. Ananda'Tfl. appäbä
dha'Yfl appätai1ka1Ji lahutthänarp, 
bala'Tfl. phäsuvihärarp, pucchatt' 
evan ca vadeti: . . .

4. . . . . . . Atha kho so mäna
vako u.tfhäy' äsanä yena cubho 
mätiavo Todeyyaputto ten' upa
Sa'Tfl.kami· upasa71iltamitvä öu
bharp, mätiavarp, Todeyyaputla'Tfl. 
etad avoca : Avocumha kho ma
yarp, bho� vacanena tarp, bha
vantam Anandam : f)ubho mä
tiq,vo 0Todeyyaputto bhavanta�n 
Anandmri appähädha'Tfl. appä
ta1ika'Tfl. lahu.(thänarp, balarp, 
'phäsuvihära'Tfl. pucchati evan ca 
vadeti: . . .  

5. Atha kho ä;11asma Änando 
tassä rattiyä accayena pubhati
hasamaya'Tfl. niväsetvä pattaci
vara'Tfl. ädäya Oetakena bhik
khunä pacchäsama'tJ.ena yena 
Subhassa mä�avas.'?a Todeyya
puttassa nivesanarp, ten' upa
Sa'Tfl.kami. 

nahäpito Lohiccassa brähma
�sa pa,tissutvä yena Bhagavä 
ten' upasa'Tfl.kami, upasa'Tfl.ka
mitvä . . . ekamantam nisidi. 
Ekamantam nisznno kho Bhesiko 6 
nahäpi"to 

. 
Bhagavantarp, etad 

avoca : Lohicco bhante brähm.ano 
Bhagavantarp, appabädharp, a.P· 
pätanka7Ji lahu.tthänarp, balarp, 
phäsuvihära7Ji pucchati evan ca 10. 

vadeti : . . .  

6. Atha kho Bhesiko nahäpitb 
. . . u.tthäy' äsana . . .  yena Lo
hicco hrähma� ten' upasa'Tfl.· 15 
kami, upasa'Tfl.kamitvä Lohicca7Ji 
brähma�rp, etad avoca : Avo
cumha bho maya7Jt bhante tava 
vacanena tarp, bhagavantarp, : 
Lohicco bhante hrähma� Bhaga- 20 
vantarp, appähädharp, appätan
karp, lahufthänarµ balarp, phäsu
vihära'Tfl. pucchatz• evan ca 
vadeti : . . .

7. . . . . . .  Atha kho Bhagava 
pubba�hasamaya'Tfl. nivasetvä 
pattaeivararp, adäya saddliirp, 
bhz"kkhusa'Tfl.ghena yena Säla-

25 

vatika ten' upasa7Jikami. so 

XI und XII. 
In XL 3 ff. handelt Buddha von dreierlei Wundern, von denen sö 

er zwei Arten ablehnt ; in XII. 16 ff. von dreierlei Lehrern , die
Tadel verdienen ; XI und XII sind also erstens durch die Gemein·
samkeit dieser Dreizahl verknüpft. Das dritte jener drei Wunder 
in XI ist das Wunder der Heilslehre : ,Idha Tathägato . . . • (XL 8ff.).
Den drei tadelnswerten Lehrern stellt Buddha in XII als den rechten to 
Lehrer den Tathägata gegenüber , dei: die Heilslehre verkündet : 
, ldha Tathagato . . . • (XII. 19 ff.). Über die Entsprechung von
XL 9-53 und XII. 1 9-76 s. p. 423.

XII und XIII. 
XII. 3 :  . . .  Samano khalu bho Gotamo Sakyoputto Sak.1Ja· 45 

kulä pabbaJito f( osaiesu cärikarp, caramano . . . Salavatilca'Tfl. 
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anuppatto. Ta,,,,. kho pana Bkagavanta1J1. Gotama,,,,. eva1J1. kalyari,o 
lcitti8addo abbhuggato : lti pi 80 Bhagavä araha1J1 8ammäsam
buddho vijjäcara1.1asampanno sugato lolcavidü anuttaro purisa
dammasärathi 8atthä devamanussäna1Jl. buddho bhagavä 1) • . •  

6 XIII. 7 :  . . . Aya1J1 kho Bhäradväja Samar_io Gotamo Sakyaputto 
Sakyakulä pabbajz�o M.anasäka.te vihar.at�. . . .  Ta1J1. kho pan� 
bkavanla1J1 Gotama1J1 eva1Jl. kalyäri,o kztt18addo alJbhuggato : Iti 
pi 80 Bhagavä araha1J1. 9ammäsambuddho vfjjäcara1J-asampanno 
(etc. wie XII. 3). · 

10 XII. 19-76 entspricht XIII. 40-75, s. p. 423. 

15 

XII. 7 8 : Abhi"kkantarµ bho Gotama etc. bis ajjatagge päri,u
peia1Ji sarar,ta1Jl. gatan ti = XIII. 82 : Ahhi'kkanla1J1 bho Gotama 
etc. bis ajjatagge pa1J-Upeta1J1. 8arar_ia� gate ti. S. auch oben 
p. 424 und Anm. 3. 

XIII und XIV. 

X III. 40 etc. (und überhaupt in allen Suttas von II-XIII, 
s. oben p. 422 f.) : Idka . .  Tathagato loke upp ajjati araha'Tfl 8ammä· 
8ambuddho . . .  bhagavä vgl. XIV. 1. 4 :  lto 80 . . .  ekanavuto (etc.) 
kappo ya1Jl. Vzpas8i bkagavä araha,,,,. 8ammäsambuddko loke u da -

10 p ädi, resp. dann . . . ya1Jl. Sikhi bltagavä arahaTfl 8ammä8ambuddho 
loke udapädi, etc. , bis Imasmi'rµ yeva kho bhikkkave bhadda
lcappe aka1J1 etarahz' araha1J1. 8a1J1.mäsambuddho loke u p p a n n o. 
D. h. also : nachdem II-XIII hypothetisch vom Erscheinen eines 
Tathägata gehandelt haben , gibt der Verfasser von XIV konkrete 

15 Beispiele des Auftretens solcher Tathägatas , indem er die letzten 
sieben Buddhas aufz!Lhlt, die in der Welt erschienen sind : Vipassi 
bis Gotama. Und von Gotama sprechen die Bhikkhus in XIV. 1. 1 3  
als vom Tathagata ; und daran knüpfen Buddhas Schlußworte in 
XIV. 3. 33 an. Augenscheinlich will es der Verfasser recht augen-

so fällig machen, daß man in den Aufgezählten solche Tathägatas und 
ganz speziell in Gotama Buddha einen solchen Tathägata zu seh�n 
habe. Der die Euttas II-XIV verbindende Gedanke kommt, wie 
schon bemerkt (p. 423 f.) , auch in XXVI. 25 + 28 und XXIX. 14 
wieder zum Durchbruch. 

35 Aus XIV sind dann sowohl in XV wie in XVI Gedanken und 
Sätze wieder aufgenommen und weiter behandelt. 

XIV und XV. 
In XIV. 2. 2 ff. werden des jungen VipassI Ausfahrten erzählt, 

auf denen er einen Greis <Jir,ir,ia, 2) , einen Kranken (6) , einen 
40 Toten (10) und einen Weltentsagenden sieht . . Diese E�cheinun��n

. rufen in ihm folgende Gedanken hervor : Dkir attku kzra bho Jati 
näma yatra hi näma jätas8a jarä panfüi,71is8ati •Wehe über das, 
was man Geburt nennt, da an dem Geborenen einst das Alter wahr
zunehmen sein wird• (2), Dhfr atthu kira bho jäti näma, 

1) S. auch oben p. 426.
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yatra ki näma jata88a jarä panitäyis8ati, vyädki pannäyis8ati, 
maratuz1Jl. panitäyi88ati • . . . da einst des Geborenen . . .  Tod wahr
zunehmen sein wird" .  In 2. 18  findet VipassI dann die Kausalitäts
reihe : Atha kko bhikkhave Vipassz$9a Bodhisattas8a etad ahosi : K i"mhi nu kho 8ati jaramarar,ta'Tfl koti kimpaccayä jarämarari,an 5 
ti? . . .  Jätiyä kho 8atijarämaratuz1Jl. hotijätipaccayajarämarari,an 
ti. ,Bhikkhus , da stieg im Bodhisatta VipassI der Gedanke auf:
Was muß da sein , damit Alter und Tod da ist , worauf beruht 
Alter und Tod ? Wenn es Geburt gibt , dann ist Alter und Tod 
da, auf der Geburt beruht Alter und Tod".  . . .  Kimhi ?iu kko 10 
8ati jäti hoti . . . ? . . .  Bhave kho 8ati jäti hoti . . . • Was muß 
da sein, damit Geburt da ist ? . . . Wenn Sein allgemein da ist, ist
auch Geburt vorbanden" . . . Usw. Daran knüpft doch ganz deutlich1 
�n XV. 2 : Atthi idappaccayä j'aramarar,ian tt'? . . . Ki"mpaccayä 

Jarämarar.ian ti? . . .  Jatipaccayä jarämaratuzn ti. , Ist es möglich 16 
zu sagen : Hierauf beruht Alter und Tod ? . • . Worauf beruht 
Alter und Tod ? . . . Auf der Geburt beruht Alter und Tod • .
Atthi �dappaccayäjätiti? . . .  Kimpaccayäjatiti? . . .  BhavaJPac-
cayä Jätiti. Usw. , 

XIV. 2. 19  ist größtenteils auch im Wortlaut identisch mit 20 
xy. 3. Da� Übereinstimmende lautet : . . . nämarüpapacca;1;ä 
vinnatuz1Ji, vinnär_iapaccayä nämarüparµ, namarüpapaccayä 8afä
yatana,,,,., safäyatanapaccayä (in XV. 3 fehlen diese beiden Worte) 
phas90, pha8sapaccayä vedana, vedanäpaccayä tafJ,hä, ta1.1hapacca.11ä 
1-!Pä_däna1Ji, upädanapaccayä �havo, bka�apaccayä jäti,jätipacca;1;ä 211 

Jara'!"ara?J,arµ (XV. 3 hat hier noch .Jaramara"TJ-apaccayä) 80ka
paridevadukkhadomana88Upäyäsä 8ambhavanti , evam etas1Jt: ke
valas8a dukkhakkhandhas8a sam udayo hoti. 
. XIV. 2 .. 19 hat ferner mit XV. 22 die Worte gemein Ettävatä 

Jäyetha vä Jiyetha va miyetha vä cavetha vä uppajjetha vä. so 
In XIV. 2. 22 fügt der Verfasser nach Abschluß der Erörterung

über des Buddha VipassI Erkenntnis der Kausalitätsreihe (in 21)
noch hinzu , daß er später über Ent.stehen und Vergehen der fünf 
Upädäna-kkhanda's (rüpa'Tfl, vedanä etc.) nachgedacht habe , und 
daß er bald zur Abkehr von ihnen (anupädä,71a) und somit zur 35
Geistes-Erlösung gelangt sei (citta1J1. vimucci). Ganz ähnlich spricht 
in XV nach der Darlegung der Kausalitätsreihe (bis 22) Gotama 
Buddha über die Auffassung des Selbstes als rüpi (,gestaltet", 2::: ff.) 
und als vedanä (. Gefühl • ,  27  ff.) und nennt (32) den , der diese
Auffassung nicht mehr hat und zur Abkehr gelangt ist (anupädiya'Tfl), 40 
vimuttacitta. Wenn nebenbei bemerkt die Erörterung dann sofort 
zu dem bekannten Thema , Hoti Tathägato param mara1J,ä ?" 
hinübergleitet , so geschieht das in Anknüpfung an D. I .  wo in 
1. 36 und öfter der durch die Erkenntnis von der Gefühle (vedanä) 
Entstehen und Vergehen zur Abkehr Gelangte (�nupädä) und somit "' 
Erlöste (vimutto) Tathägata genannt wird. Über Tathägata vgl. 
den Anhang des im Druck befindlichen 1. Bandes meiner Tipitaka-
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Übersetzungen (in .Religiöse Urkunden der Völker") ,  und meine 
Abhandlung über den leitenden Grundgedanken des D. (wahrscheinlich 
in WZKM. XXVII). 

XV. 2 s. unter XIV. 2. 2 ff. 
5 XV. 3 s. unter XIV. 2. 19.

XV. 22 s. unter XIV. 2. 19.
XV. 22 ff. s. unter XIV. 2. 22.

XIV und XVI. 

Andere Fäden laufen aus XIV neben XV vorbei in das Sutta 
to XVI hinein. Über den sachllchen Zusammenhang beider Suttas wird

noch an anderer (schon erwähnter) Stelle besonders gesprochen werden. 
XIV. 1. 1 7  . . .  ya<la Bodhisatto Tusita käya cavitva mütu 

kucchi'Tft okkamati . . . . A.11an ca dasasahassi lokadhatu sa'Tft
lcampati sampakampati sampavedhati. 30 . . .  yada Bodhisatto 

15  matu kucchisma nikkhamati . . .  Ayan ca dasasahassi lokadhätu 
sarp.kampati sampakampati sampavedhati: 

XVI. 3. 1 5  + 1 6  . . .  ;11ada Bodhisatto Tusita kayä cavitva 
. mto sampajäno matukucchi'Tft okkamati ta<la 'ya'Tft pathavi kampati 
sarp.kampati sampavedhati . . . ya<la Bodhisatto sato sampajäno 

20 mätukucchisma nikkhamati' tada 'ya'Tft pa.thavi kampati· sarp.kam
pati" sampavedhati. Es ist auch an die Erdbeben von XVI. 3. 10
und XVI. 6. 10  zu erinnern. XIV. 1. 28 : Yadä Bodhisatto matu 
kucchisma nikkhamati dve udakassa dhära antalikkha pätu
bhavanti. XVI. 6. 23 : Da<J,rf,he kho pana Bhagavato sarire 

25 antalikkhä udakadhara pätubhavi"tva . . .
XIV. 1 .  29 : n 'atthi 'dani punabbhavo , augenscheinlich ein 

Versbru�hstück, ebenfalls am Schluß von XVI. 2. 2. 
XIV. 2 1 :  YojeM . .  bhaddani bhaddäni ."Jiinäni . .  . A tha

kho . . bhadda'fl- yana'Tft abhi'ruhitvä bhaddehi bhaddehi yanehi 
30 uy,71iinabhümi7p ni'yyäsi. 3. 10 . . .  bhaddani bhaddani yänani

yojapetva bhadda'Tft yana7ft abhiruhitva bhaddehi bhaddehi yanehi 
Bandhumat�ya rajadhani'yä ni,'l;t'7µsu, yena Khemo migadayo tena 
päyarp.su, .11avatika yanassa bhümi yanena gantva yanä paccoro
hitva pattil.-ä va yena Vi'passi bhagavä . . ten' upaaarp.kamirr1su. 

35 Upasarp.kamitva . . . .  ekamanla'Tft nz"sidirp.su. XVI. 1 .  3 . . . bhaddam· 
bhaddani .1/iinani .lfo}apeti•ä bhadda1!1 yäna7ft abltirühitva bhaddehi 
bhaddehi ,yanehi Rajagahamha ni'yyasi� yena G ijjhakü.to pabbato 
tena payäst� .11ävatika ,yänassa bhümi !Jlinena gantvä yänä pacco
rohitvä pattiko va yena Bhagava ten' upasarr1kami, upasarri-

•o kamitvä . . . ekamantarp. nisidi. XVI. 2. 14  ist genau dasselbe 
wieder mit Bezug auf Ambapäli gesagt und 2. 1 5  + 1 6  + 1 8  mit
Bezug auf die Licchavis. Eine erhebliche Beweiskraft wohnt natürlich 
der Übereinstimmung zweier Stellen mit so nichtssagendem Inhalt 
nicht inne. Aber die Möglichkeit, daß dem Geiste des Verfassers 

45 von XVI jene beiden Stellen von XIV. 2 noch gegenwärtig waren 
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und daß sie ihm deshalb mit einflossen , können wir doch nicht 
abweisen. Vgl. schon D. II. 1 1  etc. oben p. 422. 

XIV. 2. 19 : Samudayo samudayo ti kho bhikkhave Vipassissa 
Bodhisattassa puhbe ananussutesu dhammesu cakkhu'Tft udapädi 
M!la'Tft udapädi •'Entstehen, Entstehen (aus Ursachen) !' Das war r; 
das Schauen , die Erkenntnis • . .  , welche dem Bodhisatta V. über
Dinge aufgingen , von denen vorher noch niemand gehört hatte• ,  
und 2 1  Nirodlw nirodho ti kho bhikkhave Vipassisaa ßodhisattasaa 
puhbe ananuasutesu dhammesu calckhu'Tft udapädi ilätui'Tft udapädi 
.'Vergehen, Vergehen ! ' "  (etc. ebenso). XVI. 2. 2 :  Dukkhasamtula- 10 
.1Jas8a bhikkhave • .  ananubodha . . .  und dukkhanirodhasaa bhtk
khave . . ananubodhä . . . • Wegen der Nichterkenntnis des Ent
stehens des Leidens (aus Ursachen) und des Vergehens des Leid�ns . . .  • 1 
Es hat hier aber zugleich aus XV. 1 die Wortgruppe Etasaa Ananda 
dhammasaa ananubodhä . . .  mitgewirkt (s . •  xv und XVI"). 15 

XIV. 3. 10 s. unter XIV. 2. 1 .  
XVI. 1 .  3 s. unter XIV. 2 .  1 .
XVI. 2 .  2 s. unter XIV. 1 .  2 9  und unter 2 .  19.
XVI. 2. 14-16 + 1 8  s. unter XIV. 2. 1 . 
XVI. 3. 1 0 ;  1 5 + 16 und 6. 10 s. unter XIV. 1. 1 7. 20 
XVI. 6. 23 s. unter XIV. 1 .  28. 

XV und XVI. 

XV. 1 : Etaasa Änanda dhammassa ananuhodha appa#vedhä 
evam aya"!i pajä . . .  sarp.sära'Tft nätivattati (die letzten beiden 
Worte übrigens augenscheinlich ein V ersbruchstück) • Änanda, wegen 25 
des Nichterkennens . . dieser Tatsache {nämlich des Resultierens 
der leidenvollen Seinserscheinungen aus Ursachen oder Prämissen) 
kommen diese Kreaturen aus dem Kreislauf der Geburten nicht 
heraus" .  XVI. 2. 2 :  Duk�haaamudayassa bhikkhave . .  ananu
bodha appa,tivedhä evam ida'Tft digham addhanaTfl . . sa7J1sarita'Tft so 
maman c' eva tumhäkan ca .Mönche, wegen des Nichterkennens 
des Entstehens des Leidens (aus Ursachen) bin ich und seid ihr so 
lange im Kreislauf der Geburten herumgeirrt" .  XIV. 2. 19 aber 
hat auf XVI. 2. 2 zugleich mit eingewirkt, s. oben. 

XV. 32 : parinibbayati' und mara?'la in Hoti Tatltligato 35 
param mara?'lii ? wirkt im Inhalt von XVI (dem Mahäparinibbäna
sutta) nach , was erst in der Untersuchung über die Gedanken
zusammenhllnge der D.-Suttas ausführlicher dargelegt werden kann. 

XV. 33 behandelt zwei Zahlenschemata, aatta . . .  vinnä?'lat.thitiyo, 
dve ca ayatanani: XVI ist voll von solchen Schemata, die die in 40 
XV. 33 angefangene Reihe fortspinnen. Das ist nicht vage Ver
mutung von mir , sondern sicher zu erweisen : Ein großer Teil 
von XV. 3� gehört eng zusammen mit dem weiteren Zahlenschema 
XV. 35, welches seinerseits Wort für Wort = D. XVI. 3. 33 ist.
Dieser Teil von XV. 33 lautet : Sant' Änanda satta aabbaso rüpa· 45 
3 " 
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sailiiäna7Jt samatikkamä pa.tighasanii.äna'f!t atthagamä 11änatta
saiiiliinm.n am_ana.sikarä 'Ana11to äkäao' ti äkäsänancayatanüpagä . . . 

:··Jant' Ananda sattä sabbaso akä8änancäyata11arµ samati-
1.·k.tmma 'Ana11tmf1 vinnii.7J.an' ti vinfiä1J-ancä;1Jatanüpaga . . .  Sant' 

5 Ananda sattä sabbaso vi111i.ä7J.a·ncayaianaT(t samatikkamma 'N' 
atthi kiiiciti' äkincannc1..11atanüpaga . . . Asanna,sattä.IJaiana,,,,_ 
nevasail.iiii.näsanna,11atanam cva dutiyarµ 1). Durch Vergleich mit
der folgenden Gegenüberstellung ist die Verwandtschaft leicht zu 
ersehen. 

io X V. :>5 ist = XVI. 3. 33. Dieses übereinstimmende Stück
lautet : A.(tha kho ime Änanda vimokha. Katame af;!ha ? Rüpi 
rüpiini passati. A.1Javi pa.thamo vi'mokho. Ajjhatta7[L arüpasaniii 
baliiddhä rüpüni pa.ssaii: A.1Jm.n dut(110 vimokho. Subhan t'eva 
adhimutto hoti. A,11aTft tatiyo vlrrwklio. 

15 Sabbaso rüpasaiinänm.n samailkkamä pa.tighasanfiäna,,,,_ at-
thagamii. ncl.natta.�ailiiänarµ arnanasikärä 'Ana11to äkaso' ti akä
sananciiyatana7Ji upasampqjja viharaii. Ayarµ catuttho vimokho. 

Sabbaso äkiisanm"icä,11atanarµ samati'kkamma 'Anantarµ vin-
1i.ä7J.an' ti viiinä"(l.aiicü.1Jalana1J1 upasampajja viharali Ayarµ pan-

20 camo vimokho. 
Sabba.so viiinary,ancayatana7Jt samaiikkamma 'N' atthi kinciti' 

alcii'icani'täyatanarµ upasampadja viharati. Aya7Jt cha.f:!ho vimokho. 
Sabba.so o.ki7ncafriiayatanarµ samatikkamma nevasafülii.nä

safdiäyata11arµ upa.sampaj-ja viharati. Aya7Jt sattamo vimokho. 
25 &abbaso nevasannänii.sannäyaia11arµ samatikkamma saniW-

veda.11itanirodha:._rµ upasampajja viharati. Ayarµ at,thamo mmokho. 
1me kho Ananda a,(tha vi1nokhä. 
XVI. 2. 2 s. unter XV. 1 .
XVI. 3 .  33 s. unter XV. 3 3  und unter XV. 35 .

30 XVI und XVII. 

XVI. 2. 23 : Atha kho Bhagavato vassüpagata.ssa kharo 
abädho uppajji, bä�hä vedanii. vaitanti rw1ra7J-antika 2) ,  und XVI.
4. 20 : Atha kho Bhagavato Cundassa kammäraputta.ssa bhattaf!i 
bhuttavissa l�haro abä.dho uppajji . .  pabä(liä vedanä vattanti 

s5 märary,antikä 2). XVII. 2. 13 : Seyyathä . .  bhoja11am bhuttavi'ssa 
. . .  raiiiio 1lfahäsudassanassa maranantikä 1:eda11ä ahosi. 

XVI. 3. 48 = XVI. 5. 14 : Nanu' evarµ (in 5. 1 4  etarµ) Äna11da 
mayä pa/(qacc' eva akkltatarµ : sabbeh' eva piyehi ttia11iipehi nänä
bhävo vinabhavo afrnathabhävo, und XVI. 6. 11 : Nanu da7Jt ävuso 

'o Bhagavata pa,tigacc' eva akkhäla7Jt : sabbeh' eva (etc. ebenso) =
XVI. 6. 20 vgl. XVII. 2. 11 : Evarµ. kho mm.n tva1Ji devi samutlä.cara : 
Sabbeh' eva deva p(11ehi manäpehi nanabhavo vi'nabhävo annathä
bho.vo. 

1) 1 Jiese Partie hiingt auch zusammen mit D. [. 3. 13-H.
2) Diese beiden Worte wohl Versbruehstück.

3 4 
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XVI. 4. 20 s. XVI. 2. 23. 

. XVI. 4. 37 : . . .  yäva parisuddho . .  1'athägalassa chavivarp,w 
panyodä.to, und : Dvis'u . . kälesu aliviya Taihägataesa parisuddho 
hoti chavi'va1J-rµ> pariyodäto : . . . yan ca ratti,,,,_ . . . pari'nibbäyati. 
Vgl. XVII. 2. 10 : . . .  Mahäaudassanassa . .  parisuddho chavi'va1J-1J-O 5 
pariyodäto, mä h' eva kho räjä M ahäaudassano kälam akäsi. 

XVI. 4. 40 = XVI. 5. 1 : Atha kho Bhagavä dakkhi'7],ena 
pas_sena sihaseyya,,,,_ kappui päde pada,,,,_ acct?-dhä.1Ja sato sam
paJO.r&O. Vgl. XVII. 2. 9 : Atha kho Ananda rä;ä Mahc7.sudassano 
dakkhi'f)ena _passena sihaseyya,,,,_ kappesi päde päda'!I accadhäya 10
sato sampa;äno. 

XVI. 5. 1, Absatz 3 + 5 s. XVI. 5. 1 7  + 18. - XVI. 5. 1 1 
Schluß s. XVI. 4. 40. 

XVI. 5. 14 s. XVI. 3. 48. 
XVI. 5. 1 7 + 18, genauer XVI. 5. 1 ,  Absatz 3 und 5 + 5. 17 + 18 :  1r.

.Atha kho Bhagavä . . . yena Kua{nlira-upatattana,,,,_ Mallä11a1!1-
sälavana,,,,_ ten' upasa,,,,,kami . . . Anando Bhagavato pa,tiasutvä 
antarena yamakasälana,,,,_ . . rnaflcaka,,,,, pannäpesi. 1 7. Evarri 
vutte ayasmä Änando Bhagavantarµ etad awca : Mä bhante 
Bhagava irnasmi,,,,_ kutf.</anagarake ujjangalanagarake säkha- llO 
nagarake parinihbäyatu. Santi hi bhaiile annä11i mahänagaräni 
seyyathida'1JI. Campa Rajagaha,,,,_ Sävatthi Säketa,,,,_ Kosambi 
Barä1J-asi. Ettha Bhagava pari'nibbäyatu ettha bahü khattiya
mahäsa'lä brahma1J-amahasälä gahapati"rnahäsälä Tathägate 
abkippf!8°'nnä te 'l'athägatassa saryrapüja,,,,_ karissantiti. Mä h' 15 
eva,,,,_ Ananda avaca ma h' eva,,,,_ Ananda avaca kt'<f.<fanagaraka,,,,_ 
ujjangalanOflaraka,,,,_ sakhanagarakan ei: 18. Bhütapubba,,,,_ 
Änanda rlJ.jä Mahäaudassano niJ.ma ahosi cakkavaiti dhammiko 
dhammaräjä cäturanto vijitavi _janapadatthävari'yappaito satta
ratanasamanriägato 1). Raii.iio Ananda MahäsU.dassanassa aya1!1- so 
Kusinll:ra Kuaävati niJ.ma rlJjadhani ahosi puratthimena ca 

pacc'himena ca dvadasa yojanäni ö:giJmena _ uttarena ca dakkhi'f)tna 
ca satta yojanäni vitthiJrena. K usävall Ananda r(f-jadhäni iddha 
c'tma ahoai phitä _ca bakuianä ca äfai'!lr.iamanussä ca aubhi'kkhä 
ca. Seyyathä pi_ .Ananda dev4na1!1- A?akama11dä f'läma räjadhäni si; 
iddha c' eva phitä C!l bahujanä ca äki1J-1J-ayakkhiJ ca subhikkhä 
ca evam eva kho Ananda Kusävaii räjadhäni *iddkä c' eva 
ah08i phita ca bahujana ca äki'TJ-1J-amafl.ussä ca 9) subhikkha ca. 
KU8ävati Ärianda räjadhäni dasahi sa<ldehi avivittä ahosi diVii. 
c' eva ratti ca seyyathida,,,,_ hatthisaddena assasaddena ratha- •o 
aaddena bheriaaddena mutingasaddena vir.iMaddena gitasaddma 
aammaaaddena talasaddena amätha-pivatha-khadathiiJ.i dasamena 
satldena. 

1) Von cakkavatti bis hier außerdem = D. III. 1 .  5 ete. 
2) Von • bia hier außerdem = D. XI. 1 .
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XVII. 1 .  1-3 . . . Ekarµ, samaya'!l Bhagavä Kusinaräyarµ, 
viharati upavattane Mallänarµ, sälavane antarena yamakasalänarµ, 

parinibbanasamaye 1). _ 
2. Atha kho a_yasmä Anando yena Bhagavä te:n' upasarµ,kami2)

5 upasarµkamitvcl Bhagavantarµ, abkivädetvä ekamanta'Tft n'isidi: 
Ekamanta,,. nisinno kho ayasmä Änando Bhagavantam etad avoca: 

Ma bhante Bkagava i"rnasmirµ kuq,<f.anagarake etc. genau wie 
in XVI. 5, nur pan"nibbayi statt parinibbayatu, Santi• statt Santi 
hi, Mä h' e:varµ, Änanda avaca nur einmal, khatti"yo muddhävasitto 

10 statt cakkavatti d�ammiko dhammaräJä, ohne sattaratanasaman
nagato, Sa kko Ana11da Kusai•ati pacchi'mena ca pura,ttkimena 
ca statt bloßem purattkz"mena ca pacchimena ca 8). 

XVI. 6. 10 Str. 2 :
A nwcä vata Sa7J7.khärä uppädavayadhammino 

15 uppajjitvä nirujjhanti tesarµ, vüpasamo sukko 
der Str. am Ende von XVII. 2. 1 7. 

XVI. 6. 1 1  s. XVI. 3. 4 8. 
XVI. 6. 20 s. ebda. 
XVII. 1. 1-3 s. XVI. 5. 17 + 18. 

20 XVII. 2. 9 s. XVI. 4. 40. 
XVII. 2. 10 s. XVI. 4. 37. 
XVII. 2. 11 s .  XVI. 3. 48. 
XVII. 2. 1 3  s. XVI. 2. 23. 
XVII. 2. 17 s. XVI. 6. 10 .  

25 XVI und XVIII '). 
XVI. 2. 5 :  Äyam' Änanda yena Nädikä ten' upasarµ,

kamissämäti. . . .  Tatra sudarµ, Bhagava Nädi7ce mnarati Gin
Jakävasathe. 7. . • . Paropannasa Ananda Nädz7ce upasaka 
kälakatä pancannarµ, orambhägiyanarµ, sa'!l .'IJojanänarµ, parikkhayä 

so <papätikä tatthaparinibbayino anävattidhammä tasma lokä. 
Sädhika navuti Änanda Nädz7ce upäsaka kalakata ti'r_i.riarµ, sarµ,· 
yojananarµ, pari7ckha_yä ragadosamolianarµ, tanuttä sakadagamino 
sakid eva imarµ, lokarµ, agantva dukkhass' antarµ, karissanti "). 
Satt"rekäni Änanda pancasatäni Nädike upasaka kalakatä tirir_i.arµ 

sa sarµ,yojanänarµ, parikkhayä sotäpannä avinipätadhammä niyatä 
sambodhiparäyanä. 

1) Die Gelegenheit ist also genau dieselbe wie D. XVI. 5. Da.II das ganze 
weitschweifige Sutta XVII da gesprochen sein soll , während XVI davon nichts 
wei.11, ist ein Beweis gegen die Anthentizität dieses Berichtes. 

2) Ein neuer, wenn auch nebensächlicherer, Widerspruch : In XVI. 5 ist 
Änanda von Anfang an bei Buddha. 

3) Das sind natürlich nur die gewöhnlichen Abweichungen zweier identischen 
Texte. Die Inder sind ganz an.ller Stande einen Text in genauer Entsprechung 
zweimal zu geben. 

4) Weil zwischen XVII und XVIII zufällig keine Zusammenhänge nach· 
zuweisen sind, gebe ich als Ersatz dafür die zwischen XVI und XVIII. 

5) Diese drei Worte sind ein einverleibtes Versbrucbstück. 
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. _Vgl. XVIII. 1 :  Ekarµ, samayarµ, Bhagavä Nädi"loo viharati 
Gir':Jakavasathe. Tena kho pana sama,yena Bhagava . . . kalakate 
. . vyakaroti· . . . Paropannasa Nadikiya paricaraka . . kälakatä 
pancannarµ, etc. wie vorhin. Sädhika navutt· Nadikiya parica
rakä . .  kalakata tiririarµ etc. wie vorhin. Satirekani· pancasatarii· 5 
Nadikiya paricaralca . . kälakatä tittrta'f!I. sarµ,yoJananarµ pari
kkhaya sotäpanna etc. wie vorhin 1). 

XVI. 2. 9 :  ldh' Änanda ariyasavako Bud,dhe aveccappa
sädena samannagato hotz· . . .  Dhamme aveccappasädena samannä
gato hoti : Sväkkhato Bhagavata dltammo sandz#hz.ko akäliko 10 
ehipassilco opanayiko paccattm.n veditabbo mnnühiti. Sa7J7.ghe 
aveccappasädena samannag- ato hoti·. Arz:y' akantehi silehi samannä-

• • 1 
gato hoti . .  . 

Vgl. XVIII. 27 : Sväkkhäto hi· bho Bhagavatä dhammo 
sand�t!hi'ko . akaliko ehipassiko opanayz7co paccaita7J7. veditabbo 15 
vinnühz"2) . . .  Ye hi keci bho Buddlte aveccappasa<lena samannä
gata Dhamme aveccappasadena samannägatä, Sai!1ghe aveccappa
sadena samannagatä ariyakantehi silehi samannagatä . . .

XVI. 2 .  12 : Kathan ca bhikkliave bhikkhu sato hotn ldha·
bhilrkhave bhikkhu ka.ye käyanupassi viharati" ätäpi sampaJano 20 
satimä vineyya loke abhijjhädomanassa11i, vedanäsu . . .  , eitle . . .  , 
dhammesu dhammänupassi viharati ätäpz sampa:fäno satimä 
vineyya loke abliiyjhadomanassa1.n (auch 2. 26), und XVI. 3. 50 :
. . . Katame ca te . . dhamma maya abhifü'i.äga desitä . . . ? 
Seyyathidarri cattäro sati'pafthäna . . . ss 

"."gl. XVIII. 26 : . . . yava suppannatta v' ime tena Bha_qa
vatä Jänatä passatä . . . cattäro satipa.t!hänä . . Katame cattäro? 
ldha bho bhikkhu ajjhaUarµ, käye ka_yänupassz viharati atäpi 
sampaJäno satt"mä vineyya loke abhijjhädomanassa/'fl . .  . Ajjhatta'f!I. 
vedanäsu etc. wie XVI. 2. 12  8). so 

XVI. 3. 3 = 3. 40 : . . . Tatha.gatassa kho Änanda cattäro 
iädhipädä bhavitä . . . und 3. 50 : ( . . .  Katame ca te . .  dhammä 
maya abhinnaya desitä . . . ?) . . . cattaro iädhz'padä . . . vgl. 
XVIII. 22 : • . .  yava suppannattä v' ime tena Bhagavata Janatä 
passuta . .  cattäro iddhipadä . . . s5 

XVI. 3. 4 : . . . T#thatu . . Bhagavä . . .  kappa'f!I. bahuJana
hitäya bahuJanasukhaya lokanukampaya atthaya hitaya sukha.11a 
devamanussänm.n (s. auch XVI. 3. 50) vgl. XVIII. 20 : . . . . 1JäVa 
ca so Bhagavä bahuJanahitaya pafipanno bahuJanasukhäya lol�ä-
nukampäya atthäya hitäya sukhaya devamamtssanarµ 4). to 

1) Vgl . auch VI. 1 3 ;  XIX. 62 (s. unter ,XVIII und XIX"); XXYIII .  1 3 ;
XXIX. 25. 

2) S. auch zu XVIII. 27 unter ,XVIII und XIX".
3) S. auch unter ,XXVI und XXIX".  
4)  XVIII. 20 : XIX. a siehe dann später , p .  441'>. XVI. 3. 4 :  XIX. 14  s. 

später, p. 442. 
Zeitschrift der D. M. G. Bd. LXVII. 29 

3 4 * 
- 997 -



442 R. Otto Franke, Die Verknüpfung tkr Dighanikäya-Suttaa etc. 

XVI. 3. 8 : . . . Etarahi kho pana bhante Bhagavato brahma· 
cariya'!I iddhan c' eva phitan ca vitthärika1Jl. bahuja'iina1J!. puthu· 
bhüta1Jl. yäva devamanussehi suppakäsita1J!. (vgl. XVI. 8. 85) vgl. 
dem Schluß von XVIII. 29 und überhaupt des ganzen Sutta XVIII : 

5 Tayi'daTft brahmaoariya1Jl. iddhan c'el'a phitan ca vitthärita1!' 
bahu/anna1Jl. puthubhüta1Jl. yava devamanussehi suppakasitan ti. 
XVIII ist augenscheinlich dem Nachweis gewidmet, daß des Buddha 
Lehre und Lebensordnung (brahmaoariya1Jl.) auch bei den Göttern
bekannt und festgewurzelt sei 1). 

10 XVI. 8. 85 s. XVI. 3. 8. 
XVI. 8. 40 s. XVI. 3. 8. 
XVI. 3. 50 s. XVI. 2. 12 und XVI. 3. 3 und 3. 4. 
Aus XVI. 3. 50 ferner : (Ka.tame ca te . .  dhammä mayä 

abhinnaya desi"ta . • .  ?) . . .  ariyo at,thangiko maggo, und XVI. 5. 27 :
111 • • • Imasmi1Jl. kho Subhadda dhammavinaye ariyo a#hangi'ko 

maggo upal.abbhati vgl. XVIII. 27 : . . . yäva suppannatta v' ime 
tena Bhagavatä janatä passatä satta samädhipankkhärä sammä· 
samädhissa 11) bhavanaya . . Katame satta ? Seyyathida1Jl. sam
mad�t;thi sammäsa1J1.kappo , sammävacä , sammäkammanto , sam-

10 määjivo, sammäväyämo, sammasatiB). 
XVI. 5. 27 s. XVI. 3, 50. 
XVIII. 1 s. XVI. 2. 5 + 7.
XVIII. 20 s. XVI. 3. 4'. 
XVIII. 22 s. XVI. 3. 8.

15 XVIII. 26 s. XVI. 2. 12.
XVIII. 27 s. XVI. 3. 50 und XVI. 2. 9.
XVIII. 29 s .  XVI. 8. 8.

XVI und XIX. 

XVI. 2. 7 vgl. XXIX. 62 (vgl. XVIII. 1) s. unter .XVI und 
so XVIll" und .XVIII und XIX" .

XVI. 2. 9 vgl. XXIX. 6 = 21 (vgl. XVIII. 27), s. ebda
XVI. 2. 25 : . . .  AhaT(t kho pan' Ananda etarahi ji'!-f!-0 vuddho 

mahallako addhagato vayo anuppatto . . . XIX. 82 : . . . Diaam
pati bho räjä jiti'IJO vuddho mahallako addhagato vayo anuppatto. 

s5 XVI. 3. 4 = XIX. 5 und 1 4  (und XVIII. 20) s. unter .XVI
und XVIII" und .XVIII und XIX".  

XVIII und XIX. 

XVIII. 1 : . . . Paropannasa bis sambodh.iparayanä (s. zu 
XVI. 2. 7 unter .XVI und XVIII", oben p. 440 f.) vgl. XIX. 62:  Ye 

'o kho pana me . .  sävakä . . .  na salibe:na sabba1Jl. sä8ana1Jl. äjänanti 

1)  DILl'Um b&be ich die Schreibung' yä'l!a devamanuaaehi der an beide11 
Stellen der Ausg&be erscheinenden yävad etia m0 vorgezogen. 

2) Das 8. Glied des a!fhangiko maggo ist hier als Ziel der sieben 
anderen gefaßt.  

3) Vgl. d&nn weiter XIX. 61 unter 0XVIII und XIX"

3 4 • 
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app ekacce pancanna1Jl. orambhagtyänarµ sarpycrjanäna1Jl. pari
kkhayä opapätikä honti tattha pari'"nibbayino anavattidhammä 
tasmä lokä. Ye na sabbena sabba1Jl. säsana1Jl. ajänanti app 
ekacce tirpJa1Jl. Sa1J1.yojanäna1J1. parilckha.1Jä rägadosamohli'na1Jl. 
tanutta sakadagämino honti sakid eva imarp. lokaTft agantvä 5 
dukkhass' antam karonti. Ye na sabbena sabbam sasanam 
ajananti app ehi,cce ti1)'1)-arµ Ba1Jl.Y'!ianäna1Jl. parikkhay� sotäpann"a 
honti avinipätadhammä niyata sambodlii'paräyanä 1). 

XVIII. 12 + 1 3 = XIX. 2 + 3. Purimäni bhante dzvasani' 
purimataräm' tadahu 'posathe pa7J.7Jarase vassüpanäyz'kaya pu'f}.- 10
f!.äya (in XIX. 2 an Stelle dieser beiden Worte pavltra7Jäya) pu'f}.
f!-amaya rattiyä kevalalcappä ca devä Tävati'Tflsä Sudhammäya1Jl. 
sabh4ya1Jl. sannisinnä honti sarmipatitä mahati ca dzöba parisa 
aamantato ni'sinnä honti, cattaro ca mahäräjä catuddisa (in XIX. 2
c4t0) nisinnä hontz: Puratthi"mäya disä,1Ja Dhatara.f!ho mah4räjä 111 

pacchämukho (mit v. l. ßm pacohäbhimu0 ; in XIX. 2 pacchäbhimu0 
mit v. 1. ßm pacchamu0) nisinno hoti <leve purakkhatvä. Dakkhi
f!.äya di'säya Vira?hako mahäraja. uttarabhimukho nisinno hoti 
Jer,e purakkhatvä. Pacchimäya disäya Virüpakkho mahäräjä 
puratthabhimukho nisinno hott' deve purakkhatvä. Uttaraya »o 
diaäya Y essava7J0 mahäräjä dakkhi1Jn.hhimukho nisinno hoti <leve 
purakkhatvä. Y ada bhante · keval.akappä ca <leva Tävati1Jl.Sä 
Sudhammäya1Jl. sabhäya1Jl. sanni8innä honti sannipatitä mahati 
ca dibbä parisä samantato nismnä honti cattäro ca mahärajä 
catuddisä nisinnä honti, i'da1Jl. tesa1J!. hoti äsanasmi1Jl.. Atha u 
paochä amhäka1Jl. äsana'Tfl hoti. Ye te bhante devä Bhagavati 
brahmacariya1Jl. oaritvä adhunuppannä Tävati'1ft8a/cäya1Jl. (in XIX. 2
0kll.yä mit v. 1. ßmK 0käya1J1.) te - anne deve atirocantz' Va7J.f!-e71a 
d eva yasasä ca. Tena suda1Jl. bhante devä Tävati'1flsä attamanä 
honti pamuditä pitisomanassajätä : Dibbä vata bho kaya pari· so 
parenti hayanti asurakayati. 

18. (resp. 8 in XIX) Atha kho (mit v. l. SS� ohne kho ; m 
XIX. 8 ohne kho, mit v. 1. ßmK kho) bhante Sakko devanam Indo
deväna1Jl. Tävati7!1sä'fl.a1Jl. sampasäda1Jl. (in XIX. 8 päsäda1Jl. mit
v. 1. ß•K sappasada1J1.) vi'ditvä imahi gäthähi anumodi: s5 

Modanti vata bho devä Tävati1Jl.Sä sahindakä 
Tathägata1J1. namassantä JJhammaJJsa ca sudhammata1J1. . 
.Nave va deve passantä va7Jf!-avante yasassino · 

Sugatasmi1Jl. brahmacariya1Jl. caritväna iähagate 
Te anne atirocanti Va7Jtiena yasasä.11una 40 
Savakä Bhüri'pannassa visesüpagatä idha. 
IdaT[t disvana nandanti Tävati'1flsä sahz'ndakä 
Tathagataip namassantä Dhammassa ca sudhammatan fi. 

Te:na suda1Jl. bhante devä Tavatz'1µsä bhiyosomntläya atta-

1) Vgl. auch VI. 1 3. 
29• 
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mana honti pamudita pltisomanassajata : Dibba vata bho kaya 
paripürenti hayanti asurakaya tz'. 

XVIII. 14-19 = X IX. 14,  dritter Absatz, - 1 8 :  Atha bhante 
yen' atthena deva Tavatirµsa Sudhammayarµ sabhayarµ, sannisinna 

5 honti sannzpatita ta'f]'l attharµ, cintayi"tva tarµ, attharµ mantayitva 
vuttavacana pi tarµ cattaro maharäja tasmirµ atthe honti paccanu· 
s#thavacana pi· tarµ cattaro maharaja tasmz"rµ atthe honti sakesu 
äsanesu thitä avipakkanta. 

Te vuttavakya rajano pa.tigayhanusasani·rµ, 
1o Vippasannamana santa a.ttha'f]'lsu samhi· äsane ti-_ 

15 .  Atha kho (XIX. 1 5  ohne kho , aber mit v. 1 .  K kho) 
bhante uttara.11a disa;1;a u!aro aloko sanjayi, obhäso patur ahosi 
atikkamm' eva devanarµ devanubhavarµ. Atha bhante Sakko 
devanam indo deve 1'avatz1,ise amantesi: Y atha kho marisa 

15  nimitta dissanti aloko sanjayati obhäso patu bhavati Brahma 
patu bhavissati 1), Brahmuno etarµ, pubbanimittai.n patubhävaya 
yadidaTfl aloko sanjayati obhäso pätu bhavatiti 2). 

Yatha ni'mitta dissanti Brahma patu bhavissati 
Brahmuno h' elaTfl nimittarµ obhäso vipulo maha ti. 

20 16 (in XIX noch 1 5). Atha kho (kho fehlt in XIX) bhante 
deva Tävati'f]'lsa (XIX hat hier noch yatha) sakesu äsanesu nisi
dirµsu : Obhäsam etarµ nassq,ma ya'f]'lvi'palco bhavissati" sacchikatv_ä 
va narµ, gamissamati. Oattaro pi" (XIX ca statt pi) maharaJa 
yathäsakesu äsanesu nisidi'flSU : Obhäsam eta'ffl, nassama yai.n-

25 vipalco bhavissati sacchikatva va na'ffl, gami'ssamati. ldarµ sutva 
deva Tavati'f!lsa elcagga (XIX ekaggata mit v. 1. BmK ekagga) 
samapajjirµsu : Obhasam eta'ffl, nassama yarµ,vi'pako bhavissati 
sacchikatvä va narµ, gamissamati. 

1 7  (16 in  XIX). Yada bhante Brahma Sanarµkumaso de-
so vanam Tavatirpsanarµ patu bhavati" o?arikarµ attabhavarµ abhini"m

minitva patu bhavati. Yo lcho pana bhante Brahmuno pakati
vatitW anabhisambhavaniyo so devünarp. Tavatz'.rµsanarµ cakkhu
pathasmz"rµ. Yada bhante Brahma Sanarµ,kumaro devanarµ 
Tavati'rµsana'Tfl. patu bhavati so anne deve atirocati vatitiena c' 

35 eva yasasa ca. Seyyatha pi bhante sovatitiav�ggaho manussa
v(ggaharµ, atirocati evam eva kho bhante yada Brahma Sanm.n
kumaro devanarµ Tavatirµsanarµ patu bhavatz· so anne deve 
atirocati• vatitiena c' eva .11asasa ca. Y ada bhante Brahma 
Sanarµlcumaro devanarµ 1'avati1!1sanarµ patu bhavati na tassa 

•o parisa.yarµ koci devo abhivadeti· va paccu.ttheti· vä . asanena va 
nimanteti· (in XIX so wenigstens als v. 1. , im Text nimanteti va). 

1) Ein vorausgenommenes Stück aus der folgenden Strophe ,  oder schon
von anderswoher übernommen. 

2) Auch schon in XI. 80 dieses Stück von yathä an , s. oben unter XI
und XVIII. 
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Sabbe va (in XIX va nur in v. 1. BmK) tutihibhüta panjalikä 
pallaitke na ni'stdantz" 1). ' Y  assa dani devassa i"cchissati Brahma 
Sanarpkumäro tassa devassa pallanke nistdissatiti. Yassa kho 

pana bhante devassa Brahma Sanarpkumaro pallai1ke nisidati 
u?ararµ so labhati devo vedapa.tiläbharµ u?ararµ so labhati devo 5 
somanassapatiläbharµ. Seyyatha pi bhante raja khattiyo muddha
vasitto adhunäbhisi.tto rajjena u?ararp. so labhati vedapapiläbharµ 
u?ararµ so labhati somanassapa.tiläbharµ evam eva kho lhante 
.11assa devassa Brahma 8anarµkumaro pallanke nisidati u?ärarµ 
so labhati devo vedapatilabharp. ulara'T(I. so labhati devo somanassa- 10
pa.tilabha'f!I. 

18 (17 in XIX). .Atha bhante Brahma Sana'f]'lkumaro . . .  2) 
(in XIX. 1 7  steht das ausgelassene Stück gar nicht da) devanarp. ' 
Tävatiip.sanarµ sampa.<Jäda'ffl, viditva (XIX hat hier noch antara
hito) imahi gathahi anumodi : Modanti' vata bho deva etc. die- 11; 
selben Verse wie in 1 3  (resp. XIX. 3). 

19 (18 in XIX). Idam attharµ bhante Brahma Sanarµ· 
kumäro abhäsi�tha. Jdam attharp. bhante Brahmuno Sanarµ
kumarassa bhä.'lato atthangasamannägato saro lwti vissa.ttho ca 
vinneyyo ca manjü ca savani.110 ca bindu ca avisari ca gambhiro 20 
ca mnnadi ca. Y athaparisarµ kho pana bhante Brahma Sanarµ· 
kumaro sarena vifinapeti na c' assa bahiddha parisaya ghoso 
niccharati. Yassa kho pana bhante evarp. a.tfhaitgasamannagato 
saro hoti so vuccati Brahmassaro ti. 

XVIII. 18 = XIX. 28. Atha bhante Brahmä Sanarµkumäro 25 

o"li.irikam attabhavam abhinz'.mminitva kumäravanni hutvä Pan· 
c'asi'kho · devanarµ Tavatirµsanarµ patur ahosi. �o· (in XIX fehlt
so, außer in den vv. 11. BmK) vehasarµ abbhuggantva akäse anta
likkhe pallankena nisidi (in XIX nisiditva mit v. 1. BmK ni'sidi). 
Seyyatha pi bhante balava puriso supaccatthate va pallaitke same 30 
va bhümi'bhage pallaitkena nisideyya evam eva kho bhante Brahma 
Sanarµkumaro vehäsarµ abbhuggantva äkäse antalikkhe pallaitkena 
nisiditva . . . 8). 

XVIII. 20 = XIX. 5 : . . . Tam kim mannanti bhonto deva 
Tävatirµsil yäva ca (XIX. 5 c' as.;a) so

. 
Bhagava bahujanahitaya 36 

pa,tipanno bahujanasukhäya lokanukampaya atthaya hitaya 
sukha.11a devamanussanarµ 4).

XVIII. 20 : . . . . Ye hi keci bho Buddha'T{t sara'(farµ gata . . .
te kayassa bheda param maratia app ekacce Parinimmita- V assa· 
vattinarµ devanarµ, sahavyatarµ upp�anti app ekacce Ni"mma- •o 
naratinarµ dev0 sah0 upp0 app ekacce Tusitänarµ dev0 sah0 upp0 

1) Versbruchstück? 
2) Das ausgelassene Stück bildet die nächste Parallele.
3) In XVIII. 1 8  geht es , wie früher schon zitiert , weiter deviinarp, 1Yi

vatimslinam etc., in XIX. 28 deve Tävatirnae limantesi. 
· 4) Di� Berührung dieses Stückes von XVIII. 20 seinerseits mit XVI. 3. 4 etc.

ist oben p. 441 verzeichnet. 
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. . . Yämänam dev0 • • • Tävatimsänam dev0 • • • Oaturnmahiirä
Jikäna7Ji dev"o.na1]i sahavyata7Ji · uppa}jantz". Ye sabbanih.tna7Ji 
kiiya7Ji paripürenti te gandhabbalcäya7Ji paripürenti. 

Vgl. XIX. 60. Ye . . .  Malta-Govindassa brälima'f!-assa sä-
6 uakä . . . na sabbena sabba7Ji säsana7Ji lijlini7]i8U te kiJ.yassa 

bhedii param maratili app ekacce Paranimmita • Vasavattinm.n etc.
wie in XVIII. 20, nur uppajji1]i8u ,  paripüresu7]i, Oatumm0 und
sabbe sabbanihinakäya7Ji statt uppajjanti, paripürenti� Oatumm0 
und sabbanihinak0• 

10 XVIII. 25. Puna ca para7Ji bho idh' ekacco ida'IJ'I- kusaf,an 
ti yathabhüta1]i nappajanati zäa'fl akusalan ti yathäbhüta'l/l 
nappajiinäti ida'IJ'I- sävajja7Ji ida7Ji anavajja7Ji ida'IJ'I- sevitabba'fl 
zäa'!I na sevitabba7Ji ida'IJ'I- hina'IJ'I- idap patiita,,,,. ida'!i karlia
sulckasappatibhagan ti yathäbhüta'l/l nappajänäti. So aparena 

u samayena ariya7Ji dhamma1Ji SU'f!-äti . . .  
Vgl. XIX. 7. lda'IJ'I- kusalan ti kho pana tena Bhagavatli 

suppaii/itatta7]i idam akusalan ti suppaii:natta7]i ida'l/l sävajja'IJ'l
idam anavajja7Ji ida'IJ'I- sevitabba7Ji idarµ na sevitabha'Tf' ida'Tf' 
hina'!I iäa7Ji patiita'Tf' ida'fl ka'f}hasukkasappatzöhagan ti suppan· 

10 natta'IJ'I-. 
XVIII. 27 (s. zu XVI. 3. 50 unter ,XVI und. XVIII• ,  oben

p. 441) vgl. XIX. 6 1 : . . .  aya7Ji eva ariyo at#iangiko maggo sey
yathida'Tf' sammiid�tfhi sammäsa1Jikappo sammliväcä sammlJ.· 
kammanto sammliajivo sammavil;qämo sammäsati sammäsamiidhi. 

16 Mit XVIII. 18  ist auch schon XIX. 1 verknüpft durch Pancasikho. 
XVIII. 27, aus dem dritten Absatze : Sväkkhato hi bho Bha

gavatä dhammo etc. bis vinnühi (s. zu XVI. 2.  9 unter ,XVI und
XVIII• ,  oben p. 441) vgl. XIX. 6 = 21 Sväkkhiito kho pana tassa 
Bhagavato dhammo sand�tthilco · akali"ko ehi'passiko opanayi'ko 

so paccatta'IJ'I- veditabbo vinnühi. 
XIX. 1 s. XVIII. 1 8.
XIX. 2 + 8 s. XVIII. 12 + 13.
XIX. 5 s. XVIII. 20.
XIX. 6 s. XVIII. 27.

u XIX. 7 s. XVIII. 25.
XIX. 14-1 8 s. XVIII. 14 + 19.
XIX. 21 s. XVIII. 27.
XIX. 28 s. XVIII. 18.
XIX. 60 s. XVIII. 20.

'° XIX. 61 s. XVIII. 27.
XIX. 62 s. XVIII. 1.

XVIII und XX. 

XVIII. 20. .Atha kho . . B1·ahma Sana1,,.kum1J.1'0 . . . deve 
Tavati1.nse ämantesi: . . . Y.e lu" keci hho Buddha,,,. sarai1a11i 
gaUi . • . te kayassa bheda pa1·am ma„atiü . . . deva11a1fl aahavya· 

o fa1,,. uppuJja11ti . . .  gandhabbalcaya�n pari'pürenti. XX. 8 Str. 4.
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Ye keci Buddha'IJ'I- sara'f}a7Ji gatäse . . .  pahaya mänusa7Ji dehm.n 
devakä.1Ja7Ji paripüressantz: 

XVIII und . XXI. 

XVIII. 4 = 6 : . . . Te kho pana pi ahesu'Tf' Buddhe pasanna 
dhamme pasannä sarµ_qhe pallanna silesu paripüralcärino. 5 

XXI. 1. 11 : . . .  Idh' eva bhante Kapilavatthusmi7Ji Gopikä 
nama Salcyadhita ahosi (resp . .Aha'IJ'I- hi i'tthika samänä) Buddhe 
pasannä dhamme pasannä Ba'Tf'ghe pasanna sflesu paripürakarini. 

XVIlI. 12 : . . . Tena sudalfl bhante devll 1'avali1Jisa atta
tnan.a _ hon� pamud_ita pitisom�sqjätä: Dzöba vata bho kaya 10 
paripurenti häyanti asurakayäti. XXI. 1. 11  : Ye te bhante devä 
amhehi pathamatara7Ji Tavati1]i8akäya'T!' uppannli tesa'T!' me samJ 
mukft� sut�'IJ'I-_ . . : r adä Tathagt;ta loke uppajjanti . . dibbä käya
paripurentt hayanti asurakayäti. 

XIX und XX. 

Nachdem in XIX (und schon in XVIII) die Götter sich lebhaft 15
mit Buddha und seiner Lehre beschäftigt haben , machen sie und 
andere übermenschliche Wesen ihm in XX ihren Besuch , womit 
ihnen in XIX Paficasikha schon vorangegangen ist. Außerdem über
trumpft Sutta XX Sutta XIX durch die Aufzählung der Götter
Namen (in Versen). Direkte Anknüpfungen gibt es folgende wenige 10 
aber genügende : 

' 

In XIX. 2 werden aufgezählt : . . . Puratthimäya disaya 
Dhataraf.!ho . . . Dakkhirµiya disaya Virü/hako · Maharaja . . . 
Pacchimäya disäya Vi"rüpakkho Mahäraja . . . Uttaräya disliya 
Vesaavati0 (d. i. Kuvera) Mahä":lija . . .  , in XX. 9, Str. 1 :  Puri"man t5 

ca disa'Tf' rajä DhatarfJ#ho pasasati . . . Maharäjä . . .  , Str. 3 :
Dakkhz"r!an ca disa'T!' rlija Vlrülho ta1]i pasäsati . . .  Mahäräjä . . . ,
Str. 5 : Pacchiman ca disd'T!'· raja Virüpalckho pasäsati . . . Ma
hll:räja . . . , Str. 7 : Uttaran ca disa'T!' rajä Kuvero pasasati . . .
Maliaräjä . . . so 

:XIX. 3 Str. 1 = 1 7  Str. 1 beginnt : Modanti vata bho devä. 
In XX ist der fortwährend wiederkehrende Refrain in den die 
Götternamen aufzählenden Strophen : Modamäna abhikkämu'1JI. 

XX. 7 Str. 1 ff. Modamänä s. XIX. 3 Str. 1 .
XX. 9 Str. 1 ff. s .  XIX. 2 . s11

XIX und XXI. 

XIX. 30 : . . .  Jotzpäla7Ji mä�ValJI. räjä Disampati etad avoca:
Pettike ta'Tf' .thane .thapayissämi . . . XXI. 2. 10 : .Atha kho 

Sakko devanam z"ndo Pancasikha'Tf' gandhabbaputta7]i amantesi": 
. . . Pettz"ke .thäne .thapayissami . . . 40 

XIX und XXII. 

XIX. 51-55 vgl. X.XII. 22 etc. (s. unten p. 450) (Korr.·Zusatz)· 
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XX und XXI. 

Das Thema der Götter-Besuche beim Buddha (XX) wird in 
XXI weiter behandelt, und zwar macht da (der auch schon in 
XX. 14  mit erwähnte) Sakka mit den Tävatiipsa-Göttern, begleitet 

5 vom Gandhabba Paiicasikha (der auch schon in XX. 10 bei der 
Partie ist) seinen Besuch. 

In XX. 10, 1 1  und 12  werden unter den göttlichen etc. Be· 
suchern aufgeführt die Gandhabba's (qandhabbo 10 Str. 3) , nägä 
1 1  Str. 2, asurü 12  Str. 1. In XXI. 1. 8 und 2. 1 werden ebenso

10 dicht beieinander genannt asurä nagä gandhabba. 
XX. 10 Str. 3 :  ägu Pancasi'lcho c' eva Timbarü Suri'ya

t:accasä .es kam P., T. und (dessen Tochter) die sonnenstrahlgleiche".
XXI. 1. 5 + 6 : . . . Pancasikho Gandhabbaputto . . . imä . .  gäthli 
abhäsi : 5. Vande te pitara'Tft bhadde Timbaru'T[t Suriyavaccase. 

15 Auch in XXI. 2. 10  sind Pancasikha und Suriyavaccasä noch
einmal zusammen genannt : Atha kho Sakko . . Pancasikha'T[t 
gandhabbaputta'T[t ämantesi: . . . GandhabbaräJä bhavissasi 
Bhaddan ca te SuriyavaccaSa'Tft dammi". 

XXI und XXII. 

20 XXI. 1. 12 Str. 1 4 :  . . . Tass' ete putta sati'yä vihinä cutä 
maya te sati (v. I. Bm sati'T[t) paccalatthu'T[t ,(Sie, die) dessen (des
Buddha) Jünger waren , waren bei ihrem Abscheiden ohne ernste 
Sammlung, durch mich sind sie erst wieder zu ernster Sammlung 
gekommen" . XXII ist das Mahäsati-'paft/iäna-Sutta ,das Sutta

25 von der vierfachen ernsten Sammlung" und enthält in der Ein· 
leitung die Worte Ekäyano aya'Tft . . maggo ,<1attäna1Jl visurldh(IJä 
. . . yadida1Jl cattäro satipa.tfhänä •Das ist der einzige Weg, der
zur Reinheit der Wesen führt : . . . das Erringen der vierfachen 
ernsten Sammlung" .  

so XXI. 2 .  3. Katha'T[t-pa,tipanno . .  bhikkhu papanca.'laii:iiä· 
saiikhäni'rodhasäruppagäminipatipada1Jl pa{ipanno hoti? • Welchen
Weg geht der Mönch , der auf dem Wege zur Vernichtung der 
Verstrickung in die irdische Erscheinungswelt . . .  sich befindet ?"  
XXII. 21 : Katamafi ca bhikkhave dukkhanirodhagäminipatipadä 

85 ariyasaccm1i ? •Und welches ist, ihr Mönche, die hehre Wahrheit
(die heißt :) der Weg zur Vernichtung des Leidens ?" 

XXI. 2. 4: käya·samlicäram p' aha'T[t . .  duvidhena vadämi, 
sevitabbam pi asevitabbam pi •Das körperliche Verhalten , sage 
ich dir, ist zwiefacher Art : so wie man es pflegen soll und so wie 

40 man es nicht pflegen soll" .  XXII. 1 : . . . Katame cattäro ? (sc.
satipa.ttliänä, s. oben). Idha . .  bhikkhu käye kayünupassi viharati" 
. . . sampaJäno satz'.ma . . . • 'Velches ist die viererlei Gewinnung
ernster Sammlung ? Der Mönch sinnt (erstens) vollbewußt und 
ernst gesammelt über den Körper nach" . . . ( d. h., nach 2, er hält 
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ihn in der Pose ernster Meditation und regelt das Aus- und Ein· 
atmen, er achtet, nach 3, genau darauf, wenn er geht, steht etc.). 

XXI. 2. 8 Str. 3 c+d nayena viharÜlsämi sampajano patÜJsato 
.ich werde nach der Regel leben, vollbewußt und ernst gesammelt" 
11!.ßt sich wiederum in Beziehung setzen zum ganzen Grundgedanken 5 

und zur Einleitung von XXII , s. oben, und vgl. auch die eben 
angeführte Stelle aus XXII. 1. 

XXI. 2. 9 Str. 3 c+d iti putt/iä na sambhonti magge pa.tipa.däsu 
ca ,so von mir gefragt waren sie (die anderen Gattungen von
Asketen) nicht im Stande (mir Auskunft zu geben) über Weg und 10 

Pfad (zum Heile)•. Es ist eine deutliche Anknüpfung daran, wenn
in XXII. 1 Buddha seine Predigt beginnt : Ekayano aya'Tft . .  maggo 
sattäna'T[t vUnuklhiya ,Dies ist der einzige Weg• . . . (s. obeII.
unter XXI. 1 .  1 2). Und auch XXII. 21 : Kataman ca hhikkhave 
dukkhani'rodhagäminipatipadä . . . (s. schon unter XXI. 2. 3) mag 15 

auch daran mit anknüpfen. Einige geringfügigere oder unsicherere 
Beziehungen übergehe ich. 

XXII. 1 s. unter XXI. 1. 12, unter XXI. 2. 4, unter XXI. 2. 8 
und unter XXI. 2. 9. 

XXII. 21 s. unter XXI. 2. 3 und unter XXI. 2. 9. 20 

XXI und XXIII. 
XXI. 1. 1 1  : . . .  Aha'Tft hi . . . silesu paripürakärini . .  puri· 

sacittarµ bhavetva kayassa hkedä param mara�ä sugati1Jl sagga7J' 
loka'Tft uppannä deväna'Tft Tavatif!1Säna'!' sahavyataf!l . . . ajjhü· 
pagata . . . Twnhe pana märisä . . . caritvä kina1Jl Gandhabha- 25

kll:ga'Tft uppannä. XXIII. 33 : . . . Uttaro näma mä!WVO so sak
kacca'T[t däna'Tft datva . . • kayassa hhedä param mara�ä sugati'Tft 
sagga1Jl loka'Tft uppanno devana'Tft Tävati'T{lsäna'Tft sahavyata'T[t. 
Aha'Tft pana asakkacca'Tft dana1Jl datvä . . • Oä,tvmmahärajikäna'T[t 
deväna'Tft sahavyata'T[t uppanno . . . so 

XXI. 2. 7 :  . . . Ye sälia'Tft hhante manftämi sama!W·hrähma� 
ärannakä pantasenäsana ti ty aha1Jl upasa'T[tkamitva . . . XXIII. 1 1  :
. . . Ye kho te Rajanna sama!W·hrahma1Jä araftile . . pantani 
senasanäni patÜ/evanti1) • •  te tattha . • .

XXII und XXIII. ss 
XXII. 5 : . . .  ma'T[t8af!l nahärü aghi a.f;fhiminjä . . . XXIII. 18 :
ma1Jl8an ca nahänln ca a.f;fhin ca a.tt/iiminjan · ca . . . . Auf· 

zä.hlung,. der ·sechs äyatanas �ku und rüpa etc. in XXII. 15
und 19  und in XXIII. 1 9. · XXII. 21 : . . . sammaditthi sammä
sa'T[tkappo sammäväcä sammlikammanto sammäaJi� sammä· 40
vayamo sammäsati sammäsamädhi. XXIII; 31 : . . . micchädi.tt/ii 
micchasartikappa micchaväcä micchäkammantä micchääjiva ,,,Ucchä
vayäma micchasati micchasamädhi . 

1) Vgl. aueh XXV. • unter .XXIII und XXV". 
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XXII und XXV. 

XXII. 2 2 : . . . T�(thantu bhikkhave satta vassäni: yo hi koci
bhikkhave ime cattäro satipa.(thäne eva'Tft bhäve.11.11a cha vassani . . .
panca vassäni . . . cattäri vassani' . . . titii vassäni" . . . dve 

; vassäni . . . eka'Tft vassa'Tft . . . ti#hatu . . eka'Tft vasaa'Tft . . . satta 
mäsäni . . . cha mäsäni . . .  panca mäsäni . . . cattäri mäsäni" , . .
tini mäsani" . . . dve mäsäni . . . eka1J1. mli.sa'Tft . . . a<f,<f,hamäsa1!1 
. : . sattäha,,,,., tassa dvinna7fi phaläna,,,,. annatara'Tft pha/,a,,,,. pati
kankhaT{I . . . XXV. 22 : . . . Tiithantu N�qrodha satta vassani 

10 • • • Y athänusiitha'Tfi tathä pa#pajjamäno . . . viharissati cha 
vassäni, panca vassäni, cattari vassäni: titii vassani, dve vassani, 
eka7J1 vassa'Tft . . . satta mäsäm" . . . cha mäsäni, panca mäsäni, 
cattäri mäsäni, tirti mäsäni, dve tnäsäni, eka'Tft mäsa'Tft, a<f,<f,ha
mäsa7J1 . . .  sattäha,,,,.. 

15 XXIII und XXIV. 

Im Wortlaut nur eine ganz geringfügige Berührung : 
XXIII. 6 : . . _ Santi kho bho eke samarta-brahmartä 

(s. XXI. 2. 7 unter .XXI und XXIII") : XXIV. 2. 14 : . . . Santi 
Bha.ggava eke samarta-brahmatiä . . .  

l!O Beide Suttas sind aber durch die Gemeinsamkeit des Erzä.hlungs-
motivs verbunden, daß jemand , der auf Erden einem ketzerischen 
Dogma resp. einer eigentümlichen Qbservanz angehangen hat , nach 
dem Tode dann Kunde über die jenseitige Existenzform gibt, in 
der er wiedergeboren ist, in XXIII. 33 der ehemalige räjaiina und 

ai; nunmehrige devaputta Päyäsi, der immer behauptet hatte, es gebe 
kein Jenseits und keine Jenseitswesen und nicht Vergeltung der 
�ten und bösen Taten im Jenseits , und in XXIV. 1. 7-9 der 
�hemalige Nacktgänger und Hundeobservanzler Korakkhattiya, der
als Asura wiedergeboren ist. Auch aus XXIV. 1. 18  ist wenigstens 

ao als z. T. verwandt der Fall anzuführen, daß der Licchavi-General
Ajita nach seinem Tode dem Buddha Meldung davon macht, daß 
er als TävatiIJ1sa-Gott wiedergeboren sei, nicht aber in einer Hölle, 
wie ihm der Nacktgä.nger Pätikaputta prophezeit habe. 

XXIII und XXV. 
85 XXIII. 1 1  : . . . Ye kho te Räjaiina samatia-brähmartä araiine

vanapatthö:ni pantäni senäsanäni 1) pa/isevanti appasadd.äni appa · 

ni'gghosäni . . . XXV. 4 :  . . . Aiiii.atha ca pana so Blla.gavä 
araiiiie vanapatthäni pantäni senäsanani pa#sevati a�ni·
appanigghosani . . . Auch XXXII. 2 :  . . . Santi hi bhante Bha-

'° gavato savakä a0 v0 p0 s0 patisevanti a0 a0 

XXIII und XXVI. 
XXIII. 7 :  . . . Idlia te puJisa cora'Tft ilgucäri�n gahetvä 

dasseyyu1.n :  A yan te bhante c01·0 ägUCä>"t . . .  'J e  tvm1i eva'l,n va-

1) Ygl. auch XXI. 2. 7 unter .xx1 und XXIII•, oben p. •49.
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deyytµJi": Tena hi" bho ima1J1. purisa'IJ'L da{hä.1Ja raJ}u.�a pacchä
baha1µ gälhabandhana'Tft bandhitvä khuramurtrf-a'Tft karitvä lchara
ssarena partavena rathiyäya rathiya'IJ'L singhä.takena si"nghä.taka'Tft 
parinetva dakkhirtena dvarena nikkhamitvä dakkhirtato nagarassa 
. .  sisaT{I chindathati. XXVI. 1 2 : . . . '1.'am ena1_n . .  gahetvä ;
raniio . . .  dasse8U'Tft : Aya�n deva puriso paresa1"- adinna,,,,. they
yasa7!1khäta'Tft ädiyiti . . . Atha kho . .  rajä . .  purise ärJ.äpesi : 
Tena hi bharte ima'Tft purisa'!" dalhäya rajjuyä pacchähahm1i 
(etc. = XXIII. 7) . . . sisam assa chindathäti. 

XXIV und XXV. 10 

XXIV. 1 .  1 : . . .  Atha kho Bha.gavato etad ahosi : Atippago
kho tava Anupiyäya pir.i<f,äya cari"tu,,,,., yan nunaha�n .!Jena 1 

Bha.ggaivigott�sa paribbajakassa ärämo yena Bhaggavagotto 
paribbäjako ten' upasaT{lkameyyan ti. Atha kho Bha.gavä .!Jena 
Bha.ggava.gottassa paribbajakassa ärämo yena Bha.ggavagotto 1 5
paribbäjako ten' upasa'Tftkami. XXV. 1 :  . . .  Atha khd Sandhä
nassa gahapatissa etad ahosi: Akalo kho täva Bhagavanta11z 
dassanäya . . . , yan nünäha'IJ'L yena Udumbarikäya paribbäja· 
kärämo yena N�grodho paribbäjako ten' upasa7fikame.1J.1/<i.n t1'. 
Atha kho Sandhäno galiapati .1/ena Udumbarikaya paribbajakü- 20 

rii.mo !Jena Nigrodho paribbäjako ten' upasaTflkami. 
XXIV. 1. 1 + 2 : . . . Atha kho Bhagacä yena . . . Bhaggava

gotto paribbajako ten' upasa'Tftkami. (Dieser Satz schon in der
vorigen Parallele). 2. Atha kho Bhaggavagotto pan"bbäjaf(o Bhaga
vantai.n etad avoca : Etu kho bhante Bhagavä sägata�n bhante 25 

Bhagavato, cirassa1J1. kho bhante Bl1a.gavä imai.n pari.yäyam akasi 
yadidaTfi idh' agamanäya. Nisidatu bhante Bhagavä idam äsa
fla1J1. pannattan ti. Nisidi Bha.gavä pannatte äsane. Bhaggava
gotto pi kho paribbäjako aniiatara,,,,. nica,,,,. äsana,,,,. _gahetvä 
ekamantaTJI nisidi. Ekamanta,,,,. nzsinno kho Bha.ggavagotto pari· so 
bbäjako Bhagavanta'Tft etad avoca. XXV. 7 :  Atha kho Bhagavä 
yena Nigrodho paribbäjako ten' upasa1J1.kami. Atha kho Nigrodho 
pari'bbäjako Bha.gavanla'Tft etad avoca : Etu kho bhante Bhagavä 
sägatarµ bhante Bha.gavato, cirassa1J1. kho bhante Bhagavä imaiJi 
pariyäyam akiüJi yadida'IJ'L idh' ägamanäya , nisldatu bhante 35 
Bha.gavä iilam äsana'l.n paniiattan ti. Nisidi Bha.gavä pannatte 
Mane. Nigrodho pi kho pm·ibhäjako aii.ii.atararµ nica11i äsanai1i 
gahetvä ekamanta'Tft nisidi. Ekamantarµ nisinnaTfl kho NigrodhaiJl 
paribbäjakarµ Bhagavä etad avoca. 

XXIV. 1. 7 :  . . .  acelo Komkkhatl�IJO XXV. 8 :  Idha fü 
Nigrodha lapassi acelako hoti . . . (Vgl. auch VIII. 14). 

XXIV. 2. 2 1 : . . .  Dukkararµ kho eva7!1 Bhaggava ta.11a aiiiia·
d((thikena aiiiiakhantikena miii.arucikena afül.atr' äyogena aflitatr' 
acar�11akena . . .  viharitu'IJ'L. XXV. 7 :  . . .  Dujjanai1i ldw etaiJi 
Nigrodha tayä aii.naditthikena afüiakhantilcena aititarudkcna 45 
al1nafr' äyogena afüiatr' äcariyakena . . . (= IX. 24).
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XXV. 1 s. unter XXIV. 1. 1.
XXV. 7 s .  unter XXIV. 1 .  1 + 2 und unter XXIV. 2.  21.  
XXV. 8 s.  unter XXIV. 1. 7. 

XXIV, XXVI und XXVII. 

5 In XXIV. 1. 5 kündigt der Licchavi Sunakkhatta dem Buddha 
unter anderem deshalb die Gefolgschaft, weil der Buddha ihm keine 
Weltanfangs- oder Urzeitgeschichten (agganiia) erzählte. XXVI 
bringt dann solche Urzeitgeschichten (wie das _ Böse in die Welt 
kam), und XXVII (Aggaiifiasutta) enthält nicht nur solche, sondern 

10 ist auch nach ihnen benannt. XXIV. 2. 1 5  vgl. auch XXVII. 10.

XXV und XXVI. 

XXV. 1 7  = XXYI. 28 : So zme panca nivaraJJe paltäya 
(so XXV, wofür in XXVI : Idha bhikkhave bhikkhu) mettasaha
gatena cetasä eka1Jl disa7J1. pharitvä viharati tathä duti'ya7J1. tatha 

15 tatiya7J1. tathä catuttha7J1.. ltz. u<idham adho tiriya7J1. sabbadhi 
sabbattataya sabbävanta7]1. loka7J1. mettasaltagatena cetasä vipulena 
maltaggatena appamätiena averena avyäpajjhena pharitvä viharati. 
Karu'l)äsahagatena cetasä . . .  muditäsahagatena cetasä . . .  upekha
sahagatena cetasä eka'fjl disarµ phari'-tva viharati tatha dutiya7J1. 

10 tathä tatiya7J1. tathä catuttha7J1.. Iti uddham adho tiriya7J1. . . . 
1tpekhasaliagatena cetasä vipulena mahaggatena appamätiena 
averena avyapajjhena pharitVä viharati 1)
XXVI. 28 s. unter XXV. 17. 

XXV und XXVII. 

25 XXV. 19 : . . .  lme vata bhonto sattä käyaduccarite:11a saman-
nagatä vaciduccaritena samannägatä manoduccaritena samannä· 
gatä . . .  mzechädi'fthikä micchädi#hikamm�am��· Te kifyassa 
bhedä para7J1. maratiä apaya1Jl duggati1]l mnipata1]l niraya7J1. 
ttpapannä. lme vä pana bhonto sattä kayaaucan"tena samanna-

so gatä vacisucaritena 8° manosucaritena 8° • •  sammäditfhika sam
mäd(tfoz"lcammasamö.dänä te käyassa bhedä pararµ maratiä sugati7J1. 
sagga7J1. loka1Jl upapannä ti. XXVII. 27 : Khattiyo pi kho Väse.ttha 
käyena duccan"ta'fjl caritvä väcäya d0 c0 manasä d0 c0 micchä
d#thiko micchädighikammasamadänahetu käyassa bhedä param 

S5 maratiä apäya1Jl duggati7]1. vinipäta7]1. niraya1Jl uppajjati. Bräh
matto pi . . . Vesso pi . . . Suddo pi . . . Sa'llUl'T}O pi . . . ( eb�nso
wie bei Khattiyo). 18.  Khattzyo pi kho Vasetfha käyena sucanta7J1. 
caritvä väcäya s0 c0 manasä s0 c0 sammädi_qhiko sammädighi
kammasamädänahetu käyassa bhedä param mm·attä sugati7]1. sa99a1Jl 

40 loka1Ji uppajjati. Brahmatio pi· . . . Vesso pi . . . Suddo pi . . .
Samatw pz" . . .  

1 )  Auch sehen XIII. i6  + 78, XVII. 2. 4, und wieder XXXIII. 1 .  1 1  (VI).
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XXV und XXVIII. 

XXV. 18 : . . . So ime panca n1varatie pahaya . . . metta
sahagatena cetasa . . . pharitvä vznarati . . . So anekavihz"tm.n 
pubbenz"vasa1.n anussaratz" se.yyath'ida7J1. ekam pi jatz"rµ, (etc. wie in 
II. 93). XXVIII. 1 5 :  . . . ldha bhante ekacco Samatio va Brah- 5 

matia vä ätappam anväya . . . tatharüpa7J1. cetosamadhi1.n plwsati 
yathäsamähite eitle anf'lcavihita7]1. pubbeniväsa7J1. anussarati sey
yathfM7J1. ekam pi Jatz"rµ, (etc. wie in 1. 1 .  31 + 32).

XXV. 21 : . . . Ye te ahesu7J1. atltam addhana7J1. arahanto 
B!i,mmä-Sambuddha . . . 10 

-
XXVIII. 1 :  . . . Kin nu Sariputta ye te ahesu7J1. atitam 

addhana'fl arahanto Sammä-Sambuddha . . .  1 ).

XXVI und XXVII. 

XXVI. 3 : . . . Atha kho . . raJa Dalhanemi agarasma 
anagariya7J1. pabbaJi. XXVII. 26 : Ahu kho so . . samayo ya7J1. 15 
khatti.'1/o pi . . . agärasma anagariya1Ji pabbaJati. 

XXVI. 5 Z. 14-16 vgl. XXVII. 5 Z. 7 f. (Korrektur-Zusatz). 
In XXVI. 10 heißt es von der Regierungszeit eines hypothetischen 

CakkavattI, daß während derselben die Armut zunehme, und dann 
weiter : Daliddiye vepullagate annataro puriso paresarµ, adinna'Tfl 20 
theyyasa7]1.khata7]1. adiyi·. Tam eta7]1. aggahesu7J1., gahetvä . . .  ; . . .
räjä . .  ta7J1. purisa7]1. etad avoca . . . XXVII. 19. Atha kho . .  
annataro satto . . . annatara7J1. bRägm.n adirma�n ädi'yitva pa1·i
bhunJi. Tam ena7J1. aggahesu7J1., gahetvä etad avocu7J1. . . .

XXVI. 13. AssoSU7J1. . . manussü : Ye kira bho paresa7]1. 25 
adinna7J1. theyyasa7]1.khata7J1. t"'i.diyanti . . raJä . . . s1sani tesa7J1. 
chindatiti. 

14 : . . . adz"nnadäne vepullagate sattha7J1. vepullam agamäsi 
satthe vepullagate pätiätipato vepullam agamasi par;atipäte ve
pullagate musävado vepullam agamcisi. .Die Leute hörten , der so 
König ließe denen den Kopf abschlagen , die sich anderer Besitz 
aneigneten, ohne daß diese ihnen denselben gegeben hätten - was 
Diebstahl heißt - . . .  Als solches Nehmen von nicht Gegebenem 
häufig wurde, wurde auch die Anwendung des Schwertes häufig, 
und damit das 'föten, und in Folge davon das Lügen" .  XXVII. 19 : 35 
. . . Tadagge . . .  adinnärlünm.n panftäyati garaha pannäyati mu
savädo paftiWyati datirf,ädäna7J1. pafiiiä.IJati. •Von da an gab es 
Nehmen von nicht Gegebenem, Tadel dafür, Lüge und den Gebrauch 
von Knüppeln (d. h. Gewalttat oder Strafe)." 

XXVI. 19 : (Wenn der moralische Niedergang dann noch weiter 40 
vorgeschritten ist) imani rasäni antaradhä.'IJissanti seyyathida7]1. 
sappi navanlta1Jl . .  madhitpphä?Jita111 . .  = .dann werden die
wohlschmeckenden Dinge : zerlassene Butter, frische Butter, . .  Honig, 

1) Hergenommen ist dieses Stück natürlich vielmehr aus XYI. 1. 16.  Hier 
handelt es sieh nur um die eventuelle Ankuüpfung. 

3 5 
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:Melasse . .  verschwinden• .  XXVII. 13 : Tesa'l[L . . .  mänatimana
jatikan�'YJl rasapa_thavi andharadhayi = •Weil sie hochmütig
waren hatte es für sie ein Ende mit der wohlschmeckenden Erde 
(die die Menschen bis dahin genossen hatten)" . 14 : . . . b�dälatä 

5 päturahmri . . . Sa ahosi . . . rasasampannä. Seyy°:thäpi näma 
sampannm.n vä sappi . . .  navanita1f eva'l[LVll'l'}'l'}ä ahosi . . .  �hudd�
madhu-anelakam evamassädä ahosi. •. . . dann entstand die Bada
Pflanze 1) . : . Diese war . . .  voll Wohlgeschmack. Sie sah aus �-

ie 
ausgezeichnete Schmelz- oder frische Butter und schmeckte suß 

10 wie tadelloser Bienen-Honig" . . 
XXVI. 21 : Atha kho tesa'Y}l . .  sattana'l[L ekaccäna'l[L eva'l[L 

bhavissati : . . . . lfan nüna ma,IJa'YJl ti'l'}agahatia'YJl va. vanagaha'l'}�'IJl 
vä . . . pavisitvä vanamülaphalahärä yapeyyä"!'ätz. .D.ann wird
einigen von diesen Wesen der G�da�ke aufst�ig�n: ,Wi.� w

_
ollen 

15 uns doch in das Gras-Jungel oder m em Walddickicht zuruckziehen 
und von den Wurzeln und Früchten des Waldes leben !'" XXVII. 22 : 
Tesam neva kho . .  sattäna'l[L ekaccäna'l[L etad ahosi: . . . Yan 
nüna

. 
rnaya'IJl . . . Te arannayatane patitiaku_tiyo . karitva patitia

lcutisu jhayanti. Einigen von diesen Wesen stieg der Gedanke 
20 auf: ,Wir wollen doch . .  !' Sie bauten sich BllLtterhüt�en in der

Waldwildnis und gaben sich in ihnen der Versenkung hm" . . . 
XXVI. 21 ferner: Atha kho tesa'l[L . . sattäna'l[L eva'Y}l bhavzssatz: 

Maya1Jl kho akusal�n_a"!!' �liammä'!}arp, samädanahetu . . . �an 
nüna maya1Jl pä'l'}ätipata vira?neyyama . . . 22. : . . Y � nun� 

25 rnaya1Jl adinnädänä virameyyäma . . .  musavädä virameY_ya�a · · · 

Dann wird diesen Wesen der Gedanke kommen : ,Weil wir u�s 
Böses zu Schulden kommen liessen , haben wir . . . Wohlan , wir

S hl L„ ' '"wollen ablassen vom Töten . . .  , vom te en . . .  , vom ugen · · · · • 
XXVII. 22 : Tesam iieva kho . .  sattana'l[L ekaccäna'l[L etad ahosi: 

so Papaka vata bh
.
o dh�mm_a sattesu P�!:"b�ütä . yatra

_ 
�i na�a 

adinnädänarp, paniiä,IJZSSati garaha pannä.IJZSSati musavado par:_
iia.1Jissati da'f!-<f,ädanarri pannayissa�i . . . . !°an nüna '!"'°'Ya'IJl pa
pake akusale dhamme bahey,ljlimäti. • Emigen von diesen Wesen 
kam der Gedanke : Unter den Wesen kam das Böse auf, denn man 

s5 lernte Stehlen, Tad�l, Lüge und Gewalttätigkeit kennen. Wohlan,
wir wollen diese bösen üblen Dinge abtun ! ' " .  

Überhaupt ist der ganze Grundgedanke von XXVI und X�VII
verwandt: Niedergang der Wesen und der Zustände von emem 
idealeren Urzustande aus und das Wiederaufsteigen dank rechter 

40 Selbsterkenntnis. Zum Schluß Erscheinen des Metteyya in �XVI. 
_
25,

Triumph des Dhamma in XXVII. 31. Und beides entspricht sICh, 
denn in XVI. 6. 1 weist Buddha beim Sterben statt auf den. zu
künftigen Buddha hin auf den Dham1!}-a als Leiter

_ 
der Gememde 

nach seinem eigenen Tode : Yo vo Ananda rnaya Dltammo ca 

--1-) Ich habe für dieses Wort und seine Bedeutung nirgendwoher einen Beleg.
lllahävastu I, 341, z. 5 ff. hat dafür vanalatii , was ein von der Not erzeugtes 
Quidproquo sein mag. 

3 5 
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Vinayo ca desito paniiatto so vo mam' acca.lfena Satthä. Der 
V crfasser des von Metteyya handelnden Sutta XXVI knüpft ja auch
greifbar deutlich an D. XVI an , da er das Sutta XXVI beginnt 
und schließt (27) mit den aus XVI. 2. 26 stammenden Worten 
attadipä viharatha attasara1J,li anm1iiasaratili dhammadi.pa dltam- 5 

masara'l'}li anaiinasara'J'}ä. •Seid eure eigene Leuchte und Zuflucht, 
habt keine andere Zuflucht , laßt den Dhamma eure Leuchte und 
Zuflucht sein !" 

XXVII. 13 und 14 s. unter XXVI. 19.  
XXVII. 19  s .  unter XXVI. 10 und unter XXVI. 1 3 + 14. io  
XXVII. 22 s .  unter XXVI. 21, zweimal. 
XXVII. 26 s. unter XXVI. 3. 
XXVII. 31 s. unter XXVI. 25. 

XXVI und XXVIII. 
XXVI. 28 : . . . Idha bhikkhave bhz'kkhu asavana1Jl khaya 15 anäsavarri cetovimutti'l[L pannavimuttirµ d(t_the va dhamme saya1Jl abhifü1a sacchikatva upa.'lampajja viharati. ldarµ kho bhikkhave 

bhikkkuno balasmi'l[L. XXVIII. 3 : . . . Idha bhante bhikkhu asa·
väna'l[L khayä a0 c0 p0 d0 va dh0 s0 a0 8° u0 v0• Etad änuttariya'l[L bhante kusalesu dhammesu. 20 

XXVI und XXIX. 
XXVI. 1 : . . . ldha bhikkhave bhikkhu käye kä.1Jänupassi 

viharati etc. außer entspr. zu XVI. 2. 12  etc. auch zu XXIX. 40 etc., 
s. unter .XXIX und XXXIII" und unter .XVI und XVIII". 

XXVII und XXVIII. 
XXVII. 22 : . . . Yan nüna ma.1Ja1Jl papake alcusale dhamme 

bäheyyamäti. Vielleicht knüpft daran an XXVIII. 3 :  . . . yathä 
Bhagava dhamma1Jl deseti kusalesu dhammesu. 

XXVII. 27 : Khattiyo pi kho . .  lcayena duccarita'l[L caritva, 
vacaya duccarita'TJ'I. caritvä manasä duccarim'l[L caritva micchä- so 
d(tfhiko micchad(t_thi'lcammasamädänahetu käyassa bheda param 
maratili apaya'l[L dug_qati'l[L vinipätarµ niraya'!I uppajjati. Brah
ma'l'}O pi kho . . .  , Vesso pi kho . . .  etc. 28. Khattiyo pi kho . . 
kayena sucarita'l[L caritvä väcaya sucarita'l[L caritvä manasä 
sucaritam caritva .Yammadi'tthiko sammaditthz7cammasamädanahetu S5 

lcayassa
. 
blzedä param ma�"a!lä sugati1.n �"aggm.n lokarri ttppajjati. 

Brähma�w pi kho . . . Vesso pi �ho . . . etc. 
XXVIII. 1 7  : . . . lme vata bhonto sattä kayaduccaritena 

samannagatä vacl.duccarz�ena samannagatä manoduccaritena 
samannagatä . .  rnicchad�t_thikä mi'cchädif.thikarnmasamadänä te •o 
kayassa bhedä param mara�iil apä,ljm.n duggati11t vi11ipäta11i 
nirayam uppannä. lme vä pana blwnto sattä ka.11asucaritena 
samanniigatä . . . . sammäd�(tltikrt sammad�(thikammasamädäna 
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te kayassa bhedä param maratiä sugati'ql. sagga1!1- loka'f!I upa
pannä ti1). 

XXVII und XXXII. 
XXVII. 3 :  . . . Taggha no bhante brähma7J.ä akkosanti pari-

5 bhasantz' attarüpä_1fa paribhasaya pariputitiä,ya no apariputitiäyäti. 
XXXII. 8 :  . . . Api ssu na'f!I Marisa amanussä attahi pi pari
putiJJahi paribhasahi paribhaseyyu'ql.. 

XXVII. 16 und 1 8 : . . .  ako#hapäko säli pätur ahosi akatio 
athuso (BmrK fügen suddho hinzu, und in 18 haben es alle Hand-

10 schriften) sugandho tar:uf,ulapphalo. XXXII. 7 Str. 2 - 3  . . .
aka.(thapakima'ql. säli1!1- paribhunjanti mänusä. Akatia1!1- athusani 
suddha'ql. sugandha'ql. tal}<f,ulapphala'ql.. 

XXVIII und XXIX. 
XXVIII. 3 : . . . . yathä Bhagavä dhamma'ql. deseti . . . sey-

15 yathid,a,1!1- cattäro satipa.tthanä cattäro sammappadhänä cattäro 
iddhi'pädä panc' indriyäni panca balani satta b0Jjha1igä ariyo 
af;thangiko maggo. XXIX. 1 7  : . . . K atame ca te . .  mayä dhammä 
abhinna desita . . .  ? Seyyathzd,arri cattaro satipat,thanä etc. 2) = 

XXVIII. 3. 
H XXVIII. 13 = 14 : Ayarri puggalo titiJJa1!1- Sa'ql.yojanänarri 

parikkhaya sotäpanno bhavissati avinipätadhammo niyato sam
bodhiparäyano . . . Aya'ql. pu,qgalo titi't}a1!1- sa'ql.yoJanana'ql. pari
kkhayä ragadosamohana'ql. tanuttä sakadä.gämi bhavissati (in 14
fehlt bhavissati) sakid eva imarri loka1!1- agantvä dukkhass' anta'ql. 

ll5 kari'ssatiti. . . . A.1Ja1!1- puggalo pancanna'ql. orambhagiyänaTJl 
sa'ql.yoJanäna'ql. parikklzayä opapätiko bhavissati (in 14  ohne
bhavissati) tattha parinibbayi anavattidhammo tasmä lokä ti . . .  
Ayarµ pug,qalo äsaväna'f!I khayä anäsava'fJl cetovi'rnutti�n panna
vimutti'ql. d#the va dhamme saya1!1- abhinnä sacchikatvä upasam-

so paJja viharissatiti. 
XXIX. 25 : . . . Idh' avuso bhikkhu ti't}?Ja'f!I- sa'f!lyoJanäna'ql. 

parz'kkha,yä sotäpanno hoti avinipatadhammo niyato sambodhi"
parayano . . . Puna ca pararµ avuso bhikkhu ti?}JJa1!1- saTflyo
Janana'ql. parz7ckhaya ragadosamohanarri tanuttä sakadägämi hoti 

85 sakid eva ima'l_n loka'ql. ä,qantvä dukkhass' anta'ql. karoti . . .  
I'una ca pararri avuso bhikkhu pancanna'ql. etc. opapatiko hoti 
tattha etc. . . . Puna ca para'ql. avu.so bhikkhu äsavana'ql. kha_yä etc.
viharati 8).

XXVIII. 1 5  : . . . Idha bhante ekacco Samano va Brahmano 
4.0 vä . . .  tathärüpaJ.n cetosamädhi'ql. phusati ,yatha samähite citte 

anekavihitm.n pubbeniväsa7Ji anussarati . . . XXIX. 27 : . . .  Atitarri 
. . addl1ana'ffl arabbha Tathä.gatassa satänusärivinnä'Y}a'ql. hoti. 
So .?Jävataka�n akankhati tavataka'ql. anussarati. 

1) Diese Partie auch schon in II. 95.
2) Auch = XYI. 3. 50. 3) Vgl. auch VI. 13. 
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XXVIII. 20 : . . . Na ca bhante Bhagavä kämesu kama
sukhallikanu!fogayutto hina'ql. gamma'ql. pothujjani'ka'ql. anariyarri 
anatthasmµhztm.n . . . XXIX. 16 : . . .  Tam kho . . . Uddakena 
Ramaputtena_ bhasita'ql. hina'ql. gamma'ql. pothujjanika'f!I anar(ya1!1-
anatthasaf[l.hita'ql. . . .  und XXIX. 23 : . . .  Oattäro 'me . .  sulchalli- 5 

kanuyoga hina gamma pothujjani'ka anariya anatthasa'f!lhita . . .  
XXVIII. 21 : . . .  annatitth(11a paribbaJakä . . . XXIX. 23

und öfter : . . . annatitth(11a paribbäJakä . . .  
XXIX. 16 s. unter XXVIII. 20. 
X XIX. 17 s. unter XXVIII. 3. 
XXIX. 23 s. unter XXVIII. 20. 
XXIX. 25 s. unter XXVIII. 13 und 14. 
XXIX. 27 s. unter XXVIII. 15  und unter XXVIII. 21. 

XXVIII und XXX. 

10 

XXVIII. 1 1  : . . . Idha bhante elcacco . . . na ca vebhütiya1!1- 15 

bhasati . . .  
XXX. 2. 21 Str. 1 :  Vebhütiya1!1- . . .  n'abha?Ji. 

XXIX und XXX. 
XXIX. 28 : . . . Tathagato lciilavädi bhütavädi atthavädi 

dhammavadi vina_yavädi. XXX. 2. 25 : Yam pi bhikkhave Tathä- 20 

gato . . .  kalavadi bhütavädi atthavädi dhammavädi vinayavädi . . .  1). 
XXIX. 29 . . . tathägato abhibltü anabhi"bhüto. Den Gedanken

hiervon setzt die zweite Hälfte der letzten Strophe von XXX. 1. 21 
fort Tena uttaritaro na vbj"ati sahba'ql. loka'ql. abhiöhuyya viharatt: 

XXIX und XXXI. 25 

XXIX. 26 : . . . �bhc:,bbo khirJ..ä,savo bhikkhu chandägati'ql. 
gantu'ql.. Abhabbo kh bh dosagati'ql. ganluTfl. Abhabbo . . mo
hagati'ql. gantu'ql.. Abhahbo . . bhayä.gatziµ gantu1J1 . . . abhabbo 
so imäni nava .thänani ajjhacaritu'ql.. XXXI. 5 : . . . Yato kho 
gahapatiputta Ari'yasävako n' eva chandä.gati'ql. gacchati na 80 

dosägatzTµ gacchati 11a mohägati1.n gacchatz" na bhayagatz"rµ gacchati" 
i"mehi catühi .thänehi piipakamma'ql. na lcaroti: XXXIII. 1. 1 1  (XIX) : 
Cattäri agatigamanani: Chandagatirri gacchati: d,osagati'ql. gacchati, 
mohä.gati'ql. gacchatz", bhayä.gati'ql. gacchati. 

XXIX und XXXIII. 85 

XXIX. 1 : . . . 1'ena kho pana sama,9ena Nzgar_i.tho Natlia
putto Paväya'f!I adhunä kälakato hotz: Tassa kalalu'"riyäya bhinna 
Nigar_i.tlia dvedhi7caJätä bha7J.<f,a11ajätä kalaltaJätä vi'vadapanna 
annamannam mulchasattthi vitüd,anta viharanti: Na tvam imam 
dhammavin�ya'ql. qjänäsi, aha'ql. irna1J1 dhammauinaya1!1- Ü.janäm0i, •o 

ki'f!I tva1!1- ima'f!I dhammavinaya1J1 aJanissasi? Mi"cchapa,tipanno 

1) Vgl. auch 1. 1. 9. 

Zeitschrift der D. M. G. Bd. LXVII. 30 
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tvam asi , aham asmi sammäpa,tipanno. Sahitam me asahitan 
te. Pure vacan'i_ya'Tfl pacchä av�ca, pacchä vacaniyarµ pure avaca. 
Avicititian te viparävatta'Tfl. Aropito te vädo, niggahito si. Oara 
vädappamokkhä.1Ja , nibbethehi vä sace pahositi1). Vadho yeva 

5 kho manne N�qar;t.thesu Näthaputtiyesu vattati. Ye pi N�qOlf}thassa 
Näthaputtassa sävaka gihi o<lätavasanä te pi Nigar;ttltesu Natha· 
puttiyesu nibbititiarüpä vi'rattarüpä pa,tivänarüpä yathä ta'Tfl du
ralckhäte dhammavinaye duppavedite ani:yyänike anupasamasa'Tfl· 
vattanike asammäsambuddhappavedite bhinnathüpe appatisaratie 

10 = XXXIII. 1 .  6.
XXIX. 2 : Atha kho Oundo samatiuddeso Päväyarµ vassai.n

nuttlw . . .  XXXIII. 1. 1 Tatra suda'Tfl Bhagava Paväya'Tfl viharati 
Cundassa kammäraputtassa ambavane. 

XXIX. 1 7  : Tasmät iha Ounda ye vo mayä dhammä abhinna 
11> desitä tattha sabbeh' eva . . . sa,,,,,gäyitabba'Tfl na vivaditabba'Tfl 

yathayida'f!L brahmacariya'Tfl addhaniya'Tfl assa ci"ra.tthitikarµ tad 
assa ba!; tt;"anahitäya bahujanasukhäya lokänukampäya atthäya 
hitä.lJa suUiäya devamanussana'Tfl 2). XXXIII. 1 .  7 : . . .  Ayarµ kho
pan' ävuso asmäka'Tfl Bhagavatä dhammo sväkkhäto . . .  Tattha 

to sabbeh' eva sa,,,,,gayz"tabba,,,,, na vivaditabba'Tfl yathayida'Tfl etc.
ganz wie XXIX. 17 .  

XXIX. 26  (p. 1 33 Z. 14-20) : . . . Abhabbo avuso khi'T}äsavo 
bhikkhu sancicca pätia'Tfl jivitä voropetu'Tfl. Abhabbo khitiasavo 
bh0 adi"nna'Tfl theyyasa,,,,,khäta'Tfl adätu,,,, . . . .  methuna'Tfl dhamma'Tfl 

t� pa.tisevz"tu,,,,, . . .  sampajana-musä bhäsitu'Tfl . . .  sannidhi-käraka'Tfl 
käme paribhunjz"tu'Tfl seyyatha pi pubbe agäriyabhüto. = XXXIII.
2. 1 (X). 

XXIX. 26 (p. 133 Z. 20-23) : XXXIII. 1 .  1 1  (XIX) : XXXI. 5 
s. unter , XXIX und XXXI•.  

so XXIX. 40 : . . .  eva'Tfl mayä cattäro satipattJiänä desitä paiiiiatta. 
Katame cattäro ? Idha Ounda bhikkhu käye kayanupassi viha
rati äiäpi sampajäno satimä vineyya loke abhijjhädomanassa'Tfl, 
vedanäsu . . .  , citte . . .  , dhammesu dhammänupassi viharati ätäpi 
sampajäno satimä vineyya loke abhijjhädomanassa'Tfl. XXXIII.

s11 1. 11  (I) Cattäro satipa.tthänä. ldh' avuso bhikkhu kä.1Je käyä
nupassi viharati etc. ganz wie XXIX. 40.

Auch wieder ebenso XXXIV. 1. 5 (II). Und schon XXVI. 1 
(s. unter ,XXVI und XXIX•)  und schon früher öfter. 

XXX und XXXI. 

40 �XX. 1. 4 :  . . .  kä.yasucarite vacisucarite rnanosucarite däna-
sarµvzbhage . . .  XXXI. 33 : . . .  mettena käyakammena mettena vaci
kammena mettena manolcammena . . .  amisanuppadänena. 

1) Von Na tvalfl ima1[' dhammavi"naya1[' bis hier = 1. 1. 18.
2) Vgl. auch XVI. 3. 50. 

� 5 * 
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XX:X. 1. 7 :  Yam pi . . .  Tathägato . . .  bhaya'Tfl apanuditä 
dhammikaii '!°' rakkhävaratiagUttilJ1 sarµvidhätä sapariväran ca 
däna'Tfl adäsz . . .  XXXI. 22 : . . .  Pamatla'Tfl rakkhati, pamattassa 
säp�teyya'Tfl rakkhati, hhitassa sararJa'Tfl hott, . . .  bhoga'Tfl anuppä· 
deti (vgl. auch 31). . 

XXX. 1. 1 0 :  Yam pi . .  '. Tathägato . . .  pä'T}ätipäta'Tfl pahäya 
. . . und 2. 16 . . .  musäväda,,,,, pahäya . . . XXXI. 3 : . . . Pätiäti
päto . . .  musävädo . . .  Imassa cattäro kammakilesä pahinä honti. 

XXX. 1. 10 und öfter = XXXI. 3 : . • .  kiiyassa bhedä param 
maratiiJ. sugatiip, sagga'Tfl loka,,,,, uppajjati. 10 

XXX. 1. 18 : . . . datä ahosi patiitäna'Tfl rasz"tä.na'Tfl . . .  XXXI. 32 :
. . .  paccupatthätabbä . . .  rasana,,,_ sa,,,,,vibhagena. 

X�X. 1. 16  : Yam fi : : . Tathägato . : . sa,,,,,gahitä ahosi dänena 1
pe.yyavacena (v. 1. 88 vaJJena) atthacariyäya samänattatäya . . .
XXXI. 31 : . . .  paccupa#hätabbä dänena peyyavajjena atthacari- t • 
yäya samänattatäya . . .  

XXX .• 1. 1 7 : . . . . Susal'!lgahitapariJano hoti . . .  XXXI. 30 :
susa'Tflflahztaparvanä ca . . . 

XXX. 1. 25 : Yam pi" . . .  Tathagato . . .  Samatia'Tfl vä Bräh
matia'Tfl vä upasa,,,,,lcamitvä paripucchitä ahosi . . .  XXXI. 33 : . . .  20 
Samatia-Brähmatiä paccupatthätabbä . . .  

XXX. 1. 81 : Yam pi . . .  Tathagato . . .  näti-mitte . . .  samä· 
ne_ta ahosi·, mätaram pi puttena . . . puttam pi mätarä . . .  pitaram 
pi puttena . . .  puttam pi pitarä XXXI. 27 : . . .  Puratthz'mä disä 
mätäpitaro veditabbä . . . Pacchz"rnä disa puttadärä veditabbä. 25 
Uttara disa mittämacca veditabba . . .  

XXX. 2. 16  s. unter XXX. 1. 10. 
XXXI. 8 s. unter XXX. 1. 10, zweimal. 
XXXI. 22 s. unter XXX. 1 .  7. 
XXXI. 27 s. unter XXX. 1 .  81.  
XXXI. 80 s.  unter XXX. 1 .  17 .  
XXXI. 31 s .  unter XXX. 1. 16. 
XXXI. 32 s. unter XXX. 1 .  13. 
XXXI. 38 s. unter XXX. 1. 4 und unter XXX. 1. 25. 

so 

XXXI und XXXII. s5 

XXXI. 3 :  I'ätiätipäto . . .  kammakileso, adi'nnä<länam . . .  kä-
mesu micchäcäro . . .  1 musävädo . . .  Imassa cattäro ka,,;,,maldlesä 
pahina honti: 7 : . . .  Suramerayamajjapamädat.thänänuyogo . . .  
apäyamu_kha'Tfl. XX�II. 2 :  . . .  Bhagavä hi bhante pärµltipätä 
veramatiiya . .

. 
. adinnädänä veramatiiyä . . . kämesu micchä- 40 

cärl!_ veramatiz.1Jä . . . musävadä veramatziyä . . . surämeraya· 
maJ.Japamädafthänä verarnatiiyä dhamma'Tfl deseti: 

XXXI. 27 : . . .  Puratthimä disä mätäpitaro veditabbä . . .  ßei
den Gepflogenheiten der Päli-W erkverfasser ist es nicht ganz aus
geschlossen , daß hieran angeknüpft ist XXXII. 4 Str. 3 c (p. 197 45 
Z. 1) Ito sä purz"rna disä. 

30* 
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XXXI und XXXIII. 
XXXI. 5 :  XXXIII. 1. 1 1  (XIX) vgl. auch XXIX. 26 unter

.XXIX und XXXI" .  
XXXI. 31 : Pancahi kho . . .  mittämaccä paccupa.tthatabbä : 

5 danena peyyavajjena atthacariyäya samänattataya avisa'f{tväda-
natäya. . 

XXXIII. 1. 1 1  (XL) : Cattari· sa'f{t9ahavatthü11i. Danar.n peyya
vajja'f{t atthacariyä samänattatä. 

XXXI. 33 : Pancahi kho . . . . thanehi" kulaputtena . . .  Sama7J.a· 
10 Brähma!l-ä paccupa.tf,hätabbä : mettena kayakammena, mettena va

clkammena, m0 manokammena, anäva.tadvaratäya amisänuppadä
nena. 

XXXIII. 2. 2 (XIV) : Cha särä7J.i!Jä dhamma. Idh' ävuso 
bhikkhuno metta'f{t kayakamma'f{t paccupa.f!hita'f{t hoti• sabrahmacä-

15 r'isu . . .  metta'f{t. vacikamma'f{t . . .  mettar.n manokamma'f{t . . .  appa
.fivibhattabhogi hoti . . .

XXXII und XXXIII. 
XXXII. 2 : . . . Bhagava hi . . . pä7J.äti'pätä verama7J.iyä etc.

(s. zu XXXI. 3 unter .XXXI und XXXII"). XXXIII. 2. 1 (IX) 
20 Panca sikkhapa.däni": Pä7J.ätipätä verama7J.i, adinnadänä veramatzi, 

kamesu micchäcärä ver0, musavadä, ver0, surämerayamajjapamä
da.(thänä verama!li. Die Beri}.hrungen zwischen XXXII und XXXIII 
sind auf diese eine beschränkt , weil XXXIII überhaupt nur eine
Art Register ist. Enthielte XXXII noch mehr Registerhaftes aus der

25 Lehre, so wäre wahrscheinlich daraus in XXXIII noch mehr erschienen.

XXXIII und XXXIV. 
Beide Suttas sind Zusammenstellungen von Zahlen-Schemata. 

Außerdem entsprechen sich viele Einzelheiten , die von Anfang bis 
zu Ende anzuführen überflüssig ist. 

so Von XXXIII. 1 .  9
No. (I ) Näman ca rüpan ca und (II) .Avijjä ca bhavatar,ihä 

ca = XXXIV. 1 .  3 (III) . . . Näman ca rüpan ca . . .  und (IV)
. . . Avijjä ca bhavaia7J.hä ca 

(VI) Dovacassatä ca päpami"ttatä ca .und (VII) Sovacassatä 
s5 ca kalyä7J.amittatä ca = XXXIV. 1.  3 (V) :  . . . Dovacassatä ca 

päpamillatä ca . . .  und (VI) . . . Sovacassatä ca kalyä7J.amittatä ca . . . 
(XVIII) Sati ca sampajannan ca 1) = XXXIV. 1 .  3 ( I )
(XXIII) Samatho ca vipassanä ca = XXXIV. 1.  3 (II).
(XXXII) Vi:Jja ca vimutti ca = XXXIV. 1. 3 (X)

40 (XXXIII) khaye ilä7J.a'fft anuppäde nä7J.aTJI = XXXIV. 1. 3 (VIII).
XXXIII. 1. 1 0

1 )  Ist natürlich ein irgendwoher entnommenes Versbruchstück , das auch 
noch in einer Strophe vorkommt, Thag. Str. 694. 
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No. ( I) Tif!.i akusalamüläni. Lobho akusalamüla'fft , doso 
akusalamüla'fft, moho akusalamüla'fft = XXXIV. 1.  4 (V).

_
(II) Tif!.i kusalamülani. .Alobho kusalamüla'fft , adoso kusa

lamula'f{t, amoho kusalamüla'f{t = XXXIV. 1. 4 (VI).
(XIII) Aparä pi tisso dhätuyo. Käma.dhatu rüpa.dhätu arü- 5 

pa.dhätu = XXXIV. 1. 4 (Ix). 
(xvI) Tisso ia7J.hä. Kämatanhä bhavatanhä möhavatanhä =

XXXIV. 1. 4 (IV). 
. . . 

(XXVI) Tisso vedanä. Sukhä vedanä dukkhä vedanä a.dukkham-
asukhä vedanä = XXXIV. 1 .  4 (III). 1 o  

(L) Tayo samädlti. Savi"takko savicäro samädhi avitakko 
vicä:ramatto sa�ädhi!. ?'m"takko avicäro samädhi = XXXiV. I. 4 (II).

(LVIII) TUJso V1:JJä. Pubbe-niväsänussati-nä'l).a'fft vijja, sattä-1 
na'f{t cutüpapäte nä7J.a1.n v{Jj"ä ' äsaväna�n khaye ftäna'f{t vijjä =
XXXIV. 1. 4 (x). . 

XXXIIL 1. 1 1
15 

N�_. (!) Oatfaro satipatthänä. Idh' ävuso bh17ckhu käye kä.yä· 
nupassi vilu:&rati atäpi sampajano sati"mä vi'neyya loke abhijjhä
�mana;iaa7J& ,  vedanä� . . .  , cz"tte . . .  , dhammesu dhammänupassi 
vi'harati ätäpi sampa;ano satimä vineyya loke abhijjha-domanas- 10 sa'f[t = XXXIV. 1.  5 (II). 

(XI) OattäTi ftä7J.ani: Dhamme ftä7J.a1J&, anvaye ftä7J.a'fft, pari· 
cchede 1iä�a1J&, sammutina!l-alJl = XXXIV. 1.  5 (vm). 

(XXXI) Cattaro oghä. Kamogho, bhavogho, d�f!hogho, avijjogho 
= XXXIV. 1. 5 (IV). il5 

• • •  (XXXII) Oattaro yogä. Kamayogo , bhavayogo , di#hiyogo, 
am11ayogo = XXXIV. 1. 5 (v).

(XXXIII) Cattaro visar.n.yogä. 
visa'fftyogo, dif!.ltiyogavisa'f{tyogo, 
1. 5 (VI). 

XXXIII. 2. 1 

Kämayogavisa'f{tyogo, bhava.'1/oga
avijjayogavisa'f{tyogo = XXXIV. 

No. (II) Pancüpä.däna- kkhandhä. Rüpüpadäna - kkhandho, 
vedanüpaJima-�khandho, sanftüpädäna-kkhandho, Sa'Tfl.khä:rüpädä· 
na-kkhandho, vinftä'f)üpädänakkhandho = XXXIV. 1 .  6 (m). 

etc. 
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Majjhimanikaya und Suttauipäta. 
Von 

R. Otto Franke.

Im ersten Anhange zu meiner Drghanikäya-Übersetzung, Göt
tingen und Leipzig 1 9 1 3  (Quellen der Religionsgeschichte, Gruppe 8, 
ßd. 1), habe ich (p. 291)  betreffs einer, mir damals immerhin schon 
wahrscheinlichen, Abhängigkeit des Suttanipäta vom D. mich noch 
vorsichtig ausgedrückt. Inzwischen habe ich eine Untersuchung des 
Majjhimanikäya auf seine einheitliche Entstehung hin angestellt und 
etwa die Hälfte des Beweismateriales für die nicht mehr zu bezwei
felnde Tatsache dieser einheitlichen Entstehung in einem Artikel 
niedergelegt, der unter dem 'l'itel ,Die Zusammenhänge der Majjhi
manikaya - Suttas' in ZDMG. 68  erscheinen wird. Es hat sich bei 
dieser Untersuchung zugleich ergeben, daß der M. in Abhängigkeit 
vom D. entstanden ist, was in einem späteren Artikel dargetan werden 
soll. Drittens fanden sich auch genügend Anh.altspunkte, um der 
Frage nach dem Verhältnis von M. und SN. näher zu treten und sie 
in dem Sinne zu entscheiden, daß, vorläufig gesagt, wenigstens an 
den in Betracht kommenden Stellen der SN. vom M. abhängig und 
also mindestens in der Gestalt, in der er diese Stellen enthält, jünger 
als D. und M. ist. 

Daß M.-Sutta 9 2  (Selasutta) und 98 (Va.setthasutta) sich mit 
den gleichnamigen Suttas des Suttanipata (SN. m, 7 und m, 9, 2. SN.
Ausgabe, p. 102-1 12  und 1 1 5 -1 23) Wort für Wort decken, war 

schon bekannt, und R. ÜHAUIERS hat sich darum in seiner Ausgabe
des 2. }!.-Bandes begnügt, auf die genannten beiden SN.-Suttas zu 
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verweisen und von den M.-Suttas 92 und 98 nur die Nummern zu 

drucken. 
Ich werde nachweisen, daß diese beiden Suttas 1 im Zusammen

hange mit den benachbarten M.-Suttas und also als '!'eile des ein
heitlich verfaßten M. entstanden sein müssen und somit weder als 
'!'eile des SN. entstanden sein können noch als selbständige Literatur
stücke, die bei der angeblichen Zusammenstellung der kanonischen 
\V erke aus vorhandenen Suttas sowohl in den M. wie in den SN. 
Aufnahme gefunden hätten. Sie hängen nämlich mit den Nachbfr
Suttas des M. eng zusammen und sind außerdem durch bezeichnende 
Fäden auch mit sonstigen M.-Suttas verbunden. 

Beide Snttas fügen sich zunächst schon insofern sehr passend 
in ihre M.-Umgebung, d. h. in den Brähmatiavagga (M. 91-100), ein, 
als beide von Brahmanen (92 : Sela, 98 : Ca'T[lla, Tä1·ukkho etc. und 
Väsef,(ha und Bhäradväja) handeln, während der 'l'itel (Mahävagga) 

des m. SN.-V agga keine Beziehung zu ihrem Inhalte hat. Dieser
Umstand soll natürlich nur als harmonierend mit dem übrigen Be
weismaterial hervorgehoben werden, nicht aber selbst als ausreichen
der Beweisgrund gelten. Denn, daß Brahmanen in ihnen vorkom
men, brauchte nur der Anlaß gewesen zu sein, diese Suttas in den 
Brahmm.iavagga aufzunehmen, sie könnten aber, nur von dieser Seite 
betrachtet, schon vor der Entstehung des M. vorhanden gewesen sein. 

S N. m, 7 (-== M. 92) u n d  M. 23, 54, 63, 64 und  66 .  

Die letzte Strophe von SN.  111, 7 (2. Ausg., p. 1 1 2, Z. 19) schließt :  
nugä vandantii Satthuno ,die Nägas mögen sich vor dem Meister 
verneigen !' Diese ,Nagas' sind die samt ihrem brahmanischen Lehrer 
Sela zur buddhistischen Arhatschaft durchgedrungenen dreihundert 
ehemaligen Schüler dieses Brahmanen Sela (p. 1 1 2, Z. 5 f. : Aililataro 

ca kho panäyasmä Selo sapm·iso arahatarri ahosi), und er selbst ist 
es, der diese Aufforderung an sie richtet. Nach M. 23 (1, p. 1 45,

1 Ihren Majjh.-'l'ext habe ich in der Siames. Ausg. (Abt. n, Band 5, p. 530
- MO unrl 61 8 - 627) verglichen , zitiere aber l1ier nur nach der SN.-Version, 

2. A usgabe. 
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Z. 5 f.) ist näga eine Bezeichnung des von den Asavas, den weltlicheu 
Schwächen, freien Bhikkhu, d. h. des Arahat (Nägo ti kho bhikklm 

khztiäsavass' eta'Tfl, bhikkhuno adhivacana'Tfl,). 

Die Ortsangabe am Aufang des Sutta (Aiiguttaräpesu, Apm;ia'l)i 

näma n·igamo) ist dieselbe wie in zwei früheren M.-Suttas, 54 (1, p.  359,

Z.  5 f.) und 66 (1, p.  447, Z. 10 f.). Sie kommt freilich auch MV. v1, 
35, 1 vor, was aber seine guten Gründe hat. Es ist ja leicht zu sehen, 
daß jene MV.-Partie mit M. 92 = SN. m, 7 sich deckt. Auf das Ver
hältnis des M. zum MV. gehe ich hier nicht weiter ein. 

Über die eventuelle Beziehung zu M. 63 und 64 s. nuten, 
p. 2 7 1 ,  Anm. 1.

S N . m ,  7 (= M. 92) u n d  M. 86.

Die Wendung . . . KeTJiyo }a{ilo dakkhi�ia'l)i bäha111 paggahetva 

Selarri brähmatia'Tfl, etad avoca : yen' esä . . . (SN. 2. Ansg„ p. 1 06,

Z. 22 -107, Z. 1 )  hat eine Vorläuferin in M. 86  (n, 1 0 1, Z. 23-2f>) :

. . . Bhagavä dakkhi1_1abäharri (v. l. B111 dakkhi�1 m1i bnlw'l!i) ziaggahetva

1·äjäna'l)1 Pasenad·i'Tfl, Kosala'Tfl, etad avora : Eso . . . Die Stelle SN.

2 .  Ausg., p .  1 1 1, Z. 2 2 -1 1 2, Z. 6 Atha kho äyasmä Sela . . . el;o 
(fehlt in der Siam. Ausg.) vüpakat(ho appamatto ä,fil.pt pah itcitto vi

haranto nacirass' eva yass' atthaya kulaputta sammad eua agilrasmä 

anagär·iym11. pabbajanti tad aimtta1·ai1i bmhma1·a 1·iyapariyosanm11 

di(!he va dhamme sa-ym11. abld1iftä sacckikat1'ä. upasampajja .,,•ihasi, 

khitiä }äti, vusitarri bralwiacm·iyan1., katm1i karai.1'iym11, nclpara111 ittha

ttäyä ti abbhafiliäsi . .Aniiataro ca ld10 panäyasm<l Selo . • .  arahata111. 

ahosi . .Atha 1.:ho . . . entspricht anßer früheren 1\L- Stcllen 1\I .  8G  (n,

103 ,  Z. 27-1 04, /';. ::) Atha kho äyasrnä Ailgnlimälo cko viipakat{ho

appama.tto etc. wie eben, alilla taro kho pai1 '  <l.yasmd A1igulimiilo ara

hatairi alwsi. A tha klw . . .  

S N. m, 7 (=� l\L !! 2) n n d  1\I. 89.

ViC'lleicht nicht sehr liczcichnend, aber doch mit anz nfol ircn
ist tlie Wendung von SN. 111, 7 \:!. Ausg., p.  105 ,  Z. tj f.) ja111yl1 11ri

härai11 amicai11ka111amiino aimvicaramäno � M. 89 (11, 1 1 8, Z. 1 1> ) .  
Wiener Zeit.ehr. f. d .  Knndc d .  llorgenl. XXVIII. Bd. 1 8
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In SN. m, 7 (2. Ausg., p. 1 06, Z. 20-22) fragt Sela den Ke
!Jiya : Kaha11i pana bho Ketiiya etamhi so bhava'l]l Gotamo viharati 

amha'l)i sarnmäsarnbuddlw ?, in M. 89 (n, p. 1 1 9, Z. 2 1  f.) König Pa
senadi Kosala Buddhas Bhikkhus : Kahan nu kho bhante eta1·ahi so 

Bhagavä viharati araha'Tfl, sammäsmnbuddho � 
In SN. m, 7 (2. Ausg., p. 1 07, Z. 7 f.) schärft der Brahmane 

Sela seinen Schülern auf dem Wege zum Besuche beim Buddha ein : 
mä me bhonto antarantaräkatha'Tfl, opätetha, kathäpa1·iyosäna1fl, me 

bhavanto ägamentu ,sprecht mir nicht etwa dazwischen, wartet :.1ib, 
bis ich ausgeredet habe !' In M. 89 (11, 1 22, Z. 3 - 6) klagt König
Pasenadi Kosala vor Buddha : ,Ich, ein König aus Khattiya-Stamm, 
. . . kann nicht einmal meinen Willen durchsetzen, wenn ich bei 
einer Gerichtssitzung verlange : "Sprecht mir, wenn ich zu Gericht 
sitze, nicht dazwischen, wartet ab, bis ich ausgeredet habe !"' Ein 
ganz ähnlicher Satz findet sich dann auch noch in einem auf 1\f. 92  

= SN. m, 7 folgenden M.-Sutta, M.  95, worüber später, p.  269  . 

S N .  m, 7 (=� M. 92) u n d  l\I. 9 1 .

SN. m, 7 (2. Ausg., p .  1 03, Z .  2 -1 6) : Assosi kho Kw1Jiyo ja(ilo : 

samai.w khafo bho Gotarno 8alcyaputto SakyakuliZ pabbaJito Aiigut

tm·äpesu cä1·ika1fl, caramäno mahatä bh ik!chusar[lghena saddhii]l ar}4ha

te!asehi bhikldmsatehi Aprti.iani anttppatto ; ta'l]i kho pana bhavm1tai11. 

Gotama'f[I, evr.np. kalyra.w kittisaddo abbhuggato iti pi : so Bhagai111. 

ai·alw'T]i sammäsambuddho vijjaca·1·atiasampanno sugato lolwvidtt. anut

tr.tro purisadammasarathi sattha devamanussäna'l)l Buddha Bhagavä, 

so ima'Tfl, lokmii. .�adevalw'l]l samtiralcaTJl sab1·ahmakai1i sassamatiabriih

matl'i11i pajar11, sadevamaniissa'l)l sayai11 abhinfüi, sacchil•atvii panedeti, 

so dhammaip. deseti iülikalyü1.ui1Jl majjhe l:r1ly<l.1_1ai11 pariyosilnalcaly11-

tW1fl, sütlha'l)i savyaiijanai11, kcvalapm·ipntitia'f(I. pa·1·isuddhm11. b1·ahma

ca.riya1fl, pakäseti ;  siirlhu klw pana tat/1ii,1•üpanarp m·ahata'Tfl, dassrt

na'Tfl, hoti. In .M. 9 1  (11, p. 1 33, Z. 1 1;-29) entspricht : Assosi ldw 

Brahmityu bi·ahmai.10 : samai.w khaln bho Gotamo Sakyaputto Sakya

kulä 1wblJ11jito Virlelwsu ct1rilcai11 r-cwrtfi mahati:l l>hi!.:klmsan1ghenri 

saddhi·111, paüca111attehi "1t il�kh usatehi ; tai11 kho pa11a bhuvantai11 Gota-
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ma'l/1- eva'l/1- kalyä1,10 kittisaddo abbhuggato: Iti pi so bhagavä m·ahai11 

sammäsambuddho vijjäcarai.zasampanno sugato lokavidü anuttai·o 

pui·isadammasarathi satthä devamanussänani buddho bhagavä, so ima11i 

loka111 sadevakani samaraka'l/1- sabi·ahmakani sassama'f)abrähmai,ii11i 

pajani sadevamanussa'l/1- sayarri abhi1i11ä sacchikatva pavedeti ,  so 

dhammani deseti ädikalyatiani majjhe kalyatia11i pariyosanakalyätiaiii 

sättha111 sabyanjana'l/1- kevalaparipu1,itia'l/1- pai·isuddhai11 bi·ahmacariyani 

pakäseti; sädhu kho pana tathäi·upäna'l/1- ai·ahata'l/1- dassanani hoti. 

Daß der M.-Verfasser seinerseits dieses Stück aus D. m, 1 ,  2 oder aus 
einem der folgenden D.-Suttas entlehnt hat, kommt nicht in Betracht.

SN. m, 7 (2. Ausg., p. 1 05, Z. 1-3) ist der Brahmane Sela
bezeichnet als ti1,itia11i vedäna17i pä1·agü sanighai,uJ,uketubhäna111 säk

khamppabhedänai1i itihäsapaiicamäna17i padako veyyäkarai.10 lokäya

tamahäpui·isalakkhatiesu anavayo, in M. 9 1  (11, 133, Z. 1 3 -16) buch

stäblich ebenso der Brahmane Brahmayu, und wieder in 93 (n, 1 4 7, 
Z. 10-12) der Brahmanenjüngling Assalflyana, und hergenommen
hat der l\L-Verfosser diese Worte natürlich aus D. m, t ,  3. Nicht
das ist das Entscheidende, daß eine stereotype Phrase überhaupt in
verschiedenen Suttas wiederkehrt, sondern daß sie in drei aufeinander 
folgenden Suttas (und außerdem auch noch in 95,  p. 1 68, Z. 19--2 1 )
wiederkehrt. 

In �N. m, 7 (2. Ansg., p. 1061 Z. 1 --7) frappiert es den Brah

manen Sela, daß der ßechtentragendc Asket Kei,1iya den Gotama
als ,Buddha' bezeichnet (Buddho t,i bho Ke1riya vadesi ?  Buddho ti 
bho Sela vadiimi!), und daraus entwickelt sich alles iibrige, wns in 
diesem Sutta berichtet wird, nfünlid1 der Nachweis :ms des Gotama 
Körpermerkmalen, daß er wirklich ein Buddha ist. Die Berechtigung
des Bucldha-'l'itels nachzuweisen, hat sich der l\L-Verfasser angen
scheinlich veranlaßt gesehen durch <lie von ihm selbst in M. 9 1 (11, 1 4 :1,
Z. 30 f. uncl p. 144 ,  Z.  23) dem Bncldha in tlen Mund gelegte metrisl'hc

Behauptung tasmä Buddha 'smi bral111ur1,1a nnd Buddha tiidi pm•uccaf,i. 
SN. m, 7 (2. Ausg. , p. t O li, Z. 7- :!0) : ��qa fii11i klw pmw 11smiik11111 

mantesn dvaf.ti111sa mahiipuri::111lakkha�1iini, yeh i smnm111 1rya tas.�a 111ahii-

1nwisr1ssa dve va gaf.iyo bhavanfi m111.füiii: Sll<'e agärm1i <�ij/1 11vasali, 
l t' * 

- 1022 -

266 R. Ül'TO FRANKE. 

räjä hoti cakkavatti dhammiko dhammarä}ä cäturanto vi}itavi jana

padatthävai·iyappatto satta1·atanasamannägato, tass' imäni satta rata

näni bhavanti seyyathldani: calckai·atana111 hatthiratanani as.oaratanani 

ma1Jfratana'l!1- itthfratanani gahapatfratana'l/1- pari'f)äyakaratanam eva 

sattamani, pai·osahassani kho pan' assa putta bhavanti surä v'i.rai1ga

rüpa parasenappamaddanä, so imani pa(havi'l/1- sägm·apariyanta'l/1-

adai.1(/,ena asatthena dhammena abhivifiya ajjhävasati. Sace kho pa

nägärasmä anagariya'l/1- pabbajati, arahani hoti sammäsambuddho loke 

vivattacchaddo. Ebenso M. 9 1  (n, 1 341 Z. 1 5-28) : Agatäni kho tqta 

Uttarn amhäkam mantesu etc. bis vivattacchaddo. Der M.-Verfasser 
hat diese Partie natürlich aus D. m, 1 ,  5 entnommen. (Der in 9 1 ,  
p .  134, Z .  2 8  f. noch hinzukommende Schlußsatz :  Ahani kho pana

täta Uttara mantäna'l/1- däta, tvani mantäna'l/1- patiggahetä entspricht 
ja auch dem Schlußsatze von D. m, 1 ,  5 :  Aha'l/1- kho pana täta Am

bat(ha mantänani dätä, tvani mantänani patiggahetä.) 

SN. ur, 7 (2. Ausg., p. 1 071 Z. 8 -1081 Z. 4) : Atha kho Selo 
brähmai;io yena Bhagavä ten' upasaT[lkami, upasa'l/1-kamitvä Bhagavatä 
saddhi'l!1- sammodi sammodan'i.ya111 katha'l/1- särä1,1iya'l!1- vttisäi·etvä eka
manta'T{t nisidi. Ekamantani nisinno kho Selo bi·ähma1Jo Bhagavato 
käye dvattin1sa mahäpurisalakkha1Jäni samannesi. Addasä kho Selo 
b1·ahmatw Bhagavato käye dvatti1[1sa mahäpurisalakkha1Jlini yeblmy
yena (hapävä dve, dvisu mahäpurisalaklchatiesu ka1[1kl1ati vicildcchati 
nädhimuccati na sampas'idati : lcosohite ca vatthaguyhe pahütajivha
täya ca. Atha Mo Bhagavato etad ahosi : passati kho me aya'l/1- Selo
brähma1JO dvatti'l!1-sa mahäpurisalakkha1Jüni yebhuyyena (hapetvä dve, 
dv7.su mahäpurisalalckhaties1t lca171khati vicikicchati nadhimuccati na 
sampastdati : kosohite ca vatthaguyhe pahütajivltatilya ca. Atha ldw 

Bhagavii tathä1•iipa'l/1- idd/iii,bhism1ikhiJ.ran1, abhisariilchäsi (Siam. Ansg.
0slt171lchäl'esi) yathä addasa Selo brähmai,w lJhagavato kosohifa'l/1- vat
thaguyharii. Atha klw JJhagavä jivlw171 ninnämetvä ubho pi  kati'f)a
.�otäni anumasi pat'imasi, ubho pi näsikasotäni anmnasi pa(imasi
keualam pi (Siam. A usg. kevalakappa171) nalii(amai.1(lalari1, Jinhaya chrl

desi. Atha !.:ho . . .  M. 9 1  (n, 1 4 21 Z. 2 9 -1 43, Z. fi + Z. 1 5-25) :
Atha kho Brahmllyu ln·ähmatio yena  Bhagavä ten' up<,1.Sa1[1kami etc., 

- 1023 -



MAJJHIMANIKAYA UND SuT'rANIPATA. 267 

bis auf drei oder vier kleine graphische Abweichungen und pacchä

desi (p. 1 35, Z. 1 9  v. l. chädesi) statt chädesi am Ende wörtlich gleich, 
nur daß natürlich in l\'I. überall Brahmäyu statt Selo erscheint. Der
M.-Verfasser hat auch diese Partie größtenteils aus D. m, 2, 1 8 + 1 9 

entnommen.1 
Auch in den in SN. rn, 7 (= M. 9 2) dann folgenden Strophen

stammt einiges - und das macht den Beweis für meine Behauptung 
vollständig - aus den Strophen von M. 9 1 :  SN. m, 7 (2 .  Ausg., p. 1 08, 

Z. 1 9) :  sabbe te tava käyasmir{I mahäpurisalakkhai.iä vgl. M. 91 (u, 

p. 1 43, Z. 4 f.) mahäpm·isalakkhai.1il sabbe te mama käyasrwini. SN.
(p. 108, Z. 22) :  kancanasannibhattaco = dem aus D. stammenden Vers
stück kailcanasannibhattaco in der Prosa von M. 9 1  (u, 136 ,  Z. 1 8 f.).

SN. (p. 109, Z. 1 9-2 1 ) :  

Abhifineyyarri abhii11iäta'f/I . bhävetabban ca bhävitm11 

2pahätabbm11 pahinam me tasmä Buddho 'smi bräh111a1.ia 

= M. 9 1  (n, 1 43, Z. 29-31 ) :

Abhinneyya'f!I abhinnäta111 bhavetabban ca bhavitai11 

2pahatabba111 pahlnam me tasmä Buddho 'sm·i brah111a1_1a. 

SN. (p. 1 09, Z. 22) : Vinayassii mayi kai11khm11 vgl. 1\1. 9 1  (u, 1 43, 
Z. 1 2) kaiilcha'f!I vinaya no ise. 

Das Prosastück SN. rn, 7 (p. 1 10, Z. 23 -1 1 1 , Z. 7 ) :  Atha k.'w 

Ketiiyo ja[ilo tassä rattiyli accayena sake assame pai.1Uai11 khiidani

yarri bhojaniya111 pa(iyädäpetvä Bhagavato kalm11 ärocäpes i :  /;alo bho 

Gotam<i, nitthita'f/I bhattan ti. Atha kho Bhagavä pubbai.1hasa 111ayaiJ1 

niväsetva pattacivara111 ädäya yena Ke1_1iyassa ja(ilas1rn assamo tcn' 

iipasm11kami, upasar/lkamit1:ii. pa1111atte iisane nisrdi s11ddhi11i bhil.:ldm

sm11ghena. Atha kho Ke1. iiyo ja(ilo ß11ddha-11a11mld1<1111 bhikldmsm11-

ghai11 patlttena khiidaniye11a bhojaniyeua .�ahattha santappesi i:a mpa-

1 S. übrigens auch schon l\I. \) 1 (u, p. 1:3-l, ;!,. 3:! -t:l5, Z. 1\1) eutspn•cilt'nd

D .  m, 2, 1 1 + 12. 

2 Schon die 'Vortc 1><1hütabba'!' 1111d 11altt11m11 stPmpclu dit>sc Stücke zu echtem
111.- Besitz, denn kaum etwa' :1rnleres steht im 1\l. so im Vordergrunde wie die Idee

<ics paltüna. Auch in  G. 25 ('.n) auf p. 11 :l erscheint wieder eine Form des für 111.
bezeichnenden Verbs pa-hü :  1uihtnabluiyabherai-o. Vt;l. Z DlllG. 61:!.
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vä1·esi ist zu vergleichen mit 1\1. 9 1  (n, 145, Z. 3 1-146, Z. 6 ) :  Atha 
kho Brahmäyu b1"ähmm.w tassä 1•attiyä accayena sake nivesane pa-
1.iUani khädan'lyai1i bhojaniyai1i patiyadäpetvä Bhagavato kälaiii äro
cäpesi :  Kalo, bho Gotama, ni(thitani bhattan ti. Atha kho Bhagavä 
pubbw.ihasamayai11 niväsetvä pattacwai·ai11 ädäya yena B1·ahmäyussa 
brähmai.1assa nivesana1f1 ten' upasa'f!lkami, iipasa'f!lkamitvä pafiilatte 
äSane nisidi saddhi'f!I bhikkhusm11ghena. Atha kho Bmhmäyu bräh
mai.w sattahai1i Buddhapamidcha'f/I bhikkhusa'f!lgha'f/I pm.fitena khäda
niyena bhojanlyena sahatthä santappesi sampava1·esi. Man könnte
ja vielleicht sagen, dieses Stück sei ein so häufig erscheinender Ge
meinplatz, daß aus dessen Entsprechung nicht viel folge. Es kommt
mir aber erstens darauf an, zu zeigen, wieviel alles in allem zwi
schen SN. m, 7 (= 92) und M. 9 1  gemeinsam ist. Zweitens war zur
Zeit der Entstelmng des M. manches wahrscheinlich noch nicht Ge
meinplatz, was seit dem Abschluß der ganzen Reihe der kanonischen
Werke als solcher erscheint, von denen eins immer · aus dem andern
abgeschrieben ist. Drittens ist aber die zuletzt angeführte M.-Stelle
auch noch wichtig wegen der Erwähnung einer ganzen , Woche '
( sattahm11) als Dauer der Bewirtung.

Diese ,Woche' ist nämlich aus M. 9 1  auch in eine Strophe von 
M.  92  = SN. m, 7 übergegangen, wo ihre Erwähnung, durch nichts 
motiviert, recht unverständlich erscheint. Nach SN. rn, 7 (2. Ausg. ,  
p . 1 1 0, Z.  23 ff.) fand die Bewirtung bei  Ke!Jiya am Tage nach der
Aufnahme des Sela in die Bhikkhu - Gemeinde (Z. 2 1  f.) statt. Un
mittelbar nach dem Bericht über diese Bewirtung erfahren wir danu, 
Sela sami seiner Schülerschar sei, inzwischen zur Arhatschaft ge-

. langt, bei Buddha erschienen und habe diesen mit den Strophen an
geredet, von denen die erste bedeutet : ,Seit wir, du Seher, vor acht 
'l'agcn unsere Zuflucht zu dir nahmen, sind wir, Erhabener, in deiner 
Lehre im Laufe einer Woche ( sattarattena) gcbiindigt worden.'

S N. m, 7 (= M. 9 2) u n d  M. 9 3, 9 4  u n d  9 5.

Auch mit den auf M .  92 folgenden M.-Suttas ist SN. m, 7 ver
k nüpft. Abgesehen davon, daß, wie schon gesagt, auch in ihnen von 

- 1025 -



MAJJHJMANIKÄYA mm SuTTAKIPÄTA . 269 

Brahmanen die Rede ist, kehrt die Bezeichnung des Brahmanen, 
über den erzählt wird, als ti1p;iarii vedanarii paragü sanighai.uJ,uketu

bhanarii säklcharappabhedäna'T{! itihasapancamana'l(I padako veyyäka

rll1JO lokäyatamahapurisalakkhatiem anavayo (s. oben, p. 265) auch in 
M. 93 (n, p. 147, Z. 1 0-12) und in 95 (n, p. 1 68, Z. 1 7-21) wieder. 

In einer Strophe von SN. m, 7 (2. Ausg., p. 1 101 Z. 1 6  und 1 8) 
sagt Buddha zu Sela : Svakkhäta'T{! brahmacariyarii . . .  yattha amogha 

pabbajjä ,wohlverkündet ist der heilige Wandel, zu dem sich zu 
flüchten nicht umsonst ist'. In M. 93 (u, p. 1 5 5, Z. 23 f.) ist im Gegen
satz dazu von dem Eingeständnis von sieben brahmanischen Wald
einsiedlern : Mogharii vata no tapo, aphalaT{I brahmacm·iyarii ,Umsonst 

ist unsere Askese, fruchtlos unser heiliger Wandel' die Rede. 
SN. m, 7 (2. Ausg., p. 1 051 Z. 5-8) : Atha kho Selo b1·ähma1JO 

. . .  jaT{lghävihä1·a'T{! anucanikamamäno anuvicaramano yena Ke'Qiya11sa 

iatilassa assamo ten' upasariikami vgl. M. 94 (n, p. 157, Z. 25 - 158, 
Z. 2) : Atha kho Gho(amukho brähma1JO jaiighävihärarii anucai1kama

mäno anuvicaramäno yena Keniyambavana711- ten' upasariikami. 

SN. m, 7 (2. Ausg., p. 107, Z. 3-8, s. oben, p. 264) : Atha kho 

Selo brähmatw te mä'f)avake ämantesi : . . . mä me bhonto antaranta-

1·äkathaT{I opätetha, kathäpa1·iyosänam me bhavanto ägamentüti vgl. 
M. 95 (u, p. 1 68, Z. 23-27) :  Atha kho Bhagavä Käpathikam mä1_1a

va711- apasädesi : Mä 'yasmä Bhäradväjo vuddhänm11 vuddhäna'T{! bräh

ma1Jäna'T{! mantayamänänani antarantm·äkatha'T{! opatetu, kathäpari

yosanarii äyasmil Bhäradväjo ägametüti. 

Es ist ein winziger Rest, der von SN. m, 7 (= M. 92) noch 
übrig bleibt, wenn man alles das abzieht, was dieses Sutta mit den 
benachbarten M.-Suttas und sonstigen Suttas des M. gemeinsam hat. 
Hierzu kommt noch, daß das Forschen nach Buddhas zweiunddreißig 
Körpermerkmalen des ,Großen' in M. 9 1  deshalb noch besser als in 
92 = SN. m, 7 am Platze ist, weil 9 1  noch viel deutlicher als 92 eine 
Variation von D. m ist, dem Sutta von der Aussendung des Brah
manenschülers Ambattha durch seinen Lehrer zum Zweck der 
Feststellung der zweiunddreißig Merkmale des ,Großen' an Buddhas 
Körper. 
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Noch von einer anderen Betrachtung aus läßt sich wohl einiges 
zugunsten der Annahme sagen, daß der SN. -Verfasser nicht ein ein
zelnes schon vorhandenes Sutta zu seinem Sutta m, 7 machte, son
'dern daß er es . als Sutta des M. kennen lernte und verwertete. Auch 
SN. m, 6 ist in seinem Grundgedanken einer Partie von M. 9 1 ver
wandt. In M. 91 ,  Str. 8 und 9 (n, p. 144, Z. 1 3 -16) fragt der Brah
mane Brahmäyn den Erhabenen : 

Katha'T{! kho b1°ilhma1Jo hoti � 
Katharp, bhavati vedagü 1 

Sotthiyo ( d. i. sottiyo) kinti vuccati � 

Katha'T{! bhavati lcevali � 
Muni ca bho kathani hoti ? 

Buddho kinti pavuccati ? 

SN. m, 6 hat diese Fragen wieder aufgenommen und daraus 
em ganzes Sutta gemacht :  Str. 4 (2. Ausg., p. 94) buddho ti katha111 

pavuccati?, Str. 9 (p. 9f>) Ki'T{!pattina'T{! ähu b1·ähmatiar{l1, Str. 1 0  (p. !:16) 
sll'T{!sära'T{! aticca kevali so, Str. 1 4  (p. 97) muni nama katha'Tfi pavuc

cati 1, Str. 1 9  (p. 98) Kirripattfomp, ilhu vedagum ?, Str. 24 (p. 98) Ki111-

pattinarii ähu sottiya'Tfl, (v. l .  ßai sotthi-) ? Am Ende von SN. m, 6 aber

hat der Verfasser schon fünf Gäthäzeilen, G. 36 + 37 + 38 e + f vom
Ende von :M. 92 (= SN. m, 7 14-2r., 2. Ausg., p. 1 1 2) Tuva'f/1 Buddho

etc. bis päde vira pasärehi vorausgenommen, den letzten Päda der
selben, nngä vandantu Satthuno, aber abgeändert in Sabhiyo vandati 

Satthtmo. Die metrische Fehlerhaftigkeit der letztgenannten Pä<la
fo1·m gegenüber der metrischen Hichtigkeit der erstgenannten zeigt, 
daß die erstgenannte die originale Form ist und daß also die letzten 
Gäthas von SN. m, 6 nach den Schlußgäthäs von M. 92 = SN. m, 7 
gemacht sind. Diese überwiegende Identität von SN. m, 6 3u- :18 mit 
m, 7 24-26 ist dann, nebenbei gesagt, eines der Belegstücke dafür,
daß auch mindestens manche SN .-Suttas untereinauder zusammen
hängen, gerade so wie ich es für die D.-Suttas untereinander und 
<l ie M.-8uttas untereinander .gezeigt habe. Darüber bei einer anderen 
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Gelegenheit. Hier sei nur das bemerkt, daß dieser Zusammenhang 

der beiden genannten SN.-Suttas nicht etwa als eine genügende 

Grundlage angesehen werden darf, um an Stelle meiner Auffassung 

über das Verhältnis von SN. m, 6 + 7 zu M. 9 1  + 92 die gerade

umgekehrte zu setzen, . daß diese SN.-Stücke die Vorlage für den 

�!. -Verfasser gewesen seien. Gegenüber der erdrückenden Masse 

von Beweismaterial zugunsten des M. ist dieses Sichentsprechen einer 

Stelle in jedem der beiden SN.-Suttas viel zu dürftig. Sie berührt 

nicht die fundamentale Anlage der beiden Suttas, während M. 92 = 

SN. m, 7 nicht denkbar ist ohne das mit l\L 9 1  gemeinsame Material.

Auch mit dem folgenden Sutta SN. m, 8 und den folgenden hat 

SN. m, 7 (= M. 92), obwohl es verständlich wärn, wenn es nach

seiner Aufnahme nach SN. m, 6 dann seinerseits weiterzeugend ge

wirkt hätte, fast nichts gemeinsam, nämlich nur ein Stichwort, das 

es verständlich macht, warum SN. m, 8 zum Nachbarsutta von m, 7 
gemacht wurde. Nachdem in m, 7 13 (560) = M. !:!2 .13 Buddha sich als

sallakatto ,Stachelausschneider', ,Pfeilausschneidcr', , Wundarzt' be

zeichnet hat 1 nnd in 15 (562) so genannt ist, verordnet er in ur, 8 1� 
(5:rn) : attano sukham esilno abbahe sallain attano ,wer Gliick für sich

sucht, der ziehe sich seinen Stachel (Pfeil) aus', und m, 8 führt ja 
auch den Titel Sallamtta. 

SN. m, 9 (= M. 9 ti) u n d  M. 2 2 . 
SN. m, !J 29 (6��) c + "  ukld1ittapal ighm11 buddha1[1. tmn ahm11 brü111 i 

briihma�ia111
· 
,einen, der <len Riegel aufgehoben hat . . .  ' +  :;:i (6�6) c pan

nab/ul,1·a11i visai11ynttm11 vgl. M. 22 (1, p. 1 39, Z. 1 6 f. + 1 7 f.I : .Aya111 ruc

cate . . .  bhikklm ukkhittapaligho iti pi . . .  pannabhä1·0 t'iSW/l!Jlltfo 

it·i pi. 
SN. rn, 9 (= M. !J ti) u n d  l\I . 5 0.

SN. m, !J 7 C'00) 3  + b 'J.'esa711 vo 'hm/I -vyakkhissa711 anupubba111 ya

thätatha111 vgl. M. 50 t :i a ' h  (1, p. 3 3 8, ;/,, 1 �) '1.'assa Brahma t•iyil.kä:;i

anupubba111 yathittatha·111. 

1 Dit'"e Be.zcichn1111g "ta111111t w :1hrsch1·i11lieh aus M. l;3 (1, p. � �\l, Z. 3) uncl 

lit (1, p. 435, Z. 3 1). 

- 1028 -

272 R. Ü'l'TO FRANKE. 

SN. m, 9 (= :M. 9 8) u n d  :M. 8 6. 

SN. m, 9 36 (629) • Nidhäya datuJa'T{I bhütesu vgl. M. 86 2 b  (11, 
p. 99, Z. 29 f.) sabbesu bhütesu nidhäya datu/a'T{I.

SN.  m, !:! (= M. 9 8) u n d  M. 9 1 .

In der Prosa von SN. m, 9 (2. Ausg., p. 1 1 5, Z. 10 f.) steht das 
Versviertel katha11i bho b1·ahma1Jo hoti ? Es stammt aus M. 9 1  (n, 

p. 1 44, Z. 1 3) Katha1?1 kho brähma1JO hoti ? In M. 9 1  ist auf diese
1 

Frage keine Antwort gegeben. Auch keines der folgenden M.-Suttas 
bis 98 exkl. ist auf sie zurückgekommen. So nimmt sie der M.-Ver
fasser in 98 endlich wieder auf und gibt eine ausführliche Antwort 
auf sie, die das ganze Sutta 98 = SN. m, 9 ausmacht. Man sieht : 
ein ganz fester, unbezweifelbarer Gedankenzusammenhang verbindet 

M. 9 1  und 98, und mit Bewußtsein und Absicht ist mitten in der 
Prosa von 98 die Frage in derselben metrischen Form gestellt wie 
in 9 1 .  Damit aber nicht genug. In M. 9 1  ist weiter gefragt : Tevijjo 

bho katha1?1 hoti? (u, p. 1 44, Z. 1 4). Auch diese Frage hat weder 
in 9 1  noch in den folgenden Suttas eine Antwort gefunden. So be
rücksichtigt denn auch sie der M. -Verfasser in 98 in der Weise daß ' ' 
er eine Anleihe beim ,Tevijja-Sutta' (D. xm) macht. Die Prosa von
M. 98 = SN. m, 9 lehnt sich deutlich an D. xm an, ja, der größte 
Teil davon ist wörtlich = D.  xm, 2 f. und 6-8, und Väsettha, der 
eine der beiden aus D. xm herübergenommenen Brahmancnjünglinge 
Vasettha und Bhäradvaja, erklärt in G. 3 (SN., p. 1 1 7) : Tesaii no . . . 

vivädo atthi Gotama, gerade wie in D. xm, 8 :  . . . atthi vivädo, und 
in G. 1 + 2 (SN., p. 1 1 6) selbst : tevijjä mayam asm' ubho und Tevij

jäna7/1 yad alclchäta1/I tatra kevalino smase. V ermüge der Abhängig
keit von D. xm wird denn auch der von der 'Viedergeburt Erlöste 
als tthi vijjähi sampanno bezeichnet und als für die Wissenden iden
tisch mit Brahmä und Sakka, wohl, weil in D. xm es sich um den 
Weg zu Brahmä handelt. Was aber hätte wolil für den SN. -Ver
fasser für ein Anlaß vorgelegen, auf die Frage : Katha'T{I kho bräh

ma7Jo hoti ? einzugehen und sie genau in die in M. 91 vorliegende 
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Form zu kleiden, nachdem er sie schon in SN . m, 6 (2. Ausg., p. 9 5 f.) 

beantwortet und ihr dort (p. 95) die Form gegeben hatte : ,Ki'T{lpat

t-ina1ri ähu b1·ähmatia1ri ?' ! 

Der Zusammenhang von M. 98 (= SN. m, 9) mit M. 9 1  wird
uns auch noch auf andere Weise eingeschärft : SN. m, 9 54 (647) a-• : 

Pubbeniväsa'f[I yo vedi saggapäyaii ca passati atho jätikkhaya'l[i patto 

ist wörtlich = M. 91 10 a-o (n, p. 1 44, Z. 1 9  f.). 

S N„ m, 9 (= M. 9 8) u n d  M. 9 3 . 

In SN. m, 9 3 (2. Ausg., p. 1 1 7, Z. 1 )  spricht Väsettha zu Bud
dha : Tesan no jätivadasmirii vivädo atthi Gotama ,Gotama, wir werden 
nicht einig bezüglich der These, daß die Geburt (das Entscheidende 
für die Kastenzugehörigkeit sei)'. Das Wort jätiväda steht schon in 
M. 93 in dem Satze (u, p. 1 57, Z. 1 1  f.) :  Te hi näma, Assaläyana,

satta b1·ähmatiisayo Asitena Devalena isinä salce jativade samanuyufi

jiyamänä. . . .  na sampäyissanti ,Assaläyana, jene sieben brahmani

schen Isis werden dem Isi Asita Devala die Antwort auf die Frage 
nach dem Problem der Geburt schuldig geblieben sein'. 

SN. m, 9 (= M. 9 8) u n d  l\I. 9 5.

Carriki br·ähmatw SN. m, 9 (2. Ausg., p. 1 1 5, Z. 5) = Cai1ki bräh

mntw l\I. 95 (n, p. 164 ,  Z. 5). Bhamdväja kommt in beiden Suttns
vor (SN . m, 9, p. 1 1 5, Z. 1 1  etc., l\I . u, p. 1691 Z. 20).

SN. rn, 9 (= l\I. 9 8) u n d  M. 9 6 .

SN . m, 9 18 (61 1 )  o + d  (2. Ausg., p. 1 1 9) vol:li1'afi ca manusaesu sa

mafi11äya pavuccati ,bei den Menschen kommt der Unterschied der 
Abstammung nur in der (Verschiedenheit des Kasten-)Namens zum 
Ausdruck' vgl. l\I. 96 (n, p. 1 8 1 ,  Z. 9 f.) yattha yatth' eva attabltii

vassa abhinibbatti lwti, tena ten' eva s1ti1kha11i gacchati etc. ,in wel
cher Kaste das Individutun geboren wird, danach wird es bezeich
net' etc. 

SN. m, 9 23 (G16) Yo hi koci manussesu adinnam upajivati . . .

coro eso, na brähmatw , Wer in der menschlichen Gesellschaft sein 
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Dasein vom Diebstahl fristet, der ist ein Dieb, aber kein Brahmane' 
vgl. M. 96 (11, p. 179, Z. 1 9  ff.) Uccakultno pi hi, brähma7J-a, idh' 

ekacco . . . adinnädäyl hoti . .  ; tasmä na uccäkul'inatä seyya'T{ISO ti 

vadämi , Wenn, Brahmane, einer von hoher Geburt ein Dieb ist, so 
behaupte ich dieserhalb, seine hohe Geburt ist kein Vorzug'. 

SN. m, 9 39 (632) Akakkasa'f[I . . .  gira711 saccar]! udtmye . . .  und
40 (6S3) Yo ca . . .  loke adinnarii nädiyati tam ahar]! b1·ümi brähma

'(1-a'l[i ,Wer keine rauhen . . .  'Vorte und nur die Wahrheit spricht,
wer . . .  nicht die Menschen bestiehlt, den nenne ich einen Brah
manen' vgl. M. 96 (n, p. 1 8 1 ,  Z. 34-1 82, Z. 4) B1·ähmatiakula �e

pi . . . adinnädänä pa#virato hoti . . .  nmsävädä pafivirato hoti . . .

pharusäväcäya pativirato hoti . . .  ärädhako hoti . . .  dhammar]! kusa

la'l[i ,Mag einer z. B. einer brahmanischen Familie entstammen und 
er hat dem Diebstahl . . . der Lüge . . .  rauhen Worten . . .  entsagt, 
so ist er teilhaftig des . . .  Guten'. 

SN. m, 9 46 (639) Yo 'dha . . .  anägäro pai·ibbaje ,Wer . . .  heimat
los herumwandert' . . .  vgl. M. 96 (a. a. 0.) B1·ähma'(lakulä ce pi . . .  agä-

1·asmä anagäriyarii pabbajito hoti ,Wenn einer, z. B. aus brahmani
scher l!'amilic, . . .  aus dem Heim in die Heimatlosigkeit geht'.

SN. m, 9 (2. Ausg., p. 1 23, Z. 1 2  ff.) Abhikkantar]! bho Gotama 

etc. vgl. 1\1. 96 (u, p. 184, Z. 2 1  ff.) Abhikkanta'f[I bho Gotama etc.

SN. m, 9 (= M. 9 8) und  M. 9 7 .

SN. 111, 9 ist, wie oben (p. 272) hervorgehoben, von D. x m  be

einflußt, wo Buddha den Weg lehrt, der zur Gemeinschaft mit Brahma 
führt (D. xm, 39 Sädhu no bhavar]! Gotamo Bmhmänaf(I sahavyatäya 

magga'l[i desetu). Auch in M. 9 7  (u, p. 195, Z. 1 ff.) wird, von Sari
putta, ein Weg zu Brahmä gelehrt : Katamo 

.
ca . . . 131-ahmäna'l[i sa

havyatäya maggo 1 

SN. m, 9 (= M. 9 8) u n d  M. 9 9.

Auch mit dem auf M. 98 folgenden M.-Sutta 99 hängt SN. m, 9 

zusammen. Die Brahmanen-Aufzählung von SN. m, 9 (2. Ausg., p. 1 1 5, 
Z. 4-6) b1·ähmm,iamahäsälä . . .  seyyathfda'f[I Ca'l[iki brähmatw Tä-
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rul•kho brähmarJO Pol•kharasäti brähmai.w JärJUSSOrJi b1·ähmai,JO 'l'o

deyyabrähmatw (Siam. Ausg. Todeyyo b1·0) entspricht M. 99 (n, p. 202,
Z. 7-10) brähmarJamahäsälä seyyathtdarri Canki b1·ahmarJO Tärukldw 

b1·ähmatw Pokkharasäti brähmatw Jä1_iusso1.iz brähma'l],O pitä vä te

Todeyyo ; vgl. auch p. 1 96, Z. 14 Subho ma1Javo Todeyyaputta.

Ein Zusammenhang verrät sich auch darin, daß auch M. 99 
von D. xm abhängig ist gerade so wie M. 98 = SN. 111, 9 (s. oben, 
p. 2 7 2). M. 99 (u, p. 1 99, Z. 24-200, Z. 23) ist aufs nächste ver
wandt, resp. identisch mit D. xm, 1 2 -1 5  und M. 99 (p. 206, Z. 1 6-
207, Z. 1 4) mit D. xm, 3 7-39. Auch von einem Wege zu Brahma han
delt M. 99 (u, p. 207, Z. 14 ff. ) gerade wie D. xm, nur von einem an
deren, demselben, der auch in M. 9 7  (u, p. 1 95, Z. 1 ff.) dargelegt ist.

SN. 111, 9 rn nnd 21 (2. Ausg., p. 1 1 9) lwssako so, na b 1·ahmatw und 
VarJijo so, na brähma�w vgl. l\L 99 (p. 1 97, Z. 1 9 ff.) Brähmatiä . • .

evam äharrisu : Mahat{ha111 idani. mahalcicca'f!t . . .  gha 1·äväsakammat-

{hänarri . . .  + p. 1 98, Z. 3 ff. Kasz yeva kho . . . kamma(thänmp, ma-

lwt{hai11 mahäkicca'f!t . . .  Va1.1ijjä kho . . .  kammat{lutna11i appa(tha'f!i 

appalcicca'f!t . . .  

Es ist endl ich anzuführen, daß auch der Gedanke des ,Auf
gebens', der für den ganzen M. so charakteristisch ist,1 in SN. nr, 9 
= M. 98 wiederholt Ausdruck findet, so in G. 28 (2. Ausg., p. 1 1 9) 

Sabbasai11yojana11i chetvi"i yo ve na paritassat·i . . .  tam ahm11 b1·iim·i 

brähma1.w'f!1. ; G. 41 (6a4) nirasaya'f!I ·vism11y uttm11 , wer sich von den an
haftenden N eignngen und den Ketten freigemacht hat', 42 (';35) Yas

sälaya na 'Vijjanti, a1liiäya alcatha'f!1katlü . . . ,Bei dem keine Wnn
sche zu finden sind, wer frei i st von Zweifeln, weil er die Erkrnnt
nis hnt', 43 (r.:w) J'o 'rlha puiillafi ca 7Jiipmi <"a nblw saiig(UJI upa<"1·ag<1,

asokm11. ·uiraj1111i. . . . , \Ver hienieden jenseits von Gut und Böse ist und 
beiderlei Formen des Haftcns übcrwun<len hat, den Kummer- und
Befleckungs - (Leidenschafts -) losen ', 44 (637) nand1blwvaparikklw,1a111

,den, der das Interesse abgetan hnt', 46 (';:in) kämabhavaparildd11z1m11

,der das liebende V erlangen abgetan hat', 47 (!HO) tc11.1habhav117111 rik

klü1,1a111 ,der den Durst abgetan hat' etc. Und die \Vurt1rl, dii: im

1 S. oben, p. :!G7.
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M. ganz überwiegend das Aufgeben ausdrückt (pa - hä), erscheint
auch hier : '6 (639) Yo 'dha käme pahatväna , Vv er hienieden das Be
gehren aufgegeben hat', 47 (6'0) Yo 'dha tarJha'T{i pahatväna ,wer hie
nieden den D.urst (nach Sein) aufgegeben hat'. 

Prüfen wir nun auf der anderen Seite, in welcher Weise SN. 

111, 9 (= l\I. 98) mit den umstehenden SN.-Suttas zusammenhängt, so 
finden wir auch hier wieder nur Verknüpfungen durch einige Einzel
heiten, und diese sind es wohl gewesen, die den SN.-Verfasser oder 
-Zusammensteller veranlaßt haben, M. 98 als SN. m, 9 einzustellqn 
und dann wieder an dieses SN. m, 10 anzuschliessen. SN. m, 8 zo (593) 

heißt : Abbü[hasallo asito santirri pappuyya cetaso 

sabbasoka'T!i atikkanto asolco hoti nibbuto 

, Wer sich den Stachel (Pfeil) ausgezogen hat und keine Anlehnung 
mehr sucht, der erreicht den Frieden des Herzens ; wer allen Kum
mer überwunden hat, ist frei von Kummer und selig.' Als geeignete 
Anknüpfung hieran ist aus SN. rn,  9 (= M. 98) G. ta (63G) + '5 (G38) 

empfunden worden : asoka'f!t . . •  etc. (s. oben, p. 275) und anupädäya 

nibbuto ,der durch Abkehr selig ist'. 
Die VerknUpfung von SN. m, 9 (= M. 98) und SN. rn, 1 0, die 

den Anlaß gebildet haben wird, m, 10 auf m, 9 folgen zu lassen, 
nachdem dieses an seine Stelle gesetzt war, liegt in dem Gegensatz 
von ,abgetaner Begierde', ,nicht-rauher, freundlicher Rede', ,Nicht
stehlen' etc. in SN. m, 9 38; s9 ; 40 (631 ; 632 ; 633) etc. und der Darlegung
der Höllenstrafe für den ,Lügner', den ,Gierigen', den , Verleumder' 
etc. (in SN. ur, 10 5 ff. [Gi;1 ff.]). 

Über die sonstigen Spuren der Abhängigkeit des SN. von M.,

die sich etwa noch auffinden lassen1 werde ich bei anderer Gelegen
heit berichten. 

Wir haben · nunmehr Hoffnung, in n icht sehr ferner Zeit die 
wichtigsten und ältesten Werke des buddhistischen Kanons in eine 
chronologische Reihenfolge zu bringen und so die MUglichkeit zu ge
winnen, die Entwicklung der huddhistischen Lehren von der Drgha

nikaya-Entstchung an historisch zu durchschauen. 
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Die Zusammenhänge der Ma.ijhimanikäya-Suttas. 
Von 

R. Otto Franke. 

Im Folgenden soll an den 76 Suttas des ersten Bandes des 
Majjhimanikäya gezeigt werden, daß auch die Suttas dieses Werkes 
im Zusammenhange mit und in Abhll.ngigkeit von einanlfer entstanden 
sind, ganz ebenso wie die des Dlghanikäya (s. ZDMG. 67, 409-461 
und WZKM. 27, 198-216 und 276-304) , und daß also der M. 5 
ebensowenig wie dieser eine Sammlung von Reden Buddhas und 
seiner Jünger sein kann, sondern ebenfalls ein schriftstellerisch ver· 
faßtes Werk sein muß. Die Möglichkeit, daß Bruchstücke echten 
ßuddhawortes mit hineingearbeitet sind, soll natürlich auch für den 
M. nicht ausgeschlossen werden. Ja , es kann als ganz allgemein 10 

möglich , in einzelnen Fällen als wahrscheinlich oder sicher , zuge· 
geben werden, daß vereinzelt auch ganze schon vorhandene Suttas 
aufgenommen wurden , wenn sie ein beachtenswerteres Stichwort 
oder mehrere enthielten , das oder die sie mit einem schon ausge· 
arbeiteten Lutta des M. gemeinsam hatten. Nur wird auch in 15 
solchen an sich möglichen Fällen zu fragen sein, was der M.-V er
fasser etwa abänderte, da es mindestens im ersten M.-Bande kaum 
ein Sutta geben wird, das nicht zugleich mit beiden Nachbarsuttas 
ve1�nüpft wäre ; und überhaupt wird die abstrakte Möglichkeit, 
daß zc:hon vorhandene Suttas mit verwertet seien, ein Anrecht auf 20 

ernstlichere Erwägung nur da haben , wo solche durch besondere 
Grür.de herausgefordert wird 1) ; und jene Möglichkeit verliert in
dem gleichen Maße an Wahrscheinlichkeit, wie sich die Zusammen· 
hänge des jeweilig in Betracht · kommenden Sutta mit den beiden 
Nachbarsuttas häufen. --· Auch hier bin ich geradeso wie bei der 111 
Untersuchung des D. nur auf die Verknüpfungen der Nachbarsuttas 
eingegangen , weil bei ihnen die Tatsache der Abhängigkeit von· 
einander am deutlichsten in die Augen springt, und weil die Nach· 
weisung der Zusammenhänge auch der nichtbenachbarten M.-Suttas 
sich zu einem Buche auswachsen würde, das an Umfang dem fast so 
1100 Druckseiter. messen.den M. wohl mindestens gleichkime. Denn 

1) Wie bei Sutb•. 10 ,  weil dleaes schon im Dighanikiya steht, der vom
M.· V erf. sicher benutzt ist. 

Zeitsobrlft der D. M. G. Bd. 68 (1914). 31 
3 ' 
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die hin· und herlaufenden Entsprechungen ganzer Partien oder Sätze 
und charakteristischer Wendungen oder Worte im M. sind schier 
zahllos, sicherlich noch viel zahlreicher als im D., und wenn schon 
für den D. die Tatsache über jedem Zweifel steht, daß er keinem 

6 anderen Werke so wie sich selber gleicht , so muß dem der sich
i� ein gründlichere_s Studium des M. vertieft, die gleich� Tatsache 
sich wohl noch v1el schneller und nachhaltiger aufdrängen. Das 
besag

_
t a�er_, · da

_
ß auch der M. mindestens im großen und ganzen l) 

das emheithch, im Zusammenhang, verfaßte Werk eines Schriftstellers 
10 ist. Natürlich kann dies Urteil vorderhand genau genommen nur 

für den er�ten Band bea_nspruchen, 
_
von meinen Lesern gebilligt zu

werden. Die Resultate emer von mir durchgeführten Untersuchung . 
des ganzen M. sind in einem einzigen Zeitschriftenartikel nicht 

'

unterzubringen. Besonders hervorzuheben ist eine Art von Ent-
16 sprechungen, Fast alle Suttas des ersten M.-Bandes · ohne Aus-

. 

nahme enthaij;en in irgend einer Beziehung den Gedanken des Auf
gebens , des Sichfreimachens von etwas , und mit verschwindend 
wenig Ausnahmen ist dieser Gedanke durch eine . Form oder Ab
leitung des Verbums pa-hä ausgedrückt. Auch das kann natürlich

so kein Zufall sein. . Doch .soll hier nic�t näher darauf eingegangen
werden. Ich weise besonders darauf hm um deutlich zu machen . . ' ' 
warum ich bei der Betrachtung der einzelnen Suttas gerade den 
11edanken des Aufgebens als" dai"in nachweisbar feststelle. 

1 und 2. 
t5 .1 handelt durchgehend vom falschen Glauben (mannati). In

2 heißt es lP· 12? Z. 5 f.) aammä-mänä-'bhi8amayä antam akäai 
dukkhaaaa •weil er den Weg zum rechten Glauben fand führte 
er des Leidens Ende herbei• .  

' 

.. 1 (p. 1,
. 
Z. 9 ff.) = 2 (p. 7, Z: 16 lf.) : Idha bhikkhave aaautavlt pu

so thU,JJ':nn anyäna'!f" adaaaävi anyadhammaa8:" akovido ariyadhamme 
avinito 

• 
aappunsäna'Tft adauävi aappunsadhammaaaa akovido 

Ba'Ppun,aadhamme avinito . : . aanJänäti (resp. in 2 . • .  na ppaJänäti).
1. (p. 4 f.) : •Der Bhikkhu aber , der vollendet ist und die

weltJichen Schwächen von sich getan hat (khfr/ -äaävo) . . .  , nimmt
116 ·Erde (etc.) f�eilich auch als Erde (etc.) wahr, aber er glaubt nicht

(na mannati) an Erde (etc.) . . .  •. 2 (p. 6) Sabb'-äaavaaa'T[tvara
pariyäya'Tft vo bhikkhave deaeaaämi ,Bhikkhus, ich will euch die
Lehre von der Niederzwingung der weltlichen Schwächen vortragen•. 

. 1 (p. �· Z. 19 f.) : nandi dukkhaaaa müla'T[t . . . bhat•lJ. Jäti, 
'° bhütaaaa ;arämara7Ja'Tft ,Daß man die Erscheinungswelt gutheißt,

das ist _die Wurzel des Leidens ; aus der (Annahme von) Existenz
folgt (die von) Geburt, für den Daseienden gibt es dann Alter und 

• 
1) Daß er einzelne spätere Einschiebungen enthalten mag, ist natürlich 

mcht ausgeschlossen. So kann, ganz allgemein betrachtet in den wenigen Fällen 
wo z"'."ei n�ben.einan�er stehende Suttu fut ganz identis�h sind (wie 29 nnd 30): 
das e1ne v1elle1cbt e1ne nachträgliche Verdoppelung des anderen· sein. 

3 • 
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Tod•. 2 (p. 8, Z. 3 ff.) : ,Ein solcher bringt in seinem Nachdenken 
die unphilosophischen Frag?stellungen fertig_: ,War i�h in ?er Ver
gangenheit oder �ar ich nicht ? W �s war i?h ?  � ie war ich? . .. .
Was werde ich in der Zukunft sein ? . . . . . .  Em solcher unbe-
lehrter Alltagsmensch wird nicht frei von Alter und Tod . . . und 6 
vom Leiden• (jati"yä jarämara'T}ßna . . . dukkhasmä). 

Außerdem hat 1 (p. 6, Z. 13 ff.) Tathagato s<ihba.80 ta'Y}hä:r.a'Tf/, 
khaya viragä nirodha cägä pa#nissagga . . . Die Idee des ,Auf
gebens• (vgl oben p. 4 7 4) gemein mit 2 (p. 7, Z. 10 ff.) '. s. unter 
.2 und 3 • .  Daß pa#nissagga Synonym von pahana ist , geht 10 
z. B. hervor aus M. 66 (1, 448, Z. 1 1  f.) tOßsa, pi no Bhagavä 
pahanam aha, tOßsa pi no Sugato pap'"nissaggam. ä�a und 8 (�. 40,
z. 24 f.) und 74 (1, p. 499,. Z. 7 f.) evam etäsa'Tf/, dighina'Tf/, pahana'Tf/, 
hoti evam etäsa'Tft d#t/iina'Tf/, pa#nissaggo hoti. 

2 und 3. 16 
2 (p. 7, Z. lO ff.) .Atthi bhikkhave äsavä . .  pahät<ihbä ,di� 

weltlichen Schwächen sind aufzugeben". 3 (p. 15, Z. 2 f.) . yesan. 
ca dhammänam Sattha pahänam aha te ca dhamme pa;ahanti 
•und die Ding� aufgeben , deren Aufgeben der Meister verordnet
hat• ; und 3 (p. 1 5, z. 25 f.) lobha.8sa ca pahanaya dosassa ca so 

pahanaya ,zum .Aufgeben ��n Be�ehr�n un_d H
_
aß• .  2 (p. 9, Z. 19 f.) 

a;l/a'Tft dukkhanirodhagämim pa.tipada ,dies ist der Pfad , �er zu� 
Beendigung des Leidens führt• . 3 (p. 15, Z. 28 ff.) !Catama ca sa 
avuso majjkimä pa#padä . . .  nibbänii..1J'!' S�'Tftva�ati 

•
,
?
Und welches

ist dieser mittlere Pfad, der zum . . . Nibbana fuhrt . 16 

2 und 4.
2 (p. 10, z. 14) pa#sankha yoniso senasana'Tft pa#sevati 

•(Setze den Fall , daß ein Bhikkhu) in philosophischer �rwägun� seine Einsiedelei bewohnt". 4 (p. 17, Z. ll ff.) Ye klw keci sama'Y}� 
vä brahma'Y}a vä aparisudtlhakayakammantä aranne vanapatthanz so 

panmni senasanäni pa#setJO:nti . . . • D_ie _Sama?as oder Brahi:anen,
die unreinem Tun ergeben ihre Wald-Ems1edeleien bewohnen ; . .  : na kho panäha'Tf/, aparisudd1!'1-kayak°:mmant;> . . • senäsanänz 
pa#sevami .ich aber bewohne nicht als em unremem Tun Ergebener 
die Waldeinsiedelei" (vgl auch ,8 und 4"). S6 

3 und 4.
In 3 spricht Siriputta über die , die des Meisters Leben in 

Zurückgezogenheit (paviveka) nicht nachmachen, resp. nachmachen, 
in 4 Buddha über die Gefühle noch nicht geläuterter Samai;tas und 
Brahmanen gegenüber den Schrecknissen des Einsiedlerlebens und '° 
über seine eigenen (vgl. auch 2 und 4). Außerdem vgl. folgende 
Einzelheiten. 3 (p. 1 2 ,  Z. 15 :t:) atthi me tumhesu anu'fca"!.P� 
ich habe Erbarmen mit euch" .  4 (p. 28, Z. 37) Anukampitarupa 

'ya'Tft bhota Gotamena pacchima janatä ,Der Herr Gotama hat 
s1•
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Erbarmen mit diesen Niedrigsten• .  Vgl. auch 8 (p. 46, Z. 6-8)
Ya� kho . .  sattharä karmy.lya'Tf/, . . .  anukampakena anUkampa'f}'t 

upädäya katarri . . .  mayä. 3 (p. 14, Z. 1 3 ff.) ' , Freund, stelle dir 
einmal vor, es gäbe Jünger, die dem Meister, wenn er zurückgezogen

6 lebt, darin nicht nacheifern , . . .  andern voran in der Abtrünnigkeit,
fahnenflüchtig gegenüber der Zurückgezogenheit" (olckamane pubban
gamä paviveke nikkhittadhurä). 4 (p. 16, Z. 1 5  ff.) ,für die Ab·
kömmlinge aus edlen Familien, die . . .  aus dem Heim in die Heim
losigkeit gegangen sind, bin ich das Vorbild (pubbangamo), . . .  schwer 

10 durchzuführen ist die Zurückgezogenheit (pavivekarri). 
Der Gedanke des .Aufgebens" in 4 :  Buddha sagt (p. 1 7, Z. 35 ff. 

-18, Z. 37), er sei nicht <ihhfjJhalu etc., d. h. er hat die 5 niva
ratia von D. II, 68 und 7 5  abgetan (abhijjhaTJI etc. pahäga), und 1
p. 22, Z. 5 f. , er habe Glück und Leiden aufgegeben (sukhassa ca 

u pahänä dukkhassa ca pahanä) ; s. auch p. 23, Z. 13.

3 und 5.
In 3 verbreitet sich Säriputta über die Jünger , die die vom 

Meister bezeichneten Eigenschaften nicht aufgeben resp. aufgeben 
(s. unter . 2  und 3") , in 5 derselbe Säriputta über das Aufgeben

20 des aitga'l}a und der bösen Wünsche (an9atiassa pahänaya p. 25,
Z. 18 ; Z.  28 ; p. 26,  Z. 6;  päpakä . akusalä icchä.vacarä appahinä 
dissanti). Vgl. außerdem die Einzelheit 3 (p. 14, Z. 1 3  ff.) Idh' 
ävuso . . .  savakä . . .  nänusikkhanti . . .  bahulika ca honti sätha
likä , okkamane pubbaitgamä paviveke nikkhittadhurä ; 5 (p. 32,

15 Z. 1 1-13) sikkhäya na tibbagäravä, bähulikä säthalika, okkamane 
pubbaitgamä paviveke nikkhittadhurä. 

3 und 7.
3 (p. 15, Z. 3�-p. 16, Z. 2) Tatr' avuso kodho ca päpako 

upanaho ca päpako makkho ca p0 issä ca . .  palaso ca . .  
30 maccheran ca . .  mäyä ca . .  säfheyyan ca . .  thambho ca . .  särambho 

ca . . mano ca . . ati'mäno ca . . mado ca . . pamädo ca . . . .
7 (p 36, Z. 26-p. 37, Z. 1) . . .  citta.gsa upakkilesa: . . .  kodho ca 
upakkile.t:to upanaho ca u0 makkho . .  pa?äso . .  issä . .  macchariyarri 
. .  mäyä . .  satheyymri . .  thambho . .  särambho . .  mäno . .  atimäno 

3� . . mado . . pamädo cittassa upakkileso. 

4 und 5 .
5 handelt über solche Sama1.1as und Brahmanen, die mit welt

lichen Wünschen und Gedanken in Wald-Einsiedeleien leben, 5 über 
weltentsagende Bhikkhus, die die bösen irdischen Wünsche und die

'o Geisteszerstreutheit noch nicht aufgegeben haben und darum nicht 
geehrt werden, mögen sie auch z. B. als Waldeinsiedler leben. Vgl. 
im einzelnen 4 (p. 17 ,  Z. 1 1-13) Ye kho keci samanä vä brahmanä 
vä aparisuddhakayakammantä aranne vanapatthani pantäni ;e
näsanani pa#sevanti ebenso Z. 33 . . .  abhijjhalü . . .  und 5 (p. 30,
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Z. 18-20) Yassa kassaci . .  bliikkhuno ime päpakä akusala 
icchävacarä appahinä dissanti . . . kincäpi so hoti ärannako 
pantasenäaano. Ferner 4 (p. 19, Z. 30) und 5 (p. 32, Z. 13) 
ku.ritä hinavi'riya ; 4 (p. 20, Z. 10) und 5 (p. 32, ·Z. 13 f.) asamahitä 
vibhhantaci"tta; 4 (p. 20, Z. 19) und 5 (p. 32, Z. 14) duppaniiä e?amügä. 5 

Der Gedanke des .Aufgebens" in 5 :  p. 25, Z. 18 etc. tass' 
anga1)asSa pahänäya ; p. 31, z. 4/5 Yassa kassaci . . bhikkhuno 
ime päpaka akusalä icchävacarä pahinä dissanti . . .  

4 und 6. 
4 (p. 17, Z. 15 etc.) und 6 (p. 33, Z. 27 f.) bhayabherava'T!l. - 10

In 4 (p. 21-23) und in 6 (p. 33, Z. 30-p. 36) sind die vier 
V ersenkungsstufen dargelegt , resp. erwähnt , und die höheren Er· 
rungenschaften vorgetragen. 

4 und 7. 
4 (p. 17, Z. 32 f.) Ye kho keci samatiä va brahma1)ä vä abhi- 16 

jjhalü . .  aranne vanapatthani pantani senäaanäni patfsevanti und 
4 (p. 18, Z. 4 f.) . . .  byäpannacz"ttä . . . 7 (p. 36, Z. 26 f.) Abhijjhä·
visamalobho cittassa upakkzleso, byapädo c0 u0• 

. 

5 und 6. 
5 über die Folgen der Nichterfüllung von allerlei Wünschen 20 

von Bhikkhus , 6 über das sila'T!l etc. als den einzigen Weg zur 
Erfüllung der auf höhere Errungenschaften gerichteten Wünsche ; 
über die Sätze des sila'T!l handelt dann 8 (42 ff.). Im einzelnen 
vgl. 5 (p. 30, Z. 7-9) . . . aham eva labhi assa'T!l patiitäna'T!l 
pz°1!-<f,apatana'T!l . . pa1)itäna'T!l senäsanäna'T!l , pa1)itäna'T!l giläna· u 
paccayabhesajjaparz.kkhäräna'T!l unil ll.- < p. 33, Z. 12 f.) labhi assa'T!l 
civara-pi1)<f,apata·senä8ana · gilänapuccayabhesajjaparikkhäräna'T!l. 

Der Gedanke des 0Aufgebens• ist in 6 in der Weisung silesv 
ev-assa paripürakdri mit enthalten. Denn zum sila'T!l gehört nach 
D. II, 43 f. z. B. pä1)ätzpäta'T!l pahäya pä1)ätipätä pa.tivirato hoti. so 

5 und 7. 
5 (p 25, Z. 18 etc.), s. unter 03 und 5 " ,  vgl. 7 (p. 37, Z. 3 etc.) 

. . .  cittassa upakkilesa'T!l pajahati und Z. 15 upakkileso pahino hoti.
5 (p. 25, Z. 19) so sarägo sadoso samoho sä1i.gano sankili!

.thacitto kala'T!l karissati vgl. 7 (p. 36, Z. 19) evam . eva kho bhik- s5 
khave citte sankil�tthe duggati pa.tikankhä, und im folgenden werden 
dann diese Befleckungen des Geistes (upa!Cki"lesa) aufgezählt. 

5 (p. 31, Z. 1 1  f.) sälina'T!l odana'T!l vidtakäfaka•fl anekasüpa'T!l 
anekabyanjana'T!l, vgl. 7 (p. 38, Z. 11 f.) sälinan ce pi pi1)<f,apatm.n
bhunjati vicitakäfaka'T!l anekasüpa'T!l anekabyanjana'T!l. •o 

6 und 7. 
Der letzte der in 6 besprochenen Bhikkbu ·Wünsche heißt 

(p. 35, Z. 36-p. 36, Z. 3) : .Ich möchte nach Ablegung der welt-

3 6 * 
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liehen Schwächen (iisava) die von den weltlichen Schwächen freie 
Erlösung in Gemüt und Erkenntnis hier in dieser sichtbaren Welt 
erkennen, gewinnen und dauernd besitzen. 7 scheint den Weg zur 
Erfüllung dieses Wunsches zu schildern, denn die Erörterungen über 

6 die Ablegung der upakkilesa's und die darauf folgende Versenkung 
(samadhi) und die Durchdringung der Welt mit Wohlwollen etc. 
schließen mit den Worten : •Wenn einer so erkennt und sieht, 
wird sein Geist erlöst von der weltlichen Schwäche des Begehrens . . .  , 
und in dem Erlösten entsteht die Erkenntnis : 'Die Erlösung ist 

10 eingetreten ', er erkennt : ' . . .  es gibt keine Wiederkehr zu dieser 
Existenz ' " .  

Der Gedanke des . Aufgebens" in  7 (p. 37, Z .  3 ff.) cittast1a 
upakkilesa'T!l pajahati ; Z. 10 f. etc. cittassa upakkileso pahino hoti. 1 

6 und 8. 
15 6 (p. 33, Z. 30 f.) catunna'T!l jhänäna'T!l . . dzghadhamma-

sukhavihäräna'T!l. 
In 8 (p. 40, Z. 30-p. 41, z. 18) heißt es von jedem einzelnen 

der vier jhäna : d(tthadhammasukhavihärä ete ari"yassa vi"naye 
vuccanti • 

so 6 (p. 33, Z. 33 f.) ye te santä vimokha, womit die vier höheren 
Stufen der Versenkung gemeint sind. In 8 (p. 41, Z. 24 ff.) heißt 
es von denselben vier, äkäaanarwayatana'T!l etc. : santä ete vihära 
arz"yassa vinaye vuccanti. 6 (p. 33, Z. 5 = p. 36, Z. 4) : Sampanna
sila bhikkhave viharatha und 6 (p. 33, Z. 9 f. etc.) : silesv ev' asaa 

t6 paripürakäri, nämlich zum Zwecke der Erreichung höherer Ziele, 
z. B. (p. 35 , Z. 35 ff.) der Erlösung in Gemüt und Erkenntnis
(s. unter 0 6  und 7 " ) ;  in 8 (p. 42-45) werden dann die einzelnen 
Punkte des sila'T!l erwll.hnt, und es heißt von ihnen {p. 45, Z. 11 ff.) 
hoti parznibbanäya .sie führen zum Nibbina". 

so 7 und 8. 
7 über das Aufgeben der upakkilesa (p. 37, Z. 3 etc. pajahati, 

Z. 55 pahino) , 8 über das Aufgeben der unfruchtbaren Dogmen 
(p. 40, Z. 24 d(tthina'T!l pahäna'T!l) und das Ablassen vom Töten 
und den anderen verbotenen Dingen , darunter auch wieder der 

ss schon in 7 aufgezählten upakkilesa's, denn die Aufzählung von 7 
(p. 36, Z. 35-p. 37, Z. 1) kodho bis pamädo entspricht fast ganz 
der Aufzählung von kodhanä bis pamattä in 8 (p. 42, Z. 35 bis 
p. 43, z. 14).

In 7 (p. 37) heißt es ferner von dem, der von den upakküeaa's 
•o frei ist, er besitze den Glauben an Buddha, aus diesem gewinne er 

infolge seiner Entsagung (pahina'T!l pafinissaftka'T!l) Freudigkeit 
und dann Glücksgefühl (sukha'T!l vedeti) ,  und im Gefühl dieses 
Glückes gelange er zur Versenkung (sukhino citta'T!l samadhiyati).

Vgl. 8 (p. 40, Z. 24 f.) evam etäsa'T!l difthina'T!l pahäna'T!l hoti, 
.f.5 evam etä8a'T!l d(tthina'T!l patinissaggo koti: Daran schließt sich 
3 6 * 
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unmittelbar eine Darlegung der V ersenkungsstufen , die mit der 
schon unter • 6 und 8 • aufgeführten Bemerkung schließen , daß 
dieselben ditt/tadhammasulchavihära ,Zustände des Glücksgefühls 
schon in diesem irdischen Dasein• heißen. 

Der Gedanke des ,Aufgebens• außer in den schon angeführten &
Worten von p. 40, Z. 24 auch in sukhassa ca pahänä duklchassa 
ca paltänä p. 41, Z. 13. 

8 und 9. 
8 handelt vom Aufgeben der unfruchtbaren Dogmen (difthfna'Tft 

pahäna1ft) (s. unter • 7 und 8 "), das Thema von 9 bildet deutlich 10 

den Gegensatz dazu : sammäd��thi .die rechte Ansicht", und auch 
in 8 war dieses Wort schon in untergeordnetem Zusammenhange 
gefallen : Pare micchäd�tt/ti bhavissantz: mayam ettha sammädi'µhi 
bhavissäma. Auch das schon in den früheren Suttas belegte Wort 
•Aufgeben• spinnt sich wieder von 8 nach 9 hinüber : die Ent- u 
sprechung zu d�tthina1ft pahäna1ft von 8 (p. 40, Z. 24) ist riigänu
saya1ft pahäya •Leidenschaft und Neigung aufgegeben habend• 
(p. 47, Z. 22 und oft) und avijja1ft pahäya .das Nichtwissen auf
gegeben habend" (p. 47, Z. 24 und oft). · In 8 (p. 40, Z. 21) ist 
gesagt yattha c' etä d�tthiyo . . . anusenti la'Tft . . .  n'eso 'ham 10
asmi . • . ti evam eta'Tft yathäbhüta'Tft sammappaii:näya passato 
•Wenn jemand das, worauf diese unfruchtbaren Dogmen basieren,
in rechter Erkenntnis so auffaßt, daß er nicht mehr denkt 'das bin 
ich selbst'" . . . Daran knüpft offenbar an in 9 (p. 47, Z. 23 f.) 
asmiti" d�tthimänänusaya11z samühani'tvä ,nachdem er die Grundlage 1& 
des unfruchtbaren Dogmenwahnes ,ich bin' entwurzelt bat • .  

9 und 10. 
In 9 ist fort und fort der hehre achtfache Weg (ariyo a.tthanfP'ko 

maggo) wieder vorgetragen. Dieses Wort ma,qgo hat den einen 
Anlaß gegeben, als 1 0  das Satipatthä.nasutta aufzunehmen, das, nur so 
wenig ausgedehnter , schon in D. als Nr. XXII steht , denn dieses 
D.-Sutta beginnt nicht nur seine Auseinandersetzungen mit den 
Worten : Ekäyano aya'Tft bhikkhave maggo sattäna'Tft visuddkiyä
• . .  dukkhadomanaasäna1ft afthagamäya . . . • Bhikkhus, der einzige 
rechte Weg zur Reinheit der Wesen . . .  zum Zurruhekommen von a& 
Leid und Trauer ist• . . .  , sondern D. XXII, 21 enthält auch geradezu 
selbst die Formel dieses achtfachen Weges : Kataman ca bhikkhave 
dukkha-nirodha-gämini pa_tipadä ariyaaacca1ft ? [entsprechend M. 9 
(p. 48, Z. 30 f.) katamä dukkha-nirodha-gamin'i pa#padä] Ayam 
eva ariyo aµhangi'ko mag_go seyyathida'Tft samma-di°f;!hi et?. .Ein 'o 
zweiter Anlaß für die Aufnahme des Satipatthänasutta war v1elle1cht 
das Vorkommen von pahäna1ft und pahinassa darin (D. XXII,
13 und 1 5  = M. 1 0, p. 60, Z. 16) kämacchandassa pahäna'!I, Z. 1 7  
pahinassa kamacchandaasa ; p. 61 ,  Z .  1 8  sa1ftyqjanassa pahäna'Tft,
Z. 19 pahinassa sa'TftyoJanasaa). 'a 
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9 und 11 .  
In 9 werden die Glieder der Kausalitätsreibe eins nach dem 

andern einer eingehenden Behandlung nach dem Schema der vier 
Wahrheiten unterzogen , p. 50 ff. speziell upädäna und die andern, 

5 nach rückwärts. 1 1  (p. 67, Z. 15 ff.) enthält ebenfalls die Kausalitä.ts
reibe , in kürzerer Form. Eine untergeordnetere Entsprechung ist 
sammädz:tthi in 9 (oft) und in 1 1  (p. 65 , Z. 16) Dve 'mä bhikkhave 
d��thiyo : bhavad��thi ca vibhavadz�thi ca. 

10 und 11 .  
10 In  10 (p. 60, Z .  37-p. 61 ,  Z. 10) legt Buddha dar, wie der 

15 

Bhikkhu ü her Wesen , Ursprung ,  Annullierung der 5 upäd<ina- 1 
kkhandha nachsinnen soll , in 1 1  (p. 66 , Z. 1-p. 67, Z. 7) lehrt 
er dann die .vier upädäna selbst. Ein Ausdruck für das Aufgeben 
ist das Wort pahina in avijjä pahinä hoti" von p. 67, Z. 32. 

10 und 12. 
Die cattäro satipaµhanä von 10 (speziell p. 56, Z. 3) kehren 

wieder in 12, nicht nur in den Worten catunna1ft satipatt/iänäna1ft 
von 12  (p. 83, Z. 2) , sondern auch in den daran angeschlossenen 
Bemerkungen, denn 10 (p. 5 7, Z. · 8  f.) asi'te pite khäyi"te säyite und 

20 uccärapassävakamme entspricht 12 (p. 83, z. 5 f.) : annatra aaita
p'ita-khäyi�a-säyitä annatra uccärapassävakammä. 

1 1  und 12. 
Von größtem Interesse und ungewöhnlich belehrend ist die 

Entstehungsgeschichte von 12 und die Art des Zusammenhanges 
2� von 1 1  und 12, die übrigens schon durch die Titelgemeinschaft 

(1 1 Cü"/a-s'ihanädasutta , 1 2  Mahä-sihanädasutta) als zusammen
gehörig anerkannt _sind. Der Verfasser des M. nennt nämlich im 
Anschluß an den D. den Gotama Buddha auch Tathägata, schon in 
1 (p. 5 f.), und wieder in 1 1  (p. 68 ff.). In 11 wendet sich Buddha 

so gegen gewisse .Dogmen" (di!!hi) von Samal}.as und Brahmanen und 
im Anschluß daran gegen die upmläna ,  weil eins derselben das 
d�tth'-upädäna ist ; und weil in D. II nach Abweisung von allerlei 
ditfhi (in D. I und im ersten Teile von II) die positive Buddha
Lebre als Tathägata-Lehre bezeichnet ist (II, 40 ff.) , so heißt auch 

sa in M. 1 1  (p. 67, Z. 3) Buddha als Verkünder der rechten Lehre 
Tatbägata. 12  ist nun bestimmt, den Zweifeln zu begegnen, daß 
Gotama Buddha wirklich ein 'fätbägata sei. Der Licchavi Sunakkhatta 
ist es , der darin diesen Zweifeln Worte gibt , er behauptet (p. 68, 
Z. 8 f.) ,  der SamaIJ.a Gotama besitze nicht das übermenschliche 

'o erkennende Schauen (na'l}ßdassanavi'seso) der ari'ya, .der Erlesenen", 
d. h. der auf den höchsten Stufen des Heilsweges Stehenden und 
das höhere Wissen Besitzenden von D. II, 83 ff (vgl. II, 83 nätia
dassanäya ; II, 7 9 ariyä) , d. h. , Gotama habe den von ibm dort 
gelehrten Heilsweg nicht selbst zurückgelegt (und d. h., er sei kein 
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tathägata). Buddha nennt sich darum ausdrücklich Tathägata (p. 68, 
Z. 31 und p. 69. Z. 1). Und was er dann (p. 69, Z; 4-30 sagt), 
wird verständlich bei der Auffassung, daß der Buddha dadurch den 
Tatbestand seiner Nichtanerkennung als Tathä.gata durch Sunakkhatta 
feststellt : ,Säriputta, dem törichten Sunakkhatta wird es meiner r. 
Person gegenüber an Verständnis für (meine eigene) Befolgung der 
Heilsweglehre (von D. II, 40-97) fehlen• (Sunakkhattassa m-0gha
purisassa mayi dhammanvayo na bhavissati). Ganz ähnlich spricht 
ja in D. XVI, 1, 1 7  Säriputta zu Buddha : .Ich. besitze zwar keinen 
intuitiven Einblick in das Innere der gewesenen , gegenwärtigen 11>
und zukünftigen Buddhas, aber ich weiß, daß sie selbst der Heils
weglehre folgten , resp. folgen" (.Api ca dhammanvayo vidi.to) . . .  
(.Und darum weiß ich , daß) sie alle von den fünf Hemmnissen 
sich freigemacht haben• 1) • • • Sollte auch dem Wortsinne nach 
meine Deutung von dhammanvayo das Richtige noch nicht treffen, 1r. 
so kann über den Sachsinn· jedenfalls kein erheblicher Zweifel 
walten , also : .dem törichten Sunakkhatta wird es . . . an V er
ständnis dafür fehlen, daß ich selbst ein Befolger meiner Heilsweg
lehre bin (und er erkennt also nicht) : ,Wahrlich , das ist der Er
habene, der vollendete vollkommen Erleuchtete, der Pfadvollender . .  .' 21>
(= den Worten von D. II, 40, mit denen dort der Tathägata 
charalderisiert ist). Und . . .  er (erkennt nieht) : ,Wahrlich, er, der 
Erhabene, besitzt die verschiedenen übernatürlichen Kräfte , daß er 
seine eine Person in eine Vielheit umwandeln kann . .  .' (etc. =

II, 87). Und . . .  er (erkennt nicht) : ,Wahrlich, er, der Erhabene, tr. 
vernimmt mit dem reinen übermenschlichen himmlischen Gehör 
alle Laute , gBttliche und menschliche , aus der Ferne so gut wie 
aus der Nähe' (= D. II, 89). Und . . .  er (erkennt nicht) : ,Wahrlich, 
er, der Erhabene, durchschaut mit seinem Geiste das Innere anderer 
Wesen, anderer Individuen . .  .' (etc. = II, 91). se> 

Der allgemeine Sinn dieser Partie ist also ganz sicher der : 
,Sunakkhatta hat keine Ahnung davon, daß ich selbst ein Befolger 
meiner Heilsweglehre von D. II, 40-97, .d. h. Tathägata, bin". Das 
wird um so klarer durch den folgenden Satz, M. 12, p. 69, Z. 31f. :  
,Säriputta, der Tathägata hat folgende zehn Tathägatakräfte•, deren sr. 
Aufzählung sich entweder sachlich oder sogar dem Wortlaut nach 
mit den Tathägata-Errungenschaften von D. II, 40-97 deckt : so 
wird das sich-Erinnern an frühere Existenzen (anekavihitarµ pub· 
beniväsarµ anussarati· = D. II, 93) , das himmlische Auge (dibba 
cakkhu = D. II, 95) , die ErlBsung in Herz und Geist von den 4<> 
weltlichen Schwächen (anäsavä cetovimutti paii:nävi'mutti = D. II, 97) 
gleichlautend hervorgehoben. 

Dann rühmt Gotama Buddha von sich noch aufs neue die 
Kenntnis der fünf Wege der Wesen nach dem Tode (panca gatiyo, 
p. 73, Z. 18-p. 77, Z. 10) ,  d. h. noch einmal den Besitz der 41'> 

1) D. b. D. II, 74 erfüllt haben. 
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Tathägata-Eigenschaft des dibba cakkhu (D. II, 95) 1) und die
Fähigkeit, das Innere der Wesen zu durchschauen (p. 7 4 ff.) ,  dann 
die Tathagata-Leistung der Askese (p. 7 7, Z. 23 1f. brahmacariyal!I, 
vgl. D. II, 41 f. und 67) 2), und diese ist durch das Wort abhiJänämi 

5 .Ich erinnere mich daran" noch außerdem an die Aufzählung der 
achterlei Versammlungen angeschlossen, von denen Buddha ebenfalls 
sagt : abhiJänämi. Alle diese Dinge erörtert Buddha im Gespräch 
mit Säriputta. Das ist kein Zufall. Auch an der für dhamman- .  
vaya oben angeführten zweiten Belegstelle D. XVI, 1, 17  unterhält 

10 sich Buddha mit Sariputta , und daß diese Übereinstimmung auf 
Abhängigkeit dieses M.-Sutta von D. XVI beruht , wird sogleich 
deutlich werden. Unser Sutta hat nämlich noch weitere Beziehungen 1 
zu D. XVI. Unmittelbar auf die Erörterung der zehn Tathägata
kräfte (M. 12, p. 69, Z. 31-p. 71) folgt (p. 71, Z. 32-p. 72, Z. 17) 

1& die der vier .Unerschrockenheiten" (vesarajja) des Tathägata, natürlich 
als weiterer Beweis für dessen Tathägata-Natur. Nun kann aber 
auf Grund des M. allein sicherlich kein Mensch sagen , warum im 
Anschluß hieran dann (p. 72, Z. 1 8 1f.) Buddha die achterlei Ver
sammlungen ( a.(tha parisä) aufführt , die vielhundertfach besucht 

10 zu haben er sich erinnert (abhiJänami). Zunächst ist festzustellen, 
daß diese Angaben über die a.tfha parisä wörtlich ebenso in D. XVI, 
3, 21-23 stehen. Die achterlei Versammlungen sind khattiya
parisä, brähmarµz-parÜJä, gahapati-p0, samarµz-p0 etc. Diese vier 
Arten sind auch erwähnt in D. XVI, 1 ,  24, also nicht weit von 

16 der schon berührten Stelle (XVI, 1, 1 7), an der dhammanvayo 
vorkommt, und in XVI, 1, 24 heißt es vom sllavä, dem in sittlicher 
Zucht Lebenden , daß er diese viererlei Versammlungen .ohne 
Schüchternheit, unerschrocken", visärado, betrete. Die vermengte 
Erinnerung an D. XVI, 1, 24 und XVI, 3, 21-23 ist also, wie man 

ao wohl überzeugt sein darf, für den ·Verf. von M. 12 der Anlaß ge
wesen , das Stück über die achterlei Versammlungen aus D. XVI, 
3, 2 1-23 in M. 12 überhaupt , und speziell im Anschluß an die 
vesärajja-Partie, aufzunehmen. Es wirkte aber mit, daß durch die 
Erwähnung der zehn Tathägatakräfte und der vier Unerschrocken· 

85 heiten beim M.-Verfasser die in jedem damaligen Inder lauernde 
Lust am zahlenmäßigen Schematisieren entzündet wurde und also 
u. a. in dem an solchen Schemata reichen D. XVI sich nach weiteren 
Gelegenheiten ihrer Betätigung umsah. Jedenfalls hat sie in M. 12  
noch weiter grassiert : die vier Arten der Entstehung (catasso yoniyo, 

,o p. 73, z. 2-17) sind an ihrer Stelle außer aus dieser weiter
glimmenden Schematisierlust kaum zu erklären. Dann folgen, durch 
sie mit herbeigezogen, die .fünf Wege" (panca gatiyo) der Wesen 

1) Daß dieser Gedanke hier noch einmal in Form eines Zahlenschemas 
ansgesprocben wird, bat einen besonderen Grund, aur den ich noch zu sprechen 
komme. 

2) Wiederum aus besonderem noch zu nennendem Grunde in einem 
?;•hl111n!ir.r.hAma. 
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nach dem Tode {p. 73, Z. 18-p. 77, Z. 10) und die vier Seiten
des brahmacariya7Ji (p. 77, Z. 23-27) , welch beider Elemente
Darlegung aber wenigstens , wie schon dargetan , dem Tathä.gata
Gedanken dienstbar gemacht ist. Der letzte Beweis für die Ab· 
hängigkeit des Sutta M. 12 von D. XVI ist der aus D. XVI, 2, 25 5 

stammi:_nde Ausspruch Buddhas Aha7Ji kho pana Säriputta (in D.
pan' Ananda) etarahi· Jir;:i;w vuddho mahallako addhagato vayo 
anuppatto asitiko me vayo vattati ,Ich bin jetzt gebrechlich , alt, 
betagt , am Ende meines Lebensweges , ein Greis , achtzig ist die 
Zahl meiner Jahre". Einer von beiden Suttaverfassern hat hier lO 
doch wahrscheinlich entlehnt , und dann doch mit recht großer 
Wahrscheinlichkeit der Verfasser des durch keine noch so leise 
Bemerkung aus seinen Nachbarsuttas als etwas Besonderes heraus
gehobenen Sutta M. 1 2  aus D. XVI, das die Vorgänge aus Buddhas 
letzten Lebenswochen zu erzählen wenigstens vorgibt. So liegen 15

denn alle Elemente, aus denen M. 12 aufgebaut ist, klar vor uns :
Der Gedankenanstoß durch das Wort tathägata in M. 11 ,  der
Tathägata-Gedanke aus D. II , Reminiszenzen aus D. XVI und die 
Freude an Zahlenschemata. Wo steckt da etwas Historisches ? 

Der Gedanke des .Aufgebens" ist ausgedrückt p. 71, Z. 25 f. 20 
und 29-31 = p. 77, Z. 15-17 und 20 f. tarµ Säri"putta väcarµ 
appahäya ta7]i citta7Ji appahäya ta7]i d�t;hi7]i appa.tinissaJi°tvä. 

11  und 13. 
In 11 (p. 64, Z. 3 ff.) sowohl wie in 13 {p. 84, Z. 3 ff.) ist ein

Gespräch mit Wander-Asketen anderer Sektenzugehörigkeit (annati0t· 25 

thiyä paribbäJakä) erwähnt , und an beiden Stellen kommt darin 
derselbe Satz vor idha no ävuso ko viseso ko adhippäyo ki7]i nänä· 
kara'f}ß-7Ji ,was ist denn da für Besonderes, für ein Unterschied, für 
eine Abweichung zwischen . . .  ?" 

Der Gedanke des .Aufgebens" liegt in 13 vor in chandaräga· so 

ppahänarµ 13 (p. 87, Z. 30 ; p. 89, Z. 22 ; p. 90, Z. 19) und aukhassa 
ca pahänä dukkhassa ca pahänä in der Formel der vierten Ver·
senkungsstufe (p. 90, Z. 8). 

12 und 13. 
In den Schluß-Partien von 12 treten die Ansichten .mancher s5 

Samal}aS und Brahmanen" in Gegensatz zu denen des Buddha 
Tathägata. Auch in 13 wird ein ähnlicher Gegensatz behandelt,
zwischen den Ansichten von • Wander-Asketen anderer Sektenzuge
hörigkeit" , die sich einbilden , ganz dasselbe zu lehren wie der 
Samal}a Gotama, und dessen Lehren, der sich dabei, in Anknüpfung 40 
an 12, nachdrucksvoll Tathägata nennt (p. 85, Z. 20). 

13 und 14. 
Nach der Auseinandersetzung mit den •Wanderasketen anderer 

Sektenzugehörigkeit" in 13 folgt in 14 der Bericht über eine Aus-
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einandersetzung mit der Sekte der Nigal}.tha. Der Inhalt beider 
Darlegungen ist z. gr. T. sogar wörtlich der gleiche (die angenehme 
und die unangenehme Seite der irdischen Genüsse : 13, p. 85, Z. 22-
p. 87, Z. 28 = 14, p. 92, Z. 13-25, wo natürlich vom Heraus-

6 geber gekürzt ist).
Der Gedanke des .Aufgebens" liegt in 14 vor in Ko su näma 

me dhammo aJjhatta7]i appahino und So eva kho te . . dhammo 
aJjh0 appahino (p. 91, z. 13 f. und 17) , woraus sich das ganze 
Sutta 14 herausentwickelt. Auch 14, p. 93, Z. 23 f. akusaUina7]i 

10 dhammäna7Ji pahänarµ ist anzuführen.

13  und 16. 
13  (I, p. 87, Z. 29 f.) kämesu chandarägam"nayo chandara- 1

gappahänarµ und p. 89, Z. 22 n1pe.m chandarägavinayo chanda
rägappahäna7Ji vgl. 16 (I, 101, Z. 28) bhikkhu käme avitarägo 

11 hoti avigatachando, p. 102, Z. 1 rüpe avitarägo hoti. 
14 und 15. 

Die einzige Verknüpfung dieser beiden Suttas ist die durch 
die identischen Worte 14 (I, 93, Z. 32 f.) akusaUina7Ji dhammäna7]i 
pahäna7Ji ,Aufgeben der schlechten Eigenschaften" und 1 5  (I, 98, 

10 Z. 29 f. und 100, Z. 22 f.) akusaläna7Ji dhammäna7Ji pahanäya, 
Z. 21 akusale dhamme appahine, Z 24 f. akusale dhamme pahine 
und überhaupt die Idee des Aufgebens, die beide Suttas durchzieht. 
Vgl. auch Ko (und So eva) dhammo ajjhatta7]i appahino 14 (I, 91 ,  
Z. 13  f. resp. Z .  17) Mit zweien der früheren Suttas steht 15 

t6 außerdem noch in besonders enger Verbindung , mit 5 und 8 : 5
sowohl wie 15  handelt vom Aufgeben der anga�a ,Befleckungen",
und 8 wie 15  zählt die aufzugebenden bösen Eigenschaften nicht
nur mit denselben Termini auf, sondern spricht auch ebenso vom 
Wahrnehmen derselben an anderen und im Gegensatz dazu vom 

so Sichselbstfreihalten oder -Machen von ihnen, vgl. z. B. 8 (I, 43, Z. 33f.)
asand�t;hiparämäsi · anädhänagähi-suppa#nissaggi bhaviasämäti 
citta7Ji uppädetabba7Ji und 15  (I, 98, Z. 33 f.) Asand�t;hiparämätii 
bhauissämi anildhänagähi suppa#'niasaggi ti citia7Ji uppädetabba7Ji. 

s5 S. vor ,14 und 15". 
13 und 16. 

15 und 16. 
Beide Suttas sind deutlich nach gleichem Schema aufgebaut : 

in jedem ist zweimal dasselbe in ganzer Ausführlichkeit auf der 
einen Seite in positiver, auf der anderen in negativer Form gesagt, 

40 in 1 5  (I, 95, Z. 12) Paväreti ce pi ävuso bhikkhu und das bis
p. 96, Z. 16 sich anschließende , und dann p. 96, Z. 17 No ce pi 
ävuso bhikkhu paväreti und das sich anschließende, in 16 (I, 101, 
Z. 5 f.) Yassa kassaci bhz1ckhave bhikkhuno paii.ca cetokhilä 
appahinä paii.ca cetaso vinibandhä asamucchinna und das bis
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p. 102, Z. 19 sich anschließende, und dann p. 102, Z. 20 f. Yassa 
kassaci bhikkhave bhi7ckhuno panca cetokhilä pah'inä panca cetaso 
vinihandhä susamucchinnä und das bis p. 103, Z. 31 sich an· 
schließende ; jedes der beiden Suttas schließt außerdem mit einem 
Gleichnis. 

Der Gedanke des .Aufgebens" in 16 ausgedrückt in appah'inä 
und pahinä in den Phrasen panca cetokhilä appahinä (p. 101, 
Z. 6) und panca cetokhila pahinä (p. 102, Z. 20 f.). 

1 6  und 1 7. 
In 16 (I, p. 101 , Z. 29-32) heißt es : ,Desjenigen Bhikkhu 10 

Geist , der nicht frei ist vom Begehren , vom V erlangen , von der 
Neigung , dem Durst , der Brunst , der Gier nach den irdischen 
Dingen (käme), ist nicht geneigt zu ernstem Streben, zur Anspannung, 
zur Beständigkeit , zum Ringen• :  1 7  zieht dann offenbar die 
Folgerung aus diesem Satze : Darum darf ein Einsiedler, der in der 16

Nachbarschaft seiner Einsiedelei seine Bedürfnisse aufzutreiben nicht 
oder nur kümmerlich imstande ist und es deshalb nicht zu ernster 
Sammlung bringt (sati na upa.tthäti , asamahitan ca citta'Tfl na
samädhiyati) und von den weltlichen Schwächen (asavä) nicht 
frei wird 1) , vorübergehend sich anderswohin begeben , denn ,nur llO 
um sich zu sorgen um Gewand, Almosen, Unterkunft, Medizin und 
das sonstige Notwendige" ist er ,nicht aus dem Heim in die Heim
losigkeit gegangen" (z. B. p. 105, Z. 23 ff.). 

Eine Anknüpfung an 16 und die vorhergehenden Suttas mittelst 
;iines Wortes aus der Sippe pahäna ist in 1 7  nicht vorhanden, die u 
anders ausgedrückte Idee des Aufgebens, Sichfreimachens aber suchen 
wir nicht umsonst , fort und fort kehrt die Wendung wieder : 
apari7ckhzr.iä ca äsavä na parikkha,ya'Tfl gacchanti •und meine 
noch nicht aufgegebenen weltlichen Schwächen kommen nicht zum 
Schwinden" resp. • . . .  kommen zum Schwinden" (p. 105 , Z. 4 ; so 
Z. 22 etc.). In 2 fanden wir ja dafür den Ausdruck asavä pahätabbä, 
s. , 2  und 3".

Daß in 1 7 (p. 104 , Z. 2 1  vanapatthapariyäya'Tfl , Z. 24 etc.
vanapattha'Tfl und im Titel des Sutta Vanapatthasutta) Elemente 
aus 4 (p. 1 7 ,  Z. 12 f. aranne vanapatthani pantäni senasanäni) S6 
und (p. 104, Z. 30 etc. civarapi'f!-4apäta-senasana-gilänapaccaya
bhesa1japarikkharä) aus 5 (p. 30, Z. 30 pa-i:i'itäna'Tfl pi'f!-<f.apätäna'Tfl . . .  
senäsanäna'Tfl . .  gi'länapaccayabhesajjapari7ckhäräna1JI) und 6 (p. 33, 
Z. 12 f. läbh1. assa'Tfl civara -pi�uf,apäta - senasana -gi'länapaccaya-
bhesajjapariklchäräna'Tfl) weiter wirken, sei nebenbei bemerkt. to 

17  und 18. 
Beide Suttas haben das gemein , daß an ihrem Anfang eine 

kurze Hindeutung auf den Inhalt vorausgeschickt wird, in 1 7  (p. 104, 

1) Einer der äaava ist käm'-äaava.
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Z. 21) das Thema oder der Name ( Vanapattha-pariyäya), in 18 ein 
Resumee des Inhalts, ein uddesa (p. 110, Z. 9) : p. 109, Z. 34-110, 
Z. 5, wie ja in den späteren Teilen des Majjh. solche ucldesa eine 
besondere Liebhaberei des Verfassers sind. Und sogar eine zweite 

6 noch genauere Entsprechung zu Vanapatthapariyaya von 1 7  haben 
wir in 18  insofern , als auch dessen Name im Sutta selbst , und 
zwar ebenfalls mit -pari'yäya gebildet, angegeben wird, p. 1 14, Z. 16 
M adhupi'T)<f,ika-pariyaya. 

Die Idee des ,Aufgebens• liegt vor in den Worten von 18 
10 (p. 109, Z. 36-p. 110 ,  Z. 5) , also Worten des Inhalts - Resumees 

selbst : es' ev' anto raganusayäna'T{l, es' ev' a'l'ilo pa.tighänusayäna1!1 
. . .  es' ev' anto da'f!-<f,ädäna - satthädäna - kalaha - viggaha - m'väda
tuvantuva-pesunil.a-musävädäna'T{l, etth' ete päpakä akusa.lä dhammä 1 
aparisesä nirujjhanti ,das ist das Ende der anusaya . . .  , damit 

16 finden die bösen üblen Eigenschaften restlos ihr Ende• ;  gerade mit 
den Worten akusalä dhammä sind ja in 15  Ableitungen von 
paha .aufgeben" verbunden, s. unter . 14  und 15" .  

1 7  und 19. 
17 besprach (wie 16) die Hindernisse ernsten Strebens resp. 

10 ernster Sammlung (s. , 16  und 1 7 "). Hieran knüpft in gewissem 
Sinne 19 wieder an : p. 1 16, Z. 12-14 .Api' ca kho me aticira'Tfl 
anuvitakkayato anuvi'cärayato käyo kilamey,11a, kaye kilante ci'tta'T{l 
ühanneyya, ühate citte ärä citta'Tfl samädhimhä. ,Aber wenn ich 
zu lange nachgesonnen hätte , würde es mein Körper nicht aus-

16 gehalten haben , und dann wäre auch der Geist in Mitleidenschaft 
gezogen worden , in diesem Falle aber wäre der Geist fern von 
ernster Sammlung gewesen•.  Der Wendung sati na upfl#hätt' 
von 1 7  (1 , 105 ,  Z. 3 etc.) steht auch direkt gegenüber upatthitä 
sati von 19 (1, 117 ,  Z. 5). 

so 18 und 19. 
vitakketi von 18 (I, 1 1 2, Z. 1) ist wohl der Anknüpfungspunkt 

für 19, das sich in Erörterungen über die vitakka ,Erwägungen• 
ergeht. Beide Suttas haben ferner das frbereinstimmende in der 
Anlage , daß jedes mit einem Gleichnisse schließt , wodurch beide 

111 ja auch noch mit 16  und 15  verwandt sind. Daß Tathägata 
sowohl in 18 (p. 1 1 1, Z. 14) wie in 19  (p. 1 18, Z. 1 2 f.) erscheint, 
soll nicht ernstlich betont werden. Die Idee des ,Aufgebens• ist 
in 19 wieder durch Bildungen von pahä ausgedrückt : p. 1 15, Z. 12 
Kämavitakkarp. pajahäm' eva etc„ p. 1 17 , Z. 15  sukhassa ca 

'° pahänä dukkhassa ca pahänä. - käma- von kämavitaklw (p. 1 14,
Z. 27) und vivicc' eva kämehi (p. 1 17, Z. 6/7) ist natürlich auch 
mit käme von 16 (I, 101, Z. 28) zusammenzuhalten. - Ein großes 
Stück (p. 1 1 7, Z. 18-22, in Wirklichkeit viel länger, da im Druck 
gekürzt) ist, beiläufig bemerkt = M. 4 (I, p. 22, Z. 9-p. 23, Z. 28); 

•5 und p. 1 18, Z. 20-25 = M. 8 (1, p. 46, Z. 6-11).
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19 und 20. 
Die Erörterungen ü her die vitakka in 19 werden in 20 fort

gesetzt. Auch im einzelnen sind einige Anklänge hervorzuheben : 
19 (p. 116, Z. 14f.) ajjhattam eva citta7J1. Sa'l)-.thapemi sannz"sademi 
ekodikaromi samädahämi"; 20 (p. 119, Z. 13f.) ajjhattam eva citta7J1. 5 
sant(tthati sannisidati ekodihoti samädhi'yati. 19 (p. 115 ,  Z. 35) 
addasa1JI. akusaläna1JI. dhammäna1JI. ädinava1J1. . . . ; 20 (p. 119, 
z. 30 f.) vitakka11a1J1. adi11avo upaparikkhitabbo : iti p' ime vitakka 
akusalä. Die Wendung ahhhattha1JI. gacchati" steht sowohl in 19  
(p. 115, Z .  6) wie i n  20  (p. 119, Z .  12). Das .Aufgeben" ist in 20  10 
(p. 119, Z. 12 und 13) ausgedrückt durch pahiyanti und pahänä 
in dem Satze (Z. 10-13) ye päpakä akusalä vitakkä . . .  te pahi
yanti te ahhhattharµ, gacchanti", tesa7J1. pahänä . . . 

20 und 21. 
Das Thema von 20 (Aufgeben böser Erwägungen) wird in 21 15

durch das Beispiel der Sklavin Kali noch ganz besonders ein
geschärft und zu der durch Gleichnisse erläuterten Lehre erweitert, 
daß der Bhikkhu sich durch keine Worte , ja nicht einmal durch 
die Auferlegung körperlicher Qualen , zur Bitterkeit reizen lassen 
soll. Das Wort vitakkä erscheint auch selbst wieder p. 123, Z. 26. 20 
Das .Aufgeben" ist in 21 durch Formen von pahä ausgedrückt : 
p. 123 , Z. 26 f. und 124 , Z. l f. taträpi .1/e gehasi'tä vitakkä te 
pajaheyyäsi; p. 124, Z. 25 f. Tasmätiha hhikkhave tumhe akusala7Ji 
pajahatha. - Sonst ist aus dem Sutta 21 noch besonders beachtens
wert , daß p. 129 , Z. 1 5-17 wörtlich in 28 (I , 186 ,  Z. 11-14) 25 
wiederholt wird und zwar ausdrücklich als ein Zitat aus dem 
Kakacüpamovada, d. h. aus unserem Sutta. 

21 und 22. 
Die Namen beider Suttas sind analog gebildet : 21 heißt 

Kakacüpama-Sutta7J1. und 22 Alagaddüpama-Sutta1J1. , und in 21 so 
kommt lcakacüpama1JI. auch im Sutta selbst vor (p. 129, Z. 25), 
in 22 wenigstens eine ähnliche Bildung: p. 134, Z. 30 Kullüpama1JI. 
vo . .  dltamma1JI. desi"ssami. Beide Suttas haben ferner das gemein, 
daß im ersten Teile eines jeden von ihnen ein Bhikkhu vor den 
Meister geladen wird , und beide analogen Partien sind mit Aus- S5 
nahme der Namen wörtlich gleich : 21 (I, 122, Z. 30-123, Z. 10) ;  
22  (I, 131, Z .  35-132, Z .  9) 1). 

1) Nebenbei bemerkt ist M. 22 (I, 130-132, z. 24) = CV. I, 32, 1-3
= Pie. LXVIII (Vin. IV, 1 33-135). Auf das Abhängigkeitsverhältnis von M. 
und Vinaya gebe ich hier nicht ein , da bei dieser Stelle doch vielleicht eine 
doppelte AuffassuTJg möglich ist , obwohl M. I, p. 131-132 (und also auch die 
beiden Vinaya-Parallelen) nicht nur , wie gesagt, an M. 21 (1, 122 f.), sondern
auch auf der anderen Seite an M. 23 (s. unter ,22 und 23"), ferner an M. 38 
(I, 256ff.) und durch appasaädä kämä etc. von p. 130, Z. 24 f. auch an M. 13 
(I, 85,  Z. 22) angeknüpft ist und die auf p.  130, Z. 25-28 nur durch Schlag-
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Der Gedanke des .Aufgebens" liegt in 22 vor : p. 135, Z. 25 
dhammä pi vo pahätahhä pag eva adhammä ; p. 139, Z 20 avijja 
pahinä hoti ; Z. 24 ponohhaviko jätisa7J1.säro pakino hoti; Z. 28 
ta'T).hä pahinä lwti; Z. 32 oramhhägiyänz" sa1J1.yojanani pahinäni 

!i honti; Z. 36 asmimäno pahino hoti"; p. 140, Z. 33 ff. ya1JI. na
tumhäka1JI. ta7J1. pajahatha la1J1. vo pahina1JI. digharatta7J1. hitäya 
sukhaya hhavissati. Vedanä hhikkhave na tumhäka'Tfl ; p. 141 
ta7J1. pajahatha , sa vo pahinä . . . Sannä . . na tumhaka1J1., ta1[1 
pajahatha , sä vo pahinä . . . Sankharä . . . na tumhaka1!1 , te 

to pajahatha , te vo pahinä . . . Vinna�ia1JI. . . na tumhäkarp , ta1J1. 
paJahatha, ta7J1. vo pahina7J1. . . .  ; p. 141, Z. 2 7 f. yesa7J1. hhilckhüna7J1. 
panc' oramhhagiyani sa1J1.yojanäni0 pahlnani· . . .  ; Z. 32 yesa1J1. , 
hhi7ckhü11a7!1 ti'l)-i sa1J1.y<>janani pahinani . . . ' 

22 und 23. 
ta In 22 (I, 130 ,  Z. 25-29) werden die kama , die irdischen 

Genüsse, ganz kurz, ohne irgendwelche Erklärung, mit einer Reihe 
von Dingen verglichen. 23 geht noch einen Schritt weiter und 
redet direkt in Allegorien. Der Bhikkhu K umarakassapa gräbt auf 
Aufforderung einer Gottheit aus einem Ameisenhaufen allerlei Dinge 

�o und Lebewesen aus (p. 142, p. 18-143, Z. 12), deren allegorische 
Bedeutung ihm dann (p. 144 f.) Buddha auseinandersetzt : es sind 
allegorische Benennungen (adhivacana) für Begriffe der buddhistischen 
Lehre. Der Gedankenzusammenhang zwischen beiden Suttas unter
liegt ganz besonders deshalb keinem Zweifel , weil zwei der ver-

�5 glichenen Dinge von 22 und der Allegorien von 23 sich geradezu 
decken : marµ,sapesi .Fleischstück" 22 (130, Z. 26) und 23 (143, Z. 8) 
und asisünii 22 (130, Z. 28) und 23 (143 , Z. 5). In 22 sind 
beides bildliche Bezeichnungen der Sinnengenüsse (käma), nach 23 
bezeichnet m0 allegorisch das Begehren (nanda"raga, 145, Z. 3) und 

llO a0 (144 ,  Z. 3lff.) die angenehmen Eindrücke der fünf Sinne. -
In 22 (139, Z. 17) ist ferner eins der Epitheta des erlösten Bhikkhu 
ukkhittapaligho .der den Riegel aufgehoben hat•. Diesem ukkhitta
entspricht in 23 zunächst einmal die immer wiederkehrende Auf
forderung der Gottheit an Kumärakassapa ukkhipa .hebe auf• im 

ll5 Zusammenhang mit der Aufzählung der aus dem Ameisenhaufen 
ausgegrabenen Dinge (142 , Z. 23 ff.) und sodann dem ganzen 
Terminus ukkhittapaligho und mehr noch den Sätzen 139, Z. 19 f. 
Kathan ca . . hhikkhu ukkliittapal�gho hoti? Idha . .  hhikkhuno 
avijjä pakinä hoti . . .Und inwiefern hat der Bhikkhu den Riegel 

40 aufgehoben ? Er hat das Nichtwissen beseitigt" in 23  (1 44, Z. 13  f.) 
Langi ti lcho . . avijjay' eta7J1. adhivacana11i ; ukkhipa langi1J1., 

worte angedeuteten Vergleiche für die käma's ihre breite Ausführung in .M. 54
(I, p. 364-367) finden. Ähnlich steht es mit S. XXII, 33 (III, 33 f.) = M. 22 · 

(I, 140, Z. 33-141,  Z. 19), welche Stelle durch pajahatha und pahina organisch 
mit den früheren M.-Suttas und auch mit M. 23 zusammenhängt. 
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pajaha avwa'Tft. .'Riegel' ist eine allegorische Bezeichnung für 
das Nichtwissen ; hebe den Riegel auf, beseitige das Nichtwissen !" 

Das .Aufgeben" ist in 23 ausgedrückt in folgenden Wendungen : 
1, p. 144, Z. 14 pajaha avijja'Tft ; Z. 16 f. pajaha kodhupayäsa1fl ;
Z. 19 pajaha vicikiccha'!I ; Z. 2 4 f. pajaha panca nivara1,1e; Z. 30 5 

pajaha panc' upadiinakkhandhe ; p. 145 , Z. 1 pajaha panca 
kamagu1,1e ; Z. 4 pajaha nandiräga'Tft. 

23 und 24. 
In 23 wird in dem dort aufgegrabenen Ameisenhaufen auch 

eine Schlange (naga) gefunden (p. 143, Z. 11), betreffs deren dann 10 
Buddha p. 145 , Z. 5-7 sagt : nago ti kho . .  khir}ii.Savass' eta'Tft 
bltikkhuno adhivacana'Tft . . . namo karolti nagassa • näga ist eine 
allegorische Bezeichnung für einen Bhikkhu , der die weltlichen 
Schwächen (asava) abgelegt hat . . .  erweise dem näga Verehrung" .  
Wie z. B .  aus D. II, 97  hervorgeht , ist der , der die weltlichen 15 

Schwächen abgelegt hat , erlöst (vz'mutta). Nun handelt 24 von 
solch einem Erlösten (p. 145, Z. 28 vz"mutti-sampanno), dem PUl}l}a 
MantiIJ.iputta , und ihm erweist da in der Tat sogar der hervor· 
ragende Jünger Säriputta Verehrung : er macht ihm zum Schluß 
das Kompliment (p. 1 50, Z. 20-22) : Amhakam pi labha amhalcam 10 
pi suladdha'Tft ye maya'Tft äyasmanta'Tft Puryr,ta'Tft Mantä1,1iputta'Tft 
labhama dassanaya labhama payirupasanaya .Auch für mich 
ist es ein Vorzug und ein großes Glück , Gelegenheit gefunden zu 
haben , den ehrwürdigen Puig1a MantäJ}.iputta zu sehen und ihm 
meine Verehrung zu zeigen• .  Da aber ja auch Sä.riputta ein 15 
bedeutender und von den weltlichen Schwächen freier Bhikkhu ist, 
so gibt ihm PUl}l}a M. das Kompliment wortwörtlich zurück. Wir 
suchen nur noch nach dem Worte naga und finden es tatsächlich 
im letzten Satze des Sutta auf beide angewandt (p. 1 51, Z. 4 f.) : 
ltiha te ubho mahänägä annamannassa subkäsila'Tft samanu- so 
modi'Tfl.SU ,So ließ sich ein jeder dieser beiden großen Nä.gas die 
freundliche Rede des anderen erfreut gefallen• ,  welcher Satz übrigens 
aus 5 (p. 32, Z. 33 f.) wörtlich wiederholt ist , wo er sich auf die
beiden großen Jünger Säriputta und Moggalläna bezieht. Nun ist 
noch zu beachten , daß naga auch ,Elefant" bedeutet, und daß es S5 

wohl eigentlich in diesem Sinne gemeint ist , wo es als Epitheton 
omans gebraucht wird. Dann läuft also das Ganze auf einen 
Wortwitz hinaus , und einem solchen zu Gefallen erscheint ein 
ganzes Sutta ! Sonstigen Inhalt hat es nämlich nicht. Die näga
Allegorie ist dann auch die Grundlage des Sutta 27 und damit des '° 
mit 27 zusammenhängenden Sutta 28. 

Eine Anknüpfung mit einer Ableitung von pahä an die früheren 
Suttas liegt in 24 nicht vor , wahrscheinlich weil es als eine Ei·
gänzung , eine Illustration zu 23 gedacht war. Für diesen Grund 
des Fehlens spricht auch, daß nur 23, nicht 24, mit 25 Zusammen- •5 

hänge hat. 
Zeitachrift der D. M. G. Bd. 68 (1914). 32 
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23 und 25. 
Die Allegorien von 23 finden in 25 ihre Fortsetzung , und 

wie es in 23 (p. 144,  Z. 31 f.) speziell von der asiaünä heißt
Asisüna ti kho bkikkhu pancann' etarji käma9v1r_iana1fl adhivacana'Tft, 

5 so in 25 (p. 155 ,  Z. 30f.) vom Lock - und Fangplatz des Wildes 
Nivapo ti kho bhikkhave pancann' eta'Tft kamagu'Y)äna'Tf' adhi'va
canaTfl. 23 (p. 145, Z. 6) khi'Y)lülavassa . .  bhikkkuno erinnert an 
25 (p. 160, Z. 9) paniläya c'assa . .  äaavä ptzrikkhlf)ä; und 23 
(p. 145, Z. 7) mö. . . gha.f:!eai an 25 (p. 155, Z. 22) gha.f!essäma im

10 gleichen Sinne •beunruhigen • .  - Zusammenhäng-e mit früheren
M.-Suttas (12 und 1 9) übergehe ich hier. Zum Zweck der Anknüpfung 
von 25 an 23 auch mittelst des durchgehenden Anknüpfungs
mittels , einer Ableitung von pahä, hat der Verfasser hier wieder 1 
einmal die vier Versenkungsstufen eingefügt , betreffs deren vierter 

15 e� (p. 159, Z. 26) heißt sukhassa ca pahänä dukkhaBsa ca pah.änä.

24 und 27. 
Wie in 24 (1, 151 , Z. 4) zwei bedeutende Jfinger mahll.-naga 

heißen entsprechend der allegorischen Verwendung von naga in 23 
(s. • 23 und 24 • ) ,  so wird in 27 (17 6, Z. 2) Gotama mit einem 

10 maha-näga verglichen : Wie ein des Elefantenwaldes (näga-vana) 
Kundiger aus den Elefantenfußspuren erkennt , ob es ein großer 
Elefant war, von dem sie herrjihren, so beurteilt dort der Brahmane 
JäQ.ussol}i nach den • Fußspuren• des Gotama ihn, seine Lehre und 
Gemeinde. Und sowohl in 24 (146, Z: ll-14) wie in 27 (177, 

15 Z. 3 7-17 8, Z. 2) hofft mit Bezug auf einen ,naga• (dort auf den 
maho.-naga PUl}l}a MantäJ}.iputta , hier auf den ,naga• Gotama) 
jemand (dort Säriputta , hier JäQ.USSOl}i) : app' eva nllma maya'Tf' 
ka<lö.ci karahaci äyasmata Pur.i� Mantä'Y)iputtena (resp. fefta 
bkotä Gotamena) saddlnip, samagaccheyyäma app' eva näma siyä 

so kocid eva katha�allapo. 

25 und 26. 
In 25 wird vergleichsweise vom Wild gesprochen , das der 

ausgestreuten Lockspeise nachgehend sich in das Fanggehege verirrt, 
und im Gegensatz dazu (p. 154, Z. 32ff.) von de� Wilde, das. sie� 

15 von diesem Fangplatze fernhält. M. 26 handelt über das zweierlei
Suchen, das edle und

· 
das unedle (161, Z. 34ff.). Schon darin zeigt 

sich ein gewisser Gedankenzusammenhang , um so deutli�her
_
, als 

sowohl das in seiner blinden Gier in die Falle gehende Wild in 25 
(p. 151 , Z. 9 etc.) wi� der im ,unedlen Suchen" Begriffene in 26 

40 (p. 162, Z. 8f.) resp. in die Sinnengenüsse Verstrickte (p. 173, Z. 27)
mucchita •verblendet• heißt. Diese Sinnengenüsse (kämagu'Y)a, 
p. 1 73, Z. 2lff.) selbst sind auch schon in 25 (1 55, Z. 31) erwihnt1). 
In 25 (p. 155 , z. 36-156,  Z. 4) heißen die der ersten Kategorie 

1) Ausführlich hergezählt wie in 26 (p. 1 73, Z. 21 ft'.) sind sie schon in 
M. 1 3  (1, 85, Z. 22 ff.).

3 1 
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des Wildes gleichenden .SamSI}as und Brahmanen• Yathakäma
kara'T}-iyä Märaaaa ,ganz dem Gutdünken des Mira anheimgegeben•, 
in 26 (p. 173 ,  Z. 26 ff.) die .SamaIJas oder Brahmanen•, die ver
blendet in die Sinnengenüsse verstrickt sind , yathäkämakara'T}-iyä 
papimato ,ganz der Willkür des Bösen (d. h. des Mära) anheim· 5 

gegeben•. Ja , auch der V �rgleich der Samal}as und Brahmanen 
mit zweierlei Wild , dem in die Schlingen gehenden und dem sie 
meidenden , erscheint wieder in 26 (p. 173 , Z. 30 ff.) : ärannako 
mago ; und der Jäger ist sowohl in 25 wie in 26 Mära (p. 17  4, 
Z. 9 ff.). Die Mittel, sich von Märas Gewalt frei zu halten, sind in 10

25 und 26 sogar im Wortlaute die gleichen , nämlich 
·
die vier 

Versenkungsstufen (jhäna) und die fünf letzten Vimokhas , 25 
(p. 159, Z. 10 ff.) und 26 (p. 1 7  4, Z. 9 ff.) ; auch der zwischen den 
einzelnen Jhänas und Vimokhas eingeschaltete Refrain Aya'Tft vuccati 
bki'kkhave bhikkhu : andham akäsi M ära'Tft apada'Tft vadhilvä u 
Märacakkhu'Tfl adaasana'Tft gato papimato (p. 159, Z. 19  f. etc. und
p. 1 74, Z. 15-17 etc.) ist auf beiden Seiten der gleiche.

Aber auch abgesehen von diesen so handgreiflichen Zeichen 
der Abhängigkeit des Sutta 26 von 25 steht der ganze Gedanken
gang und Aufbau des Sutta 26 unter dem Einfluß von Gedanken· 10 

anregungen , die dem Inhalt von 25 entstammen. Das ist gerade 
in diesem Falle von ganz hervorragender Bedeutung , weil 26 für 
eine der Hauptquellen zur Kenntnis der Lebensgeschichte Buddhas 
von seiner Weltflucht bis zur Lehreröffnung gegolten hat. M. 25, 
p. 159, Z. 10-p. 160, Z. 12 ist nämlich nicht nur , wie eben dar- 25

gelegt, in 26 wörtlich hinübergenommen worden, sondern hat auch 
unter der Oberfläche des ausdrücklichen Wortlautes weitergewirkt. 
Die a. a. 0. von 25 aufgezählten Stufen der Versenkung und die
übrigen Vimokhas erinnerten den M.-Verfasser an jemand, der nach 
' D. XVI (wo ja auch die acht Vimokhas behandelt sind , in XVI, so 
3, 33) ein großer Virtuos der Versenkung war (XVI, 4, 27), an 
Ä}ära Käläma, und so hat es, wie mir scheint, sehr wenig zu be
sagen, daß er, von Gedanken-Reminiszenzen aus 25 beeinflußt, den 
werdenden Buddha auf der Suche nach dem Wege zur Vermeidung 
des Mära , welcher Weg schon nach 25 (p. 11>9, Z. l O ff.) in den s5 

Versenkungsstnfen etc. besteht, der Belehrung durch Ä}ära Käläma 
teilhaftig werden läßt (p. 163, Z. 27 ff.). Was dieser als die ihm 
eigentümliche Lehre dem Gotama verkündet, das äkincannayatana, 
ist der dritthöchste der Vimokhas = M. 25 (p. 160, Z. 1). Es ist 
selbstverständlich, daß Gotama bei diesem nicht Halt gemacht haben 40 

konnte. Somit mußte er noch zu einem zweiten Lehrer gekommen 
sein, zu Uddaka Rämaputta (p. 165, Z. 15  ff.), der ihn den nächst
hohen Vimokha, das nevaaannänäaannayatana (Z. 35) = 25 (p. 160, 
z. 4) als das ihm speziell Eigene lehrte. Nun geht aber nach 25 (p. 160,
z. 8 f.) und nach D. XVI, 3, 33 auch über diesen Vimokha der 45 

aannavedayitani"rodha noch hinaus, und wer diesen erreicht, schaut 
mit dem hellseherischen Auge des höheren mystischen Wissens 

32* 
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(pannaya disva 25. p. 160, Z. 9) und ist der weltlichen Schwächen
ledig (asavä parikkhl1;iä ebda). Darum muß Gotama weiter gesucht
und die letzte mögliche Stufe durch sich selbst erreicht haben, da 
sie ja eben das ist , was ihn aus allen anderen heraushebt. So 

c; läßt ihn denn der M.-Verfasser schließlich in 26 {p. 167, Z. 27 f.)
sprechen : iiä'T}-aii ca pana me dassanaTfl udapädi: Akuppä me 
vimutti ayam anti"ma jäti natthi däni punabbhavo ,Mir kam das
er kennende Schauen : Unabänderlich ist meine Erlösung , dies ist 
meine letzte Geburt , jetzt gibt es keine Wiederkunft mehr". Es 

10 ist dieselbe Erkenntnis von der eigenen Erlösung , die in D. II, 97 
mit den Worten dargelegt ist : Taasa eva'!I janato eva'Tft passato 
kamäSavä pi citlaTfl vi'muccati bhavä.Yavä pi . . . Vimuttaami'Tfl 
,vimuttam' iti· iiä'T}-a?Jl. hoti, ,khi'T}-ä jan· . . .  napara?Jl. itthattäyäti'1 

pajänäti .Indem er das erkennt und schaut, wird sein Geist erlöst
15 von der weltlichen Schwäche des Begehrens, der weltlichen Schwäche 

des Seins . . . Dem so Erlösten kommt die Erkenntnis : ,Die Er
lösung ist eingetreten'. Er erkennt : ,Aufgehoben ist alles Werden, 
. . .  eine Wiederkunft gibt es nicht '. • Die nächste Partie, p. 167, 
Z. 30-p. 169, Z. 33, stammt aus D. XIV, 3, 1-8, weil auch dort 

20 kurz vorher dem werdenden Buddha VipassI iiä'T}-a?Jl. udapadi' (D. XIV,
2, 21, Ende). Und an beiden Stellen scheint mir die Unterredung 
mit Brahmä Sahampati nur den Zweck zu haben zu zeigen , daß 
der Buddha in Übereinstimmung "mit D. II, 89  göttliche Laute 
versteht , also wirklich des höheren Wissens teilhaftig ist, das der 

25 erfolgreich Ringende aus der Versenkung schöpft. Was dann in 
M. 26 folgt an Erwägungen darüber, wem Buddha die Lehre zuerst 
verkünden solle, hat den Zweck, weitere Beweise dafür zu erbringen, 
daß er das hellseherische Erkennen und Schauen tatsächlich sich 
errungen hat. Zunächst p. 1 70, Z. 4 ff. Na�n ca pana me daasa-

ao na?Jl. udapadi: Sattaha/(äfukato Ä?äro Kälä:.mo ti. Tassa mayha.,,,. 
bhikkhave etad ahosi: Mahajaniyo kho A?äro Kalämo , sace hi 
so ima'Tft dhammaTfl SU1J-6.l/Ya khippam eva ajäneyyati. • Es kam
mir das erkennende Schauen : ,Alära Käläma ist vor einer Woche 
gestorben'. Da dachte ich bei mir : ,Alära Käläma war groß an-

35 gelegt, könnte er diese Lehre noch hören, er würde sie sofort ver
stehen'. • Ebenso weiß dann (p. 170, Z. 10 ff.) Buddha von Uddaka
Rämaputta aus Mitteilungen seitens der Götter (Z. 15) und ver
möge seines naria?Jl. dassanaTfl (Z. 16 f.) daß dieser am Abend vorher
gestorben und daß auch er ein groß angelegter Mensch gewesen 

40 sei. Was durch diese Angaben bewiesen werden soll , ist, daß 
Buddha das ,himmlische Gesicht" (dibba cakkhu) besitzt, das nach
D. II, 95 dem zu eigen ist , der die Versenkungsstufen absolviert 
hat, und vermöge. dessen man das .Abscheiden und Wiedererscheinen 
der Wesen" überschaut ; · daß . er ebenso des .himmlischen Gehöres" 

45 (dibba sotadhatu) teilhaftig ist, das· nach D. II, 89 den Versenkten
auszeichnet , und mit dem man ,göttliche und menschliche Lau_te"
vernehmen kann ; daß er schließlich, wie D. II, 91 vom Versenkten 
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es angibt, die Fähigkeit besitzt, das Innere anderer zu durchschauen 
und unter anderen den ,großgearteten• (mahaggata) als großge
artet zu erkennen. Gotaroa Buddha ,sieht" dann ferner (p. 1 70,
Z. 28ff.) - und hier ist direkt erklärt: ,vermöge des dihba cakkhu" -, 

wo die fünf Bhikkhus , die ehemals seine Mit-Asketen waren , sich 6 
aufhalten , und beschließt , ihnen zuerst die Lehre zu verkünden. 
Es begegnet ihm dann auf dem Wege dorthin , nach Benares , der 
Ajivika-Asket Upaka und spricht zu ihm : Vippasannani kho te 
avuao indriyäni, parisuddho chaviva7J-rµJ pariyodato ,heiter ist 
!lein Gesicht , klar und hell sind deine Mienen•. Da nun nach 10 
D. II, 81 derjenige, der die vierte V ersenkungsstufe erreicht hat, 
seinen Körper pa„isuddhena cetasä pariyodätena ,mit seinem ge
klärten und hellen Geiste" durchdringt, so scheint mir der M.
Verfasser auch durch diese Episode den Buddha als einen durch 
den Besitz der Früchte der Versenkung Ausgezeichneten charakte- 16 
risieren zu wollen. Die folgenden Strophen (p. 1 71) bestätigen das; 
z. B. sailevakasmi'l!t lokasmifp, 'ftatthi me patipuggalo. Aha,,,,, hi
arahä loke aha,,,,, sattha anuttaro, eko 'mhi" sammäsambuddho . . .  , 
Dhammacakka,,,,, pavattetu"!I gacchämi . . . denn ein Blick auf 
D. II, 40 Idha . .  Tathägato loke uppajjati araha,,,,, sammasam- 10 
buddho . . . anuttaro . . .  satthä devama'ftussana,,,,, . . . So dhamma'Tfl 
deseti . . . zeigt, daß Gotama Buddha durch diese Verse als .tathä
gata• gekennzeichnet werden soll, d. h. als der, der den Weg durch 
die Versenkung und das daraus fließende mystische Schauen zur 
Erlösung wirklich zurückgelegt hat. In der letzten Strophe läßt 16 
der Verfasser ihn noch sagen Madiaa ve ji"nä honti ye pattä äsa· 
vakkhaya'l!t , Jita me päpaka dhammä . . . ,Leute wie ich sind
Jinas (.Sieger") , die das Schwinden der weltlichen Schwächen er
reicht haben ; besiegt sind von mir die bösen . Eigenschaften" . . .
Der erste Satz entspricht natürlich der oben angeführten Wendung so 
von 25 (160, Z. 9) asavä parikkhifJ-ä und der Wendung kamasavä 
. . .  bhavasava . . .  avijjasavä pi citta,,,,, vimuccati von D. II, 97, 
was den vom M.-Verfasser beabsichtigten Beweis von Buddhas 
Tatbii.gataschaft und Besitz der höheren Erkenntnis krönt. 

Dann folgt (p. 171 ,  Z. 18 ff.) der bekannte Bericht von dem Sb 
Vorsatz der fünf Bhikkhus , dem Gotama keine Ehre zu erweisen, 
und von den Ehren , die sie ihm dann doch erwiesen. Dieser Be· 
riebt gehört deutlich zusammen mit denen von D. XVI über die 
dem Gotama Buddha erwiesenen Tathii.gata · Ehren , s. meinen 
,Dighanikii.ya in Auswahl übersetzt", Göttißgen und Leipzig 1913, 'o 
p. XXVIII f. , und soll also ebenfalls in Anknüpfung an M. 25 das
Tathii.gata-Wesen des Buddha einschärfen. Daß Buddha dann durch 
seine Belehrung auch die Fünf zur Erlösung führt (p. 17  3, Z. 18-20), 
soll in Anlehnung an den Grundgedanken von D. II, 40-97 , daß 
der Heilsweg beschritten und bis zum Erlösungsziele zurückgelegt •6 
wird unter dem Einfluß eines Tatbii.gata (vgl. D. II, 40 f.), wiederum 
einschll.rfen , daß Gotama Buddha ein Tathii.gata ist , und d. h., wie 

3 7 * 

- 1 054 -

494 R. Otto Franke, Zusammenhänge der Mojjllimaniki1,r10-8tduu. 

nun abschließend nochmals bemerkt werden mag , das schon in 
M. 25 (p. 159, Z. 11-p. 160, Z. 12) Gesagte verwirklicht. 

Die Idee des Aufgebens liegt in 26 vor in den Worten jitll 
me päpakä dhammä der letzten Stroplte von 26 (p. 171, Z. 15)

6 (s. oben p. 493). 
In 15 ist ja das ,Aufgeben" der bösen dhamma's wirklich 

mit dem gewöhnlich erscheinenden pahä ausgedrückt, s. unter ,14 
und 15 • .  Eine noch deutlichere Anknüpfung dieser Art ist sabba'l!t

jaho ,alles aufgebend (bin ich)" p. 171 ,  Str. 1. Und die Worte 
10 sukhassa ca pahänä dukkhassa ca pahänä p. 1 7  4, Z. 25 f. = 

M. 25 (p. 159, Z. 26) sind natürlich auch wieder mit anzuführen." 
Einen Einwand gegen die oben gegebenen Darlegungen über 

die Genesis von M. 26 könnte man nun vielleicht daraus herleiten 1 
wollen , daß die Erzll.blung von p. 167, Z. 30-p. 173, Z. 2 auch 

15 in MV. I, 5, 2-1, 6, 16 steht. Es soll hier noch nicht definitiv 
über das Verhll.ltnis von M. und MV. abgeurteilt werden, aber man 
wird doch wohl als das Wahrscheinlichste zugestehen müssen , daß 
MV. hier von M. 26 abhängig ist , da das Stück sowohl mit dem 
Umstehenden in 26 selbst wie mit 25 durch Fll.den verwebt ist, 

10 die in der MV.-Partie keine Anknüpfung haben. 

24 und 27. 
s. vor ,25 und 26".

26 und 27. 
In 26 (1 74, Z. 9) handelt ein Gleichnis von dem Wild des 

2a Waldes (ärannako mago pavane), das dem Jäger noch ,nicht über 
den W Pg gelaufen• ist, 2 7 geht, wie schon bemerkt, aus von dem 
Gedanken, daß ein im Elefantenwalde bewanderter Mann aus einer 
Elefantenspur auf einen großen Elefanten schließt. In 26 (p. 172, 
Z. 1 5) spricht Gotama Buddha zu den fünf ehemaligen Bußgenossen 

so von sich selbst : Araha'l!t . .  Tathägato sammäsambuddho . . . ,
ahm.n dhammmri desemi yathä'ftusi#}ta1f1 tathä pa_tipajjamänä 
naciras.<J' eva yass' atthä.11a kulaputtä sammad eva agärasmä 
anagäriya'Tfl pabba;janti tad anuttara�n brahmacariyapariyosäna'Tfl 
d(tf,he va dhamme sa.yarµ. abhinnä saccltikatvä upasampajja vi-

S5 haris.'latha. •Der Tathii.gata ist der vollendete vollkommen Er
leuchtete . . .  , ich lehre euch die Lehre, der nacbwandelnd ihr das 
höchste Endziel frommen Lebens , umdeswillen Söhne vornehmer 
Familien für immer aus dem Heim in die Heimlosigkeit gehen, in 
kurzem schon in dieser irdischen Welt selbst erkennen, verwirklichen 

'o und dauernd besitzen werdet•. In 2 7 will dann der Verfasser
augenscheinlich den Beweis für die Richtigkeit von Gotamas eben 
angeführten Behauptungen erbringen und zugl�ich den Tatbii.gata 
als Lehrer in Gegensatz zu dessen Lehrern Alii.ra Kii.läma und 
Uddaka Rii.maputta von 26 stellen. Vgl. zunächst 27 (p. 176, 

(6 Z. 23-26) Yadä 'ha'Tfl . . . ima7!1_ pa.thama'Tfl padarµ addasa,,,,, 
3 1 „ 
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athlJ.ha'Tfl. n(ft/lam agama1JI.: aammäsambuddho BhagavlJ. avakkhäto 
Bhagavatä dhammo aupa#panno aangho ti .Als ich diese erste 
Fußspur sah, da kam ich zu dem Schlusse : ,der Erhabene ist der 
vollkommen Erleuchtete , wohlverkündet vom Erhabenen ist die 
Lehre , auf dem rechten Wege wandelt die Gemeinde' " .  p. 177,  1 

Z. 8 f. + 16-19 : Te samatio Gotamo dhammiya kathaya san
daaseti , . . , te . . . samatian neva Gotama1JI. okäsa'Tfl. yacanti· 
agärasmlJ. anagäriya'Tfl. pabbajjäya, te samati-0 Gotamo pabbäJeti'. 
'l.'e tathä pabbajitä samänä . . . nacirasa' eva yass' atthaya kula
puttä sammad eva agarasmä anagäriya1JI. pabbajanti tad anutta- 10 

ra'Tfl. brahmacariyapariyoaäna1JI. d(tthe va dhamme saya1JI. abhinM 
aacchikatvä upaaampajja viharanti. .Die belehrt der Sam8J1.a 
Gotama . . .  , und sie bitten ihn um Erlaubnis , aus dem Heim in 
die Heimlosigkeit gehen zu dürfen, und er erteilt sie ihnen. Und 
wenn er sie so in die Heimlosigkeit hat geben lassen, dann erkennen 16
und verwirklichen sie in kurzem selbst in dieser irdischen Welt 
das höchste Endziel frommen Lebens, um des willen Söhne vornehmer 
l'amilien für immer aus dem Heim in die Heimlosigkeit gehen, 
und besitzen es dauernd". p. 177,  Z. 34f. Namo taaaa Bhagavato 
arahato sammasambuddlw.asa •Verehrung dem Erhabenen , dem to 
vollendeten vollkommen Erleuchteten !" p. 1 78, Z. 37-p. 179, Z. 21 
(aus D. II; 40) : Evam eva kho . .  idha Tathägato loke uppajjati
araha'Tfl. sammasambuddho . . . So dhamma'Tfl. deaeti . . . pari
audd"4'1fl. brahmacanya1JI. pakaaeti . . . So . . . agarasma ana
gariyarp pabbajati. .Gerade so erscheint ein Tathägata �n d�r II 
Welt, ein vollendeter vollkommen Erleuchteter . . . Er predigt die 
Lehre . . . und verkündet das reine fromme Leben . . . Dann geht 
einer . . .  aus dem Heim in die Heimlosigkeit". Was im folgenden 
weiter von dem Wandel und Tun eines solchen unter des Tathägata 
Einfluß stehenden W eltentsagenden berichtet wird , ist eine Re- so 
kapitulation des in D. II über den Tathägata·Heilsweg Gesagten, 
woraus folgt, daß der Verfasser wirklich Gotamas Behauptung von 
26 er sei ein Tathägata als wahr erweisen will. Darum fügt der 
Ve�fasser von p. 181, z.' 28 an denn auch fort und for� �efr!"inartig
den Satz ein l<lam pi vuccati . .  Tathagatapa<la'Tfl. itz pi. .Das SI 
heißt ,Fußspur des Tathägata' . . .  • .  Daß i�nerhalb dieses Heilswe�
Schemas p. 181, Z. 25-p. 182, Z. 14 die vier Versenkungsstufen �t 
erscheinen ist natürlich in erster Linie darin begründet , daß sie 
D. 11, 75 ff. gelehrt sind , aber auch ihre Anführung schon in 26
(p. 17  4, Z. 12 ff.) kann mit von Einfluß gewesen sein. '° 

Das .Aufgeben• kommt auch in 27 zur Sprache : p. 1 79, Z. 23 etc. 
päf!.ö.tipäta1fl. pahaya etc. ; und p. 182, Z. 1 1  sukhaasa ca pahänä
dukkhassa ca pahäna. 

27 und 28. 
Der Zusammenhang von 27 (Cü1a·Hatthipa®pamasutta) und 46 

28 (MahlJ.- Hatthi'padopamasutta) zeigt sich in den Titeln beider 
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Suttas. Im Sutta 28 selbst knüpft nur ein Satz am Anfang (p. 184, 
Z. 26-30) Seyyatha pi avuso yani kanici jangamana'Tfl. pätiäna'Tfl.
pa<lajätani sabbani tani hatthipade samodhäna'Tfl. gacchanti . . .  
evam eva kho avuso ye keci kusalä dhamma sabbe te catusu 

5 ariyasacceau sa;1gaha1J1. gacchanti .Freund , wie alle Arten Fuß. 
spuren lebender Wesen in der Fußspur des Elefanten Platz finden, 
so sind alle guten Dinge mit enthalten in den vier hehren Wahr
heiten" an die Bemerkungen über die Fußspur von Elefanten in 
27, speziell an katthipa<la'Tfl. p. 176, Z. 1, an, aber diese eine Ent-

10 sprechung ist ja für den genetischen Zusammenhang beider Suttas 
beweisend genug. Es ist übrigens augenscheinlich kein vom M.-

1 Verfasser selbst erfundenes Bild , das er p. 184, Z. 26-30 vor
bringt , da es sich auch im Mbh. findet, XII, 245, 18 (Calc. 8932) 
Yatha nagapade 'nyani padani padagaminä'Tfl. sarvätiy evapi-

11 dhiyante pa<lajätänz" kaunjare. Das .Aufgeben", pahäna , ist er
wähnt in dem Satze p. 191, Z. ,6 . . .  chandarägapahana'Tfl. . .
dukkhani'rodho .das Aufgeben des Begehrens (nach den fünf Kom
plexen empirischer Affektion) ist das Ende des Leidens". 

27  und 29. 
to Wie gesagt , rekapituliert 27 den Tathägata-Heilsweg von 

D. II, 40-97, der sila , samädki, pannä (mystische Erkenntnisse) 
und vimutti umfaßt. 29 behandelt dieselben Stadien des Heils
weges (p. 193 silasampadä, 194 samädki-sampadä , 195 natia
daasana1JI., 197 vimokka) unter dem Gesichtspunkte, daß alle außer 

16 der letzten nur wie Borke , Rinde und Bast eines Baumes zu be
trachten seien und daß als de1· feste Kern nur die Erlösung gelten 
könne. 

27  und 30. 
Die vier V ersenkungsstufen und zum Schluß des Sutta die 

ao Laien-Bekenntnisformel p. 181, Z. 25-p. 182, Z. 14 und p. 184, 
Z. 1 1  :ff. und in 30 p. 203, Z. 25 ff. und p. 205, Z. 4 ff. 

28 und 29. 
In 28 (184, Z. 29 ff.) spricht, wie hervorgehoben, der Verfasser 

über die vier hehren W abrheiten vom Leiden , von dessen Ent-
H stehung , Beendigung und vom Wege , der zur Beendigung führt. 

In 28 legt der Erhabene dar, wie der Weltflüchtige seinen Wunsch, 
den Weg zur Beendigung dieser ganzen Masse des Leidens (imassa 
kevalassa dukkha-klrkandkassa antakiriya) zu finden, erfüllen könne. 

Eine Ableitung des Verbums pakä (vgl. oben p. 474 und 
'° p. 496) in 29 anzubringen hat der Verfasser nicht für nötig ge

, halten , weil Sutta 30 eine enthält , das , wie wir sehen werden 
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mit 29 sich deckt. Vielleicht ist ja 29 auch nur eine interpolierte 
Verdoppelung von 30. 

27 und 30. 
s. vor 28 und 29.

29 und 30. 
Beide Suttas sind , die beiden Einleitungen 1) und von 30 die 

Schlußpartien abgerechnet , ganz identisch , nur verschieden ange· 
ordnet ; während in 29 jeder Auseinandersetzung ein Gleichnis nach
folgt , sind in 30 diese Gleichnisse alle zusammengenommen und 
zuerst vorgetragen und dann erst folgen , ebenfalls msammenge- 10 
nommen , die Auseinandersetzungen , die durch jene Gleichnisse er· 
läutert werden. Die Titel beider Suttas sind ja auch nahe verwandt 
(29 Mahä-säropamaautta, 30 Cü"/a-aäropamaautta). 

Vom .Aufgeben" ist , wie unter ,28 und 29" gesagt , erst im 
zweiten Sutta dieses identischen Sutta-Paares , in 80 , die Rede : 16 
p. 204, Z. 2 f. aukhaasa ca pahana dukkhaaaa ca pahanä ; und
Z. 25 äsavä parikkhi?Jä honti. 

30 und 31. 
30 (= 29) skizziert , wie unter .27 und 29" bemerkt , das 

Heilswegschema von D. II, 40-97 kurz durch Anführung der Be· 20 
zeichnungen seiner vier Stationen , führt indessen p. 203, Z. 24-
p. 204, Z. 25 die Erörterung der vier V ersenkungsstufen und der
angeschlossenen fünf letzten Stufen des vz'mokha , der ,Befreiung•, 
im einzelnen durch , das alles aber nur theoretisch. 31  gibt Bei· 
spiele von Jüngern, die diese Versenkungs- und ,Befreiungs"-Stufen 15 
(p. 207, Z. 30-p. 209, Z. 23) und die Vorstufen dazu wirklich 
absolviert haben : Anuruddha , Nandiya und Kimbila , und beweist 
dann , daß sie tatsächlich die hellseherischen Fähigkeiten besitzen, 
die nach D. II die Frucht der Versenkungsstufen sind. Anuruddha 
erklärt nämlich dem Buddha p. 207, Z. 30-p. 209, Z. 24, daß sie so 
alle drei diese Stufen mit (innerem) Erfolg durchgemacht hätten. 
Wie Buddha fort ist, fragen Nandiya und Kimbila den Anuruddha, 
wie er das denn von ihnen beiden wissen könne, da sie ibm darüber 
nichts mitgeteilt hätten (p. 210, Z. 1-5). Anuruddha erwidert, er 
lese mit seinem Geiste in ihrem Inneren (cetaaä ceto paricca vidito). S6 
Das ist , wie uns aus D. II, 91 bekannt ist , eine der Fähigkeiten, 
zu denen man durch Absolvierung der vier Versenkungsstufen ge· 
langt. Anuruddha fügt weiter hinzu : Devatä pi me etam attha1[L 
äroceBU'Tfl ,Auch die Götter haben es mir mitgeteilt" ,  an sich eine 
recht absurde Bemerkung, deren Zweck bei naiver Lektüre schwerlich 'o 
abzusehen ist. Da aber nach D. II, 89 der auf der Höhe der 

1) Die von 30 ist wohl aus I>. XVI, 5, 26 entnommen, entspricht jedenfalls 
dieser Stelle. 
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vierten V ersenkungsstufe Stehende imstande ist , •beiderlei Laute, 
göttliche wie menschliche, zu hören• (ublw aa.dde BUrJati, dibbe ca 
mt1nuae ca), so soll ganz sicher auch jene Bemerkung dem Anuruddha 
die erfolgreiche Durchführung der Versenkung beglaubigen. Es ist 

6 kein Zufall, daß gerade Anuruddha hier der Besitzer solcher Fähig
keiten ist, von ihm ist die letztere der beiden angeführten nämlich 
auch schon im D. XVI, 6, 11 .  1 5. 21 nachgewiesen worden (s. meine 
Digbanikiya-tlbersetzung in Auswahl, Göttingen und Leipzig 1913, 
p. XXXV).

10 Was in M. 31 ,  p. 210, Z. 1 3 ff. noch folgt , soll den Beweis 
erbringen , daß auch Buddha-Jünger der höchsten Ehren teilhaftig 
werden , wenn sie den Tatbägata-Heilsweg zu Ende gegangen sind. 
Der D. bat uns die Ehren berichtet, die Gotama Buddha in seiner 1 
Eigenschaft als Tathägata geerntet hat (s. WZKM. XXVII, p. 200 

16 und meine Drghanikäya-Obersetzung p. XXVIII f.). In M. 81 (p. 210,
Z. 1 5 ff.) preist zunächst der Yakkba 1) Digba dem Erhabenen 
gegenüber die Vajji glücklich , daß der Tatbägata-Buddha und zu
gleich die ehrwürdigen Anuruddha, Nandiya und Kimbila in ihrem 
Lande weilen. Die Erdgottheiten 1) hören diese Lobeserhebung und

to geben sie weiter , von ihnen hören sie die Götter der Reiche der 
vier Weltgegendenkönige und stimmen ein , und so immer höhere 
Götterk;lassen. Und Buddha drückt den Stempel darauf, indem er 
(p. 210, Z. 88 bis Schluß des Suttas) in sehr bezeichnender Steigerung 
und breiter Ausführlichkeit erklärt, wenn die Familien, Heimatsorte, 

16 -Städte , -Länder dieser dt'ei ehrwürdigen Bbikkhus und wenn
Khattiyas, Brahmanen , Vessas , Suddas , ja wenn alle Welten, die 
der Götter und Miras eingeschlossen, dieser drei in Treue gedächten, 
Würde ihnen allen das auf ewig zu Heil und Segen gereichen. 

Die Idee des .Aufgebens• hat hier ihren Ausdruck wieder in 
ao aukkaaaa ca paha11iJ. dukkhaaaa ca pahaniJ. p. 208, Z. 25 und in 

if8avä par/kkkfrµJ. p. 209, Z. 23 gefunden. 

81 und 32. 
Schon mit ihren Titeln ( Cü1agoaingasutta und Mahägoainga

autta) hängen beide Suttas zusammen. Wie 3 1  so enthält 82 
16 Gesprii.che einer Reihe von ehrwürdigeren Bhikkhus, und in beiden 

ist Anuruddha einer derselben. In 81 zeigt Anuruddha sich im 
Besitze der dibba aotadhatu, des himmlischen Gehöres (s. unter 
.so und 31 ") , in 32 preist er dibba cakkhu , das .himmlische
Gesicht", als das Schönste. In 31 werden die verschiedenen Stationen 

'° des Heilsweges auf ihren relativen Wert bin beurteilt , in 32 von 
verschiedenen Bhikkhus verschiedene Kategorien des HeilsstrebeilS 
als die jedem von ihnen als schönste erscheinende besprochen. Für 
die höchste jener Stationen erklärt in 31  der Erhabene das System 

1) Der Gedanke, die Ehrnng durch Gottheiten vollziehen zu lassen, ergab 
sich hier schon leicht aus dem Zusammenhange mit dem Vorangehenden. 
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der vier Versenkungsstufen und fünf höchsten Vimokhas mit dem 
Resultat der Befreiung von den weltlichen Schwächen (der ä8avä 
pari"kkhi'Tfä p. 209, Z. 23), in 32 die ernste Beschauung nach dem 
Mahle (sati) mit dem Resultate der Befreiung des Geistes von den 
weltlichen Schwächen (ä8avehi cittarp, vimuccissati p. 219, Z. 32). 5
Die Idee des .Aufgebens• ist in 32 in eben diesen Worten aus· 
gedrückt. 

32 und 33. 
Das Mahägosingasutta 32 und das Mahigopälakasutta 33 hängen 

durch das gemeinsame Wort go in ihrem Titel zu�ammen und ein 10
wenig auch durch die Verwandtschaft einiger Gedanken : In 32 
(p. 214, Z. 5-7) wird es für schön erklärt, wenn ein Bhikkhu an 
drei Kleidungsstücken sich genügen lilßt (tecivariko) , anspruchslos 
(appiccho) und zufrieden (santuf:tho) ist ; in 33 (p. 222 , Z. 2-5) 
nennt der Verfasser den Bhikkhu einen .die Kühe ganz rein aus- 15
melkenden\ der kein Maß kennt , wenn Bürger ihm Kleidung 
(civara), Almosenspeise etc. anbieten. Schön ist es nach 32 (p. 214, 
Z. 24-28), wenn Bhikkbus über die Lehre sich befragen und be
lehren, und in der Einleitung von 32 (p. 32, Z. 10 ff.) gehen meh
rere ehrwürdige Bhikkhus zum Säriputta., um von ihm etwas über 10
die Lehre zu hören (dhammasavanäya); nach 33 (p. 223, Z. 31-37) 
sind dem Kuhtränkplatze am Flusse zu vergleichen die in den 
Texten der Lehre und Satzung gut bewanderten Bhikkhus, und die 
anderen Bhikkbus sollen sie von Zeit zu Zeit besuchen , sie be
fragen und von ihnen sich aufklären lassen. Schön ist es schließ- 15 
lieh nach 32 (p. 214 ,  Z. 36) , wenn ein Bhikkhu sein Geistesleben 
in der Gewalt hat (cittarp, vasarp, vatteti) , nicht aber von diesem 
abhängig ist, so daß er jeden Augenblick zu der Art der Geistes
beherrschung imstande ist, die er gerade wünscht ; nach 33 (p. 223, 
Z. 6 ff. und 13 ff.) soll ein guter Bhikkhu weltliches Denken (vitakkä) so 
und das gutgläubige Hinnehmen der Sinneseindrücke abtun. 

Eins dieser Worte für .abtun, aufgeben" ist wieder paJahaJ:i 
(p. 220, Z. 35-p. 221, Z. 1 und p. 223, Z. 10  f. päpake akusale 
dhamme . . .  pajahati ). 

33 und 34. a5 

Schon die Titel Mahägopälakasutta und · Oa?a.gopä'lakasutta 
binden beide Suttas aneinander. Beide handeln im Gleichnis von 
einem unfähigen und einem klugen Kuhhirten , und die Bhikkhus 
.sind es , über die mittels dieses Gleichnisses geredet wird. Beide 
kommen auf Tränkpl�tze resp. Furten (tittha) durch einen Fluß '° 
zu sprechen : der Hirt in 33 kennt das tt"ttha nicht (p. 220, Z. 9) 
resp. kennt es (p. 222, Z. 23) , der in 34 läßt bei Hochwasser das 
Vieh durch die Furt geben ohne sie erst zu prüfen (p. 225, Z. 5 ff.), 
der andere prüft sie erst, indem er immer die stärksten Tiere zu
erst sie passieren läßt (Z. 21 ff.). Hier wie dort werden die Leit- 46 
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stiere genannt und auf dieselbe Weise bezeichnet ye te usabhä 
gopitaro gopari'Tfäyakä (33 : p. 220, Z. 1 1  und 34 : p. 225, Z. 25). 

Der Gedanke des Aufgebens ist in 34 ausgedrückt durch 
kh"i.1fäsavä (p. 226 , Z. 13) und durch sarp,yoJanänarp, parikkhayä 

5 (p. 226, Z. 19. 24. 30). 

34 und 35. 
In 34 läßt der Verfasser den Erhabenen · mit den Leitstieren 

die Bbikkhus vergleichen, ye te bhikkhü arahanto khir_iäSavä vusi
tavanto katakarar;iiyä ohitabhärä anuppattasadatthä parikkhir;ia-

10 bhavasa1Jlyojanä sammad-anftä vimuttä (p. 226 , Z. 12-14). In 
35 fragt dann Saccaka Nigal}thaputta den Erhabenen, wodurch denn 
der Bhikkhu ein solcher araha1Jl . . . werde : Kittävatä pana bho 1 

Gotama bhikkhu araharp, hoti" khi'T}äsavo vusitavä kataka.rar;iiyo 
ohitabhäro anuppattasadattho parikkhir;iabhavasa1Jlyojano sammad-

15 annä vimutto ? 
Die Idee des .Aufgebens" ist in 35 ausgedrückt in den eben 

angeführten Worten khir;täsavo und parikkhir.iabhavasarp,y'!jano 
und vielleicht in vitarägmti, vitadosarp, , vitamoharp, . Freiheit von 
Liebe , Haß und Verblendung" (p. 236 ,  z. 36 und p. ,237, Z. 2),

10 vielleicht auch in p. 228 , Z. 20 päpakä di#higatä viveceyyäma 
.ob wir vielleicht der verkehrten Ansicht uns entledigen könnten•. 

35 und 36. 
Beide Suttas hängen schon durch ihre Titel Oü�kasutta 

und Mahäsaccakasutta zusammen , und natürlich tritt Saccaka 
t5 NigaIJ.thaputta in dem einen wie in dem anderen als Disputant

auf, und hier wie dort zunächst als ja;tghävihärarp, anucaitkama
mäno anuvicaramäno (p. 227, Z. 29-p. 228 , Z. 1 ;  p. 237. Z. 9), 
und beiderseits bezeichnet als bhassappav<"idiko parµf,itavädo sä
dhusammato bahuj(l,nassa (p. 227, Z. 1 7  f. ; p. 237, Z. 13 f.). In 

so 35 (p. 227, Z. 23) steht die Wendung ka,cchehi sedä mucceyyurp, 
= .dem (von mir angegriffen) nicht Schweiß aus den Achselhöhlen 
hervorbrechen würde• ; in 36 (p. 242, Z. 30) kehrt sie , aber in 
ganz anderem Zusammenhange, wieder : .Als ich so die Zähne auf
einanderbeißend . . . den Geist abstrapazierte , brach mir Schweiß 

15 aus den Achselhöhlen (kacchehi sedä muccanti)" .  Tathägata ist
in 35 (p. 235 , Z. 30) und in 36 (p. 249 , Z. 27) erwähnt und an 
beiden Stellen verbunden mit einer Bemerkung darüber, zu welchem 
Zweck er die Lehre verkünde , und an beiden Stellen geht ein 
Ausspruch über das Freiwerden von den äSava und die Erlösung 

'° voraus (p. 235, Z. 24 kkir;täsavo . . .  vi"mutto ; p. 249, Z. 14  ff. kä
mäsavä etc. pi cittarp, vimuccittha). 

Der Begriff des .Aufgebens" ist in 36 zu belegen in den 
Worten : su -ppahino der Wendung yo ca nesa1Jl kämesu käma
cchando . . . kämapari/äho so . . . na suppahino hoti • und das 

46 Verlangen nach den Sinnengenüssen . . .  die Brunst der Sinnen-
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genüsse ist noch nicht gründlich aufgegeben• (p. 241, Z. 4-6 und 
öfter) ; sukhassa ca pahänä dukkhassa ca pahänä (p. 247, Z. 30 f.) ; 
ye äsavä . . . appahinä , resp. pahinä , und äsaväna'!l appal1änä, 
resp. pahunä (p. 250, Z. 7-12). 

36 und 37. 
36 behandelt (p. 239 , Z. 13 ff.) das gewöhnliche sogenannte 

.angenehme Gefühl" (sukhä vedanä), das dann in ein .leidenvolles• 
(dukkhä vedanä) umschlägt , und im Gegensatz dazu (p. 248, 

5 

Z. 16-18 und vorhergehende) die wahre sukhä vedanä , die sich 
infolge der rechten Versenkung einstellt. In 37 belehrt Buddha 10 

den Gott Sakka über die Erlösung durch Aufhebung des .Durstes" 
(nach empirischem Sein) , welche Erlösung zur Voraussetzung hat, 
daß der Bhikkhu in allen Gefühlen , angenehmen , leidvollen und 
neutralen (ya'Tfl. kanci vedana'Tfl. vedeti , sukha�n vä dukkha'Tfl. vä 
adukkhamasukha'Tfl. vä) , etwas Vergängliches etc. sieht (p. 251, 15 
Z. 25 ff.) und darum nichts in der Welt mehr zu seinem Ich in 
Beziehung treten läßt (na kinci loke upädiyati p. 251 , Z. 30). 
38 setzt dann , um das gleich hier zu bemerken , diesen Gedanken 
wieder fort , denn es heißt darin (p. 266, Z. 28 f.) vom naiven 
Weltmenschen , der an der Sinnenwelt seine Freude hat : So . . .  10 

ya'Tfl. kanci vedarw.1f1. vedeti, sukha'Tfl. vä dukkha'Tfl. vä adukkham
asukha'Tfl. vä, so ta'Tfl. vedana'!l abhi'nandati .Er . . .  läßt das Gefühl 
gelten, das angenehme wie das leidenvolle und das neutrale". Und 
es gebt ähnlich wie in 37 weiter (p. 266, Z. 3 1  f.) : yä vedanäsu 
nandi tad upädäna'Tfl. .das interessierte Geltenlassen der Gefühle 25 
heißt upädana• ( .Adoptieren der Erscheinungswelt, In-Beziehung
setzen derselben zum Ich•). 

Das .Aufgeben • ist hier angedeutet durch das Wort pa#
nissag_ga .Fahrenlassen • in der Wendung p. 251,  Z. 26-28 : täsu 
vedanäsu . . .  pati'nissag,ganupassi viharati .er richtet bei diesen so 
Gefühlen sein Augenmerk darauf, sie los zu werden• .  

3 7  und 38. 
Eine wichtige Übereinstimmung ist schon unter .36 und 37" 

angeführt. Weiter ist die zusammenfassende Inhaltsangabe der in 
beiden Suttas vorgetragenen Lehre in beiden dieselbe : ta"?Zhäsankha- s5 
yavimutto p. 252 , Z. 3 und ta7J.häsai1khayavimutti p. 270, Z. 37. 
Auch die Titel beider Suttas , 37 Ca"l,ata"?Zhä8a;1khayasutta und 
38 Mahäta�häsankhayasutta, entsprechen sich. 

Die Idee des .Aufgebens• ist in 38 ausgedrückt einmal in 
den Worten p. 260, Z. 1 7  etc. vicilcicchä . . .  pahiyati , die aber 40 
samt der ganzen umgebenden Partie wohl eine zu untergeordnete 
Bedeutung haben , um ernsthaft in Betracht zu kommen , und 
zweitens in den mit dem Grundplane des ganzen Sutta in engern 
Zusammenhange stehenden Worten p. 267, Z. 29-31 bho,gakkhan· 
dlia1[1 pahaya, natiparivaf.fa'Tfl. pahä.1Ja, z. 35 ff. und p. 268, z. 2 ff. 45 
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pä?J'!_�i"päta11i pahäya, adi'nMdäna'Tfl. pahäya etc. ; p. 269, Z. 28 ff. 
abhwha'Tfl. loke pahaya etc. ; p. 270, Z. 1 So ime panca nivarane
pahäya ; Z. 13 So eva1f1. anurodhavirodhavippahino. 

· 

38 und 39. 
1 38 (p. 267, Z. 13-p. 270, Z. 8) enthält fast das ganze Heils-

w�g · Schema von D. II (D. II , 40-81). 89 behandelt zunllchst 
Schlagworte von D. II , 42 mit den dazugehörigen Erläuterungen 
von D. II, 64 und 65 und reproduziert dann (p. 274, Z. 30-p. 280, 
Z. 8) in ganzer Ausführlichkeit das übrige Heilswegscbema von 

10 D. II, 67-98. Dabei ist höchst beachtenswert, daß gerade D. II, 42,
mit dem sich 39 so eingehend beschäftigt, in 88 (p. 267 zwischen 
Z. 83 und 84) ganz ausgelassen ist , daß also 89 wohl eine Er- ' 
gänzung zu 38 bilden sollte, und daß anderseits einige Stücke des 
Schemas in wörtlicher Entsprechung beiden Suttas gemeinsam sind. 

16 Die Idee des .Aufgebens" ist in 39 in den mit 88 gemein-
samen Partien natürlich in derselben Weise ausgedrückt wie in 
88 , also : p. 274 ,  Z. 85 ff. abhijjha'Tfl. loke pahäya etc. ; p. 276 
Z. 1 7  6'o ime panca nivara'?le pahäya ; außerdem aber noch p. 276: 
Z. 1 2  ime panca ntvaratie appahine und p. 277, Z. 20 f. sukh<UJsa 

110 ca pahänä dukkhassa ca pahäna ; und durch andere Verba als 
pahä p. 280, Z. 1 2  samita 'ssa honti päpaka akusala dhammä 
.seinen bösen Eigenschaften ist efo Ende gemacht• (falsche Etymo
logie von sama�a) und Z. 1 5  f. bähitä 'ssa honti päpakä ak0 dh,0 
.seine bösen Eigenschaften sind abgestoßen• (falsche Etymologie 

16 von brMmatia). 

39 und 40. 
Beide Suttas sind schon durch Titelgemeinschaft verbunden : 

39 Mahäassapur<UJUtta, 40 Oü"/aassapurasutta. Beide handeln von 
dem, was das wahre Wesen des Sam&l}a ausmacht, 89 nur in posi-

ao ��ver Weise (die Befolgung des Heilsweges), 40 zuerst negativ (die
Außerlichkeiten der verschiedenen Samal}a-Sekten sind bedeutungs
los, wenn nicht das Innere geläutert ist), dann positiv (die Läute
rung des Inneren von den bösen Eigenschaften , die Konzentration 
die Durchdringung der Welt mit Liebe etc. , das Freiwerden vo� 

16 den äsava macht den wahren Samal}a aus , mag er entstammen 
welch einer Kaste er will). Im Eingange beider Sutta ist ein 
Stück von 14  resp. 15 Zeilen mit Ausnahme weniger Worte wört
lich gleich. 

Die Idee des .Aufgebens• ist in 40 ausgedrückt in p. 281, 
'° Z. 16 ff. abhijjhll appahina hoti, . . .  byäpädo appah'ino hoti etc., 

Z. 24-26 samar;iamaläna1f1. • . .  appahänä und p. 283 , Z. 9 ff. 
abhijjhä pahinä hoti etc. 

40 und 41. 
Auf die Darstellung des falschen und des rechten Wandels 
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eines Sam&J}a in 40 folgt in 41 die Darstellung des frommen und 
rechten Wandels, der in gute Existenzen bis hinauf in die höchsten 
Himmel führt , und des tadelnswerten , der Wiedergeburten in der 
entgegengesetzten Richtung zur Folge hat. Auch einige Wort
entsprechungen sind zu verzeichnen : 40 (p. 281, Z. 16  f. und 28) : 11 
yasaa kassaci . . .  ahhijjhiilussa . . . hyäpannacittasaa . . .  miccha
dighissa ; 41 (p. 287, Z. 7. 9. 12) :  ekacco ahkfjjhiilu koti . . .  ; 
Byapannacitto . . •  ; Micchädif:thi . . .  

Der Gedanke des .Aufgebens" ist in 41 ausgedrückt p. 287, 
Z. 27-p. 288, Z. 18 . . .  par.iatipata,,,,_ pahäya . . •  Adinnädana'f!I. io
pahaya . . . K amesu micchacara,,,,_ pahaya . . . Samphappalapa'f!I. 
pahaya . . .  

40 und 48; 
In 40 wird eine Definition des Wesens wahrer Sama1,1as ein

geleitet mit samar.ia samar.ta (ti vo bkikkhave jano sanjanäti). u 
Geradeso gibt 43 eine Reihe von Erklärungen , die jedesmal das 
Wort, das erklärt werden soll, in derselben Weise zweimal voran
stellen : duppanfw duppanno ti (p. 292, Z. 8) ; pannava pannavä 
ti (Z. 1 7) etc.

41 und 42. 110 
Örtlichkeit und Hörer ausgeuommen ist in beiden Suttas alles 

Wort für Wort gleich. 

41 (= 42) und 43.
Beide Suttas sind zunächst durch die Aufzählung von Zahlen

schemata verwandt : 41 (p. 286, Z. 20 ff.) Tividka,,,,_ käyena . . .  , 15 
catubbidha,,,,_ väcaya . . . , tividkaTfl manasä adkammacariyä
visamacariyä ; 43 (p. 294, Z. 2) Dve . . .  paccaya sammäditfkiya 
uppädaya . . . , Z. 7 ff. Pancaki . . an9eki anug9ahitä samma· 
dif:thi . . . , Z. 16f. Tayo 'me . .  bhavä . . .  etc. Zweitens knüpft an 
41  (p. 289, Z. 33 ff.) . . . . tkana,,,,_ kko pan' eta,,,,_ vijjati ya'f!I. so so 
äsaväna'f!I. khaya anasava'f!I. cetovimutti-,,,,. pannavimuttt-,,,,. d#the va 
dhamme saya,,,,_ ahhinnä sacckikatva upasampajja vikareyya = 

. . . .so liegt es im Bereiche der Möglichkeit, daß ein solcher (recht 
Handelnder) nach dem Schwinden de1· weltlichen Schwächen die 
von weltlichen Schwächen freie Erlösung in Herz und Erkenntnis s5 
schon in diesem irdischen Dasein durch eigene Erkenntnis ver
wirklicht und sich dauernd zu eigen macht" Sutta 43 in doppelter 
Weise an : es handelt (p. 296, Z. 24 bis Schluß) von der Erlösung· 
im Herzen (cetovimutti) und (p. 292, Z. 8 ff.) vom schlecht Er
kennenden (dup-panfw), vom Erkennenden (pannavä) und von der .o 
Erkenntnis (panna), woran sich dann eine Erörterung über andere 
Geistesfunktionen "und deren gegenseitige Abgrenzung und ihren 
Zusammenhang schließt und dann überhaupt psychologische und 
physiologische Kategorien und Darlegungen. 
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Der Gedanke des .Aufgebens" ist in 48 einmal ausgedrückt 
p. 298, Z. 86 f. Panna . . . abkinnattha . . pahanatthä .Die Er
kenntnis dient dem Erkennen und dem Aufgeben", sodann p. 294, 
z. 32 f. Pa.thama'f!I. . .  jkana,,,,_ katan,qavippakina,,,,_ _Mit dem Auf-

11 geben wie vieler Dinge ist die erste Versenkungsstufe verbunden" ?, 
z. 85 ff. Idk' avuso pa.tkama,,,,_ jhana,,,,_ samäpannassa bkikkkuno 
kamacchando pakino koti etc. .Freund , von dem Bhikkhu , der 
die erste V ersenkuugsstufe erreicht hat, ist das Begehren etc. auf
gegeben", ferner p. 296, Z. 26 f. sukhassa ca pakana dukkkassa 

10 ca pahänä, schließlich p. 298, Z. 9 etc. te kktr.iä.�avassa bhi'kkhuno 
pakinä .von dem von weltlichen Schwächen freien Bhikkhu sind 
diese (J'.!ämlich Liebe, Haß und Verblendung) aufgegeben". 

43 und 44. 
Schon die Titelgemeinsamkeit (Mahavedallasutta und Cüla-

15 vedallasutta) verbindet beide Suttas, und beide enthalten Definitionen
von Stücken 1) der Lehre. Auch verschiedene Einzelheiten ent
sprechen sich oder knüpfen aneinander an. 43 (p. 294, Z. 1 ff.) 
behandelt die Frage, wie viel Voraussetzungen es gibt für das Ent
stehen der .rechten Ansicht" (sammäd�tjhi), und 44 (p. 299, Z. 13 ff. 

to und 300, Z. 33 f.) zählt dann sammadzff,ki und die sieben übrigen 
Teile des achtfachen Weges her. 43 (I, 295, Z. 36 ff.) spricht von 
den ayu-sankhära und 4 4 (p. 301, Z. 17  ff)  von den drei Sankhäras 
käya-sankkäro, vaci-sankkaro und ci'tta-saitkkäro. In 43 (p. 293, 
Z. 9 ff.) werden unmittelbar hintereinander Gefühl und Bewußtsein

115 (vedanä und sanna) erörtert, in 44 (p. 301 ,  z. 28 f.) stehen sanna 
und vedana nebeneinander als cittasankharo. In 43 (p. 296, Z. 3) 
ist vom Bhikkhu die Rede , .der zur Beendigung von Bewußtsein 
und Gefühl gelangt ist" (sannavedayitani"rodka,,,,_ samapannassa 
bhikkhuno) , in 44 (p. 301, Z. 31 f.) von sannävedayitani'rodha,,,,_ 

so samapajjantassa_ bhikkkuno. Sowohl 43 (p. 293, Z. 9 - 13) wie 44 
(p. 202 f.) enthält Erörterungen über die drei Gefühle (vedanä) : 
sukha, dukkha, adukkkamasukka vedana. rago kommt vor in 43 
(p. 298, Z. 8 ; 14 und 19) , und daran knüpft vielleicht an riJ9' -
anusayo von 44 (p. 303, Z. 9 ff.). Sowohl in 43 (p. 294, Z. 24 ff. 

s5 + 296, Z. 26 ff.) wie in 44 (p. 303, Z. 30-p. 304, z. 6) sind von
den vier V ersenkungsstufen nur die erste und die vierte hervor
gehoben. Vgl. ferner 43 (p. 294, Z. 19 f.) tar.thä-sa'f!l.yojanana,,,,_ 
tatrataträbkinandanä . . punahbkaväbhinibbatti hoti und 44 
(p. 299, Z. 18 f.) tar.thä ponobham"kä . .  tatrataträbkinandi"ni. �3

40. (p. 292, Z. 15-17) Sädk' avuso ti kho ayasma Malialwf:thito 
äyasmato Sariputtassa bkasita,,,,_ abki"nanditva anumoditvä äyas
manta,,,,_ SariputtaT(I uttari'f!I. panha,,,,_ apuccki" vgl. 44 (p. 299, 
Z. 13-16) Sädh' ayye ti kho Visakho upäsalco Dkammadinnaya 

1 )  Daher wohl auch der Name der beiden Suttas, Vl'.dalla kommt von 
Skr. bidala ,Spahn", ,Splitter• .  
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bhikkhuniya bhäaitarp, ahhinanditvä anumoditvä Dhammadinnarp, 
hhikkhuni"rp, uttarirp, paiiltarp, apucchi: 

Der Gedanke des ,Aufgebens• ist in 44 in folgender Weise 
durch Ableitungen von pahä ausgedrückt : p. 303, Z. 18 ff. : Sukhäya 
. . . vedanä.11a kirp, pahätahha'Tfl , dukkhäya ve®näya ki1p. pahä· 5
tahbarp,, adukkham-asukhaya vedanäya kirp, pahätahban ti. 
Sukhäya • . .  vedanäya r°'!}änusayo pahätahho, . . .  pa.tighanusayo 
pahätahbo , . . . avijjänusayo pahätahbo etc. ; Z. 32 f. pathamarp, 
jhänarp, upasampajja viharatz", rägan tena pajalW.ti; p. 304, Z. 1 f. 
patighan tena pajahati; Z. 3 trukhassa ca pahänä dukkhassa ca 10
pahanä ; Z. 6 avijjan tena pajahati. 

44 und 45. 

44 enthält einige Zahlenschemata (p. 300, Z. 31 ff. <len ,nehren 
achtteiligen Weg•, p. 301, Z. 1 7  ff. ,drei Saiikhii.ras•, p. 802, Z. 28 ff. 
die ,drei Gefühle•) , 45 fährt in gleichem Stile fort , indem es die 15 
.vier Arten des Verhaltens• (cattäri dkammasamädänäni) gibt. 
Außerdem lehrt 44 das Aufgeben des Hanges zur Liebe (ragänusayo 
pahätah'Oo p. 303, Z. 21 ff.), und in 45 (p. 305, Z. · 22 ff.) sprechen 
,manche Asketen und Brahmanen•, die der Liebe frönen : ,Welche 
zukünftige Gefahr mögen diejenigen Samal}aS und Brahmanen wohl 20 
in der Liebe sehen , die das Aufgeben des Liebeslebens (kämänarp, 
pahänarp,) predigen ?• Im Zusammenhange stehen ferner die Er
örterungen von 44 (p. 302, Z. 28-p. 304, Z. 14) über sukha, 
dukkhä und adukkhamasukkhä vedanä und die Feststellungen in 
45 (p. 305, Z. 29 und p. 307, Z. 14 etc.) Te tattha dukkhä . . . 25 
vedana vedi"yanti etc. Und die Versenkungsstufen werden sowohl
in 44 (p. 808, Z. 80- 82 ; p. 804, Z. 2-5) wie in 45 (p. 309, 
Z. 2 ff.) dargelegt. 

Was die Idee des ,Aufgebens• anbetrifft, so findet sich in 45 
kiJmänarp, pahänarp, (p. 305, z. 24) . und Sukhassa -ca pahänä ·so 
dukkhassa ca pahänll (p. 809, Z. 10 f.). 

45 und 46. 

Beide Suttas si.Dd schon durch die Titelverwanui;schaft ver· 
bunden (45 Cü1adhammasamädänasutta , 46 Mahädhammasamii· 
dänasutta) ,  und beide behandeln die vier Arten des Verhaltens : S6 
das zwar vorderhand mit Annehmlichkeit verbundene, aber im 
Jenseits unangenehme Folgen nach sich ziehende, das sowohl vorder
hand unangenehme wie im Jenseits unangenehme Folgen nach sich 
ziehende, etc. (dhammasamädänarp, paccuypannasukharp, äyati"!' 
dukkhavi"päkarp, , dhammasamäd0 paccuppannadukkhan c' eva '° 
äyatin ca dukkhaviplika"!' etc.). Die jenseitigen Folgen sind in 
denselben Worten geschildert in 45 (p. 307, . Z. 12 f. etc.) und 46 
(p. 813, Z. 22-;-24 etc.) : Te (46 So) käyassa bhe.dä param maratiä 
apäya"f' duggah"rp, vini"pätarp, ni"rayarp, upapajjanti (46 upapajjati) 
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und 45 (p. 308, Z. 28 f. etc.) und 46 (p. 315, Z. 2-4 etc.) & 
kayassa bhedä param maratiä sugatirp, BO{Jgarp, lokarp, upapajjati. 

· Der Gedanke des ,Aufgebens• kommt in 46 zum Ausdruck in
den Sätzen p. 314, Z. 15 ff. : •Welches ist die Art des Verhaltens, 

& die in der Gegenwart zwar mit Unbequemlichkeit und Unlust ver· 
bunden ist, in der Zukunft aber angenehme Folgen hat ? Es läßt 
jemand . . .  ab (pap,"virato) von der Verletzung lebender Wesen, 
. . .  , von• etc. , und entsprechend dann p. 315, Z. 6 ff. Ein Blick 
auf die zugrunde liegende Stelle D. II, 43 f. pär}iJtipätarp, pahäya 

1o pätiätipätä pa_tim"rato lehrt , daß dem M.· Verfasser auch pahäya 
vorgeschwebt hat. 

46 und 47. 
Die richtige Art des Verhaltens in 46 (p. 315, Z. 6 ff.), d. h. 

Ablassen von der Verletzung lebender Wesen, und weiter Z. 24 ff. 
u vom Begehren etc., deckt sich mit einem großen Teile dessen, was 

im Heils weg· Schema von D. II, 40 ff. speziell 43 f. und 68, als 
sittliche Zucht (ailarp,) und als Aufgeben der .Hemmnisse• aufge· 
führt ist. Wer diesen Heilsweg gegangen ist, heißt ein tath49ata. 
Es geschieht also in ganz deutlichem logischen Zusammenhan�e

10 mit 46, wenn 4 7 vom Tathii.gata handelt und von der Art , wie
man einen solchen auf seine Tathii.gataschaft hin prüft (tath49ate 
sama,nnesanä p. 317, Z. 25, tathägato samannesi"tabbo p. 318, Z. 4), 
und wenn es ferner p. 319, Z. 82 f. vom Tathii.gata heißt : satthä 
dhammarp, deseti uttaruttarirp, patiitapatiitarp, ,(ein solcher) Lehrer

16 predigt die Heilslehre als immer aufwärts fortschreitende und als
immer erhabenere•, denn tatsächlich schreitet das Heilsweg·Schema
von D. II fort vom silarp,, erst zum samädhi, dann zur panitä und 
vimutti und tatsächlich heißt es eben im Hinblick darauf in D. I, 
1, 28, �achdem vorher das 81.larp, dargelegt ist : .Attlai ann' eva 

so dhammä . . .  patiitä . . . ,es gibt aber andere Lehren, die . . . er
haben . . . sind•. - Solche feinen inneren Gedankenzusammenhänge 
werden erst durch unsere Betrachtungsweise aufgedeckt , und das 
ist wohl der beste Beweis , daß sowohl meine Deutung der Ent
stehungsweise des D. wie derjenigen des M. richtig ist. Es sind 

u zwei ganze Sätze von 46 (p. 309, Z. 31-p. 810, Z. 4) und 47 
(p. 317, z. 26-29) identisch : Bh01Javarp,-mülakä no bhante dhamma 
Bhagavarp,nettika Bh01Javarp,pa_tisaratiä. Sädku vata bliante Bhaga
vantarp, yeva pa_tibhätu etassa bhasitassa attho, Bh<l!J':"vaf,o sutv_ä 
bhikkhü dhäressantiti (auch noch die folgenden zwei , aber die 

40 haben auch noch eine Menge andere M.-Suttas). In 46 (p. 310, 
z. 1 O ff.) ist ferner von den asevitahbä dkamma die Rede , in 4 7
(819, z. 4) heißt es : käme na sevati khayä rägasaa , und käme 
knüpft zugleich an kämesu von 45 (p. 305, Z. 20 ff.) an, und khayä 
rägaBBa an r49an tena pajahati von 44 (p. 803, Z. 32 f.). Weiter 

45 hängt zusammen von 46 (p. 310, Z. 20 f.) sutavä . . .  ariyasävako 
.ein Jünger des Hohen . . .  , der ihn viel gehört hat' und von 4 7 
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(p. 319, Z. 32 f.) Eva'Tftvädi'Tft • . .  saJ,thära'Tft arahatt" sävako upa
sankamitu'Tft dhammasavanäya „Einen so sprechenden Meister muß 
der Jünger aufsuchen, um die Lehre von ihm zu hören". 

Die Idee des „Aufgebens• ist in 47 etwas verhüllt. Nach 
p. 318, Z. 5 f. soll man bei der Prüfung der Tathigataschaft darauf & 
sehen , ob der Betreffende frei ist von schlechten Dingen , die mit 
Auge oder Ohr wahrzunehmen sind, d. h. Taten und Worten, und 
man wird erkennen, daß ein solcher davon frei ist ; und p. 319, 
Z. 2 ff. handelt es sich darum, ob· er a-bhay'·üparato („ablassend") 
ist. Frei sein von schlechten Taten und Worten das heißt frei 10
sein von den in D. II, 43 f. verbotenen V ergehen, und da es D. II, 43 f., 
wie gesagt , heißt pä'lj.ötipäta1Jl etc. pahäya , so hnt dem M.-Ver· 
fasser pa}iäya wieder mit vorgeschwebt. 

47  und 48. 
Handelt 4 7 von der Prüfung eines Tathä.gata auf seine Tathä· 15

gataschaft hin, um mit Vertrauen sein Jünger (savako p. 319, Z. 32) 
werden zu können (vgl. auch p. 320, Z. 1 7  Tatkagate aaddhä), so 
48 von der Selbstprüfung seines Jüngers (ariya-sävako) auf die 
sieben Erkenntnisse hin, die ihn geeignet machen, die Stufe eines 
„in den Strom Gelangten" zu erklimmen (sotäpattiphal,asacchiki'n,._ 10 
yäya). Die tfbereinstimmung einer Wendung gegen das Ende 
beider Suttas hebt den Zusammenhang der beiden Grundgedanken 
über allen Zweifel hinaus : 4 7 (p. 320, Z. 20-22) l!.va'Tft kho 
bhikkkave . . .  Tathägato dhammata (nach Komm. = dhammataya) 
8Ullamanniftho hoti .Bhikkhus, so ist der Tathä.gata auf sein Wesen t5 
(seine Geeignetheit) hin wohl geprüft• und 48 (p. 325, Z. 24 f.) 
Eva'Tft aaJ,tangasamannagatassa kho bhikkkave ariyasävakassa 
dhammal,ä 8'U8amanni"!fhä koh" . . . „Bhikkhus , so ist das Wesen 
(die Geeignetheit) eines mit diesen sieben Erfordernissen versehenen 
Jüngers des Hohen wohl geprüft• . . . Wie in 47 (p. 319, Z. 33, so 
im Zusammenhange mit dem im unmittelbar Vorangehenden wieder
holt ausgesprochenen Worte taJ,hagaJ,a) für den savaka von der 
Lehre des Tathä.gata die Rede ist (dhamma'Tft deseti) , so aucL in 
48 (p. 325, Z. 1 7) für den ariya-sävaka (tathagaJ,appavedite 
dhammavinaye desiyamane). Als nebensächlicherer Anklang ist s11 
vielleicht noch hervorzuheben , daß sowohl in 47 (p. 319, Z. 4) 
käma und raga erwähnt werden : käme na sevaJ,i khaya rägassa 
wie auch in 48 (p. 323, Z. 9) Sace . . bhikkku kämaragapari
yu.#hito hoti •Wenn der Bhikkhu von Liebe und Verlangen be-
sessen ist•. '° 

Der Gedanke des • Aufgebens• kommt in 48 wieder in einer 
Ableitung von pahä zum Ausdruck : p. 323, Z. 5-7 iti patisan
cikkhai,i: .A.ttki nu kho me ta'Tft pariyu#häna'TJl ajjhatta"!I appah'ina'Tft 
„er erwägt so : habe ich die Besessenheit meines Inneren wohl noch 
nicht abgestreift ?". •5 

33• 

- 1 068 -

508 R. Otto Franke, ZUBammenhänge der Majjhimanikäya-Suttaa.

48 und .49. 
In 48 handelt es sich um die (rechte) Ansicht (d#!hi) , bei 

deren Pflege man sich bewußt wird , daß man �nneren Fried�n,
Nibbä.na des Inneren gewinnt (p. 323, Z. 26 ff.) ; m 49 um eme 

5 verkehrte Ansicht (päpaka'Tft d�(thigaJ,a'Tft p. 326, Z. 7) des Baka 
Brahmä. In 48 heißt es weiter , daß derjenige , der jene (rechte) 
Ansicht besitzt, voll Energie sein Augenmerk (tibbapek!'ä) auf die 
Schulung in der sittlichen Zucht (adhünla-), in �er Geistes: (���
zentration) (adhicitta-) , in den höheren Erkenntnissen (adktpanna-

10 sikkhaya) richtet (p. 324, Z. 28), und er wisse, daß außerhalb dieses 
Lehrkreises ( ito bahiddhä) bei keinem Samal}a oder Brahmanen 
diese rechte Ansicht zu finden sei (p. 323, Z. 35-p. 324, Z. l).1 
Wie damit Sutta 49 zusammenhiingt, wird ganz alleir aus dem D. 
klar. In D. X, 1, 30 und 2, 19 und 2, 37 erklärt ein gewisser 

u Subha dem Ananda , ein so vollkommenes System der sittlichen 
Zucht der Konzentration und der höheren Erkenntnisse .vermöchte 
er a�ßerhalb dieses Lehrkreises (des Buddha) (ito bahiddhä) bei
and;ren Samanas und Brahmanen nicht zu entdecken•. In XI
sucht dann ei� Bhikkhu bahiddhä (83) , nämlich bei allen Götter-

llO klassen durch alle Himmel hinauf bis zu Brahmä. selbst, vergeblich 
eine gewisse höhere Erkenntnis. Wenn man sich daran erinnei:t1
dann wird es verständlich, warum im Anschluß an M. 48 dann m 
49 ein Gespräch Buddhas mit Gott ·Baka Brahmä. folgt und warum 
in 49 auch eine Reihe Götter und Götterklassen mit Namen ge· 

ll6 nannt werden (die im übrigen aus M. 1 herstammen). Denjenigen 
aber , der mir hier nicht glaubt , weil ihm die. unhe�lvoll� M�cht
der Reminiszenz als literaturschaffenden Faktors m Indien vielleicht 
immer noch nicht glaubhaft geworden ist, will ich Beweise erbringen, 
denen er sich schwerlich wird verschließen können. M. 49 enthält 

80 p. 329, Z. 30 f. mitten in die Prosa hineingeflossen. eine � e�eile,
die im Druck als -solche gar nicht hervorgehoben ist : Vinrüi?UZ'Tft 
anidassana'Tft ananta1Jl sabbatopabha'Tft. Diese �ntstam1!1-t den 
Strophen am Schlusse von D. XI. Auch die Epithe!are1�e des
Baka Brahma. von M. 49 (p. 326, Z. 35-p. 327, Z. 2) ist dieselbe 

35 wie die des Brahmä. in D. XI, 81 : brakma makäbrahmä abhibhü 
anabhibhüto annadatthudaso vasavatt'i issaro kaJ,tä riimmätä se.ttho 
sanjitä vasi pita bhütabhabyanalJ1.. In 49 (p. 329, Z. 1 2  ff.) spricht 
Buddha von der Auffassung der Erde, des Wassers, des Feuers, des 
Windes etc. als Erde, Wasser, Feuer, Wind etc., und in den Strophen 

'° von D. XI, aus denen vorhin schon eine Zeile angeführt ist, erklärt 
er daß Wasser Erde Feuer, Wind etc. nur in der Wahrnehmung 
v�rhanden sinl Da� alles bestätigt zugleich wieder die 'l'atsache
der Abhängigkeit des M. vom D. Da �· 1 �it M. 49 so nahe
verwandt ist (in 49, p. 326, Z. 5 f. bezieht sICh Buddha sogar 

•5 auuenscheinlich auf M. 1 ,  p. 1 ,  Z. 1 f.), ist auch M. 1 offenbar durch
D.0XI . beeinflußt: - Ein verknüpfendes Band zwischen M. 48 und 
49 i\'.t schließlich noch daß in beiden Suttas von der Lehre des 
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Tathii.gata die Rede ist : 48 (p. 825, Z. 6 und 1 7) Tatkagatappa
vedit.e dhammavi'na,ye desiyamäne • .  „ 49 (p. 331, Z. 18 f.) Deacnto 
pi Tathä.gato • . dhammaf!L . . . . . . Der Gedanke des .Aufgebens" ist auch m 49 wteder durch 
eine Form von pahä ausgedrückt : p. 831, Z. 22-24 Tathagatassa fi 
. . ye äsavä saitki1eaikä . . . te pahinä . . . 

49 und 50. 
Aus 49 erfahren wir , daß .Mä.ra der Böse• Besitz von zwei

zum Brahma-Kreise Gehörigen ergreift und durch deren Mund zu

Buddha redet (p. 826, Z. 38 f. und p. 3�0, -�· 23 f.) : _ �� 
_
klw · · 10 

Märo päpima annataraf!L Brahmapansa17a1fl anvavis'itVä m�f!L 

etad avoca. Dieses Thema wird in 50 fortgesetzt : Mii.ra setzt sieh 

im Bauche, speziell im Magen, des Mahii.m
_
oggallii.na fest , so daß 

es diesem ist, als sei ihm der Bauch mit Bohnen v:ollgeladen. 

Mahii.moggallii.na erzählt dann dem Mii.ra analoge �eschichten von lfi 

Düsi einem Mä.ra der Vorzeit , einer früheren Enstenzform von 

ihm, 
1
Mahämogg. , selber. Dieser Dfisi sei in brahmanische :Oürger 

eingegangen (anvavisi p. 884, Z. 1 1  und p. 886, Z. 5) und habe 

in diesen fromme Bhikkhus geschmäht (p. 834), resp. gelobhudelt

(p. 886). In 49 (p. 827, Z. 28-80 und p. 881, Z. 10-::::-18) spri�ht IO 

Buddha zu Mii.ra und in 50 (p. 882, Z. 22-24) Mahamog�llana 

zu demselben : Janämi kho tahaTfl päpima, ma tvaf!L manfüttlw : 
na maf!L jänätiti, Maro tvam asi papi"ma. In 49 spricht (�. 828,
Z. 88 f. in einer Strophe) Buddha zum Gott Baka �rahma : · · · 

jlJnä8i . . . 8attä.na"r,t agatif!L gatif!L .du überschaust die Wege �er H 
Wesen (nach dem Tode)" ; in 50 (p. 884, Z. 3--;-5) d?nkt d.er Ma� 
DfisI bei sich : Imeaa'lf' . . bhikkhünaTfl . . n eva Janö,mi liflatiTfl 

vii gati'l!' va Ich weiß nichts von den Wegen dieser . . .  Bhikkhus 

(nach dem Tode)" . . . Und schließlich zeigen sogar die Verse von 

50 (p. 387 f.) eine Verknüpfung mit der . Prosa von . 49 : In . 49 so 
(p. 326, z. 7 f.) �at Gott Baka Br�hmii. die !erwerfhche A�sICht 

(piipaka'lf' dif:thigata'lf') .Idaf!L. mccaf!L . .
.

• 

• 
zda'lf' �Bataf!L . · · 

= .Diese Welt ist unvergänghch . . . ewig . .  : ; m 50 �P· �88,
z. 18 und z. 15) bekennt Brahmii.: na me, m�a, sa di#}ii 

.
Ya 

me ditthi pure ahü . . . so 'haf!L a.ija �aTfl va17a'lf': �a"!I n:�co 15 
'mhi sassato = .ich habe die Ansicht mcht mehr, die ich . fruh�r 

hatte . . .  , wie könnte ich jetzt wohl noch behaupten : ,ich bm 

unvergänglich, ewig ' ?• . . .. 
Die Idee des .Aufgebens" ist in 50 zwar mcht direck� ausgedruckt, 

liegt aber den eben angeführten Worten des Brahma von p. 888, '°
Z. 18 zugrunde. 

50 und 51. 
In 50 erzählt Mabii.moggallii.na, er sei in einer früheren Exi�tenz 

der Mii.ra Düsi gewesen , zu gleicher Zei� habe .. der Bu�dha Kaku
sandha gelebt , der ein Paar ganz voi:züghcher Junger, Vidhura und 45 
Saiijiva , besessen habe ; Vidhura sei der höchsten Stufe der V er-
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Senkung, des saniüi,vedayitanirodha, teilhaftig gewesen, SO daß ihn 
die Hirten sogar für tot gehalten und , um ihn zu verbrennen, 
Feuer über seinem Körper angezündet hätten , was ihm aber nicht 
geschadet hätte ; und was Kakusandhas Jünger, im allgemeinen an-

5 betrifft, so hätte er sie belehrt, wie sie die Listen des Mii.ra Dfisi 
durch ihr frommes Verhalten (mettiülahagatena cetaaä eka'lf' disaf!L 
pharitvä viharatha etc. p. 385, asubhä'nupassi käye viharatha 
p. 336, Z. 22 ff.) zuschanden machen könnten. In 51 beantwortet
Buddha Gotama die Frage seiner Bhikkhus , ob auch die früheren 

10 Buddhas ihre Bhikkhus so vorzüglich erzogen hätten wie Gotama 
die seinen , und sagt von den seinen , daß diese z. B. kaye käyä
nupassi viharanti (p. 340, Z. 1). 1 

Der Gedanke des .Aufgebens• ist in 51 , da p. 844-848 das 
ganze Heilsweg-Schema aus D. II, 40 ff. herübergenommen ist, 

u natürlich wiederholt auch durch Formen von pahä ausgedrückt : 
p. 345, Z. 5 ff. : päf)ätipiitartt pahäya , adi'nniidäna1Jl pahaya etc.,
p. 34 7, Z. 11 i"me pailca nivaratie pahäya , Z. 20 f. sukhassa ca 
pahana dukkhassa ca pahänä. 

51 und 52. 
10 In 51 (p. 339, Z. 28-31) spricht Buddha zu einem gewissen 

Kandaraka : .Es gibt in diesem Bhikkhu-Orden vollendete Bhikkhus, 
die der weltlichen Schwächen ledig (khi1Jiülavä) . . .  , die frei von 
den Banden des Werdens (parikkhi?J,O,·bhava-sa1Jly<rjanä) und durch 
die rechte Erkenntnis erlöst (vi"mutta) sind•, und p. 348, Z. 21-23: 

t5 0Einer mit so konzentriertem Geiste richtet ihn hin auf die Er
kenntnis des Schwindens der weltlichen Schwächen (äsavänaf!L 
khayafl.äf)äya). In 52 gibt Ananda Antwort auf die Frage , ob
Buddha gelehrt habe , wie eines eifrig strebenden Bhikkhu noch 
nicht erlöstes Innere erlöst werden könne und seine noch nicht ge-

so schwundenen weltlichen Schwächen zum Schwinden zu bringen seien 
(am"multaTfl va cittaf!L vimuccati aparikkhi'Y)ä ro äsavä parikkha
yaf!L gacchanti p. 349, Z. 2 7  f.). Und p. 850, Z. 18 ff. und öfter 
heißt es , daß der die Versenkungstufen etc. Erreichende dadurch 
mindestens des Schwindens der fünf Fesseln . . . teilhaftig werden 

s5 würde (8af!Lyojananaf!L parikkhayä).
Außerdem hängt 52 auch mit 50 insofern zusammen, als die 

Aufzählung der anderwl1rts sogenannten appamaniüi,, der Durch
dringungen der Welt mit metta etc. , beiden Suttas gemeinsam ist 
(50 : p. 335, z. 8 ff. ; 52 : p. 351, z. 18 ff.).

'° Die Idee des .Aufgebens• liegt in 52 nicht nur in den schon 
angeführten Wendungen mit parikkhl'Y)a und pari'kkhaya vor, 
sondern auch mit dem Worte pahäna ausgedrückt p. 851, Z. 11  f. 
in sukhassa ca pahänä dukkhassa ca pahänä. 

51 und 53. 
u 51 (p. 343. Z. 31) navaf!L aanthagäraf!L kärapetvä .nachdem
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er ein neues Rasthaus hat bauen lassen". 53 (p. 353, Z .  18-20) 
Tena kho pana samayena Käpilavatthaväna'lft Sakyäna'lft nava'lft 
santhägära'lft acira-kän°ta'lft hoti 9Damals hatten die Sakyas von 
Kapilavatthu vor nicht langer Zeit ein neues Rasthaus bauen lassen". 
Auch die Aufzählung der drei höheren Erkenntnisse (iiätw), nämlich 6 
der Erinnerung an die früheren Existenzen, des 'Oberschauens der 
Wege der Seelenwanderung und der Erkenntnis vom Schwinden 
der weltlichen Schwächen , in 51 (p. 347, Z. 24-p. 348, Z. 23) 
kehrt wieder in 53 (p. 357, Z. 24-p. 858, Z. 1). 

52 und 53. 10 

In 52 belehrt Änanda einen Bürger Namens Dasama über den 
Weg zur Erlösung des Inneren, . zur Freiheit von den weltlichen 
Schwächen, zum höchsten Heile (p. 349, Z. 26-29), in 58 ebenfalls 
Änanda die Sakkas von Kapilavatthu über den methodischen Weg 
zur Freiheit von den weltlichen Schwächen, zur Erlösung (p. 857, 16

Z. 85 f. und p. 858, Z. 22 f. ä8aväna1ft khayä anäsava1ft cetovimutti'lft 
pail:il.ävimutti'lft) , resp. nach dem Ausdruck von p. 854, Z. 25 über 
den, der sieb dem Ringen auf diesem Wege hingibt (sekho paf;ipado), 
und die Darlegung der vier V ersenkungsstufen findet sich sowohl 
in 52 (850 f.) wie in 58 (p. 856, Z. 22-81). Und weil nach D. II, 10 
auf dem die Darlegung dieses Heilsweges natürlich größtenteils 
beruht, in D. III die Elemente dieses Heilsweges in die beiden 
Hauptteile cara� .Wandel" und vijjä .Wissen• zusammengefaßt 
werden (III , 2 ,  2) , so verfällt auch der Verfasser von M. 58 in 
offenbarer Abhll.ngigkeit von D. II + III auf dieselbe Idee 1 auch ll6 
die Strophe p. 358, Z. 28f. stammt aus D. III, 1, 28. 

Was den Gedanken des .Aufgebens" in 58 anbetrifft, so wird 
man wohl das „Aufgeben des Bösen" (akusaläna'lft dhammäna'lft 
pahänaya p. 856, Z. 1 5) als zu nebensächlich unbeachtet zu lassen 
h�ben. Es bleibt dann nur hervorzuheben die Wendung BUkhaua so 
ca pa/aäna dukkhassa ca pahäna in der Formel der vierten Ver
senkungsstufe p. 856, Z. 80, denn diese dort nur in Abkürzung an
gedeutete Formel ist natürlich in extenso ausgeführt vorzustellen. 
Außerdem ist natürlich auch „das Aufgeben der weltlichen Schwll.chen• 
(asavana1ft khaya, s. oben) in dieser Beziehung hervorzuheben. ss 

58 und 54. 
In 58 (p. 857, Z. 22 ff.) sowohl wie in 54 (p. 867, Z. 9 ff.) 

heißt es von dem Jünger , der sein Inneres bis zum Gleichmut 
(upekha) geläutert h�t :  �a kh? so . .  ariyasava?c� ima'lft '!J� 
anuttara'!' upekhä8atiparisuddha'lft agamma _an.ekavi'liita'lft pulibeni- '° 
vasa'lft anussarati seyyathid,a'lft ekam pi" jäti'lft dve pi jätiyo -pe·
iti säkära'lft sauddeiJa'lft anekavihif.a'!' pul>beniväsa'lft anUS11arati, 
und : Sa kho so . . ariyasil.vako ima'lft yeva anuttara'lft upekhä
satipä.risuddhi'!' a,gamma dibbena cakkhunä visuddhena atikkan
tamanusakena satte passati cavamline upapajjamäne hine pat;tite 46 
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8UVatitie dubbatitie 8ugate duggate -pe- yathäkammüpage satte 
pajänati, und & kho so . . ariyasavako ima1ft yeva anuttara'lft 
upekhasatipärisuddhi'lft ägamma äsaväna1ft khayä · anä8ava7J1 ceto· 
1Jimutli'lft pannavimutti'lft #tthe va dhamme 9ayarp. abhinna 8acchi-

:> katvä upasampajja viharati. 
Vom .Aufgeben" ist an folgenden Stellen von 54 die Rede : 

p. 360, Z. 22 ff. pär;üUipäto pahätabbo, adinnädäna'lft pahätabba1Ji, 
musavädo pahätabbo , pisurµ,;, väcä pahätabbä , giddhilobho pahä· 
tabbo , 11i11däroso pahatabbo , kodhupäyäso pahatabho , atimäno 

10 pahätabbo. Auch das Thema des ganzen Sutta, voharasamucchedo 
(.Beendigung der Alltagsmenschen-Lebenshaltung und -Lebensauf
fassung") ist nicht nur dem Sinne nach ein Aufgeben, sondern der . 
zweite Teil dieses Kompositums , samucched,a , ist p. 361, Z. 4 f. ' 
synonym mit pahäna gebraucht. 

15 54 und 55. 
In 54 belehrt Buddha einen Bürger : pätiätipato pahätabbo 

.der Verletzung lebender Wesen ist zu entsagen" (p. 360, Z. 22 etc.). 
Daran schließt sich dann ganz folgerichtig in 55 die Erörterung 
des Problemes, ob zur Bewirtung Buddhas und seiner Jünger Tiere 

iO geschlachtet werden dürfen : Ye te bhante evam aha.,,,su : samatta'lft 
Gotama1ft uddissa pätw'lft arabhanti, ta'lft samati0 Gotamo jäna'lft 
uddis8akatarµ, marp.8a1ft paribhuiijati . .  ti, kacci te bhante Bhaga
vato vuttavadi'no ? . . . .Herr , die da sagen : ,Für den Samal}.a 
Gotama schlachtet man lebende Wesen, und der Sama9a ißt wissent-

25 lieh das Fleisch', berichten die das tatsächliche V erhalten des Er
habenen ?" (p. 368, Z. 24-28) Die Antwort ist : Wenn ein Bhikkhu, 
der ruit liebendem , mitleidigem etc. und gleichmütigem (upekhä
sahagatena) Geiste alle Himmelsgegenden durchdrungen hat , ein· 
geladen wird, so ißt er das Fleisch gar nicht mit Bewußtsein und 

so wird somit nicht in Schuld verstrickt ; der Schuldige ist derjenige,
der für den Tatbägata 1 ) oder einen Jünger'des Tatbägata ein Tier 
schlachtet. Das soeben angeführte Wort upekhä· ist wohl ein 
zweites Band , das 54 (p. 367, Z. 10, s. unter „53 und 54") und 
55 verbindet.. Auch den Schluß-Passus Abhikkantam bhante 

s5 abhikkantarµ bhante etc. haben beide Suttas gemeinsam.
· 

Der Gedanke des .Aufgebens" hat in 55 seinen Ausdruck ge
funden in pahino von p. 370, Z. 2 und 34 : Yena kho Jivaka 
rägena yena do8ena :1Jena mohena b.1fäpädava, resp. viheaävä . . .  , 
assa 80 rägo so doso 80 moho Tathägatas8a 2) pahino „Neigung, 

1) Diese Bezeichnung ist mit Absicht gewählt, weil zu dem Wege , den
der ,so Gegangene• gegangen ist, auch die Befolgung des Verbotes des pärtä· 
tipäta (D. II, 43) gehört , vgl. meinen Aufsatz in WZKM. XXVII und meine 
D.-Übersetzung. 

2) Auch hier • Tathiigata•, weil das Aufgeben der Böswilligkeit (vyäpädo 
D. II, 68) mit zum Heilswege eines ,so Gegangenen• gehört. 
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Haß und Verblendung , die den Bösgesinnten , resp. den Wesen
verletzer . . .  , charakterisieren, hat der Tathägata aufgegeben•. 

54 und 56. 
54 (p. 359, Z. 1 7-19) und 56 (p. 872, Z. 2-4) haben einen 

Satz gemeinsam, der angeführt zu werden verdient , weil er nicht 5 
ganz gewöhnlich ist : Ekamanta'!l .tMtarµ, kko Potaliyaf!I gaha
patirµ, .. \so 54, Di9hatapastr(f!1 niga1Jtharµ, 56) Bhaflava etad avoca :
Sarrivwante kho gahapatz (so 54, Tapassi in 56) asanani, sace 
äkankhasi nisülati. 

55 und 56. 10 

Das Band, das diese beiden Suttas verbindet, ist dasselbe, das 
auch 54 und 55 zusammenhält (s . •  54 und 55") , das Thema der 
Nicht-'.l'ötung lebender Wesen (pär_ia). Und zwar richtet sich 56
gegen eine Sekte, die das Prinzip dieser W esenschonung übertreibt, 
die Sekte des Niga:Q.tha Nätaputta. ·Es heißt in 56 (p. 877, z. 1-4) 15 
idh' assa niga1Jtho · catu.yämasarµ,varasarµ,vuto salJbaväri"värito . . . , 
80 abhikkamanto pa/ikkamanto bahü khuddake pa'f}e san9hätarµ, 
apädeti ,Der NigaJJtha, der mit dem vierfachen Gehege asketischer 
Zucht umgeben ist und dem alles (kalte) Wasser verboten ist 1), 
zertritt doch auf Hin- und Rückweg viele kleine Lebewesen•. Auch 10 
in dem folgenden Gleichnisse spielt pä'l}ä (Z. 22) .eine Rolle die aber 
nicht direkt mit dem Thema der W esenschonung zusam�enhängt. 
Auch das Schlußstück von 55, Abhikkantam bhante etc. kehrt in 
56 wieder (p. 378, Z. 80-p. 879, Z. 2). 

· 

Der Gedanke vom .Aufgeben• soll in 56 vielleicht nach zwei 15 
Seiten betont werden, nach der negativen, verwerflichen u.nd nach 
der positiven, empfehlenswei1en : Der Niga9tha hat , wie eben er
wähnt, allem (kalten) Wasser entsagt, was aber das wahre Entsagen, 
das wahre Aufgeben ist, das rühmt in den dithyrambischen Gäthis 
am Ende des Sutta (p. 886) der bekehrte Upäli am erhabenen so 
Buddha : Er ist frei von : Verblendung (vigatamoha) , Starrsinn 
(pahhinnakkila) , Leiden (ani9ha) , Befleckung (vimala) , Zweifel 
(�rµ,kathi und nikkankha) , materiellem Lebensgenuß (vanta
lok�mUI?), dem Dunst des Weltlichen (vi"raja vitadhüma), Haften 
(san9at'if}a), von Fesseln (khi'f}asaf!lyojana), Liebe (vitarä9a), Reali- a& 
tätsglauben (nippapanca) , Begierde (v"italohha) , Durst nach Sein 
(tarJli.acchida). Auch eine Ableitung von pahä , dem in diesem
Sinne im M. so beliebten Verbum , findet sich unter den Epitheta, 
diesmal aber anscheinend in anderem Sinne (p. 386, Z. 25 appahinassa). 

'° 
In 56 richtet Buddha sich gegen die asketischen Niga:Q.thas, 

in 57 gegen noch wunderlichere Asketen, einen ,Hundeobservanzler• 

56 und 57. 

1) Zwecks Schonung der kleinen Lebewesen darin. 
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und einen • Kuhobservanzler" (kukkuravatika und govati"ka). In 
beiden spricht er über das kamma , nur unter verschiedenen Ge
sichtspunkten, nach zwei verschiedenen Dispositionen, in 56 nämlich 
über käya-, vad· und manokammarµ, (p. 373, Z. 10), in 57 zunächst 

6 über cattäri kammäni (p. 389, Z. 21 ff.) , nämlich über unreines 
(ka'f}harµ,) mit bösen Folgen (ka'Tfhavipäkarµ,), über reines mit reinen 
Folgen (sukkarµ, sukkam'"päkarµ,) , über gemischtes mit gemischten 
Folgen und über solches , das weder unrein noch rein ist und 
weder unreine noch reine Folgen hat, dann aber wieder über Taten 

io des Körpers, der Rede und des Geistes (p. 389, Z. 27ff.), nur daß er
sie hier käya-sai1khära, vaci-s0 and mano-s0 nennt. Daß auch in 
57 mit dieser letzteren Trias die Trias von käya-, vaci· und
mano-kamma gemeint ist, geht daraus hervor, daß p. 390, Z. 1 ff. 1
als Fazit des über die drei Sarikhära's und ihre Folgen Bemerkten 

l& ausgesprochen wird : yarµ, karoti tena upapajjati, . . . kamma
däyiidä sattä ti vadämi • wie man handelt , so wird man wieder·
geboren, . . .  die Wesen sind die· Erben ihres kamma, so sage ich".
Schon p. 310 meiner D.-Übersetzung habe ich die Identität von 
Saip.khära und Kamms angedeutet. Wenigstens eine gewisse Ent· 

so sprechung besteht ferner zwischen der Bemerkung von 56 (p. 877, 
z. 7 f.) , daß cetana .Denken• nach Niga:Q.tha Nataputta's Ansicht
manoda'fl4,a sei (und das heißt , aus N. N.'s Terminologie in die 
Buddhas übersetzt, manokammarµ,. vgl. p. 372, Z. 8-18 mit p. 373, 
z. 1-11) und der Bemerkung von 57 (p. 891, Z. 6-8), daß das 

H Sinnen (cetanä) auf Aufgeben des kammarµ, kar}liarµ,, des kammarµ, 
sukkarµ, und des kammarµ, kar}liasukkarµ, heiße kammarµ, aka.,µi,arµ, 
asukkam. Schließlich haben beide Suttas den Passus .Abhikkantarµ, 
hhante : . . (p. 378, Z. 30 ff. und p. 891, Z. 1 2 ff.) gemein.

Das Thema des .Aufgebens• kommt in 56 wieder in Ab-
ao leitungen von der typischen Wurzel pa-hä zum Ausdruck : paja

heyyarµ, und paj'!heyya in · dem Satze_ p. 8�9,
, 

z.
, 

1.4-17 pahoti 
Bhagava tatha dJiammarµ, deseturµ, yatha ahan c ev imalJI govatarµ, 
pajaheyyalJI ayan ca acelo Seniyo kukkuravatiko tarµ, kUkkura
vatarµ, pajaheyya .der Erhabene vermag uns seine Lehre in einer 

H Weise vorzutragen, daß ich diese Kuhobservanz aufgebe und dieser
nackte Hundeobservanzler Seniya sich von seiner Hundeobservanz 
frei macht" ,  und pahana in dem Satze p. 391, Z. 8-6 . . .  yam 
ida'!I kammalJI ka'f}ha'Tfl • .  tassa pahanäya ya cetanä, yam p: 
idarµ, kammarµ, sukkarµ, . .  tassa pahanäya yä cetanä, yam p 

'° idarµ, kammarµ, kar}liasukkarµ, . . tassa pahänäya yä cetanä, idarµ, 
vuccati . . kammaqi akar}liarµ, asu.kkarµ, . . .

·56 und 58.
Beide Suttas haben das miteinander gemein , daß ein Laien

jünger des NigaJJtha Nätaputta mit dessen Zustimmung resp. (in 58) 
u auf dessen Geheiß, zu Buddha geht, um ihn in der Diskussion zu 

widerlegen , resp. mit einer Frage zu fangen. Auch ein Satz ent-
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spricht sich auf beiden Seiten : p. 375, Z. 6-8 Gaccha tvarµ, 
gahapati sama�sa Gotamassa . . vädarµ, äropehi und p. 392, 
Z. 14 f. Eh.i tva1!1 räjakumära sama�sa Gotamassa vädarµ,
aropehi. 

57 und 58. 
In 5 7 spricht Buddha u. a. über böse und nicht böse Rede 

(sahyäbajjha vacisarßchära p. 389 , Z. 31 ff. , ah.11äbajjlta vacisait·
khara p. 390. Z. 9) und erklärt dann p. 391, Z. 8-10, er habe 
die Unterscheidung dieser zwei Arten und drittens der Mischung 
beider und des Freiseins von beiden kraft eigener Erkenntnis ge- 10 
predigt. 58 scheint mir durch die stille !<'rage veranlaßt zu sein, 
wie sich denn Buddha, der doch Tathä.gata sei, d. h. den von ihm 
gepredigten Heilsweg selbst gehe, in der eigenen Praxis dazu ver
halte. Der Nigal}.tha-Laienfreund Abhaya, ein Prinz, legt ihm die 
Frage vor : Bhäseyya nu kho bhante Tathägato tarµ, väca111 .1/ä 15
sa väca paresarµ, appiya amanäpä .Herr, würde der (ein) Tathä.· 
gata wohl ein Wort aussprechen , das für andere unangenehm und 
verletzend wäre � ·  (p. 392, Z. 22 f.). Buddha antwortet (p. 395, 
Z. 7-23), angenehm oder unangenehm sei für ihn kein maßgebender 
Gesichtspunkt, nur darauf komme es ihm an, daß seine Rede seinen 20 
Zwecken diene, atthasarµ,hitä sei (p. 395, Z. 13 und 21), zu solcher 
Rede sei er kälannü (Z. 14 und 21), d. h. sie halte er für an der 
Zeit, für angebracht. Seine Antwort zusammengenommen mit der 
Frage klingt also an die in D. II, 44 (und I, 1, 9) niedergelegte 
Stelle des Heilswegsschemas an, die heißt Samphappaläparµ, pahäya 25 
. . . kälavädi . . . väcam bhäsitä . . . atthasarµ,hitarµ, •Unnützes 
Reden hat er aufgegeben , . . . er spricht nur , wo es an der Zeit 
(angebracht) ist, . . .  und redet nur das, was seinen Zwecken dient". 

Aus dieser Stelle, die dem Verfasser vorgeschwebt haben wird, 
ist denn wohl auch der Gedanke des .Aufgebens" (pahäya) zu so 
ergänzen , der sonst in unserem Sutta nicht ausgedrückt ist. Dem 
buddhistischen Hörer war er auch unausgesprochen suggeriert mit 
den Anspielungen von p. 395 auf D. II, 44. 

· 

57 und 59. 
In 5 7 ist von den Gefühlen ( vedanä) ausschließlichen Leidens S5

( ekantadukkhä p. 389, Z. 36) , ausschließlicher Seligkeit (ekanta
sukhä p. 390, Z. 14) und der Mischung von Leiden und Seligkeit 
(vokititiä sukhadukkhä p. 390, Z. 3 1 )  die Rede. Hieran knüpft 
nicht 58, sondern erst 59 an , denn dort fragt Paficakailga den 
Udä.yi, wie viele Gefühle (vedana) es gebe. Dieser erwidert : drei, 40 

sukhä vedanä, dul�khä vedanä und das neutrale adukkhamasukhä 
vedanü. Paiicakailga behauptet aber , der Erhabe!.ie habe nur die 
beiden ersten gelehrt ; beide streiten sich darüber, Ananda b�ichtet 
dem Buddha über diesen Streit , und Buddha setzt dem Ananda 
auseinander, es gebe noch mehr Gefühle, und über die Gefühle hinaus 46 
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noch höhere Seligkeiten , nämlich die , welche vermittelst der V er
senkungsstufen und der Vimokhas äkäsänancäyatana etc. ge
wonnen würden. 

58  und 59. 
5 Daß an die Worte väcä paresarµ, appiyä amanapä . Rede, 

die anderen unlieb und unangenehm ist• {p. 392, Z. 22 f.) , resp. 
väeä paresarµ, piyä manäpä (p. 395, Z. 16 f.) die Worte saddä 
. . . manäpä piyarüpä .angenehme, liebe Laute" angeknüpft seien, 
wage ich nicht zu behaupten , sie sind zu nebensächlich , und der 

10 Anklang wird wohl zufällig sein.
Der Gedanke des Aufgebens liegt vor in sukhassa ca pahänä 1 

dukkkassa ca pahänä (p. 399, Z. 16). 

59 und 60. 
An die Erörterungen von 59 über das Glücks- oder Seligken.s· 

15 Empfinden (sukhaTfl), das auf den höheren und höchsten Stufen des 
Erlösungsringens gewonnen wird (vgl. . 57  und 59"), schließt sich 
60 an mit der Darlegung des Heilsweges , auf dem dieses sukha'Tfl. 
zu gewinnen ist (p. 4 12, Z. 25-p. 413, Z. 15, d. h. Wort für Wort 
des 'l'athii.gata-Heilsweges von II, 40-97), welche Darlegung p. 413, 

10 Z 17-19 mit den Worten schließt so . . . dittke va dkamme . . .
�paßsarµ,vedi brakmabhütena: attanä vih��atz· •ein solcher •

. .

empfindet schon in dieser sichtbaren Welt Seligkeit mit brahma
gewordenem Selbst" .  Auf diesen Schluß spitzt sich nämlich das 
ganze Sutta zu. Die Partie p. 412,  Z. 25-p. 413, Z. 19 ist nicht 

16 etwa nur ein Anhängsel an die übrige Masse des Sutta, wenn diese 
auch von p. 400-412 reicht. Das ganze Sutt.a ist nach dem 
Muster von D. II angelegt , wie in D. II, 17 ff. eine negative Er· 
örterung , über falsche Dogmen , der positiven Demonstration des 
Heilsweges vorangeht, ebenso in M. 60, und die meisten der ange· 

ao führten falschen Dogmen entsprechen sich auf beiden Seiten sogar
Wort für Wort. Ein neuer Beweis für die Abhängigkeit des M. 
vom D. Ein weiterer Zusammenhang von 59 und 60 ist vielleicht 
darin zu sehen , daß in 59 zwei sich über einen Punkt der Lehre 
streiten, und daß 60 nicht nur von den schon erwähnten Dogmen 

S6 und ihren Vertretern spricht , sondern auch von den gerade ent·
gegen gesetzten Dogmen und deren Vertretern , den Samal}.as und 
Brahmanen , die .gerade Entgegengesetztes behaupten" (ujuvipa· 
ccanäkä p. 402, Z. 1, p. 405, Z. 16 etc.). Eine übereinstimmende 
Wendung in beiden Suttas ist tesam etarµ, päP,"/cankharµ, •für die 

'° ist dieses zu erwarten" (p. 398, Z. 9 und p. 402, Z. 16, p. 405, 
z. 19, p. 406, z. 22, p. 408, z. 5).

Das .Aufgeben" ist in 60 erwähnt p. 404, Z. 3, p. 407, Z. 2 f„ 
p. 409, Z. 25 lti . . .  assa dussilyarµ, pahinarµ, koti .so ist er
frei von Inkorrektheit des Verhaltens" ,  ferner p. 412, Z. 26 & 

u ime panca nivararie pahäya. 
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An die Darlegung des Tathägata·Heilsweg.es in 60 schließt 
sich dann sowohl 61 wie 62 an , auch noch 63, 64, 65 und 67. 

60 und 61. 
Das in M. 60 (p. 412, Z. 26) durch pe angedeutete ausgelassene 

Stück des Tathägata-Heilsweges von D. II, 40- 74 umfaßt u. a. 5 
die Ve�bote der Tat-, Wort- und Gedanken-Sünden von D. II, 43f. 
Auf diese geht M. 61 ein mit seinen Auseinandersetzungen über 
käya-, vaci-, mano-kamma (p. 415, Z. 25 ff. und ff. pp.), und wie 
als eine dieser Sünden, als erste· der Wort-Sünden·, in D. II, 44 die 
Lüge (musä-väda) genannt ist , so leitet in M. 61 Buddha seine 10
Unterweisung des Rähula über die kammäni" ein mit den Worten : 
p. 414,. Z. 13 f. Evarp, parittarµ . . tesa'Tfl sämannarp, yesarp, natthi'
sampayänamusäväde lajjä ,Gerade so mangelhaft ist es bestellt 
mit der Samal)aschaft derer , die keine Scheu vor bewußter Lüge 
haben • und p. 415, Z. 16-19 . . . yassci kassaci sampaJäna- 15 
musäv� natthi" lajjä nähan tassa kinci päparp, akara?J'iyan ti" 
vadämi. Tasmätiha te Rähula : hassä pi na musä bha?J-Ülsämiti 
evarp, hi te Rähula sikkhitabbarp.. • Wer sich vor einer bewußten
Lüge nicht scheut, dem ist, behaupte ich, alles zuzutrauen. Darum 
mußt du , Rähula , dich befleissigen selbst im Scherze keine Un- to 
wahrheit zu sagen• .  Weiter ist wohl ein gewisser· Zusammenhang 
anzunehmen z�ischen 60, p. 411, z. 29-31 Idha . .  ekacco pU!J.galo 
�tantapo hoti . . . Idha . . ekacco puggaw parantapo hoti • Der
eme schadet sich selber . . .  Ein anderer schadet anderen .· . .  • und 
6 � , p. 415, Z. 27-29 ff. idam me käyakammarp, attabyähädhäya 15 
pi smpvatteyya parabyähädhäya pi sarp,vatteyya . . . •wenn diese 
Körperbetätigung auf Schädigung meiner selbst und auf die Schädigung 
anderer hinausläuft . . .  • 

Das durchgehende Thema des ,Aufgebens• bat hier wohl nur 
einen indirekten Ausdruck in dem schon angeführten Satze ,Darum so 
mußt du dich befleissigen auch im Scherze keine Unw.abrheit zu 
sagen• gefunden, aber der direkte Ausdruck wird dem buddhistischen 
Hörer ohne weiteres mit suggeriert, da der zugrunde liegende Satz 
von D. II , 44 lautet : Musäväda'f!l pahäya musävädä pattvirato. 

Es ist bekannt 1), daß Asoka in seinem Bhabra-Edikte vielleicht s5 
auf das Sutta 61 hindeutet mit den Worten e cä läghuloväde 
musäväda'f!l adhigicya bhagavatä budhena bhäsi�e. Wir können 
dem Asoka sehr dankbar sein, daß er nicht nur den Titel des Sutta 
genannt, sondern auch eine Angabe über dessen Inhalt hinzugefügt 
hat , die gerade hier von besonderer Wichtigkeit ist. Gerade die '° 
Sutta-Worte über das Lügen sind das Band zwischen Sutta 60 
und 61, und die Entstehung des Majjhimanikäya- Rähulovädasutta 
über das Lügen gerade an dieser Stelle , zwischen 60 und 62 , ist 

1) Durch Oldenberg Vin. 1, p. XL, Anm. 1 ;  vgl. auch Oldenberg, ZDHG. 52,
p. 634 f. 
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dadurch gesichert. Es fehlt nur noch der Nachweis , daß der M.
V erfasser hier nicht einen überlieferten älteren Bericht ü her eine 
Belehrung des Rähula betreffs des Lügens ansgesponnen und, weil 
er an diese Stelle des Gesamtzusammenhanges des M. paßte , eben 

& hier eingefügt hat , wie ich .Ähnliches schon bei anderen Suttas 1)
hie und da gezeigt oder für möglich erklärt habe, und wir hätten 
die beste Datierung des M. in der Hand, die wir erwarten dürfen 2). 
Eine gewisse Wahrscheinlichkeit besteht vielleicht schon jetzt dafür, 
daß Asoka eben unser Sutta meinte und daß also der M. im 

10 3. Jabrh. vor Chr. vorhanden war, mehr aber als eine gewisse Wahr
scheinlichkeit nicht. Authentizitä.tsfrage und Zeitfrage ist natürlich 
zweierlei , und ich brauche kaum zu versichern , daß es auch mir 
lieb sein würde die kanonischen Suttas auf möglichst frühe Zeit '

sicher datiert zu sehen, obwohl ich die Hand dafür ins Feuer lege, 
111 daß sie als ganze nicht echtes Buddhawort sind. 

60 und 62. 
Auch 62 ist einfach eine Fortsetzung von 61, wie ja schon 

die Titelverwandtschaft beider Suttas (61 Ambola#hikä-Rahulo
vädasutta, 62 Mahä-Rähulovadasutta) und das Auftreten Rähulas 

so in der Rolle des Belehrten in beiden Texten zeigt, daß 61  und 62 
zusammenhängen. Zu dem in M. 6Q, p. 4 1 2, Z. 26 mit pe als aus
gelassen markierten Stücke des Tathägataheilsweges gehört aus D. II, 
der Vorlage für M. 60, auch § 42 und § 64. In D. II, 42 heißt
es, daß der Weltentsagende unter dem Einfluß der Tathägata-Predigt 

15 indriyeau guttadväro satisampaJaniiena samannägato ,die Tore
der Sinne hütend und in Sammlung und Vollbewußtheit• sei, und 
in 64 Idha . . bhikkhu cakkhunä rüpa'f!l disvä na nimittaggalii
lwti . . . . , Dazu gehört, daß der Bhikkhu, wenn er mit dem Auge 
eine Gestalt erblickt, kein reales Objekt des Sehens annimmt•.  In 

ao 62 belehrt Buddha den Rähula mit den Worten : Ya'f!l kinci Rahula 
rüpa'I!' . . .  ajjhatta'I!' •1ä bahiddhä vä . . .  sabbarp, rüparp, n' eta'I!' 
mama . . .  ti evam etarp, yathäbhüta'I!' sammappafifiäya da/ihabba'f!l 
• Rähula, was es auch immer für Gestaltetes . . . am eigenen Körper
oder außerhalb desselben gibt, all dieses Gestaltete ist der Wahrheit 

16 gemlLß mit rechter Erkenntnis so aufzufassen : ,Es geht mich nichts
an' . . . • ,  und dann folgt die Darlegung durch Siriputta , daß alle 
Körperteile nicht verschieden von den Elementen seien. Daran 
schließt sich p. 423, Z. 1 8  ff. die Aufforderung, nach Gleichmut zu 
ringen, der der Gleichgiltigkeit der Elemente gliche (Pathavisamarp, etc. 

� bhävanmp. bhävehi) , und (p. 424, Z. 27 ff.) Liebe , Mitleid etc. zu 
pflegen (metta'I!' etc. hkävana1f' bhävehi), dadurch werde man frei 

1) So bei den vom D. abhingigen H.·Suttas. 
2) S. Levi'a sehr verdienstliche Nachweiaung einer cbineaiachen Version 

des uns als H. 61 bekannten Sott& in J. As. IX. St!r. T. 7 (1896) , 475-485 
enribt. soviel ich sehe. nichts für eine Datierung des M.-Sutta. 
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von byapädo , rago etc. Der byapä.da entspricht dem vyäpäda 
und der raga der abhij:jhä von D. II, 68 und also zweien der 
panca nivara� von M. 60 (p. 412, Z. 16). Den schon angeführten 
Worten sati"smnpajannena 9amannagato von D. II, 42 = M. 60, 
P: 412, Z. 26 entspricht die Aufforderung von 62 (p. 4 25, Z. 3 ff.) 5 
Anapänasati'lfl- bhavana1Ji bliavehi .Pflege die Geistesschulung der 
Gesammeltheit beim Ein- und Ausatmen•, und was mit dieser 
hhavanä gemeint ist, wird dann eingehend erklärt. Der erste Satz 
dieser Erklärung Idha Rahu"la bhikkhu aran/fuzgato vä rukkha
müla_qato vä . . nisidati pallanka1Ji abhujitva uju'lfl- käya'lfl- 10
pa?Jidhäya parimukha1Ji 8atl1Ji upatthapetva entspricht fast voll
ständig D. II, 67 = M. 60 (p. 412, Z. l ö  in pe enthalten) & . . .
imina ca ariyena satisampajannena 8amannagato . . . vivitta1Ji 
8enasana1Ji bhajati aranna1Ji riikkhamüla'lfl- . . .  , . . . nisidati pal
laitka'f!I abhujitva uju'f!I kaya1Ji pa?Jidhaya parimukharp, sati'lfl- 15
upa.tthapetva. M. 60 (p. 412, Z. 28 f.) = D. II, 75 pit:isukha'lfl- der 
Formel der ersten Versenkungsstufe entspricht M. 62 (p. 425, Z. 16 
und 18) Piti-pa#sarp,vedi as8asis8ami . . . und Sukha-pa#sarµvedi 
as8as0, wie ja außerdem auch in 60 (p. 412, Z. 24 und p. 41 3, Z. 19) 
das schon früher (unter ,59 und 60" ) genannte sukha-patisa'f!I· 10 
vedi erscheint. 

60 und 63. 
s. nach , 61 und 62" .

60 und 65. 
s. nach ,63 und 64" .

60 und 67. 
s. vor 66 und 67.

61 und 62. 
Über einen Zusammenhang beider s. schon oben unter .60 

und 62•. Außerdem entspricht 61 (p. 415, Z. 19) evarp, sikkhitabbarp, so 
dem in 62 (p. 425) häufig erscheinenden 8ikkhati. 

Das .Aufgeben" ist in 62 ausgedrückt p. 424, Z. 27-p. �25, 
Z. 2 yo byapädo so pahiy'ÜJ8ati , ya vihesa 8li pahiyi88ati , ya 
arati sä pahiyissati, yo pafi9ko 80 pahiyissati, yo rago .'lo pahi-
yi88ati, yo asmi'mäno 80 pahiyis8ati. S5 

60 und 63. 
Das Weiterwirken von 60 ist auch noch im Aufbau von 63 

zu spüren. Wie 60 (nach dem Vorbild von D. II) zuerst negativ 
eine Reihe di!!hi's behandelt , die Buddha nicht lehrt , und dann 
positiv Buddhas Lehre gibt , so zählt in 63 Mälmi.kyäputta dem •o 
Erhabenen erst eine Reihe di#ki's, die bekannte Reihe metaphysischer 
Probleme (,Ewigkeit der Welt" etc.), auf und fragt, warum er über 
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diese sich nicht geäußert habe , und auf diese Erörterung folgt 
dann p. 431, Z. 27 ff. des Buddha positive Lehre (über das Leiden).
Natürlich entspricht sich bei dieser Sachlage auch im Speziellen 
60, p. 413, Z. 9-11 Bo ida'lfl- dukkhan ti" yathabhüta1Ji pajänäti 

11 -pe- 1) ayarp, iisavam"rodhagamini patipadä ti yathabhütarp, pajanäti 
und 63, p. 431, Z. 28-31 Jda'lfl- �ukkhan t� 1!faluit�yäputt°: maya 
byiikata'lfl- etc. , ayarp, dukkhanirodhagamini pappa,da ti ma.11a 
byakata'lfl-. 

10 s. nach 162 und 63".
60 und 64. 

62 und 63. 
Der Zusammenhang dieser beiden Suttas ist, weil 63 wie 61 

und 62 eben · Döch unter dem Einfluß von 60 entstanden ist, ein 
recht schwacher, aber doch zu bemerken. Dem viräganupassi 0der 

15 Freiheit vom Begehren nachforschend" und nirodhänupas8i ,Dem 
Ende nachforschend" von 62 (p. 425, Z. 30 f.) entspricht in 63 
(p. 431, Z. 30 und 33 f.) · dukkhanirodho und vira9aya nirodhaya 
. . . sarp,vattati0• 

In diesem vira9äya und in dem dukkhani"rodha, der Erlösung 
20 vom Leiden , haben wir , soviel ich sehe , auch den einzigen Aus

druck des Gedankens des ,Aufgebens• in 63 zu erblicken. 

60 und 64. · 

64 setzt die Rekapitulation des Heilswegschemas von 60 
(p. 412, Z. 25-p. 413), die· wir in 61, 62 und 63 fanden , weiter 

111 fort , indem es (p. 435, Z. 27 ff.) die Versenkungsstufen (= 60, 
p. 412, Z. 27-30) aufzählt. 

62 und 64. 
Sachlich hängt 64 mit 62 und nur in einigen äußerlichen oder 

nebensll.chlichen Punkten mit 63 zusammen. Denn an Buddhas 
so Ausspruch von 62 (p. 421, Z. 3-8), man solle Gestalt, sei sie die

eigene oder befinde sie sich außerhalb , nicht als einem selbst ge
hörig , als sich selbst , als sein eigenes Selbst betrachten , knüpfen 
die Erörterungen über den ,Glauben an einen seienden Körper• 
(8akkäyadif:thi) und über die vier anderen ,irdischen Fesseln4 

85 (orambhag.iya 8a1Jiyqjana) von 64 (p. 432, Z. 15 und p. 433, Z. 22 ff.) 
an. Auch die fünfte dieser ,Fesseln", der byapada, 64 (p. 482, 
z. 22), ist schon in 62 (p. 424, Z. 28) mit genannt, und die vierte, 
kämacckando ,Liebesbegehren" (p. 432, z. 20), wofür p. 433, Z. 1 1
kamaraga steht , darf als Entsprechung zu rago von 6 2  (p. 424, 

•o Z. 85) gelten. Auch das Freiwerden von beiden Fehlern ist so· 
wohl in 62 (p. 424, z. 28 yo hyäpädo 80 pahiy'ÜJ8ati· und 35 f. 

1) In dem pe steckt, wie D. II, 97 beweist, auch aya'Tf' dukkhanirodha
gämir&i pa#padä. 
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.1JO rägo so pahiyissati) wie in 64 (p. 434, Z. 21 tassa so kama
rägo . .  pahiyati", Z. 24 so byapärlo . .  pahiyati) in gleicher Weise 
ausgedrückt. Weitere Anklänge sind aniccänupassi ,der V er
gänglichkeit nachforschend" von 62 (p. 425, Z. 29) und aniccato . . .
samanupassati" .als vergänglich . . . ansieht" von 64 (p. 435, 5 

Z. 33-35), ferner pa.tinissa99anupassi ,dem Entsagen nachsinnend" 
von 62 (p. 425, Z. 33) und sabbüpadhipa.tz'nissaggo von 63 (p. 436, Z. 2).

63 und 64. 
virägäya von 63 (p. 431, Z. 33) kann natürlich auch mit 

kämarägo . . pahiyati von 64 (p. 434, Z. 21 f.) zusammenhängen, lO 
und die Wortgruppe virägä_ya nirodhäya . . . nibbanaya von 63 · 

(p. 431, Z. 33 f.) ist zu vergleichen mit virägo nirodho nihbäna'f!t 
von 64 (p. 436, Z. 8). Das Gleichnis von dem durch einen Pfeil 
Verwundeten (salle:na viddho) von 63 (p. 429, Z. 3) hängt zusammen 
mit der Wendung So . . . te dhamme . . . sallato . . . samanu- 15 

passati .Ein solcher betrachtet die Phaenomena wie einen Pfeil•
von 64 (p. 485, Z. 34). Beide Suttas hängen ja auch dadurch 
zusammen, daß Mäl111ikyäputta in beiden auftritt , wie denn auch 
die Titel beider Suttas (68 Cü/a-Mälunkyasutta, 64 Mahä-Mälunkya-
sutta) Pendants sind. 20 

Die Idee des .Aufgebens• ist in 64 reich zu belegen : p. 434, 
Z. 12�24 �assa sä sakka,_yad#thi . .  pah'iyati, tassr: sä. vici"kicchä 
. . pahiyati , tassa so silahbataparämäSo . . pahiyati , tassa so 
kämarägo . .  pahiyati; tassa so byapädo . .  pahiyati; Z. 25 f. 
und p. 435, Z. 26 f. und p. 487, Z. 7 f. pancanna'l!t oramhhagz"yana'f!t 25 
sa'f!tyojanäna'f!t pahäna.11a ; p. 434, Z. 27 f. panc' orambhäg(9ani 
sarµyojanäni . . .  pajaltissati ; p. 435, Z. 28 akusalana·qi dhammä
narµ pahänä. 

60 und 65. 
In 65 wirken immer noch die Gedanken von 60 (die Dar- so 

legung des Tathägataheilsweges p. 412, Z. 25 ff.) nach. Nämlich 
erstens die in dem .pe• von p. 412, Z. 26 mit steckenden Worte
sikkhati stkkhäpadesu der Vorlage D. II, 42, auf deren Weiter·
wirken schon evarµ hi te Rähula sikkhitahbarµ von 61  (p. 415, 
Z. 19) und das oft wiederholte sikkhatz" von 62 (p. 425, Z. 14 ff.) s5

zurückzuführen ist. In 65 handelt es sich nämlich um den Anlaß, 
daß der ehrwürdige Bhaddäli sich für unfli.hig erklärt , ein von 
Buddha gegebenes Gebot (si"kkhäpada p. 488, Z. 4) zu befolgen, 
während die übrige Bhikkhu-Schar die Verhaltungsmaßregel auf 
sich nimmt (sikkha'l}t samädi'yamäne), und es ist dann fortgesetzt 'o 

von Bhaddäli als Nichterfüller (sikkhäya aparipürakäri) und einem 
Bhikkhu als Erfüller (s0 paripürakari) derselben die Rede ; auch 
das Epitheton a-seklia ist p. 446, Z. 82 ff. allen 10 Eigenschaften, 
die den guten Bhikkhu charakterisieren , mit Absicht hinzugefügt. 
Zweitens enthält 65 (p. 441, Z. 31-p. 442 Z. 20) aus dem Heils- 45 

Zeit1cbrift der D . .M. G. Bd. 68 (1914 1. 34. 

3 ' 
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wegsrbema von 60 (p. 412, Z. 30-p. 413, Z. 15) die Partien , die 
nocl·: keins der folgenden Suttas wieder aufgenommen hatte : die
Angabe der übernatürlichen Fähigkeiten und Erkenntnisse, die man 
durch die Konzentration gewinnt, darunter der Erkenntnis der vier-

5 geteilten Wahrheit vom Leiden und des Gewinnes der Erlösung 
von den well;lif!hrn Schwächen (den äsava). 

63 und 65. 
63 (I, 431, Z. 28-3 1) lda'lfl. dukkhan ti Maluii.lcyäputta 

mayä byakata'l!t, aya'l!t dukkhasamudayo ti mayä byäkata'f!t, aya'f!t 
10 dukkhanirodho ti" maya byäkata'f!t aya'f!t dukkhanirodhagämini 

pa,tipadä ti mayä byäkata'l!t vgl. 65 (I, 442, Z. 12 f.) So ida'l!t. 
dukkhan ti .11athäbhüta'f!t pajänäti -pe- ayarµ dukkhani'rodhagamz"nz' 
pa,tipadä ti yathäbhüla'f!t pajänatz". 

64 und 65. 
15 Beide Suttas haben die Darlegung der vier V ersenkungsstufen 

rremein (p. 435, Z. 29 - 31 + p. 436, Z. 10-13 und p. 441, 
Z. 11-28) ; und an 64 (p. 436, Z. 3 f.) So tattha .tthito äsavana'f!t 
khaya'l!t päpmy,äti knüpft an 65 (p. 442, Z. 11) äsaväna'f!t kha
yanä7Jäya cz"tta'f!t abhininnameti. 

20 Das ,Aufgeben" ist in 6S ausgedrückt durch p. 441, Z. 26 
sukhassa ca pahanä dukkhassa ca pahänä . 

64 und 66. 
In 64 sind die .fünf Fesseln , die an das Irdische fesseln" 

(orambhägiyäni sa·qiyqjanüni) behandelt , in 66 (p. 449, Z. 10 .ff.) 
t6 Fesseln, die stark sind, obwohl sie für schwach gelten, resp. kerne 

Beachtung finden , und p. 456, Z. 8 sind sie auch mit demselben 
Worte sa'T[tyojana bezeichnet. Außerdem entspricht sich in 64 
(p. 436, Z. 2) sabbüpadhipa,tinissaggo und in 66 (p. 453, Z. 7) 
upadhi'pa,tinissaggäya ;  in 64 (p. 437, Z. 10) indrigavemattata'l!t 

so und in 66 (p. 453, Z. 12) indriyavemattatä. Beide Suttas haben 
die ganze Darlegung des akäsänanca.11atana'f!t, des vinnärJ0.11.cäya
tana'f!t und des akin.caniiäyatana'f!t gemein (p. 486, Z. 18-29 und 
p. 455, z. 20-32).

65 und 66. 
si; 65 sowohl wie 66 beginnt mit Betrachtungen über die Mahl-

zeiten , 65 mit einer Empfehlung des ekäsana-bho-jana'l!t durch 
Buddha (p. 437, Z. 1 8  ff.) , 66 mit einer Erörterung von Buddhas 
Verbot des vikalabhojana'f!t durch Udäyi (p. 448, Z. 8 ff.). Auch 
67 setzt , um das gleich hier zu bemerken , das Thema des Essens 

40 noch fort : p. 460 , Z. 26 ff. ldan te kltadi"tabba'l!t idan te na 
khaditabbam etc. und vikäle te na khäditabbam etc. Beide Suttas 
65 und 66 �nthalten das Schema der vier Versenkungsstufen (p. 441,
Z. 1 1-29 und p. 454, Z. 16-22). In 65 (p. 444, Z. 18, 19 und 

3 ' 
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22) findet sich das in buddhistischen Texten mindestens nicht häufige
Wort pema- . Liebe" ,  zusammengruppiert mit saddha- und also 
wahrscheinlich im Sinne von •Liebe zum Erhabenen• ,  und schon 
wieder in 66 (p. 448, Z. 13) stoßen wir auf Bhagavati peman ca 
,Liebe zum Erhabenen" .  Und mit si"hkha-kama (p. 449, Z. 14 5 
und öfter) schließt sich 66 nicht nur an sikkha'!' samäd1:yamane 
und an si7ckhapade von 65 (p. 438, Z. 5 etc. und Z. 4) und damit 
an sikkhati früherer Suttas an (s. unter ,60 und 65 ") , sondern 
auch an so sikkharri paccakkhaya von 67 (I, 460, Z. 16 etc.). 

Der Gedanke des ,Aufgebens" ist in 66 überaus häufig aus- 10 

gedrückt : p. 448, Z. 8 f. und 1 7  f. etarri . . . vikalahhojanarri pa
jahatha ; Z. 11 f. tassa pi no Bhagava pahanam aha ; Z. 1 5  und 
27 pajahimha ; p. 449, Z. lO f. und öfter iäarri pajahatha ; Z. 13 
te tan c'  eva na ppajahantz"; p. 450, Z .  2 f. und 452, Z .  33 f. 
pahätahbassa yassa no Bhagava pahänam aha ; p. 450, Z. 5 Te 15 
tarri pahaya ; p. 4 51, Z. 8 ff. ekaTfl agarakarp, . . . pahaya etc. ; 
p. 452, Z. 11 ff. nekani nikkhaga1JP.ni pahaya ; p. 453, Z. 6 f. und
öfter upadhipahanäya pa#panrw ; Z. 9 80 te . . na ppajahati; 
Z. 1 6 f. etc. 80 te . .  pajahati ; p. 455, Z. 2 sukhas8a ca pahana 
dukkhas8a ca pahana ; Z. 7 und öfter pajahathati va.dämi; p. 456, 20 

z. 6 f. nevasannanäsannayatanas8a pi pahanarri vadami; z. 8 f. 
yas8äh.arp, no pahänarri vadämi. Daß der Verfasser nach einer so 
gründlichen Betonung seines Lieblingsgedankens im folgenden Sutta 
67 einmal nicht davon zu reden sich entschloß, läßt sich verstehen. 

60 und 67. 
67 gehört zur Reihe derjenigen Suttas, die auf einzelne Punkte 

des in 60 (p. 4 1 2, Z. 25 ff.) aus D. II, 40- 97 reproduzierten Heils
wegschemas näher eingehen (s. oben p. 516),  und zwar beschäftigt 

25 

es sich , wie ebenfalls schon einige der früheren Suttas , mit dem 
korrekten Mönchsverhalten, mit den Vorschriften von D. II, 42 (= so 
M. 60 a. a. 0.) , äcäragocarasampanno, indriyesu gutta-dvaro und
8atisampajannena 8amannägato zu sein , denn der Bericht von 
p. 456, Z. 16-p. 457 von den Bhikkhus, die der Erhabene wegen
ihres lauten Wesens aus seiner Nähe verwies , besagt doch wohl, 
daß sie nicht den rechten acära hatten , p. 460 ff. dreht sich um s5 
die Vorschriften über die Haltung beim Gehen und Kommen, über 
das rechte Blicken etc., über rechtes Essen und Trinken und über 
das Achtgeben auf den eigenen Körper , was alles sich in den 
weiteren Ausführungen des 8ati8ampajanna-Begriffes in D. II, 65
angedeutet findet , und p. 461, Z. 26 und 462, Z. 8 spricht direkt lO 
von nicht vorhandener ernster Bedachtsamkeit anupat!hitaya 8at�11a 
und nicht im Zaume gehaltenen Sinnen , asarrivutehi i'ndriyelti, 
welch letzterer Ausdruck nahe entspricht den Wendungen cakkhundri
_71arri asa111vutarri etc. und indriyasaTflvar� 9amannagato von 
D. II, 64, welcher Abschnitt die nähere Erläuterung für i"ndriye9u 4:; 
.'}Uttadvaro von D. II, 42 enthält und also auch in M. 60 p. 412, 

34* 
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Z. 25  ff. mit enthalten ist. Da D. II, 42 (und also auch M. 60
a. a. 0.) auch die Wendung sikkhati sikkhapade8u enthält , so
findet sich auch in unserem Sutta 6 7 wiederholt das Wort si7ckha, 
in der Wendung 80 8ikkharri paccakkhaya h'inay' avattati (p. 460, 

5 Z. 16 und öfter), wodurch 67 dann auch zugleich, wie schon unter 
65 und 66 bemerkt , mit 66 und anderen Suttas zusammenhängt. 

66 und 67. 
Vgl. zunächst das soeben Bemerkte und das unter , 65 und 

66" über das Thema ,Essen" Gesagte. Gemeinsam ist beiden 
l o Suttas weiter, daß sie je ein Schema von •vier• Dingen enthalten : 

66 (p. 453, Z. 5) Oatläro 'me . .  puggala . . . , 67 (p. 459, Z. 29) 
Cattar' imäni bhikkhave bhayam·. An die panca kamagu1Jä . . .  1 

cakkhuvinneyya rüpä etc. von 66 (p. 454, Z. 7 ff.) schließt sich in 
67 natürlich die Hindeutung auf die nicht im Zaume gehaltenen 

15 Sinne (s. unter ,60 und 67 "  und auch direkt das Wortpaar 
pancahi kama_gu1Jehi von p. 461, Z. 29 f. an. 

Der Gedanke des ,Aufgebens" ist, wie am Ende von ,65  und 
66� hervorgehoben , in 67 nicht ausdrücklich ausgesprochen. Daß 
der Verfasser aber meint , man solle die in diesem Sutta gerügten 

20 Dinge, das unpassende Benehmen, die Gedankenlosigkeit, die Nach
giebigkeit gegen die Sinne , aufgeben., ist ja klar. Dem Verfasser 
klang wenigstens an einer Stelle auch unausgesprochen ein pahätahbo 
ins Ohr , denn bei den Worten von p. 460 , Z. 1 8  ümibhayan ti 
kho bhikkhave kodhupayäsas8' etarp, adhivacanarp, ,Bhikkhus, das 

25 Wort , Gefahr der Wellen ' ist nur ein allegorischer Ausdruck für 
kodhupäya9a• dachte er natürlich an seine Worte von 54 (I, p. 360, 
Z. 26 f.) ko<lhupäyaso pahätahbo. 

67 und 68. 
In 67 (p. 460, Z. 4 ff.) spricht der Verf. davon , daß der eine 

30 oder andere W eltentsagende aus guter Familie (kulaputto), der von
seinem Glauben getrieben aus dem Heim in die Heimlosigkeit ge
gangen sei (8addhä agarasmä anagäriyarri pahbajito) dann den
Geschmack am heiligen Wandel verliert, weil die Bußgenossen zu viel 
an ihm herum meistern. In 68 wird berichtet , eine Anzahl mit 

36 Namen genannter sehr namhafter Männer aus guten Familien (kula
putta p. 462, z. 24) hätten der Welt entsagt 8addha agärasmä 
anagariyarri pahbaJitä (p. 463, Z. 8) , und Buddha hätte dann 
andere Bhikkhus und darauf die genannten Weltentsagenden selbst 
gefragt , ob diesen der heilige Wandel gefiele (p. 463, Z. 9 und 

'° Z. 13  etc.). Der treibende Gedanke des weltentsagenden kulaputta 
von 67 (p. 460, Z. 5-8) ebenso wie jedes der kulaputtä von 68 
(p. 463, Z.  26-29) ist : otz?J'fJO 'mhi jätiyä Jaräya mara1Jena 80· 
kehi paridevehi dukkhehi domanas8ehi upäya8ehi" dukkhoti1.i1JO 
dukkhapareto app eva näma i"mas8a lcevalas8a dukkhakkhandhas8a 

t5 antakiri'yü pannayetha. 
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Der Gedanke des ,Aufgebens" liegt in 68 durch a-ppahinä 
und pahinä ausgedrückt vor : p. 464, Z. 1 1-13 ye äsavä sanki-
lesi1cä . . .  jatijarämararp"yä appahinä te Tathägatassa . . .  ? und 
Z. 22 . . .  pahinä te Tathii!Jatassa und Z. 27 pahinä ucchi'nna-
mülä . .  . 

68 und 69. 

5 

In 68 (p. 463, Z. 36 ff.) ist von dem W eltfiüchtigen die Rede,
der die Aufgeregtheit (u<i<lhacca) und die anderen Hemmnisse (von 
D. II, 68) noch nicht losgeworden ist und der das wahrere oder
friedevollere (santatara7ft) Glück noch nicht gewonnen hat , das 10 

jenseits des durch Loslösung gewonnenen pUisukha'Tft der ersten 
Versenkungsstufe (D. II, 75) liegt , und auf der anderen Seite von 
dem , der jene losgeworden ist und diese gewonnen hat. In 69 
(p. 470, Z. 9 f.) heißt es, der in der Waldeinöde siedelnde Bhikkhu
solle nicht aufgeregt sein (an-uddhata) ,  und p. 472, Z. 1 4 f. ,  er 15

solle mit Eifer ringen nach den friedevollen Stufen der Befreiung 
(santä vimokhä) , auf denen es keine Gestalt-Wahrnehmung 
mehr gebe. 

Der Gedanke des ,Aufgebens" ist in 69 nicht ausdrücklich 
ausgesprochen, steckt aber doch z. B. in den Verboten p. 4 70, Z. 9 f. llO 
an-u<i<lhatena bhavitabbam und 1 7  f. amukharena bhaui'tabba'Tft 
a-vikirJ--i;iaväcena, denn das

. 
erstere entspricht ja D. II, 68 uddh.acca

kukkucca'Tft paha.11a anuddhato viharati und das zweite wohl 
D. II, 44 Samphappaläpa'Tft pahäya, aus welchen Stellen das Wort
pahäya dem M.-Verfasser vorgeschwebt haben mag. 25 

69 und 70. 
Unter den Geboten für den Waldeinsiedler in 69 findet sich 

eins über das Essen (das die früheren Erörterungen zum Thema 
,Essen• ,  in 65, 66 und 67 fortsetzt) : bhojane mattannunä bhavi· 
tabba'Tft ,er soll beim Mahle mäßig sein• (p. 47 1 ,  Z. 4). Daran so 
schließt sich in 70 an .Aha'Tft kho bhikkhave annatr' eva rattibhojanä 
bhunjami und Etha tumhe pi bhiklchave annatr' eva rattibhojanä 
bhunjatha ,Bhikkhus , ich esse niemals am Abend . . .  Wohl�n,
eßt auch ihr niemals am Abend" (p. 4 73, Z. 7 f. und 1 1  f.). Eme
nebensächlichere Wort · Entsprechung ist kal,71ä-i;i,ami"ttena in 69 S6 
(p. 470, Z. 25) und kalyärJ-ami'tte in 70 (p. 477, Z. 15) , �nd eine
erheblichere in 69 (p. 472, Z. 14 f.) ye te santä vimokha atikkamma 
rüpe äruppä tattha yogo kararJ-iyo und in 70 (p. 477, Z. 26). Y�
te santä vimokhä atikkamma rüpe äruppä te kayena phassi.tvä 
viharati. 40 

Der Ausdruck für ,Aufgeben" ist in 70 pajahatha in dem
Satze sukha'Tft vedanarft vediyato pajahatha (p. 4 7 5, Z. 32) und
evarüpa'Tft adukkhamasukha'Tft vedana�n pajahatha (p. 476, Z. 19).

3 9 „ 
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70 und 71.  
Unter den ,sieben puggala" von 70 ist der , in beiden Hin

sichten Erlöste• ( ubhatobhii!Javimutto) und der •durch Erkenntnis 
Erlöste• (pannävimutto) genannt (p. 477, Z. 23). In 7 1  sagt

5 Buddha von sich : • Vaccha, ich habe . . .  die von weltlichen Schwächen 
freie Erlösung in Herz und Erkenntnis (cetovimutti"r,i pannavim?ttti'!') 
. . . selbst erkannt . . .  und dauernd gewonnen• .  

Das ,Aufgeben" ist in  7 1  ausgedrückt durch a-ppahäya in
Natthi kho Vaccha koci gihi ,gihisa'Tftyojana7ft appahaya käyassa 

10 bheda duhkhass' anta'Tftkaro . Vaccha, kein das Hausleben Führender 
erreicht , wenn er nicht die Fessel des Hauslebens abstreift , nach 
der Auflösung des Körpers des Leidens Ende" (p. 483, Z. 6f.). 

71  und 72. 
In 71 wie in 72 und auch in 73 unterredet sich der Wander· 

15 Asket Vacchagotta mit Buddha, und auch die Titel von 71 (Tevijja
Vacchagottasutta) und 72 (..Aggi· Vacchagottasutta) entsprechen
sich. Außerdem ist an Buddhas Bemerkung über seine eigene 
Erlösung in 71  (s. unter • 70 und 7 1  ") Buddhas Ausspruch in 72 
(p. 486, Z. 18-20) angeknüpft : Tasmä Tathägato . . .  anupadö,

so vi'mutto ti vadami ,Darum sage ich : ,Der Tathägata ist . . .  durch
Abkehr erlöst• • .  

Der Gedanke des ,Aufgebens• ist in 72 ausgesprochen p .  487, 
Z. 32 . . . ta1fl rüpa'Tft tathägatassa pahina'!' . . .  , p. 488, Z. 3 ff. 
sä vedanä tathagatassa pahinä, Sa saniiä t0 pahina, te sankhärä 

25 t0 pahinä, ta1f1 vinnä-i;ia7ft t0 pahina'Tft . . .  

7 1  und 73. 
'( 3 knüpft deutlich an 71 an , nicht nur dadurch , daß , wie 

erwähnt , auch in 73 wie in 71 und 72 der Wanderasket Vaccha
gotta sich mit Buddha unterhält , und daß auch 73 Vacchagotta-

so sutta heißt wie 7 1  und 72 (zum Unterschied Mahä- Vacchagottas0). 
7 1  (p. 482, Z. 27 - 34) .Aha'Tft hi Vaccha yävade akankhiJ,mi 
anekavihita'Tft pubbeniväsa'f!I anussarlJ,mi seyyathida'Tft . . . iti 
säkara1f1 sauddesa'Tft anekavihita'Tft pubbeniväsa'Tft anussarlillni. 
Aha"!I hi V accha yävade akaitkhämi dibbena cakkhunä visuddhena 

Sfi atikkantamänusakena satte passami cavamane upapajjamäne . . .
yathakammüpage satte pajanämi vgl. mit 73 (p. 495 , Z. 23-
p. 496, Z. 16) So tva'Tft Vaccha yävade akankhissasi anekavihita'Tft 
pubbeniväsa'Tft anussare.'J!Ja'ffl- seyyathida'Tft . . . iti sakararft . . . 
pubbeniväsa1J1 anussareyyan ti . . . So lva'f!I Vaccha yiJ,vade 

'° akaitkhissasi dibbena cakkhunä t,isudd/iena ati1r,k0 satte passeyya'Tft 
cav0 up0 • • •  yathakammupage satte pajäneyyan ti' . . .  Und auf 
7 1  (p. 482, Z. 34-36) Aha'Tft hi Vaccha äsaväna'Tft khayä anäsa
?Ja'Tft cetovimutti'Tft pannavimutti'Tft di!.the va oliamme saya'Tft abhinnä 
sacchikatva upasampajja viharämi nimmt ganz augenscheinlich 

45 73 (p. 490, Z. 1 3-16 und p. 496, Z. 18-20) Bezug : T#thatu 

3 9 • 
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bhava'Tfl. Gotamo (.Vom Herrn Gotama wollen wir nicht reden "), 
atthi pana bhoto Gotamassa ekabhi'kkhu pi sävako äsaväna'Tfl. 
khayä anä8ava1f1. cetovimutti'Tfl. pannävimuttl.01Jl di!fhe va dha'Tltme 
11ayaTf1 abhinnä sacchilcatvä upasampajja viharati und So tva'Tfl. 
Vaccha yävatle älcaitkhasi": ä8aväna'Tfl. khayä anäBaVaf!I cerovi- 5 

mutti'Tfl. panftämmulli'Tfl. d�(the va dhamme saya'Tfl. abhinnä sacchi
katvä upasampajja vihareyyan ti, . . .  71  {p. 483, Z. 11- 14) Na 
kho J7 accha eka1ft yeva sata'!1 nl:. dve satäni na titii satäni na 
cattii:t:i satäni na panca satäni, atha kho bhi'yyo va, ye 9ihi . . .  
käyassa bhedä sag9üpa9ä vgl. mit 73 {p. 490, Z. 34 ff.) Na kho 10 
Vaccha elca'Tfl. .11eva sata'Tfl. . . . na panca satäni, atha kho bhiyyo 
va , ye upäaakä mama sävakä 9ihi . . . anävattidhammä tasmä 
lokä. Ähnliches steht wieder in 76 (p. 523, Z. 3 1 -33). 

72 und 73. 
Beide Suttas sind , wie gesagt , durch die Gemeinsamkeit des 15 

Titels und des V acchagotta als mit Buddha sich unterredender 
Person verbunden. Und wenn in 72 (p. 486, Z. 20) Buddha sagt, 
daß der Tathägata anupädä vimutto sei , so hängt natürlich auch 
damit das in 73 über Buddhas cetovimutti pannävi"mutti Gesagte
zusammen, das unter • 7 1  und 73" hervorgehoben ist. 72 (p. 488, 10 
Z. 34-p. 489, Z. 4) Abhikkanta'Tfl. bho Gotama . . . bis inkl.
Gotama'Tfl. saratiaTfl 9acchämi" dhamman ca bhi'kkhusan9han ca 
ist = 73 {p. 493, Z. 28-34) , so daß also Vacchagotta zweimal 
seine • Zuflucht genommen• haben müßte , wenn diese Berichte 
wahr wären. H 

Der Gedanke des . Aufgebens" liegt in 73 nicht nur vor in 
alobho kusala,'Tfl. , adoso kusala'Tfl. , amoho kusalaTfl und in pätiäti
pätä etc. veramatii (p. 489, Z. 21 ff.) , sondern auch wieder durch
pahä ausgedrückt in Yato kho Vaccha bhikkhum.o tatihä pahinä 
hoti (p. 490, z. 8). so 

78 und 74. 
In jedem dieser beiden Snttas unterhält sich Buddha mit einem 

Wanderasketen (paribbäjako p. 489, Z. 9 und p. 497, Z. 22). An
micchäd�tthi .fälsche Ansicht• von 78 (p. 490, Z. 6) knüpft in 74 
wahrscheinlich an eva1fU}.(tthi des Satzes p. 497, Z. 25 f. Dighanakho s5 
paribbajako Bhagavanta'Tfl. etad avoca : Aha'Tfl. hi . . .  eva'Tfl.vädi 
eva�i.tfhi .Der Wanderasket Dighanakha sprach zum Erhabenen : 
. . .  ,ich vertrete das Dogma und habe die Ansicht : . .  : • .  In 78 
(p. 490, z. 13-16) fragt Vacchagotta den Erhabenen : • Vom Herrn
Gotama wollen wir nicht reden ; kommt es denn aber vor , daß '° 
auch ein Bhikkhu, der Jünger des Herrn Gotama ist, indem er frei 
wird von den weltlichen Schwächen, die von den weltlichen Schwichen 
freie Erlösung in Herz und Geist schon im irdischen Dasein selbst 
erkennt erschaut und dauernd gewinnt ?• (den Pä.li-Wortlaut s. 
unter :11 und 73 • ). 74 (p. 500, Z. 27 ff.) klingt wie eine Ant· 46
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wort darauf : • Aggivessana ( d. i. Dighanakha}, ein wohl unterrichteter 
Jünger des Hohen , der dies erkennt , wird , indem er so . . .  frei 
wird vom Begehren, erlöst, und im Erlösten entsteht die Erkenntnis: 
, die Erlösung ist eingetreten' • .  Auch p. 501, Z. 4-6 Itih' . .  

5 ayasmato Säri'puttassa . .  äaavehi citta'Tfl. vi"mucci ,So wurde des
ehrwürdigen Säriputta Geist von den weltlichen Schwächen frei" 
gehört zu dieser Antwort. Aucb die Worte von 74 (p. 500, Z. 31 f.) 
khitiä jäte", vusi"ta'Tfl. brahmacariya'Tfl., lcatm11 karatiiya'Tfl. näpara'Tfl. 
itthattäya stehen schon in 73 (p. 496, Z. 30 f.). In 73  (p. 491 , 

10 Z. 4-7) fragt Vacchagotta ferner den Gotama : . . .  , kommt es 
aber auch vor, daß ein Laienfreund, der Jünger des Herrn Gotama 
ist . . . .  , die Zweifel überwindet, die Skrupel abtut, festes Vertrauen 1 
gewinnt und zu dem Gefühle durchdringt, daß er zum Verständnis 
von des Meisters Lehre keiner anderen Hilfe mehr bedürfe ? • 7 4 

15 (p. 501, Z. !O ff.) berichtet : 9Da überwand der Wanderasket
Dighanakha . . .  die Zweifel, er tat dfo Skrupel ab, gewann festes 
Vertrauen , drang zu dem Gefühle durch , daß er zum Verständnis 
von des Meisters Lehre keiner anderen Hilfe mehr bedürfe , und 
sprach zum Erhabenen : , . . . Als Laienfreund wolle der Herr Gotama 

H mich betrachten . . .  ' • .  Die Fotmel der Bekehrungserklärung 
Abhikkanta'Tfl. bho Gotama etc. steht sowohl in 73 (p. 493, Z. 28-
34) wie in 74 (p. 501, Z. 12-19). 

Der Gedanke des 9 Aufgebens • ist in 7 4 ausgedrückt in te 
tan c' eva dif;thi:,P, pajahanti (p. 498, Z. 6 f.) , tan c' eva di!fhi:,P, 

16 pajahati (p. 499, Z. 6. 20. 34) , evam etäBarp d(tthina'Tfl. paljäna'Tfl. 
hoti (p. 499, Z. 7 .  21 .  35) , yo . .  kä.11achando käyasneho käyan
vayatä sä pahiyati (p. 500, Z. 7 f.}, Tesa'Tfl. tesar.n ki"ra no Bha9avä 
dhammäna'Tfl. abhinftä pahänam äha (p. 501, Z. 2 f.). 

73 und 75.  
s.  unter 9 7 4- und 7 5 " .

7 3  und 76. 
s. nach • 74 und 75K .  

74 und 75 .  
Beiden Suttas ist gemeinsam , daß Buddha in ihnen sich mit 

S6 einem Wanderasketen (pariöbäjako p. 497, Z. 22 und p. 502, Z. 1)
unterredet. In 74 (p. 500, Z. 4 f.) heißt der Körper (käyo) TOf}ato 
9a'TJ4ato sallato aghato äboahato . . .  samanupassitabbo .zu be
trachten wie eine 'Krankheit, eine Beule, ein Pfeil (in der Wunde, 
vgl. 63, 1, p. 429, Z. 3 ff., und 64, p. 435, Z. 33-35 ). . . . Daran

•o knüpft 7 5 in zweierlei Weise an , erstens mit der Wortgruppe
p. 510, Z. 11-13 AyaTfl kho pana . .  käyo ro9abhüto garµ/,<ibhüto 
sallabhüto aghabhüto äbädhabhüto und p. 512, Z. 11  f. ime rogä 
9arµf,a sallä, zweitens mit seinem ganzen zentralen Gedanken, daß 
das Nibbii.na wie die Heilung von der Krankheit der Körperlichkeit 
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aufzufassen sei : p. 508, Z. 30 und öfter �·Irogyaparamä läbha, 
nibbanarµ paramarµ sukharµ • Gesundheit ist das höchste Gut, 
Nibbäna ist das höchste Glück" ,  wie denn auch die vorangehenden 
und folgenden Gleichnisse p. 506, Z. 6-p. 508, Z. 10  und p. 509, 
Z. 14-p. 512, Z. 2 vom Aussatz und der angeborenen Blindheit 5 
und von deren Heilung handeln und p. 506, Z. 11  die Worte arogo 
as8a sukhi erscheinen. Zugleich hängt nibbänarµ von p. 508, Z. 30 etc. 
natürlich auch zusammen mit 73 p. 493, Z. 24 f. ayarµ bhoto 
Gotamas8a parisä . .  nibbänaninnä nibbanap01_!,ä nibbanapabbhärä 
nihbänm.n ähacca t#thati" .dieser Jüngerkreis des Herrn Gotama 10
läuft dem Nibbäna als seinem Ziele zu und ruht erst , wenn er 
dieses erreicht hat" . 74 und 75 hat auch die Partie .Abhikkantcrµ 
bho Gotama etc. (p. 501, Z. 12-19 und p. 512, Z. 18-24) ge
mein, 73 und 75 (p. 493, Z. 28-p. 494, Z. 13 + p. 496, Z. 26-32
und p. 512, Z. 18-p. 5 13,. Z. 9) aber ein noch größeres Stück. 15 

Der Gedanke des .Aufgebens" ist in 75 ausgedrückt in 
rüpata'l}harµ pahäya (p. 504, Z. 4 f.) , pho#habbata'f}harµ paliaya 
(Z. 14) ,  kamata'l}harµ pahiiya (p. 506, Z. 28 f. ; p. 508, Z. 25 ), 
kamata'l}ha111 appahäya (p. 508, Z. 13 f.) , yo . . .  ch.andarago 80 
pahiyetha {p. 511 ,  Z. 1 9 f.) und yo pancas' upädanakkhandhesu llO 
chandarago 80 pahiyetha (Z. 28 f.) 1). 

73 und 76. 

73 {p. 490, Z. 34 f.) Na kho Vaccha ekarµ yeva 8atarµ etc. 
(s. unter • 71 und 73") ; 76 (p. 523, Z. 31-34) Na kho Sandaka 
ekarµ yeva satarµ na dve 8atani . . .  na pafica 8atäni, atha kho 25 
bhiyyo va ye . . .  

74 und 76. 

74 {p. 497, Z. 2.'if.) Aha1J1. hi bho Gotama evarµvädi evarµ
d#thi, p. 498, Z, 8 f. etc. eke 8ama�ähma1Jä evarµvädzno evarµ
di#hino ; 76 {p. 515, Z. 3 etc.) Idha Sandaka ekacco 8attha evarµ- so 

vädi hoti· evarµd�tfhi. 74 (p. 498, Z. 32 f. und öfter) tattha vinnü 
puriso iti pa#sancikkhati; 76 (p. 515,  Z. 1 9  und öfter) Tatra 
Sandaka viftftü puriso iti pa#sancikkhat1: 

1) Eine Version von Sutta 74 findet sich, wie Pischel , Sitzungsber. der 
k. pr. Ak. der Wiss. 1 904, Nr. XXV, p. 822 f. festgestellt hat, auch unter den
buddhistischen Fragmenten ans ldykutlari. Seine Ansicht, dR.ß diese Version 
keine tlbersetznng der Pili-Version sei , widerstreitet natürlich nicht meiner 
Annahme , daß diese Geschichte im Zusammenhang des (dialektisch irgendwie 
aussehenden) Majjbimanikiya entstanden sei. ßei der lässigen Art der Inder 
Literaturstücke wiederzn�eben wären wohl ganz andere Argumente für den 
Nachweis erforderlich, daß die Ma]h.-Venion nicht die Vorlage sein könne, als 
Pischel sie für das fragliche Stück erbracht hat. Das möchte ich auf jeden
Fall feststellen , ohne im übrigen für 7 4 mehr zu behaupten , als die Sachlage 
erlaubt. 
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75 und 76. 
Auch in 76 ist wie in 7 5 etc. die eine der beiden sich unter

redenden Personen ein Wanderasket (paribbajako p. 513, Z. 13). 
75 (p. 502, z. 19) naye dhamme kusale; 76 {p. 514, z. 33) näyarµ 

5 dhammarµ kusalarµ. An 75 (p. 503, Z. 16 etc.) tas8a ca (sc. des 
Auges etc.) 8arµvaraya dhammarµ deseti (sc. Tathagato, Z. 1 5) ist 
wohl die Darlegung des Heilswegschemas (von D. II, 40-97) in 
76 (p. 521 , Z. 25 ff. ZZ. und SS.) Idha 8andaka Tathägato loke 
uppajjati etc. angeknüpft, denn darin heißt es (D. II, 40) So 

10 dhammarµ deseti'. . . .  
Der Gedanke des .Aufgebens" liegt in 76 zun!M:hst überall 

da vor , wo er in dem in 76 reproduzierten Heilswegschema ent- 1 
halten ist, also z. B. in pä'l}ätz"pätarµ pahaya etc. (aus D. II, 43 f.) 
und So ime panca nivara'l}e pahaya (p. 521, Z. 32) , aber auch 

15 dann in den unabhängigen Partien von 76, denn z. B. p. 523, Z. 4 ff. 
abluihbo khi'l}äsavo bhikkhu 8aficicca pä1Ja1fl jivi'tä voropeturµ, 
abhabbo . . adinnarµ theyyasaitkhätarµ adäturp. etc. setzt pä'l}äti
pätal!I pahaya, adinnädanarµ pahäya etc. (von D. II, 43 f.) voraus ; 
auch khi'l}ä me äsavä (p. 523, Z. 18) bedeutet .meine weltlichen 

10 Schwächen sind abgetan, aufgegeben" .  
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DIE ZUSAl\11\U�NHÄNGE DI�R N ACHBAR-SUTTAS 
VON SUTTANIPAf'rA 1. 

Von R. OTTo F1wnm in Königsberg L Pr. 

Nachdem fnr den Dighanikaya (in ZDMG. 67, 4091. und in der
Einleitung zu meiner Dighanikllya-tJbersetzung, Göttingen und Leipzig 
1913) und den Majjhimanikaya (in ZDMG. 68, 478 1.) .  nachgewiesen
worden ist, daß die Suttas eines jeden dieser Werke unter sich in 
Zusammenhang stehen, soll hier nun für das geschichtlich nächste ') 
Werk des südbuddhistischen Kanons, für den Sottanipata (Sn.) wenigstens 
der erst.e Teil des Materiales für den Versuch des gleichen Nachweises 
zusammengestellt werden. Für mehrere Sutta-Paare des hier be
handelten I. Sn.-Kapitels tlarf ich diesen Nachweis wohl als schon 
hierdurch geführt erachten. 

Ich betone auch hier wieder, daß ich nicht meine, daß der 
Verfasser alle Verse und allen Stoff n sieh aus den Fingern ge
sogen" hätte - ich bin weit davon entfernt und verfolge eine 
ganz andere l<,ährte -, wohl aber meine icl1 , daß wir auch dem 
Sn. gegenüber, bis wir wissen , was da1in wirklich von einem so
genannt1m Buddha Gotama herrührt resp. mit Recht llber ibn be
richtet ist, allerdings uns so vorsichtig zu verhalten haben, als sei
alle.<ö1 aus der Luft gegritf en. 

Über die Frage, ob die Sn.-Snttas von einem einzigen Autor in 
ihrer Ganzheit (mit eventueller Hineinverarbeitung alter Lieder oder 
Lied-Teile) oder nur in Abhängigkeit voneinander (von irgend wie 
vielen Autoren) verfaßt seien, enthalte ich mich nocll des Urteils. 

1) Daß der Sn. in der Fonn, in der er uu vorliegt, vom II. abhingt, habe ich 
in einer Unt.ersuchung dal'Zlltnn mich bestrebt, die fllr WZKJI. 28 eingereicht ist. 
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I, 1 und I, 2. 

. _
Sn. I, 1 handelt in der ersten Gätha vom Zorne: Yo uppatita„, 

mn�ti kodliatp n Wer den sich regenden Zorn unterdrückt". 1, 2, 2 (19)
begmnt: Akkodhano vigatakhrlo 'ham asmi nlch bin frei von Zorn nnd 
�igensinn". Auch dieser Satz bildet den Anfang des Lehrvortrages 
dieses Sutta, denn G. 1 ist nur als wortspielerisches und anklinO'endes 
Pendant dazu entStanden: Pakkoda110 duddluikkiro 1kam asmi • • .

0
n.Mein 

Brei ist gekocht und die llilcb gemolken . • .  " 

I, 1 und I, 3. 
I, 1, 11  b, 12b, 13b sabbatp i-itatham idan ti i'ff,arägo, resp . • • •  vUa

doso, �itamulw "frei von Liebe, Haß und Verblendung, weil diese ganze
Welt Ja doch nur Trugerscbeinung ist".. I, 3, 40(74)a Rägan ca dosa1'i 
ca pahi.Jga moha,,a "Aufgebend Liebe, Haß und Verblendung . • .  "

1, 2 und r, 3. 
I, 2 schildert uns die indolente Zufriedenheit eines auf sein Haus 

sein Vieh, 80ine Familie und seine Ställe stolzen Viehzüchters namen� 
Dhaniya (nder Reiche"). I, 3, 26(60) rät n Weib, Kind, Eltern und Reich
tümer . . .  dahinten zu lassen" (Piittafi ca därm!' pitanui ca mütanoii, 
dhanäni dhatlnäni ca bamlltadini ca liitvana • • .  ). lJnd zu der speziellen
Hervorhebung von n Weib und Kind" in 1, 3, 26 (60) ist darauf hin
zuweisen, daß in 1, 2, 5(22) der Viehzüchter betont er habe eine rre
filgige Frau (gopi mania assavä), und daß auch die

1 
Kinder (p1dtä>

"
in 

1, 2, 16 (33) f. erwähnt sind (Nanduti J>Uttelii pttftimä, Socati 1mttelti 
puttima). Auf diese puttii ist unten noch einmal zurückzukommen. -
In 1, 2, 1(18) prahlt Dhaniya mit seinem wohlgedeckten Hause (c/1anna 
lcuti), in I, 3, 9(43) ff. wird Hausbesitzern {Jjaliatfliä glmram iitasantä 
und gihi-) der Rat gegeben, die Fesseln des Hauslebens (c11etva11a • • •

gihi-bandkanäni) zu zerbrechen. Auch 1, 2, 12(29)a chetva lxtndl1anani 
entspricht aufs engste diesem chefrlina • • •  bandl1anäni von I, 3. In 
I, 2, 12(29) ist bildlich von starken Tieren die Rede, die ihre Fesseln 
zerbrechen, dem Stier (tcsab/10) und Elefanten (nä!Jo). Da ist es denn
wohl mehr als Zufall, daß auch in 1, 3, 10(44) der die hii.usiichen 
F� Zerbrechende einem starken Tiere, dem Rhinozeros, verglichen
wird ( clietvlina viro giliibandltanäni eko care kliaygm;isät}a - kap pu ), und
daß dieser Vergleich ja bekanntlich den roten Faden des ganzen Sutta
I, 3 bildet. Wer zweifelt, sei auf I, 3, 19(53) verwiesen wo der Ver
gleich sowohl mit dem Elefanten wie mit dem Rhinoz;,ros erscheint:
.Wie ein au.�ewachsener gewaltiger Elefant (nilgo) sich von der 
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Herde absondernd allein nach seinem Belieben im Walde herumzieht, 
so soll man dem Nashorn gleich allein im Walde weilen." Ferner 
sind die beiden Strophen I, 3, 1 1 +  12 (45 + 46) = M. 128, 8 + 9  (Bd. lllp. 
154, Z. 17-2.t.), abgesehen vom letzten Päda. beider Strophen. Der 
letzte Pada von lL 128, 9 aber beißt (abweichend von eko care 
klm9!Jm·i.�ä�1(tl.:,ippo des Su.) vielmehr cko care mätalig' ara11ne va nägo, 
und es ist wohl deutlich, daß dem Dichter von Sn. I, 3 ein solcher 
Sd1luß vurge:-whwebt 11at, als er dieses Sutta dichtete oder in den Sn. 
einreihte oder beides. Das Zerreißen der Fesseln ist in I, 2, 12 (2fl) 
am;�edrückt durch das Abs.olutivum dälayitt•ä und fast gleich in
1, 3, 40\74) durch san- dala11itvä. - Zn dem, was oben schon über die 
Erwähnung der Kinder (puttä) in beiden Suttas bemerkt ist, muß 
noch hinzugefügt werden, daß auf die Schluß-Gllth!\ von I, 2, die 
beginnt mit den Wort�n Socati 1mttc·l1i Jllltlimä, geradezu als Fort
!'ctzung in I, !3, 1 (3i'i) c der Satz folgt n<t puttam i<:clu·!l!lfl „man wünsche 
sich kein Kind !„, wie denn dieses Sutta wiederholt das Kinder-Thema 
berührt. 

I, 2 und I, 4. 
I, 2 handelt von einem Viehzüchter, 1, 4 von einem Bauern, und

in beiden Fällen vergleicht Gotama Buddha sich, seine Lebens
umstände usw. mit den Betreffenden und deren Lebensumständen usw. 
Der Gt·dankt>nzusammenhang scheint mir keinem Zweifel zu unterliegen. 

I, 3 und I, 4. 
Die wenigen Anklänge, die diese beiden Suttas verbinden, sind 

I 3, 28 r,t.i2) m1frattat1u7.1w („ wie das Feuer zn dem , was es \'erbraimt 
hat, ukht zurµckkehrt, so möge man einsam wandeln, nachdem man 
die irdis<·hen Fes:o:elu zerbrochen hat„) nnd I, 4, 4 (79) t:iriga111 t11e . • •

gaccliuti a11iratta11 tw11, yattl1a gantt-ä na socati („Mein energisches
Ringen geht, ohne zurückzukehren, dorthin, wo es keinen Kummer 
mehr gibt"); und vielldcht ilradclliauiriyo von I, a, 64(68)a („energisch 
ringend", paramattliapattiya • • .  ek-0 C11re . • •  „nach der Erreichung 
des höchsten Zieles", „möge man einsam wandern . . .  ") und das eben 
angt'führte ririya11i von I, l, 4 (79) a. Sie scheinen mir trotz ihrer 
äuß1m:n Kümmerlichkeit ihrem Gedanken nach ausreichend bezeichnend 
zu sein, um die Anführung zu. verdienen. 

I, 3 und 1, 6. 
I, 3! 23 (57) a + b Papaiµ sahäyarp parfrajjayetha anattluulassi'!' 

„lian hüte sich, einen schlechten Menschen zum Freunde zu machen, 
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der einem nur zeigt, was nicht zum Heile dient" vgl I, 6, 4(9t) „Ihm 
(mit dem es bergab geht) sind Schlechte lieb, Gute macht er nicht 
zu seinen Freunden, er wählt die Lehre Schlechter". 

I, 4: und I, 5. 
In 1, 4, 2 (77)a wird die saddllil „der Glaube" erwähnt, als 

„Saat", die der Regen des a.<1ketischen Strebens gedeihen macht, in 
1, 5, 8(90) d ebenfalls die smld/10., sofern sie unter gPwissen Yoraus
setzungen nicht wieder verkümmert. Eine gewisse G�anken
verwandtschaft scheint also zu der an sich allerdings wenig besagenden 
Wortentsprechung hinzuzukommen. Bemerkenswert ist sodann buddl1ä 
im Plural in I, 4, 6(8l)c und I, 5, 3 (85)a und 5(86) d,  ja e8 liegt ein 
gewisser Gleichklang der betreffenden Versviertel vor: 8 1  c gätliäb!tiyitai.n 
panudanti buddha, 85a Kam maggajinat;i tJatlanti bud<lltä. 

1, 4 und I, 7.
I, 4 enthält die Unterredung Buddhas mit einem „Landwirt

Bharadvaja" (Kmn · Bhäradt!iij11 ) , 1, 7 mit einem „l<'euerverehrer
Bbaradvaja" (Aggika -Blitimdväja). Die Verbindung der Desd1äftigungs
Bezeichnung mit dem Familiennamen ist nicht so selbstverständlid1,
daß die beiden Namen nicht angeführt zu werden verdienten.

I, 5 und I, 6. 
Beide Suttas geben Antworten Buddhas auf Fragen , die an ihn 

gerichtet werden, dadurch sind sie verbunden. I, 5 beginnt : l'w:c/1iimi 
muni111, I, 6 . . .  maya111 1111ccl1äm.a Gotamm11. Außerdem läuft aber auch
ein Gedankenfaden von 1, 5 nach I, 6 hinüber. Die letzte der in I, 5 
behandelten vier Kategorien von Samal)as ist die des mrt99fl(/11si, des 
„den Wt'g Verderbenden" ;  I, 6 zählt die schlechten Eigenschaften auf, 
derentwegen es mit einem abwärts geht. Die Eigenschaften des 
fltllggadilsi [in I, 5, 7 (89)] sind u. a.: Er ist pakkliandi, entweder = 
„angriffslustig" oder vielleicht = „leichtfertig". Im ersteren Falle läßt 
sich damit vergleichen I, 6, 2 (92) d dhammadessi paräblia1:0 „ bergab gebt 
es mit dem, der der Lehre feindselig ist", im zweiten Falle I, 6, 16(106) 
Itthidhutto sr1räcllmtto akkh.adlmtto ca !JO naro laddl1m1i lculdh1111t rinaseti 
„ Wessen Passionen Weiber, Alkohol und Würfel sind, und wer alles, 
dessen er habhaft wird, durchbringt, . . .  " und 1 8 (108) „ Wer nicht genug 
bat an seiner Frau und in der Gesellschaft von Huren zu sehen ist . • .  " 
Der maggadtl.si ist nach I, 5, 7 (89) ferner kuladasako „die Familie 
zugrunderichtend". Als herunterkommend gilt in 1, 6, 8 (98) „Derjenige, 
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der die alten Eltern ntcbt unterhält, obwohl er dazu imstande ist". 
Der ma99adasi heißt in 89 weiter pagabbko „ anmaßend". Nach 
I! 6, 14(104) geht. es mit dem bergab, „der stolz auf seine Geburt, 
sein Geld, seinen Stammbaum ist und seine (geringeren) Verwandten 
verächtlich behandelt". Der magga.dasi heißt in I, 5, 7 (89) mäyär:i 
„trügerisch" ;  „herunterkommend" in I, 6, 10(100) „derjenige, der einen 
ßmhmanen, einen Samal)a oder sonst einen Bettelnden mit einer Lüge 
hintergeht". Der maggadüs.i heißt in J, !i, 7 (8!}) <tsaffflato „ungezügelt". 
Damit sind vielleicht wieder die schon angeführten StJT. I, 6, 16(10G)f. 
zu verglei<-hen. Schließlich sind vielleicht JH1lnpo „geschwätzig" in 
I. :;, 7 (8!l) nnd .�11/Jhii.o;ili „der fortwährend in ()esellschaft lii.uft" in
I, 6, IJ (�ü) als sich eutsJJrechend anzuführen.

1, S und I, 7. 

Das nicht ganz gewöhnliche Kompositum sakkhiptt/fko „persönlich 
befragt" steht sowohl in I, 5, 2 (8J)b wie in I, 7, 7 (122)c. 

I, S und I, 8. 
I, 5, 4 (86) b anänugiddlio und 7 (89) b kuladasako paga'bbko vgl 

I, 8, 2 (14-i)d a111a9abblw kulesu ananugiddko. 

I, 6 und I, 7. 

In I, 6, 6 (06)c wird der Zornmütige (k"dlta1Hu7.fiä1Jo) erwähnt als 
einer Yon denen, mit welcl1en es bergab geht, in I, 7, 1 (111.i) a  der 
Zomige (k(J(l/tano) als einer der wahren Parias (t:<tS<lla). Die Ga.tbas 

I, 6, 8 (98) l'o mäfttra11i t'ä 11itarat1t 11ä ji�11Jaka11i g<itayobbtinatti 
paku sank> na bltarati tam paräbhavaw muklta1f&. 

Und 10 (100) fo brü}mUU'_latJi vä S<l'1nU'!ll1/t Vä U1ttiat.n VilJ>i VUf!iblJUkaf!& 
nirisctl'i'idena 1:aüceti tam J>aräbltavato mukltaf!&. 

sind fast ganz gleichlautend mit 

I, 7, 9 (124) Yo mlitarai1i vä pitaram vä jilJ�lalö<ZfJi g<itayobbanatp 
11aliu santo na bltarati, ta11i jaiifüi vasalo iti.. 

und 14 (129) ro brältmaf!atti vil sama'!a11i tJä afüiafJ' väpi vw_aibbakafJI 
musäi·ädtma vallceti ta11i jafl.flä vasaw iti. 

liit mttsärädcna ist ferner musa ltrnti von 1, 7, 7 (122)c zu vergleichen. 
Es gehören ferner deutlich zusammen 

I, 6, 18  (108) .Schi därehi asantufflw vesiyasu padissati 
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dissati paradäresu tam • • • „ Wer sich an seiner Fra11 
(oder seinen Frauen) nicht genügen läßt und bei 
Huren und Frauen anderer :i:u sehen ist, den" . . •

u. I, 7, 8 (123) Yo nätina11' sakhanarp vä daresu 11atidi.mtfi . . . �Wer
bei den Frauen von Verwandten und Freunden zu 
sehen ist" . . . .  

An I, 6, lt (10!) Jäfiftl1addho dh<tnatthrulcUw gotfattlmddlw ca yo 
naro sa�n Mtit}I atimafitieti • . • „ \V er, eingebildet auf Kaste, Geld und 
Famlie, seine (geringeren) Verwandten (oder Bekannten) gering
schitzt" . • .  knüpft überhaupt das ganze Sutta 1, 7 an, in dem Buddl1a
darlegt, daß nicht Geburt und Kaste (jati 21 (13ß]) , sondern die Ce
sinnnng und das Tun den wahren Paria und Brahmanen ausmacht. 
Es ist sodann noch im einzelnen mit der eben angeführten Strophe 
I, 6, 14 (10!) zu vergleichen I, 7, 17 (132). „ Wer sich selbst überschätzt 
und andere geringschätzt, gemein in seinem Dünkel, den" . . .  

I, 6 und I, 8. 
I, 6, 14 (104)c sa,,. ftäti11i atimaflneti (s. unter „I, 6 und 1, 7") 

vgl mit 
I, 8, 1 (143)d anatimäni und 6 (148)b natimannetka • . •

I, 6, 25 (11S) c  classanasamJ1anno vgl mit I, 8, 10 (152) b  dassanemi 
sampanno. 

I, 6 und I, 10. 

Zu I, 6, 6 (96) b + d an · ttf /ltätä ca yo naro • • • tani parct.bltau.lto
•ukluc11i „nicht sich anzustrengen . . . ist der Weg zum Herunter
kommen" kommt ein Gegensatz in I, 10, i (187)b iif{l1ätfJ, dnclate 
dkana11i „ wer sich anstrengt, bringt es zu Reichtum•. 

I, 7 und 1, 8. 

I, 7, 17 (132) (s. unter „I, 6 und 1, 7") vgl I, 8, 6 (148) nätimaii.
fietka • • •  kafici „ wer . . . keinen geiingscbä.tzt•.

I, 7, 18 (133)a. Jlosaka vgl. I, 8, ti (l-!8)c t'!Jä-rosanä. 
I, 7, 24 (139)c kämara9m1i riräjctcii „die Begierde nach den Sinuen

genüssen abgetan habend" vgl: I, 8, 10 (152)c kämesu r:-itie!J!Ja gedlta'!' 
mit demselben Sinne. S. ferner unter „1, 8 und 1, 9". 

I, 7 und 1, 9. 
Im Gegensatz zu einem, der (I, 7, 2 [1 17] ff.) die Verbote der

Wesensverletzung, des Diebstahls, der Lüge, der Unsittlichkeit etc. 
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übertritt, unterhalten sich in I, 9, 2 (154) ff. zwei Yakkhas darüber, 
daß Gotama kein Wesen verletzt, nicht stiehlt, nicht lügt, nicht den 
Sinnesgenüssen ergeben ist etc. Vielleicht ist auch zu vergleichen 
I, 7, 24 (139) a  So devayllna1]l äruglia und I, 9, 24 (176)d dibbe patlie 
kamamänat/I. 

I, 7 und I, 1 1. 
I, 7, 17 (132)a + b Yo c'attilnarµ samukl:atJtSe parafl. ca-m-avajilnati 

(Übersetzung s. unter „1, 6 und I, 7") vgl. I, 1 1 ,  14 (206)b + c go 
maitfie W_t'!amefat•e varatJi V4 arujäneyya kim afi,fiatra adassaniJ • • • 

„ Wenn einer . . . es für angebracht hält, sich zu überheben, und 
einen andertm gering KChätzt, was ist das anderes als J<�im�icbts·
losigkeit?" 

I, 8 und I, 9. 
I, 8 fordert W esenschonung und freundliche Gesinnung gegen 

alle Wesen , BefvJgnng des sila (10 (152) silava) und Gewinnung des 
übermem;chlichen Schauens {10 (152] dassana). In I, 9, 2 {154)ff. wird
(in einem Gespräch zwischen zwei Yakkbas) festgestellt, daß Gotama 
selbst diesen Forderungen nacl1kommt, denn 2 (154) ff. enthalten das, 
was in D. II, 43 ff. sila heißt und die We�ensschonung al� erstes Gebot
in sich begreift, außerdem findet sich in 1, 9, 22 (174)a auch das 
Wort siln - sampanno; und t·ijjä (1, 9, 10; 1 1  (162; 163)) und pmiM 
(I, !!, 22 [17  4] b) sind bekannte Bezeichnungen für das übernatürliche 
Schauen. Dazu kommen noch folgende Entsprechungen im einzelnen. 
1, 8, 7 ( l -19)c und I, 9, 2 (1 5 l)b sabbabliüte.<1u. 1, 8, 9 ( 1 5l)c etw11 satir1i 
adliitt'1r!/Y<1, I, 9, 22 (174)c satimä. 1, 8, 10 (152)c kämesu i·ineyya 9edha11i 
und 1, 7, 24 ( t:m)c kämar;;!1m1i drlljelr<l (s. unter „I, 7 und I, 8") vgl. 
1, !l, !l ( llil)a Sa . so rojj1tli käme.<Jit und 19 ( 1 71) l'aiica kämagu1:1a loke 
• • •  ettlia clianda11i t:irn.jetäl • • .  1, S, l0 (15::!)d tia lei jätu gcJ1bhasegya'!J 
punar eti vgl. I, 9, 1 1  (163)d n'attlti ta.<1sa 11unabbha1:0. 

I, 8 und I, 11.
I, R, fl (151)a + b Titfluu1i carm11 nii.inno viJ sayllno t:4 • • •  vgl 

I, 1 1, 1 (W3)a + b Carat!l t•4 yadi t•ll ti11T1at/t tiisitino uda t:iJ saym.n. 
I, 8, 10 ( 152) b tla.ssanena sam1ianno Ygl. I, 1 1, 14  (206)d adassaniJ (siehe 
unter „I, 7 und I, 11  "). 

I, 9 und I, 10. 

I, 10 ist ganz deutlich eine Fortsetzung von I, 9,  denn sowohl 
in I, 9, 16 (168)-23 (175) wie in I, 10 legt ein Yakkba dem Gotama

- 1098 -

Die Zusammenhänge der �achbar-Snttas ;on Suttanipllta l. 203 

auf die Lehre bezügliche Rätselfrageu vor und dieser beantwortet 
sie. Außerdem sind folgende spezielle Zusammenhänge des Gedankens 
oder des Wortlauts zu verzeichnen. I, 9� 18 (l 70)d katlmiti dukkliä 
pamuccati vgl. I, 10, 3 (18:3) c katha111 su dukk/1al'/1 1.u:ceti. 

I, 9, 21 (173) a. + b Ko sll 'dha tarati 09hm11 ko 'dl1a tarati at}
f!UVatfi vgl. I, 10, 3 (183)a + b Katlimti su lt,irati oglia11i kathmt• su 
tarati at}!'am1fi. Auc_b die Schluß-Gatha beider Suttas ist identisch: 

I, 9, 28(180) Te maym1• ticarissiima gilmll t11Ima111 nagll nayu.111 
namassamllnä Samlntddliaqa dliammassa ca sudliam111atm.n 

I, 10, 12(192) So aham iicarissäuii gllmii. g'iimatp purtt Jlltr<t1Ji 1 
namassamäno Sambwldl1a111 dluimmassa ca s11dluinmiai<lf!t. 

I, 9 und I, 1 1. 
I, 9, 19(171)c ettl1a chanda11i -iirlljetvii (s. oben unter �T, 8 nnd

I, 9") vgl. I, 1 1 ,  1 1 (211:l)d kiiye clmmlm11 virlijaye und l:! (:!0-1-)a C/irm· 
d<traym•imtto so. Da das ganze Sutta eine Beschreibung der l';cheuß
licl1keit dieses kaya M, aus dt-r eben die Xotwendigkeit der Ent
sagung (cl1andm7i i·iraj•) gefolgert wird, so hängt das ganze 8ntta 
I, 1 1  an jenem ettlm clmnt1ar1' rir1ijeträ von I, 9, 19 (17 l)c. - Ferner
kann noch paib1ava von 1, 9, 22 ( 17 4) b vielleicht der AnJaß für J1Wl1ia· 
�avä von I, 1 1 ,  10 (202) b und 12 (204) b gewesen sein. 

I, 9 und 1, 12. 
I, 9, 13 ( l65)c muni111 vanasmi>71 ghäyantam und 14 (lt5o) a Sillfl1Jt 

v'ekm:ara11i nüga111 ist vielleicht bezw. wohl zusammenzuhalten mit 
1, 12, 2 (208)c eka1t1 munifew11 caranlm7i , I, 9, 15 ( W7) b sa1Jbadlian1111f111a
päragut]1 mit I, 12, 4 (2 10)d 111;rayato, I, 9, 2 1 (173)a + b Ko sü 'dlta 
tarati 09ha111 ko 'dha tarati w_1�mi·m11 und 1, 10, 3 (183)a + b ,  s. unter
„I, 9 und 1, 10") mit I, 1 2, 1 3 (2 1 9) b og/1w.n sam11ddal'j1 atitciriya;
I, 9, 22 (174)a + b SaMadil silasam11anno 11afi1ia1:ä .m.'iamahito ajjliatta
cinti satima mit I, 12, 6 (212)a + b Pafrliäbalm11 sil(irntüpapannal'J' 
sam:iltitarµ jl1anarata111 satlmai11, I, 9, 25 ( 177) c . . . sabbai-idm/t .mmedl1a111 
mit I, 12, 5 (2 1 1)a  . . . snbbavidttTJI sttmedhm11 ; I, 9, 2t) (178)d aniisai·a111 
mit I, 12, 6 (212)c  anäsavm/i. Daß die Stellen I, 9, 1 4: (1 tili)a und 
I, 12, 2 (208) c außerdem mit dem Refrain von I, 3 eko care . • . zu
sammenhängen, und I, 9, 14 (ltiö) a speziell mit I, 3, 19 (53)a + d Nügo 
m . . . arafl.fie eko care • .  „ ist wohl nicht zu bezweif ein. Ist ja doch
auch I, 3, 37 (71) Siko va saddesu asantasanto väto va jiil(imli-i asajja
rniJno pudum_af!J va toyena aliniam"iino identisch mit I, 12, 7 (213)c-e
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sika1Ji tia saddesu asant<u·anta1J1 väta1J1 va jlllamki a.'l<ljjamll.naqi padu
niru1i t•a toycna aliJ1J#tlttüit;.a1p. 

1, 10 und 1, 12. 
I, 10, 3 (183)a + b vgl. I, 12, 4 (210) d  (s. unter „1, 9 und I, 12"). 

I, 11 und I, 12. 
I, 11 schließt mit dE1r Wendung kim affliatra adassanä „ was ist 

das anclers als Einsichtslosigkeit?" (s. unter „1, 7 und I, 1 1  "), und die 
Anfangs-Gatha. von I, 12 enthält die Worte d efat11 ve mttnidassana,,. 
„da.c; ist die Einsicht des Weisen". Beide Wendungen werden nicht 
grundlos unmittelbar aufeinander folgen. Ferner ist doch wohl ver
knüpft I, 11, 12 (204) d santi'!' nibbänapadam und I, 12, 2 (208) d 
san ti11ada1J1. 

Auf die vielen Zusammenhänge nicht unmittelbar oder näher 
benacl1barter Suttas untereinander gehe ich nicht ein, weil das zu 
weit führen würde. Beispiele · s. oben unter „I, 9 und 1, 12". Viele 
andere sind meiner Sutta11ip11.ta-Ko11kordanz zu entnehmen. Es trifft 
auch beim Sn. wie bei den bisher auf Abfassung im Zusammenhang 
hin untersuchten Werken (D. und M.) zu, daß er keinem anderen 
\\. erke in so hohem Grade gleicht wie sich selbst. 

- JJOO -

Der einheitliche Grundgedanke des Majjhimanikaya : 
Die Erziehung gemäß der Lehre (dhamma-vinaya). 

1 
Von 

R. Otto Franke. 

Wenn es sich wirklich so verhält, wie ich in ZDMG. 68, 

4 7 3-530 nachgewiesen zu haben glaube, daß die Suttas des Majjhima
nikäya (M.) nicht gesammelte Reden des Buddha und einiger seiner 
Jünger, sondern im Zusammenhange miteinander verfaßt sind, so 
liegt es nahe, zu fragen, ob dieser Zusammenhang nicht auch an 
irgend einem einheitlichen Zuge zu spüren ist, der alle oder die 
meisten Einzeltexte des M. durchzieht, also z. B. und namentlich an 
der Einheitlichkeit eines besonderen Gedankens, der sie beherrscht. 
Und gelingt es, einen solchen nachzuweisen, so ist auch der letzte 
Zweifel daran beseitigt, daß wir im M. ein einheitlich verfaßtes Buch 
und nicht eine Sammlung einzelner Reden zu sehen haben. 

Wer in dieser Hinsicht den M. mit Aufmerksamkeit durchliest, 
der wird sich dem Eindrucke schwerlich entziehen können, daß 
Haltung und Streben dieses Werkes ganz anders ist als im Digha
nikäya, 1 dessen einheitliches Thema ich in WZKM. 27, 1 98 -216  und
276__:304 und in der Einleitung zu meiner Übersetzung des D1gha
nikaya, S. X ff., aufzufinden mich bemüht habe. Wären beide Werke 

1 Die registerartigen, dem Säriputta in den Mund gelegten Suttas D. XXXIII 
und XXXIV sind für sich zu beurteilen, sie stehen in einigen Beziehungen dem

M. näher und haben dessen Verfasser vielleicht mit als Anregung gedient, so z. B. 

die Gegenüberstellung von zweierlei, weltlichen und hohen, voharaa in D. XXXIII, 
1,  11 (XLI ff.) vielleicht für M. 54 (I, 360), die Aufstellung der dhaninia paliatabba 
in D. XXXIV, 1, 2 ff. für den ganzen M.
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bloße Predigtsammlungen, so müßten sie im Geiste ja zweifellos 

übereinstimmen, da beide aus demselben Schatze iiberlieferter Pre

digten ein und desselben Lehrers und seiner Jünger gechöpft wären. 

Allerdings sind beiden große Stücke gemeinsam, die sie entweder 

wirklich aus einer gemeinsamen Quelle, der Überlieferung, geschöpft 

haben mögen oder das eine (M.) aus dem andern (D.) entnommen 

haben kann, was zu entscheiden nicht die augenblickliche Aufgabe 

ist. Wenn trotzdem der maßgebende Gedanke in beiden ganz ver

schieden ist, so beweist das, daß jedes von ihnen nach einem be

sonderen Programm einheitlich ausgearbeitet und daß das Über

lieferungsgut aus gemeinsamer Quelle, was ja nicht geleugnet zu 

werden braucht, diesem leitenden Programme dienstbar gemacht und 

darauf zugeschnitten worden ist. 

Aus dem D. lesen wir ein ,So ist es', aus dem M. ein ,Das 

sollt ihr !' Der D. enthält objektive Lehre und Charakterisierung des 

Predigers dieser Lehre, der M. Vorschriften, wie man dieser Lehre 

gerecht wird, wie man die Ziele dieser Lehre und ihr hohes Endziel 

erreicht. Daß der D. keine Spur von Anspornung und der M. nichts 

von einfacher Lehrdarlegung enthielte, zu behaupten ist nafürlieh 

nicht mein Wille. Vielmehr habe ich ja nicht nur die Ansicht ver

treten, daß der D. als
. 

ganzes Werk die Tendenz der Anfeuerung 

verfolge, den Weg zu gehen, den der ,so gegangene' (tathägata) 

Buddha gegangen sei, sondern es fehlt auch im einzelnen darin nicht 

ganz an Worten und Wendungen, die die Idee des Antreibens oder 

Strebens enthalten : sikkha ,Schule', ,Methode' heißt in IX, 7 ff. das 

Heilwegschema, tisso sikkhii sind aufgezählt in XXXIII, 1, 10 (XLVII) ; 

ariyassa rinaya ,des Hohen Erziehungslehre' heißt in II, 100; XIII, 27; 

XXXI, 2 Bnddhas Lehre (wobei freilich nicht speziell von der im D. 
niedergelegten Lehre die Rede ist) ;  wir lesen ferner z. B . :  ko näma so .. 

Bhaga1mto dhammo yena Bhaganii sävake uineti , welches ist die Lehre 

des J<�rhabenen, mit der er die Jii.nger erzieht?' XXV, 6; dhamma

vinayo Vill, 24; XIV, 2, 16 = 3, 14; XVI, 3, 51, Str. 3; 5, 27;

vinayavadt XXIX, 28; aya'f!i vo amhäkm1i annsasmii XVI, 2, 12;

sikkhitabbai11 XVI, f>, 3; auch die ,Voraussetzungen des Gedcihens 
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der Mönche' in XVI, 1 ,  6 ff. wird man vielleicht als Spuren erzieh

licher Tendenzen auffassen dürfen. Es ist sogar ganz gut denkbar, 

daß durch solche vereinzelten Aussprüche im D. der M.-V erfasser 

angeregt worden ist, sein Buch zu schreiben. - Daß umgekehrt de.r 

M. gelegentlich auch Lehrstücke vortragen muß, denen gemäß die 

Mönche eben ihr Streben einrichten sollen, kann nicht wundernehmen. 

Verschieden, umgekehrt, ist aber das Verhältnis beider Elemente zu

einander in beiden Werken. 

Prüfen wir im folgenden die zahlreichen Spuren, in denen si9h 

das erzieherische Interesse des M .-Verfassers verrät. 

Der M. ist, wie mir scheint, geradezu das älteste Werk der 

Vinaya-Literatur,1 und er läßt uns erkennen, was vinaya ursprling

lich bedeutete, und wie sich der Begriff zu dem von ,Mönchssatzungen' 

entwickelte. Vinaya ist zunächt die ,Erziehung' (durch die Lehre 

und gemäß der Lehre 2), die dem M.-Verfasser hauptsächlich am 

Herzen lag. In l\/L 35 (1, 228, Z. 6) fragt Saccaka NigaJJ.thaputta den

ehrwürdigen Buddha-Mönch Assaji und I, 230, Z. 1 den Erhabenen 

selbst: Katharri pana bho Assaji samatw Gotamo savake vineti ,Assaji, 

wie erzieht der Asket Gotama seine Jünger?', bezw. Katharri pana bha

var1 Gotamo savake vineti. Buddha antwortet mit einem Lehrvortrag 

über die Vergänglichkeit und Nichtselbsthaftigkeit der fünf Kategorien 

des Erscheinungswelt-Eindruckes, der das ganze Sutta füllt. In 107 (III, 

2, Z. 3ff.) antwortet Buddha dem Brahmanen Gal}.aka-Moggallana auf 

dessen Frage : ,Brahmane, wie ein geschickter Pferde-Einfahrer, wenn 

er ein gutes edles Pferd unter die Hände bekommt, es zuerst daran 
gewöhnt, das Gebiß im Maule zu tragen, und dann es weiteren 

1 Daß die Wendungen ,vielwissende Mönche, die Lehre, Erziehungsvorschriften 

und Register(-Verse) kennen' von M. 33 (1, 221, Z. 21 f.) und ,Kenner der Erziehungs

vorschriften' in 113 (III, 39) und die Erwähnungen von dham111a und vinaya in 

D. XVI, 4, 8 und 6, 1 eine Literatur des Vinaya speziell von der Art des Vinaya 

im Vinaya-Pi(aka anzunehmen zwängen, daran ist nicht zu denken, wie ja schon 

die oben angeführte Stelle D. XXV, 6 mit vineti zeigt. 

• Daß die Lehre zum Begriffe mit hinzugehört, zeigt M. 38 (1, 266, Z. 11 f.),
wo vinaya geradezu ,Lehre' heißt.: ,Die Muttermilch ist nach der Lehre des Hohen 

nichts anderes als Blut'. 
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Übungen unterwirft, ebenso erzieht (vineti) der Tathägata, wenn er 

einen (religiös) noch zu erziehenden Menschen findet, ihn zuerst so: 

,Wohlan, Mönch, sei der sittlichen Zucht ergeben . . .  !', dann erzieht 

er (vineti) ihn weiter so : , Wohlan, Mönch, halte Wache an den Toren 

der Sinne . . .  !' usw. In verwandter Weise spricht Buddha in 125 

(III, 1 33) von der Dressur eines Elefanten und fährt auf der nächsten 

Seite (III, 1 34) fort : ,Gerade so ist es, wenn ein Tathägata in der 

Welt erscheint . . .  ' und unter der Einwirkung seiner Predigt jemand 

aus dem Heim in die Heimlosigkeit geht . . .  Den erzieht (vineti) der 

Tathägata dann weiter so : , Wohlan, Mönch, sei der sittlichen Zucht 

ergeben . . .  !' (usw., wie eben). Die Gebote, mit denen der Tathägata 

beiden Stellen zufolge erzieht, entsprechen größtenteils Partien des Heils

wegschemas von D. II, 40 ff., und es ist also deutlich, was ja ohnehin 

nicht zu bezweifeln wäre, daß die Erziehung gemäß der Lehre ge

meint ist. Im selben Sinne heißt es denn auch in 85 (II, 95, Z. 29 ff.): 
,Ein . . .  Mönch, der den Tathägata als „Erzieher, Führer" (vinäyaka) 

findet, erreicht jenes höchste Endziel des frommen Wandels . . .  ' In 

147  (III, 2 7 7) denkt Buddha bei sich: . . . yan nünäharp, Rähularp, 

uttari7[i äsaväna7[i khaye vineyyarri . . .  , wie, wenn ich Rähula weiter 

bis zum Schwinden der Überschwemmungen durch das Erscheinungs

weltliche (äsava) lehrend erzöge?', und er hält ihm im übrigen Sutta 

einen Vortrag über die Vergänglichkeit, Leidhaftigkeit und Nicht

Selbsthaftigkeit der Sinne und der Sinneswahrnehmungen. In 14 1  

(III, 248, Z .  25 f.) rühmt Buddha von seinen beiden Jüngern Säriputta 

und Moggalläna: Sä1·iputto . . .  sotäpattiphale vinet( Moggalläno utta

matthe ,Säriputta erzieht (lehrend) bis zur Stufe des ln-den-Strom

Gelangtseins, Moggalläna bis zum höchsten Ziele'. In 7 5  (I, 502, Z. 1 7  ff.) 

spricht ein Brahmane zu einem Wanderasketen: ,. . . viele kluge 

Khattiyas , Brahmanen , Bürger und Asketen sind dem verehr

lichen Gotama gläubig zugetan, erzogen (vinttä) in der hohen, richtig 

führenden, guten Lehre', und in 1 3 1  (III, 188 Z. 28 ff. und 189  

Z. 7 ff. ) =  132  und 1 3 4  stellt Buddha einander gegenliber assutavä 

vuthujjano . . .  ariyadhamme avinUo, den ,Alltagsmenschen, der von 

der Lehre nichts weiß . . .  und in der hohen Lehre unerzogen ist', 
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der ,Gestalt usw. als das Selbst ansieht', und sutavä ariyasävako . .. 

m·iyadhamme vinito, den ,Jünger des Hohen . . „ der in der hohen 

Lehre erzogen ist' und der ,Gestalt' usw. ,nicht als Selbst ansieht'. 

In 44 (I, 8001 Z. 4 ff.), 109 (III, 1 7, Z. 2 3 ff. und 18,  Z. 4 ff.) und 1 38 

(III, 227 f.) sind dieselben zwei Arten Individuen einander gegen

übergestellt als . . .  ariyadhamme avinito . . .  und ai·iyadhamme suvi

nito (,wohl erzogen'). Nach 46 (I, 3 10, Z. 7 ff.) versteht ,der . . .  in 

der hohen Lehre nicht Erzo[�ne' nicht, die zu pflegenden und die 

nicht zu pflegenden Dinge zu unterscheiden, während ,der . . .  in der 1 
hohen Lehre Wohlerzogene' es versteht. Nach 64  (I, 433, Z. 22 ff. 

und 434, Z. 6 ff.) ist der Geist des ,nicht Erzogenen' ,eingenommen 

von der Idee des wirklich seienden Körpers', nicht aber der Geist 

des ,Wohlerzogenen'. In 109 (III, 19 ,  Z. 20 f.) sagt Buddha im Zu

sammenhang einer Erörterung über das wahre Wesen der fünf 

Kategorien des Erscheinungswelt-Eindruckes : Paficca vinitä kho me 

tumhe ,Ihr seid von mir erzogen, diese Dinge als nur bedingt (vor

handen aufzufassen)'. Andere Stellen zeigen vin'ita in einer Anwen

dung, die mehr in der Richtung dessen liegt, was gewöhnlich unter 

Erziehung verstanden wird und was dann auch mit dem Titel Vinaya

Pi(aka der ersten Abteilung des buddhistischen Kanons gemeint ist. 

In 90 (II, 129) fragt der Erhabene : ,Was meinst du? Unterziehen 

sich (z. T. schon) wohldressierte wohlerzogene (suvin'itä) Elefanten, 

Pferde oder Stiere ihrer Dressur und erreichen (schließlich) die Stufe 

des vollen Dressiertseins?' Antwort : ,Ja, Herr'. Aber auch ,nicht

dressierte nichterzogene ?' ,Nein, Herr'. ,Geradeso ist ausgeschlossen, 

daß ein ungläubiger . . .  , trügerischer, träger und unweiser Mensch 

das erreicht, was nur von einem gläubigen . . .  , nichttrügerischen, 

energischen und weisen zu erreichen ist.' Ganz ähnlich ist die Stelle 

in 125 (III, 1 30, Z. 2 ff.). In 89 (II, 1 22, Z. 1 7  f.) erklärt König 
Pasenadi dem Buddha: ,Herr, eine andere ebenso wohlerzogene 

(suvinitä) (Mönchs-) Gemeinde (parisä) (wie diese) kenne ich sonst 

nicht', und das sagt er mit Rücksicht darauf, daß Buddhas Mönche 

nicht wie ,andere Asketen und Brahmanen' das heilige Lehen nur 

eine Zeit lang führten1 sondern dauernd, daß sie immer einträchtig 
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miteinander lebten, daß sie immer heiter seien und daß sie nicht 

lärmten. 

Mit Betonung der erziehlichen Tendenz heißt Buddhas Lehre 

ariyassa vinaya ,die Erziehungs(lehre) des Hohen' und dhamma

vinaya ,die Erziehung gemäß der Lehre' . Nach 8 (1, 401 Z. 31 f.)

heißen die vier Stufen der Versenkung ,in der Erziehungs( lehre) des 

Hohen irdische Glückszustände'. In 36  (1, 239, Z. 4 ff.) erklärt

Buddha dem Nigai;itha Saccaka: ,Deine frühere Körperdressur, von 

der du sprichst, ist nicht die lehrgerechte Körperdressur nach der 

Erziehungslehl'e des Hohen'! In 54 (1, 3601 Z. 12 f.) spricht Buddha

zum Bürger Potaliya : ,Etwas anderes bezeichnest du als Abbrechen 

des weltlichen Lebens, und etwas anderes ist das, was in des Hohen 

Erziehungslehre so heißt' und Z. 20 ff.: ,Achterlei. ist in des Hohen 

Erziehungslehre ein Abbrechen des weltlichen Lebens : Verletzung 

lebender Wesen ist zu meiden . . .  , das Nehmen von Nichtgegebenem 

ist zu meiden . . .  ' etc. In 105 (II, 258, Z. 1 4  ff.) belehrt der Meister 

den Licchavi Sunakkhatta: ,In des Hohen Erziehungslehre gilt das als 

Sterben, wenn einer die Selbsterziehung (sikkhä) aufgibt und wieder 

hinabsinkt' . In 1 52 (III, 298, Z. 23 ff.) :  ,Als der Erhabene Uttara, 

den Schüler des Päräsariya, schweigen . . .  und den Kopf hängen . . .

sah, sprach er zum ehrwürdigen Änanda: "Änanda, etwas anderes ist 

die Sinncndressur, die der Brahmane Päräsariya seinen Schülern 

predigt, und etwas anderes die unübertreffliche Sinnendressur in der 

Erziehungslehre des Erhabenen". ' Die Stelle 38  (1, 266, Z. 1 1  f.) ist schon

oben, S. 1 36, Anm. 2, erwähnt. Auch in 103 (II, 240, Z. 3 f.) steht nichts 

entgegen, Iti . . .  yo dhammo yo vinayo so bhäaitabbo wiederzugeben 

mit: ,So soll . . .  (objektive) Lehre und Erziehungslehre vorgetragen 

werden', und in 69  (1, 4 72, Z. 5 f.) k·annakena . . .  bhikkhunä abhi

dhamme abhivinaye yogo karai.iiyo zu übersetzen mit: ,Der in derWildnis 

lebende Mönch soll sich Mühe geben um die Lehre und um die Er

ziehungsvorschriften', wenn auch an beiden Stellen aus dem Zusammen

hang ein fester Anhalt für die Deutung sich nicht ergibt. Über samnm· 

khavinayo und sativinayo von 104 (II, 24 7, Z. 8 ff.) werde ich später ( 1(i9) 

bei Betrachtung des , Vinaya' -Stoffes im M. implicite zu sprechen haben. 
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Am häufigsten finden wir vinaya in der Verbindung dhamma

vinaya ,Erziehung gemäß der Lehre' .1 16  (1, 101,  Z. 6 f.): ,Daß ein

Mönch, der die fünf geistigen Mängel (cetokhilä, Zweifel an Buddha, 

der Lehre, Gemeinde, an der sikkhä = Heilsmethode und Gehässig

keit gegen die Mitmönche) noch nicht beseitigt und die fünf Fesseln 

noch nicht zerbrochen hat, in diesem (System der) Erziehung nach 

der Lehre. es zu etwas bringen könnte, ist ausgeschlossen'. 21 (1, 124,

Z. 25 ff.): ,Darum, Mönche, gebt das Böse auf und müht euch um 

die guten Dinge, denn so werdet ihr in diesem (System der) Erzte

hung nach der Lehre Fortschritte machen'. In 22 (I, 1 32, Z. 26 f.) 

fragt Buddha die Mönche in betreff des Mönches Arittha, der die 

ketzerische Ansicht von der Harmlosigkeit der Lüste hat: ,Glaubt 

ihr wohl, daß der Mönch Arittha in diesem (System der) Erziehung 

gemäß der Lehre es zur Vollkommenheit l! bringen werde?' Dieselbe 

Frage richtet der Meister in 38 (I, 2581 Z. 25 ff.) in betreff des Mönches 

Säti an die Mönche, der die ketzerische Ansicht hat, daß ein fort

e:x:istierendes wahrnehmendes Prinzip die Seelenwanderung durch

mache. In 3 3  (1, 220 ff.) zählt Buddha die elf Eigenschaften auf,

,mit denen behaftet der Mönch nicht imstande ist, in diesem (System 

der) Erziehung gemäß der Lehre Fortschritte zu machen (220, Z. 1 4  ff.). 

S. 221,  Z. 29 heißt es dafür ,in diesem vom Tathägata gepredigten 

(System der) Erziehung gemäß der Lehre'. Zu den elf Eigenschaften 

gehört z. B. ,  daß der Mönch nicht weiß, daß Gestalt nur auf upädäna 

beruht, daß er, wenn er eine Sinneswahrnehmung hat, ein wirkliches 

Objekt dieser Wahrnehmung voraussetzt, daß er den achtteiligen 

Weg nicht richtig kennt usw., aber auch, daß er, wenn fromme 

Bürger Almosen austeilen, kein Maß kennt, und daß er die Theras, 

d. h .  die alten würdigen Mönche, nicht in auszeichnender Weise

1 Daß dies die grammatische Beziehung beider Kompositionsglieder ist, geht 
schon aus D. XXV, 6 hervor: dhammo yena Bhagavä aävake vineti. Das hindert aber 
natürlich nicht, daß gelegentlich in anderem Zusammenhange dhamma-vinaya ein 
DTandva-Kompos. sein kann, wie es ÜLffENDERH Vinaya-Pitaka Vol. 1, p. X Note, an ff aßt.

• Eigentlich: ,zu Hitze, zn Dampf, gemacht sein werde'?, was vielleicht be
deuten soll ,gar gekocht, d. h. zur Vollendung gebracht'. 
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ehrt, d. h., manche dieser Eigenschaften betreffen schon Dinge, die 

unter den Begriff ,Vinaya' fallen, wie er sich dann zur Zeit des 

Vinaya-Pitaka zugespitzt hat. In 40 (I, 284, Z. 9 ff.) erklärt Buddha: 

, . . .  ebenso nenne ich einen, sei er von Khattiya-, Brahmanen-, V essa-, 

Sudda- oder von irgendwelcher anderen Familie, der aus dem Heim 

in die Heimlosigkeit gegangen ist und, nachdem er Zugang zu dem 

vom Tathägata gepredigten (System der) Erziehung gemäß der Lehre 

gewonnen hat, freundliche Gesinnung, Mitleid, Milde und Gleichmut 

pflegt . . .  , "auf dem rechten Pfade befindlich"'· Analog ist die Stelle

96 (II, 181 ,  Z. 27 ff.), 48 (I, 325, Z. 5 ff.): ,Mönche, das ist die Kraft 

eines im Besitze der rechten Einsicht Befindlichen, daß er, wenn das 

vom Tathägata gepredigte (System der) Erziehung gemäß der Lehre 

verkündet wird, aufmerksam . . .  sein Ohr öffnet un.d die Lehre hört'. 

In 67 (I, 457, Z. 3 1  ff.) entschuldigt man das laute Wesen einer 

eben angekommenen Mönchschar beim Erhabenen mit den Worten : 

,Meister, es sind Mönchs-Neulinge, die noch nicht lange der Welt 

entsagt haben
. 
und erst vor kurzem (diesem System) der Erziehung 

gemäß der Lehre beigetreten sind'. 6 7  (1, 459, Z. 3 3 ff.): ,Mönche,

ebenso sind für manchen, der hier in diesem (System der) Erziehung 

gemäß der Lehre aus dem Heim in die Heimlosigkeit gegangen ist, 

folgende vier Gefahren zu befürchten . . .  '. 70 (I, 480, Z. 20 ff.): 

,Mönche, wie weit sind diese törichten Menschen von diesem (System 

der) Erziehung gemäß der Lehre abgeirrt'. 75 (I, 5 12, Z. 26 ff.) und 

schon 57 (I, 891 ,  Z. 23 ff.) und 73 (I, 494, Z. 1 ff.) ,Wer früher einer 

anderen Sekte angehört hat und dann die erste und zweite Weihe 

in diesem (System der) Erziehung gemäß der Lehre wünscht, der 

hat eine Probezeit von vier Monaten durchzumachen' ist ohne Beweis

kraft, da dieses Stück schon im D., z. B. VIII, 24, steht. 76 (I, 523, 

Z. 30) ,Änanda, wie viele Hinausgelangende' (?, d. h .  zum Ziel, zur 
Erlösung Gelangende) gibt es aber in diesem (System der) Erziehung 

gemäß der Lehre ?' In 104 (II, 244, Z. 7) spricht der Verfasser von 

dem dhammavinaya der Nigal}.tha-Sekte als einem ,schlecht verkün

deten'. In 124 (III, 1 2 7, Z. 1 3) bittet der Nacktgänger Kassapa um die 

beiden Weihen ,in diesem (System der) Erziehung gemäß der Lehre'. 
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Daß die Erziehung, um die es sich für den M.-Verfasser handelt, 

eine solche im Sinne der Lehre, auf das Lehrziel, die Erlösung, 

hingerichtet ist, wird auch deutlich aus M. 1 3 7  (III, 222, Z. 3 ff.). 

Am Anfang dieses Sutta spricht nämlich Buddha vom ,unübertreff

lichen Erzieher noch zu erziehender Menschen' ( anuttaro purisa

damma-särathi). Der Wahl der Bezeichnung ,Zugtierlenker' (särathi) 

für ,Erzielter' liegt das Bild von der Pferde- oder Elefantendressur 

zugrunde, das wir schon kennen. Am Schlusse des Sutta 1 3 7  wird 

klar, daß mit diesem ,Erzieher' der Tathägata gemeint ist (wie ja 
1 

auch schon in D. II, 40). Es heißt da (III, 222, Z. 1 1  ff.), daß unter 

der Dressur des Tathagata der dressierte (särito = ,der zu gehen 

Getriebene', Wortspiel mit särathi oder Etymologie davon) Zögling 

zu acht Punkten gelangt. Diese acht Punkte sind die ,acht Stufen 

der Befreiung' von D. XV, 35  und XVI, 3, 33, deren achte, höchste, 

die Aufhebung von Bewußtsein und Gefühl, d. h. das Nibbäna, ist. 

Nachdem in 92 der Brahmane Sela mit anderen Brahmanen unter 

Buddhas Mönche aufgenommen ist, bekennt er in Str. 23 : dant' amha 

tava säsane ,wir sind gezähmt (als Anhänger) deiner Lehre'. König 

Pasenadi nennt in 86 (II, 102, Z. 30  f.) den Buddha ,Bändiger der 
Ungebändigten', nachdem dieser den Räuber Angulimäla bekehrt hat. 

Man wird mir nicht einwenden, daß es Aussprüche des Buddha seien, 

in denen diese Termini vineti, vinaya usw. vorkommen, daß einige 

von ihnen schon im D. erscheinen (s. oben S. 135 f_), und daß sich also

nichts für den angeblichen Verfasser des M. ergebe. Das, worauf es 

ankommt, ist die Häufigkeit, mit der sie im M., im Gegensatze 

zum D., auftreten. Mag man immerhin glauben, daß Buddha selbst 

es war-, der sie gebrauchte. Daß gerade Texte, in denen sie vor

kommen, in so großer Anzahl im M. aufgehäuft sind, das bleibt unter 

allen Umständen charakteristisch für den M. im Gegensatz zum D. 

uncl spricht für ein besonderes einheitliches Pl'ogramm des M.-Schöpfers. 

Dasselbe gilt bezüglich 1ler weiteren Beweisstücke, die ich vorzu

bringen habe. 

Gleich wichtig wie <lie ,Erziehung' erschien dem M.-V erfasser 

hegreifücherweise die Selbsterziehung , siklchä . Ableitungen von 
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sikkhati ,sich üben in', ,sich erziehen in' stoßen uns daher sehr 
häufig auf, und zwar, was ein neuer Beweisgrund ist, besonders 
solche grammatischen Formen davon, die eine Forderung ausdrücken, 
das Participium necessitatis und der Optativ. In der folgenden Stellen
aufzählung übergehe ich einige, in denen z. B. sikkhä in zu all
gemeiner Weise erwähnt ist. 

In M. 3 (I, 1 4, Z. 1 3  ff.) lehrt Säriputta die Mönche, dem 
Meister im Streben nach Absonderung von der Welt ( viveka) nach
zueifern (anusikkh). In 6 (I, 331 Z. 7) spricht Buddha zu den 
Mönchen : ,samädäya sikkhatha sikkhäpadesu ,nehmt die Gebote an 
und erzieht, übt euch darin'. In 15 (I, 98, Z. 33 ff.) lehrt Moggalläna :  
. . .  ,dann soll der Mönch Tag und Nacht sich i m  Streben nach den 
guten Dingen üben' (vihatabba'Tfl, ahorattänusikkhin� kusalesu dham

mesu). 1 6  (I, 101,  Z. 18 f.) : ,welcher Mönch an der Methode der 
Selbsterziehung (sikkhä) zweifelt, dessen Inneres ist nicht geneigt 
zum eifervollen Ringen . .. ' Den Mönch l\foliya-Phagguna, der zu 
viel mit den Nonnen verkehrt und zu hitzig ihre Partei ergreift, 
ermahnt der Meister in 2 1  (I, 123, Z. 24 ff.) :  ,Phagguna, wenn jemand 
vor deinen Ohren jene Nonnen tadelt . . .  , dann mußt du dich eifrig 
bestreben (sikkhitabbarri), dich nicht aufzuregen, kein böses Wort zu 
sagen . . .  '. Auch S. 1 26, Z. 29 etc. eva'Tfl, bi vo bhikkhave sikkhi

tabbani. 38 (I, 26 7, Z. 34 ff.): , Wenn er der Welt entflohen ist, dann 
lebt er dahin in den Mönchsregeln der Selbstzucht (bhikkhüna'Tfl, 

sikkhäsäj'lvasamäpanno) und läßt ab von der Verletzung lebender 
Wesen . . .  '. Entsprechend 1 1 2  (III, 33, Z. 1 8 ff.). 3 9  (I, 2 7 1, Z. !Off. 
und 272) : ,Mönche, da ihr euch Samal)as nennt, müßt ihr euch auch 
bestreben (eva'Tfl, hi vo sikkhit<1bba11i), die Eigenschaften anzunehmen 
und zu wahren, die den Sama1}a ausmachen .. . ' Ähnlich 40 (I, 
281, Z. 7ff.). Gl (I, 4 1 5, Z. 1 8 f.) : ,Darum, Rähula, mußt dn dich 
eifrig bestreben (sikkhitabbm1i), selbst ·im Scherz keine Lüge zu 
sprechen'. Ebda 4 1 9, Z. 34f.: . . .  ,Rähula, du mögest 'l'ag und 
Nacht dich im Streben nach den guten Dingen üben' (vihm·eyyäsi 

ahorattäniisikkht kusalesu dhammesn). Vgl. Hi (I, 100, Z. 4 ff.), oben 
auf dieser 8. In 65 (I, 437) erlaubt der Meister dem Mönche ßhaddali, 
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sein Essen, statt es, der Satzung folgend, ,in einem einzigen Nieder
sitzen' einzunehmen ( ekäsanabhojana'Tfl,)1 auf mehrere Mahlzeiten zu 
verteilen. ,Da erklärte der ehrwürdige Bhaddäli, das wage er nicht, 
da doch die ganze übrige Mönchsgemeinde, wenn der Erhabene ein 
Gebot der Zucht (sikkhäpada) erlassen habe, dieser Selbstzucht sich 
unterwerfe (sikkha'Tfl, samädiyamäne). '  Ebda 4451 Z. 9 ff. spricht 
Buddha : ,Bhaddäli, wenn in der Gemeinde einzelne Eigenschaften 
zum Vorschein kommen, die mit den Überschwemmungen durch das 
Erscheinungsweltliche zusammenhängen, dann gibt der Meister den 

1 
Jüngern ein Gebot der Selbstzucht (sikkhäpada'Tfl,) zum Zweck der 
Beseitigung jener Eigenschaften', und trägt ihm dann S. 446 ein 
Gleichnis, von der Pferdedressur, vor. In 92, Str. 20, antwortet Buddha 
den Brahmanen, die ihre Absicht, der Welt zu entfliehen, äußern : 
,Wohl verkündet ist der heilige Wandel, dem weltflüchtig sich zu
zuwenden nicht vergeblich ist für den Ernsten, sich selbst Erziehenden 
(appamattassa sikkhatÖ)'. 103 (II, 239, Z. 1 f.) :  . . .  ,in deren (d. h. 
der „guten Dinge", die in den vorhergehenden Zeilen aufgeführt 
sind) Pflege (oder Gewinnung) müssen einträchtig und ohne Zwie
spalt alle sich schulen (sikkhitabbarri)'. 104 (II, 245, Z. 26 ff.) :  

,Änanda,- der Mönch, der zornmütig ist, . . . wird der Methode der 
Selbstzucht (sikkhä) nicht voll gerecht'. 105 (II, 258, Z. 14 ff.) ist 
oben S. 139 schon angeführt. Nach 107 (III, 2, Z. 6ff.) fordert der 
'l'athägata vom Zögling : . . .  samädäya sikkhassu sikkhäpadesu ,nimm 
die Gebote der Selbstzucht an und übe dich in (deren Erfüllung) !', 
und das gehört nach S. 11 Z. 2 v. u. zur anupubbasikkhä. 1 1 5  

(III, 6 1, Z .  24 f.): ,Darum müßt ihr, Mönche, euch darin schulen 
(sikkhitabba'Tfl,), weise . . . ?<U sein!' 1 2 1  (III, 109, Z. 1 3 ff.) : ,Darum, 
Änanda, müßt ihr euch schulen in dem Streben die höchste reine 
Leerheit zu erreichen. '  139  (III, 237,  Z. 1 2 ff.) : ,Darum, Mönche, 
müßt ihr euch schulen . . . ' 140 (III, 240, Z. 15 und 246, Z. 7) 

santim eva so sikkheyya ,er schule sich in der Selbstberuhigung'. 
143  (III, 2591 Z.. 1 1  ff.): ,Darum mußt du, Bürger, dich so erziehen : 
„Ich will das (Vorhandensein des) Auges, des Ohres usw. nicht an
nehmen'" etc. 1 5 1  (III, 295, Z. 20) : . . . ,der Mönch mnß sich 
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Tag und Nacht im Streben nach den guten Dingen iiben' (tena ...

bhikkhunä ... vihatabbarri ahorattänusikkhinä kiisalesu dhammesu ). 
Vgl. 15 (I, 100, Z. 4ff.) und 61 (I, 419, Z. 34 f.), oben S. 143. 151 
(III, 297, Z. 29 ff.) : ,Darum, Sariputta, müßt ihr euch darin schulen 
( evarri sikkhitahbarri ), durch Achtsamkeit das Betteingehen um Almosen
speise zu adeln.' 

Eine im M. häufiger erscheinende Ableitung von sikkh ist auch 
sekho ,der der Schulung noch Bedürfende'. Von den Stellen, an 
denen es erscheint, führe ich aber nur die an, die im Sinne unseres 
Themas nicht gleichgültig sind. 1 (I, 4, Z. 7 ff.) : Yo . . .  bhikkhu

sekho . .  „ so pi pa(havirri pathavito abhijänäti, pathavirp, pathavito

abhi1inäya pathavirri ma manni . . .  ,Der mit der Heilsmethode noch 
nicht fertige Mönch . . . nimmt Erde freilic� als �rde wahr, er 
soll aber nicht an wirkliche Erde glauben . . .  ' (Weil er noch sekha

ist, muß . ihm das erst eingeschärft werden, während der von den 
äsavas Befreite von selbst nicht an Erde glaubt, ebd. Z. 26 f.) 70 
(I, 4 7 7, Z. 11 ff.) :  ,Ich sage euch : die der Schulung noch bedürfenden 
Mönche (bhikkhü sekhä) . . .  müssen sich der Wachsamkeit befleißigen' 
(appamädena ka1•atüyarri). In 53 (I, 354, Z. 25 ff.) heißt dieser der 
Schule noch unterworfene Mönch sekho piltipado , der der Schulung 
noch Bedürfende, der sich noch auf dem Wege befindet' (schon in 
D. XIX, 9 kurz erwähnt). Buddha läßt an dieser M.-Stelle den 
Änanda dem Sakya l\fohänama eine Predigt über diesen sekho

pätipado halten : es ist der Mönch, der den Heilsweg bis einschließlich 
der vier Versenkungsstufen erfüllt. In 152 (III, 300 f.) spricht Buddha 
selbst darüber : Der sekho pätipado nimmt kein Interesse an den 
Sinneswahrnehmungen, wie es a. a. 0. in 53 heißt, daß er Wache 
hält am Tore der Sinne. Dem sekha steht der aaeldw, der ,Fertige', 
gegenüber, und nach diesem sind ,zehn Dinge' als ,den Fertigen 
auszeichnend' benannt (die auch D. XXXIII, 3, 3 [VI] nud XXXIV, 
2, 3 [X] schon kennt und zwar zusammenfassend als ,die zehn den 
Fertigen auszeichnenden Dinge' bezeichnet), in M. 65 (I, 446, Z. 31  ff.) 
und 78 (II, 29, Z. 2 ff.) :  Es sind außer den acht Stiicken des acht
teiligen Weges noch ,die den .l<,ertigcn auszeichnende rechte Erkenntnis' 

Wiener Zeits�hr. f. d. Kunde d, Morgcul. XXIX. Bd. 10 
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( asekha sammänä7Ja) und ,die den Fertigen auszeichnende rechte 
Loslösung' (asekhä sammävimutti).

Bezeichnend für das Erziehungsstreben des M. ist sodann, wie 
schon angedeutet, der häufige Gebrauch grammatischer Formen, die 
das Sollen zum Ausdrucke bringen, des Partie. necessitatis, des 
Optativs und des Imperativs bezw. Prohibitivs. In 1 (I, 4, Z. 7 ff.) 
.. . bhikkhu sekho .. . mä manni. 2 (I, 7, Z. 10 ff.) Atthi bhikkhave

äaavä dassanä pahätabbä, .. . sarrivarä pahätabba, . . .  etc. ,Mönche, 
es gibt Überschwemmungen durch das Erscheinungsweltliche, die zu 

1 beseitigen sind entweder vermöge des Sehens, oder der Sinnenhut, 
oder . .  .' (Die einzelnen Arten werden dann besprochen). 3 (I, 12, 
Z. 14) : Dhammadäyädä me bhikkhave bhavatha mä ilmisadäyädä

,Mönche, nehmt (was ihr von mir geschenkt erhaltet) im Interesse 
des Lehrgedankens u�d nicht zum Zwecke des Genusses an !' 6 (I, 
3�, Z. 5 ff.) : ,Mönche, lebt (viharatha) der sittlichen Zucht ergeben 
. . ., ' dann, Z. 8 ff. etc. : „ . .  der Mönch sei vollkommen in (der 
Erfüllung der Forderungen) der sittlichen Zucht . . .  (silesv ev' assa

paripürakä1·i . . . ). 8 (I, 42, Z. 3 ff. etc.) : ldha kho pana vo Cunda

sallekho karar/i.yo ,Und zwar ist, Cunda, die Selbstläuterung (in dieser 
Weise) von euch vorzunehmen'. Ebda I, 46, Z. 9 f. und wieder 
19 (I, 118 ,  Z. 23 ff.) : Jhäyatha, Cunda, mä pamädattha .. . ayarri vo

amhäkarri anusasan'i ,Gebt euch der Versenkung hin, Cunda, lebt 
nicht in Zerstreuung dahin . . .  , das ist meine Weisung für euch'. 
13 (I, 85, Z. 1 1  ff.) :  ,Wanderasketen anderer Sektenzugehörigkeit 
muß man so fragen' (evarri assu vacaniyä). 15 (I, 97, Z. 1 8 ff. etc.): 
Tat1" ävuso bhikkhunn attanä va attänarri eva7[1. anuminitabbarri . . . 

,Freund, in solchem Falle muß der Mönch die Nutzanwendung auf 
sich �elbst machen' ;  ebda Z. 24 etc . . . .  ti cittarri uppädetabbarri ,und 
er muß sich vornehmen . .  . ' ;  ebda S. 98, Z. 25 ff. etc. : Tatr' ävuso

bhikkhunä attanä vä attäna1ri eva7[1. paccavekkhitabba7[1. . . . ,Freund, 
in solchem Falle muß der Mönch in bezug auf sich selbst über
legen : . .  .' und Z. 29 f. etc . . . . bhikkhuriä tesarri yeva päpakänarr1

akusaläna11i dhammäna'T{! pahänaya väyamitabbarri , . . .  der Mönch 
muß sich anstrengen, diese bösen Eigenschaften aufzugeben'. Über 
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vihätabbarp, ahorattänusikkhinä kusalesu dhammem S. 98, Z. 33 f. etc. 
ist schon oben S. 143 gesprochen. 1 7 (I, 1 04 f.) :  Tena bhikkhunä iti 

patisaficikkhitabbarp, . . .  ,Ein solcher Mönch muß so überlegen : . . .  ' 
Ebd. S. 105, Z. 8 ff. Tena . . . bhikkhunä . . .  pakkamitabbarp,, na vat

thabbarp, ,Ein solcher Mönch muß von da weggehen, darf da nicht 
wohnen', u. s. f. 20 (I, 1 1 9, Z. 3 f.) : ,Der Mönch, der für seinen Geist 
bedacht ist, muß von Zeit zu Zeit fünferlei beachten ( manasikatab

bäni). sikkhitabbarp, in 2 1  und sonst ist oben S. 143 ff. schon besprochen. 
Es findet sich ferner in 2 1 (1, 1 24, Z. 1 2 f.) Etha tumhe pi bhikkhave 

ekäsanabhojanarp, bhunjatha ,Wohlan, Mönche, nehmt auch ihr (wie 
ich) eure Mahlzeit auf einmal, auf einem und demselben Sitze, zu 
euch !' Ebd., Z. 25f. :  Tasmätiha bhikkhave tumhe akusalarp, paja

hatha . . .  (s. oben S. 1 40). 22 (I, 135, Z. 25f.) : .. . .  dhammä pi vo

pahätabbä, pag eva adhammä . . . ,sogar meine Lehren müßt ihr 
hinter euch lassen' (denn sie sind nur Mittel zum Zweck), ,wie viel 
mehr das, was nicht der Lehre entspricht (das Böse)'. Ebd., S. 140, 
Z. 24 ff. : ,Darum, Mönche, dürft ihr, wenn andere euch auch schimpfen, 
schmähen und ärgern, keinen Zorn, Ärger und Unmut empfinden 
(karar}'i.yä)', etc. Z. 33 ff. : ,Darum, Mönche, gebt auf ( (pajahatha ), 
was euch nicht gehört!' 23 (1, 1 44, Z. 1 4) :  pajaha avijjatp, ,befreie 
dich vom Nichtwissen !', Z. 1 6  f. : pajaha kodhupäyäaarp, ,mache dich 
frei von Zorn und Unmut !', Z. 1 9 : pajaha vicikiccharp, ,gib den 
Zweifel auf!', Z. 24 : pajaha paiica ni:Varatie ,mache dich los von 
den fünf Hemmnissen !' usw. 28 (I, 185, Z. 23-25 und öfter) : ,Das 
ist mit rechter Erkenntnis so zu betrachten (datfhabbarp,): „Das ge
hört mir nicht, ich bin das nicht, das ist nicht mein Selbst".' 38 (I, 
270, Z. 36f.) :  ,Mönche, merkt euch diese in Kürze von mir (im vor
hergehenden vorgetragene) Erlösung durch Vernichtung des Durstes !' 
In 39 finden wir außer dem schon erwähnten Part. N ec. sikkhitabba·IJI 

noch den fortwährend wiederholten Prohibitivsatz (I, 271, Z. 28 f. 
etc.) ,ihr dürft nicht nachlassen im Streben nach Asketenschaft, so
lange von euch noch Aufgaben zu erfüllen sind' (mä vo sämaiinatthi

känarp, satarp, sämaiinattho pm·ihäyi sat·i uttarini kamtitye) und den 
immer sich anschließenden Satz Kin ca bhikkhave uttm·i-i1i kamtüymri.

10* 
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,Und welche Aufgaben habt ihr zu erfüllen?', worauf diese aufgezählt 

werden. 44 (I, 303, z. 20 ff.) : ,Bei einem angenehmen Gefühl ist das 

wollüstige Sichihmhingeben abzutun (pahätabbo ), bei einem unan
genehmen die Abneigung dagegen, bei einem neutralen das Nicht
wissen'. 4 7 (I, 3 17, Z. 24 ff.) ,Sorgfältig untersuchend muß der Mönch 
. .. betreffs eines den Heilsweg Gegangenen (tathägata) durch Prü
fung sich versichern, ob er ein vollkommener Buddha ist oder nicht 
(samannesanä kätabbä . . . vinnär,iäya) ; S. 3 19, Z. 1 9: ,Dabei ist der 
Tathägata des weiteren zu fragen : ( uttarirp, pa#pucchitabbo )'. Es 
folgt ebd., Z. 32 der Satz : .,Einen so sprechenden Lehrer soll (ara

hati) ein Jünger aufsuchen, um ihn zu hören'. In 50 (I, 335, Z. 8 ff.) 
ist es zwar der frühere Buddha Kakusandha, der eine Anweisung 
gibt, das ändert aber nichts daran, daß hier eine Anweisung für die 
Mönche gegeben wird : ,Wohlan, Mönche, durchdringt mit liebevollem 
. . .  Geiste die eine, die zweite . . .  Himmelsgegend und verharrt so 
(viharatha)'. Z. 1 8 ff. :  ,Und die Mönche, so belehrt und angewiesen 
(ovadiyamänä, anusäsiyamänä) . . .  taten so'. Auf S. 336, Z. 22 ff. 
finden wir noch eine andere Anweisung Kakusandhas an serne 
Mönche. 

Aus den folgenden Suttas, die ich nicht systematisch auf solche 
Aufforderungswendungen hin durchgesehen habe, wie die fünfzig 
ersten, führe ich nur die an, die mir zufällig ins Auge gefallen sind. 
54 (I, 361 ,  Z. 1 ff) . . . pär,iätipato pahatabbo . . . ,die Verletzung 
lebender Wesen (etc.) ist aufzugeben' . . .  82 (II, 681 Z. 25, und 70, 
Z. 30-71 ,  Z. 1 3) sabbarp, pahäya gaman'iyarri. 83 (II, 83, Z. 4 f.) : 
,Änanda, ich sage euch : "Setzt diesen guten von mir festgelegten 
Weg fort (anuppavatteyyatha)!". ' 89 (II, 1 24, Z. 30, 125, Z. 2) : Uggai.i

hätha · bhikkhave dhammacet·iyäni, pariyäpmyuha bh. dh0, dhä1'etha 

bh. dh. 104 (lI, 246, Z. 6 und 9 f.) vivädamülass<' pahanäya väya

meyyätha und viv. äyatirp, anavassaväya pafipajjeyyätha. 1 1 8  (III, 79,

Z. 17 f.) ,Darum, Mönche, widmet euch noch energischerem Ringen 
(vi1·iyarp, ärabhatha), um das noch nicht Erreichte zu erreichen!' 
1 22 (III, 1 1 4, Z. 16 f.) :  . . . yattha bhikkhunä abhikkhar,iarp, sal�aip.

eittarti paccavekklti tabbarp, , welchen (fünf Sinnengenüssen) gegenüber 
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der Mönch seinen Geist beobachten soll . . .  ' Ebd. S. 1 1 5, Z. 1 7  ff. : 

,Änanda, um die Erklärung von Suttas und Liedern soll ( arahati) 

der Jünger den Meister nicht drängen. Aber er darf es . . .  um die 

Predigt, die . . .  zum Nibbäna führt . . .  '. 138  (III, 223, Z. 8 ff. ):  

Tathä tathä bhikkhave bhikkhu upaparikkheyya yathä yathä . . .

Mönche der Mönch soll immer so achthaben, daß . . . ' 1 39 (III, ' ' 

230, Z. 8 ff.): ,Man gebe sich nicht dem Genusse hin (anuyunjeyya),

. . . aber auch nicht der Selbstpeinigung . . . ', und es folgt eine 

Reihe weiterer Optative. Ebda S. 233, Z. 23 f.: , Ich sage euch, (dem 

Glück der Sinnengenüsse) soll man sich nicht hingeben (na äsevi

tabbarii) ... , man soll dieses Glück fürchten (bhäyitabba11i)' .  1 40 (III, 

239, z. 14 f.) panfiarii nappamajjeyya, saccam anurakkheyya, cägam

anubrüheyya ,man sei nicht gleichgültig gegen die �rkenntnis, man 

sei auf das Wahre bedacht, man strebt} eifrig nach Entsagung'. 1 5 1  

(III, 294, Z .  2 1  f.) : , . . .  der Mönch soll sich eifrig bemühen (väya· 

mitabbarii), jene bösen Dinge loszuwerden'. 

Der M.-Verfasser läßt den Buddha auch gelegentlich ausdrück

lich von solcher Anweisung, Weisung (anusäsan�, säsana, oväda) 

sprechen. So 8 (1, 46, Z. 9 f.), s. oben S. 146 .  sävakesu anusäsani

35  (1, 228, Z. 7 f. ;  230, Z. 4). Ettävatä .. . mama sävako säsanakaro

· hoti ovädapatika1·0 . . .  ebd. (I, 235, Z. 7 f.). Ye kho te . . .  bhikkhu

sekhä . . .  , tesu me aya11i evarupI anusäsani hoti 107 (III, 4, Z. 1 3  ff.).

Es ist allerdings zu erwähnen, daß auch im D. XVI, 2, 12  ein Fall

solcher Verwendung von anus0 vorliegt. Die übrigen wenigen Fälle

des Vorkommens des Wortes im D. gehören nicht hierher.

Eines der Mittel, mit denen der M . -Verfasser seinem Erziehungs

zwecke zu dienen sucht. ist die Hinstelhmg von leuchtenden oder 

abschreckenden Beispielen. Zwar hat auch der D.-Verfasser dieses 

Mittel angewandt, aber doch spärlicher als der des M. Außerdem ist 

für den D. -Verfasser nicht, wie für den M.-Verfasser, die Erfüllung 

von Einzelforderungen der Heilsmethode oder gar des Mönchslebens 

dasjenige, wozu er durch Beispiele interessieren und anfeuern will, 

sondern die gam-.e Lehre und der ganze Heilsweg. R. S. XXIX

meiner D. ·Übersetzung. Dem Meister selbst (im Streben nach Ab-
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sonderung) nachzueifern lehrt der M. in 3, worüber schon oben 

S. 143  gesprochen ist. Auch in 4 ist Buddhas Verhalten7 seine Unter

drückung der Furcht vor der Waldeinsamkeit und seine Wahl der 

Mittel dazu als Beispiel gedacht, und die Aufzählung dieser Mittel 

ist augenscheinlich zugleich erziehlich gemeint. Daß der Meister hier 

ein Beispiel gibt, wird uns auch ziemlich deutlich S. 23, Z. 32-36 

mit folgenden Worten Buddhas gesagt : ,Zwei Zwecke habe ich im 

Auge, wenn ich entlegene Waldeinsiedeleien als Wohnstätte wähle : 

ich erwarte davon eigenes irdisches Behagen und ich tue es a1us 

Erbarmen für die Geringsten'. Da das Wort bhayabhemva den 

Suttas 4 und 6 gemeinsam ist (p. 1 7, Z. 1 5  etc. und p. 33, Z. 27f.)

und 6 also offenbar an 4 anknüpft, hat das, was wir über 4 aus

machen, auch noch für 6 eine gewisse Bedeutung. In 12 und 36  

spricht Buddha von seiner ehemaligen strengen Askese, fügt aber 

(I, 8 1 ,  Z. 30 ff. und 246, Z. 28 ff.) hinzu: ,Ich erreichte aber durch 

dieses Verhalten und durch diesen asketischen Wandel nicht das 

erkennende Schauen des Auserwählten', d. h. offenbar, Buddha dient 

hier al& Beispiel dafür, wie man es nicht machen soll. In 26 (1, 1 73,

Z. 2 ff.) soll des Buddha Art, mit anderen Mönchen, nämlich seinen 

fünf ersten, zusammen das Mönchsleben einträchtig und gegenseitig 

sich helfend zu führen, vorbildlich sein : ,Zwei Mönche unterwies ich, 

drei gingen auf den Almosengang, was die drei zurückbrachten, 

davon lebten wir alle sechs. (Oder) ich unterwies zwei, drei gingen . . .  ' 

(usw., wie eben). In 56 (1, 386, Z. 3-32) preist ein Laie den Buddha, 

dessen Jünger er ist (,tassa sävako 'ham asmi'), mit einer großen

Reihe von Epitheta wie vigatamoha, anigha, susamacitta, vuddhasila, 
sadhupaiina, die sich auf des Meisters ��rrungenschaften auf dem 

Heilsw�ge beziehen. Auch sie sollen wohl zur Nacheiferung anspornen. 

Der in jeder dritten Zeile wiederkehrende Refrain tassa sävako 'ham 

asmi leitet ja die Gedanken direkt l1inüber von diesem so erfolgreich 

vorangegangenen Meister auf die Jüngerschaft, die seinem Vorbilde 

folgt. Sutta 91 (II, lil7 ff.) stellt den Buddha für den Mönch als 

Muster rles Benehmens hin, es schildert in dieser Partie seine Körper

haltung beim Gehen, beim Betreten eines Hauses, beim Sitzen, beim 
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Empfangen der Almosen, beim und nach dem Essen . Es ist schon 

geradezu Vinaya-Stoff von der Art des im Vinaya-Pi�aka aufge

speicherten, den wir in diesem Suttastück, wie in verschiedenen 

anderen Suttas, finden. Darüber später mehr. In einer der Strophen 

von 91 (II, 143, Z. 29-31) läßt der M.-Verfasser den Buddha seine 

Buddhaschaft mit Leistungen begründen, die nichts hoffnungslos 

Hohes an sich haben, sondern auch den geringsten Mönch interes

sieren müssen und für ihn Bedeutung haben : , Was erkannt werden 

muß, habe ich erkannt, was eifrig gepflegt werden muß, habe ich 

gepflegt, was aufgegeben werden muß, habe ich aufgegeben, darum 

bin ich, Brahmane, der Buddha'. In 12 1  schildert Buddha dem Änanda, 

wie er, Buddha selbst, oft sich dem Streben hingibt, das Bewußtsein 

der ,Leerheit' zu gewinnen. Daß der M.-V erfasser 
. 
ihn hierin als 

Vorbild hinstellen will, geht hervor aus den Worten am Ende : 

,Änanda, ihr müßt euch darin ebenfalls üben'. Wenn die trockene 

und geistlose Aufzählung der Privatbuddhas (paccekabuddhä) der 

Vorzeit in 116 (III, 68-71 )  überhaupt einen vernünftigen Sinn 

haben soll, so kann es nur der sein, daß sie als Vorbilder gemeint 
sind. Darum heißt es denn auch S. 7 1 ,  Z. 5 : Te . . . vandatha ,Die 

. . . verehrt ! '  Vorbilder stellt der M.-Verfasser aber auch sonst eine 

ganze Reihe auf, für alle Grade und Stufen des Heilsstrebens und 

für Laienjünger so gut wie für Mönche. Wer zum Streben nach dem 

höchsten Endziele ungeeignet ist, mag sich mit einem niedrigeren 

begnügen, wie z. B. der Brahmane Dhäna:iijuni, der in 97 als er

munterndes Vorbild für diejenigen Laiengläubigen hingestellt wird, 

die mit Errungenschaften zufrieden sind, durch die sie fü1· einen 

Himmel reif werden. Säriputta predigt ihm nur die Durchdringung 

der Welt mit liebevoller, erbarmender, milder Gesinnung und mit 

Gleichmut und stellt ihm als Lohn dafür das Eingehen zu Brahmä 

in Aussicht, das er, wie wir S. 196, Z. 6 f. erfahren, nach dem Tode 

auch erreicht. Buddha fragt (II, 1 95, Z. 32 ff.) den Säriputta, warum 

er ihm kein höheres Ziel gezeigt habe. Sariputta antwortet (II, 196,

Z. 2 ff.) : ,Ich hatte den Gedanken : „ Diese Brahmanen sind ja 

doch auf den Brahma-Himmel aus, ich will also dem Brahmanen 
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Dhänafijäni den Weg zur Gemeinschaft mit Brahmä zeigen" . '  Sekten 

wie die nacktgehenden ,Hundeobservanzler', die in allem das Be

nehmen der Hunde nachahmen, und die Kuhobservanzler sollen 

die Hoffnung nicht aufgeben, das lehrt M. 5 7  am Beispiele des Seniya 

und des PuQQa Koliyaputta, von denen der zweite vom Erhabenen 

als Laienjünger angenommen wurde und der erste nicht nur die beiden 

Weihen empfing, sondern auch die Arahatsc}iaft, d. h. die Erlösung, ge

wann. Den Laienfreunden stellt M. 8 1  den Ghatikära, den Laienjünger 

des ehemaligen Buddha Kassapa, als Ideal selbstloser Freundlichk�it 

gegenüber den Mönchen hin : er habe sich gefreut, als er, nachdem er 

ausgegangen war, bei der Rückkehr in sein Haus erfahren habe, daß 

unterdessen der Buddha Kassapa ihm sein Essen weggegessen habe 

(II, 52), und er habe sich sogar gefreut, als ihm Kassapa s Mönche 

während seiner Abwesenheit das Stroh vom Dach seines Hauses ge

holt hätten (II, 53). 

Weichen Zeitpunkt der Mensch für seinen Übergang aus dem 

weltlichen Laienleben zum Leben der Weltentsagung spätestens 

wählen soll, wenn er nicht früher schon in die Heimatlosigkeit ge

gangen ist, lehrt M. 83 an dem Beispiele des ehemaligen Königs 

Makhädeva, der der Welt entsagte, als er die ersten ,Todesboten', die 

ersten grauen Haare, wahrnahm (II, 7 5) .  Allerdings ist dies zu lehren 

nur der Nebenzweck des �utta, der Hauptzweck ist die Einschärfung 

des achtteiligen Weges (II, 82, Z. 33 ff.), dieser Hauptzweck ist ja

aber erst recht ein erzieherischer. Als eine der Hauptaufgaben, die 

um den Zeitpunkt der Weltentsagung liegen, gilt schon dem D.- Ver

fasser und gilt ebenso dem 111.-Verfasser, daß man sich fernhalte von 

,falschen Ansichten' ( ditthi, miccha-ditf,hi), weil diese die Erwerbung

der ,,:echten Einsicht' (sctmma-ditthi) erschweren. Während aber der

D. rliese Fordemng in großen Zügen aufstellt, geht der M. -Verfasser 

seiner ganzen Art getreu detaillierter nnd häufiger darauf ein. Ich 

habe davon noch zu sprechen. Hier nur das eine, daß in 63 der 

M. -Verfasser in der Mal11i1kyaputta-Geschichte an einem Paradigma 

:wigt, wie solche Ansichten gehegt werden, wie sie zu betrachten 

sind, nnd warum der E1·liabene in seiner Lehre auf die Probleme, 
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mit denen solche Ansichten sich beschäftigen, gar nicht eingegan
gen ist. 

Weiter werden Beispiele dafür gegeben, wie man durch heiligen 
Wandel, bezw. speziell durch Befolgung des Heilswegschemas, zum 
Heilsziele, zum vollen Parinibbana, gelangt. Als Ideal eines Mönches 
und Lehrers der Mönche preisen die anderen Mönche in 24 (1, 145 f.) 
den Pmn1a ManfäJ)iputta, und dieser P. M. belehrt dann (1, 147, 
Z. 15 ff.) den Sariputta auf dessen Fragen, daß er, P. M., den heiligen 
Wandel in der Nachfolge des Erhabenen nicht nur irgend eines 
Teilzieles willen führe, sondern um das volle Parinibbana zu erreichen. 
Noch einmal erscheint ein PuJ)J)a (derselbe ?) als idealer Mönch, in 145. 
Er spricht dort zum Erhabenen von seiner Absicht, ins Land Sunä
paranta zu gehen. Dieser warnt ihn davor, weil die Bevölkerung 
dieses Landes grausam sei und ihn beschimpfen · und verhöhnen 
würde. PuJ)J)a antwortet : ,Ich werde dann denken : „ Die Leute von 
Sunäparanta sind doch gut, daß sie nicht mit Fäusten auf mich los
dreschen". '  Buddha : , Wenn sie aber das auch tun ?' ,Dann werde 
ich denken : „Sie sind doch gut, daß sie mich nicht mit Erdklumpen 
werfen".' Usw. Schließlich Buddha : , Wenn sie dich aber umbringen?' 
PuJ)J)a : ,Es kommt ja vor, daß Jünger des Erhabenen aus Ekel am 

·Körper und am Leben zum Messer greifen. Ich aber werde dann
solch eines Messerstiches teilhaftig werden, ohne mich selbst darum
bemühen zu müssen.' Den Sariputta stellt M. 111 uns als Beispiel eines
Verwirklichers der neun Zustände der Stufenfolge (vgl. D. XXXIII,
3, 2 (V) und XXXIV, 2, 2 (IX), auch XVI, 6, 8 f.) vor Augen, die
eine Variante der letzten Hälfte des Heilsweges sind. Als Vorbilder
friedlich-freundlichen Zusammenlebens von Mönchen will ·der M.-Ver
fasser außer Buddha selbst und seinen fünf ersten Mönchen (s. oben
S. 150) in 31 und 128 auch die Mönche Anuruddha, Nandiya und
Kimbila betrachtet wissen. Sie sind liebreich gegeneinander in
Werken, Worten und Gedanken, jeder von ihnen bemüht sich, keinen
eigenen W'illen zu haben, sondern den Willen der beiden anderen
für sich maßgebend sein zu lassen : ,Herr, nur unsere Körper sind
verschieden , der Geist ist sozusagen einer' (1, 206 f.; III, 156).
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Wer von ihnen zuerst vom Bettelgange heimkehrt, der macht die 
Sitze zurecht, stellt Trinkwasser hin, usw. (1, 207. III, 157). Dies 
letzte erinnert schon sehr an das Vinaya - Pitaka. Sie haben aber 
auch die neun Zustände (vgl. vorige Seite) gewonnen (1, 207-9). 
Vorbildlich wird auch das wirken sollen, was in 124 der ehrwürdige 
Bakkula von sich aussagt : daß er Sinnengenuß, boshafte Gesinnung 
usw. gemieden habe, aber auch, was schon sehr an das Vinaya
Pitaka erinnert, daß er niemals sein Gewand zugeschnitten oder 
genäht habe, usw. (III, 125 ff.). Es ist nicht unmöglich, daß d�r 
M.-V erfasser es auch als Vorbild meint, wenn er gelegentlich an 
Stelle Buddhas diesen und jenen namhafteren Mönch anderen Mön
chen oder Laien eine Predigt halten läßt, so in 3 (1, 13 ff.); 5 (1, 24ff.); 
9 (1, 46ff.); 28 (1, 184 ff.) etc. den Sariputta, in 15 (1, 95ff.) den 
Moggalläna, in 18 (1, 111 ff.) etc. den Mahäkaccana, in 53 (1, 354 ff.) 
etc. den Änanda, usw. 

Als weiteres Erziehungsmittel dient dem 1\1.-Verfasser Hoffnung 
und Furcht, der Hinweis auf Lohn und Strafe im Diesseits und 
Jenseits. Nach 5 (1, 30, Z. 18 ff.) ehren und achten den die Genossen 
im frommen Wandel nicht, der die ,Befleckungen' (angatia) noch
nicht los ist, mag er auch ein noch so asketisches Mönchsleben 
führen, z. B. einsam in der Einöde wohnen, ein Gewand aus Lumpen 
tragen, die von Kehrichthaufen aufgelesen sind usw. Den aber ehren 
und achten sie, der diese ,Befleckungen' los ist. 6 (1, 33 ff.) ver
spricht demjenigen allerlei Wunscherfüllungen, der die Forderungen 
der sittlichen Zucht erfüllt. Es heißt da S. 33, Z. 8 ff. : ,Mönche, wenn 
ein Mönch wünschen sollte : „Ich möchte den Genossen im frommen 
Wandel lieb; angenehm . . . sein", so möge er die Forderungen der 
sittlich�n Zucht erfüllen, sieh der Beruhigung seines Inneren widmen, 
die Versenkung nicht vernachlässigen, <las Schauen erringen und im 
stillen Kämmerlein sich häufig der ßeschauung hingeben. Wenn einer 
wünschen sollte: ,Möchte es mir nicht fehlen an Gewandung, Almosen, 
Quartier und Arzneien für Krankheitsfälle', so möge er . . .  ' (wie 
eben), und so fort his zum Schlusse des Suttas. In 22 (1, 141, Z. 20 ff.) 
stellt Buddha denen, die nach seiner wohlverküncleten Lehre lianclel11, 
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eme der vier ,Früchte' in Aussicht (Arahat, aus dem Jenseits nicht 
Wiederkehrender, nur noch einmal aus dem Jenseits Wiederkehren
der und in den Strom Gelangter zu werden). 45 (I, 305, Z. 27 ff.) : 
Die Samal)as und Brahmanen, die sich im Punkte der Sinnenlust 
vergehen, gehen nach dem Tode in leidvolle Existenzen und in die 
Hölle ein, wo sie bittere Schmerzen erdulden. 84, (II, 86 f.) und 
93 (II, 1 49 f.) : Wer lebende Wesen verletzt, stiehlt, unkeusch lebt, 
lügt, verleumdet, beleidigt, Geschwätz liebt, Begierden ergeben, bös
willig ist und falsche Ansichten hat und, nach 84, Einbruch verübt 
usw„ kommt in böse Existenzen und in die Hölle und wird (nach 84) 
hienieden hingerichtet, verbrannt usw., gleichviel, welcher Kaste er 
angehört ; wer aber alles dieses meidet, kommt ohne Rücksicht auf 
seine Kastenangehörigkeit in den Himmel. Ähnlich in 96 (II, 1 79 f.) :  
,Ich behaupte nicht, daß Herkunft von vornehmer Familie oder 
Kaste und Besitz großen Reichtums etwas Gutes oder Schlechtes sei. 
Denn es gibt unter denen aus vornehmer Familie und Kaste und 
unter den Reichen sowohl solche, die lebende Wesen verletzen, 
stehlen . . . , wie solche, die Verletzung lebender Wesen, Diebstahl 
. . .  meiden . . .  Ich behaupte nicht, daß man jeden durch Unter
würfigkeit ehren müsse, ich behaupte auch nicht, daß keiner durch 
Unterwürfigkeit geehrt werden dürfe. Wessen unterwürfige Ehrung 
den Glauben, die sittliche Zucht, das Wissen von der Lehre, die 
Entsagung, die Erkenntnis fördert, den, behaupte ich, soll man durch 
Unterwürfigkeit ehren'. Die Ehrung des auf dem Heilswege Tüch
tigen ist vielleicht ebenfalls als Ansporn gedacht, eolch ein Tüchtiger 
zu werden, obgleich es sich allerdings nicht sicher behaupten läßt. 
In 1 08 (III, 11, Z. 1 2 ff.) gibt Änanda einem Brahmanen auf <lie 
Frage, ob bei den Mönchen Buddhas mancher Mönch von den andern 
besonders geehrt werde, folgende Ausknnft : ,Brahmane, vom wissen
den und schauenden Erhabenen, dem vollendeten Buddha, sind zehn 
zum Frieden führende Dinge gepredigt worden. Bei wem von uns 
diese Dinge sich finden, den ehren, achten und schätzen wir und 
zu <lem halten wir uns in Ehrerbietung. Weiche zehn sind <las ? 
Daß derselbe der sittlichen Zucht ergehen ist . . .  , viel von der 
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Lehre weiß . .  ', usw. Nach 1 20 (III, 99 ff.) erlangt der, der Glauben, 
sittliche Zucht, Wissen an der Lehre, Entsagung und Erkenntnis 
besitzt, nach dem Tode jede vornehme irdische und jede himmlische 
Existenz, auf die er seine Wünsche richtet (aus D. XXXIII, 3, 1 [VII] 
entnommen). Nach 1 2 7  (III, 15 1 f.) richtet es sich nach den Leistungen 
auf dem Heilswege (daß man z. B. die inneren Hemmnisse Trägheit 
und Schlaffheit usw. bei sich getilgt hat oder nicht), ob man nach dem 
Tode ein Gott mit reinem oder mit getrübtem Glanze wird. M. 1 29 
schildert die Leiden, die der ,Tor', d. h. der böse Gedanken De�
kende, böse Worte Sprechende und böse Taten Tuende, schon hie
nieden und dann in der Hölle oder in niederen tierischen Existenzen 
duldet, mit weniger Aussicht, jemals wieder als Mensch geboren 
zu werden, als es zu erwarten ist, daß eine alle hundert ,Jahre ein
mal aus dem Meere auftauchende blinde Schildkröte durch Zufall 
ihren Kopf gerade durch die Halsöffnung eines auf dem Meere 
schwimmenden Zugtierjoches stecken würde, und schildert dann 
(III, 1 70 ff.) die Freuden, die der Weise, d. h. der gute Gedanken · 
Denkende usw., schon hienieden und nach dem Tode im Himmel 
genießt, welch letzteren um so vieles größer sind als selbst die 
Freuden und das Glück eines Cakkavattr, d. h. Ideal-Weltherrschers, 
um wie viel der Himälaya, der König der Berge, größer ist als ein 
Steinchen, welches man in der Hand hält. Auch 135  und 1 3 6  schil
dern Lohn oder Strafe in Menschen-, Himmels- und Höllenexistenzen 
für Erfüllung oder Nichterfüllung der Forderungen der Heilsmethode. 
,Alle Wesen sind Besitzer, Erben ihres · eigenen Tuns, aus dem 
Mutterschoß des Tuns geboren, ihr Tun ist ihre Familie und ihre 
Zuflucht' (III, 203, Z. 4 f.). Und in 1 30 erklärt Buddha zunächst 
(III, 1 7 8 f. ), die Schicksale der Verstorbenen im Jenseits überschauen 
zu können, wie die einen, die in Werken, Worten und Gedanken 
Gutes getan haben, in den Himmel gelangen oder unter den Menschen 
wiedergeboren werden, andere aber, die Böses getan haben, ent
weder Manen (Gespenster) werden oder in die Hölle kommen, dann 
schildert er sehr eindringlich die Höllenstrafen, die sie dort erwarten. 
In 150 (III, 291) gibt er den Weltbürgern Anweisung, wie sie auf 
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die eventuelle Frage von Wanderasketen anderer Sektenzugehörig
keit, welche Asketen und Brahmanen Ehre und Achtung nicht ver
dienten, antworten sollen : ,Nicht zu ehren und zu achten sind Asketen 
und Brahmanen, die noch befangen sind im Begehren, in der Ab
neigung und der Verblendung gegenüber den Gestalten, die innerlich 
noch nicht beruhigt sind und bald den ebenen, bald den unebenen 
Weg wandeln in Werken, Worten und Gedanken'. Selbst ein Räuber 
(Angulimäla) wird, weil er sich zum frommen Mönche Buddhas be
kehrt hat, in 86 von einem Könige (Pasenadi) geehrt einmal durch 
ehrfurchtsvollen Gruß usw. (II, 101, Z. 17 ff.), ferner durch das Ver
sprechen, ihm zu liefern, was er als Mönch braucht, Gewand, 
Almosenspeise usw. (II, 102, Z. 9-11). Lohn, idealer Art, ist es 
auch, wenn dem ringenden Mönche in 119 (III, 9 7  ff.) in Aussicht 
gestellt wird, daß er für die Übung des auf den Körper gerichteten 
ernsten Sichbesinnens zehnerlei ,Segnungen' (änisa7[tsä) erwarten 
darf: daß er die Fähigkeiten gewinnt, Mißvergnügen zu überwinden, 
Kälte und Hitze, Hung�r, Durst usw. zu ertragen, sich nach Wunsch 
und mühelos zu den vier Versenkungsstufen zu erheben, und daß 
er der höheren Kräfte teilhaftig wird. Daß die Erfüllung der For
derungen der Heilsmethode dem Mönche ,auf lange zu Heil und Segen 
gereichen' werde, z. B .  nach 34 (I, 227,  Z. 3-5) das Hören der 
Predigt des Erhabenen und der Glaube an ihn, ist vielleicht eine 
zu farblose Lohnverheißung, als daß im Sinne unseres Themas zu 
viel Nachdruck darauf gelegt werden dürfte. Wer auch im übrigen 
bezweifeln wollte, daß meine Deutung des Zweckes der Lohnver
heißungen die richtige sei, den verweise ich zum Schluß auf die 
Stelle 68 (1, 464, Z. 34-465, Z. 11 ), wo Buddha zum Mönche Anu
ru<ldha spricht: , Was glaubst du, Anuruddha? Zu welchem Zwecke 
wahrsagt wohl der Tathägata von den Existenzen eines verstorbenen 
Jüngers im Jenseits :  „der ist dort wiedergeboren, jener dort" ? . . .  Nicht 
11111 die Leute zu täuschen, oder ihnen Geschwätz vorzumachen, oder 
des Vorteils, der Ehrn, des Ruhmes willen . . .  Anurnddha, es gibt Gläu
bige . . .  aus vornehmen Familien, die richten, wenn sie das hören, ihren 
Geist darauf, eben solchen (Lohnes) teilhaftig zu werden (tathattüya)'.
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Zur Erziehung, die der M.-Verfasser 1m Auge hat, gehört es 
auch, die Menschen vor falschen Lehrern und Lehren zu warnen 
und zu dem einzigen rechten Lehrer und seiner Lehre hinzuführen. 
Nur ganz allgemein angedeutet ist die erste Hälfte dieser Doppel
Absicht in einem Sutta, das vom schlechten und vom guten Hirten 
handelt, 34. Buddha setzt darin auseinander (1, 225) : Einst habe ein 
unkluger Hirt des Landes Magadha im letzten Monat der Regenzeit 
(also bei Hochwasser), ohne erst eine Furt ausfindig zu machen, 
seine Herde durch den Ganges getrieben die auf diese Weise zu-' l 
grunde gegangen sei. Z. 1 5  ff. : ,Geradeso verhält es sich mit allen 
Asketen und Brahmanen, die weder von dieser Welt etwas verstehen 
noch von jener, weder vom Reiche des Mära noch von dem, was 
nicht Reich des .Mära ist, . . . Die diese zu hören und ihnen zu 
glauben für angebracht halten, denen wird das auf lange zu Unheil 
und Leid ausschlagen'. Ein kluger Hirte dagegen habe seine Herde 
eine Furt benutzen und außerdem zuerst die stärksten Tiere und 
erst dann allmählich immer schwächere hindurchgehen lassen (um 
auszuproben, wo die Grenze der Sicherheit gegenüber der Kraft der 
Strömung liege). S. 226,  Z. 3 7  � 227, Z. 5 :  ,Ich aber, ihr Mönche, 
bin kundig sowohl dieser wie jener Welt, kundig des Reiches des 
Mära wie dessen, was nicht Reich des Mära ist. Die also mich 
hören und mir glauben zu sollen meinen, denen wird das auf lange 
zu Heil und Glück gereichen'. In 7 2  (I, 485, Z. 28 ff.) spricht 
Buddha zum Wanderasketen Vacchagotta : ,Die Welt ist ewig', resp. 
, Die Welt ist nicht ewig', ,Die Welt ist endlich', resp. ,Die Welt ist 
unendlich' usw., ,das (alles sind bloße) Ansichten, es ist ein Dickicht 
von Ansichten, ein Wald von Ansichten . . .  , die nicht zum Wider
willen (gegen die Welt), zur Freiheit vom Begehren, zum Ende, zum
Aufhören, zur Erkenntnis, zur .Erleuchtung, zum Nibbäna führen'. 
S. 486, Z. 1 1  ff. : ,(Solche) Ansichten zu hegen ist ausgeschlossen beim 
'l'athiigata. Ansicht des 'l'athägata ist : „Das ist Gestalt", ,Das das .Ent
stehen" ,  "Das <las Vergehen der Gestalt" ; "Das ist Gefühl'' . . „  Darum 
ist der 'l'athägata infolge des 8chwinderni . . .  alles Meinens, aller 
Neigungen z u  den Wahnilleen des Ich- und Mein-Bewußtseins rest-
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los losgelöst, so behaupte ich'. In 74 spricht Buddha gegen des 
Wanderasketen D1ghanakha Aggi vessana und ,mancher anderen 
Asketen und Brahmanen' Weltanschauung (ditthi) ,Nichts gefällt mir' 
und die entgegengesetzte ,mancher Asketen und Brahmanen', lehrt 
diese aufzugeben (di[thinarp, pahänarri 499 Z. 2 v. u.) und trägt dann 
als eigene Lehre vor, wie man durch rechte Erkenntnis des Wesens 
des Körpers und der Gefühle die Erlösung gewinnt, welche Predigt 
den Drghanakha so überzeugt, daß er sich zu Buddhas Laienjünger 
bekehrt. In 7 5 (I, 4 1 0, Z. 2 ff.) erklärt der Erhabene dem W ander
asketen Mägandiya : ,So sind also die Wanderasketen anderer Sekten
zugehörigkeit blind und nichtsehend, sie wissen nichts von der 
(wahren) Gesundheit, und das Nibbäna ist ihren Augen verborgen' 
. . .  Und Mägandiya erkennt dem gegenüber dann Buddhas Lehre 
als die wahre an mit den Worten Z. 1 8  ff. : ,Ich hab� den Glauben 
an Gotama : „Der verehrungswürdige Gotama vermag mir eine Lehre 
zu predigen, daß ich die (wahre) Gesundheit kennen lerne und das 
Nibbäna erschaue"'. In 7 7  erzählt der Wanderasket Sakuludäyi dem 
Buddha, er habe gehört, die bekannten sechs Sektenführer wfü·den 
von ihren Jüngern gar nicht respektiert, Gotama dagegen werde als 
Lehrer aufs höchste respektiert. Nicht einmal ein Hüsteln sei zu 
hören, wenn er predige, weil keiner sich ein Wort entgehen lassen 
wolle. Ähnlich preist in 89 König Pasenadi den Buddha Gotama 
und seine Mönche im Gegensatz zu anderen Sekten, s. oben S. 138. 
In 79 beklagt sich der Wanderasket Sakuludäyi Lei Buddha, der 
Sektenstifter Nigal}.tha Nätaputta habe sich der Allwissenheit gerühmt, 
dann aber, als er, Sak uludäyi, ihn um Auskunft über die Vorzeit ge
fragt habe, Ausflüchte gemacht (II, 3 1  ). Buddha antwortet (II, 82, 
Z. 5) : ,Udäyi, lassen wir Vorzeit und Zukunft auf sich beruhen. 
(Meine) Lehre will ich dir verkünden : n Wenn dieses ist, ist jenes, 
wenn dieses entsteht, entsteht jenes, wenn dieses nicht i»t, ist jenes 
nicht, infolge der Aufhebung von diesem wird jenes aufgehoben"' .  
Auch in 80 (II, 43,  Z. 28  ff.) spricht Buddha im Hinblick auf ,Asketen 
und Brahmanen', die über Vorzeit nnd Endzeit nichts wissen und 
doch sich mit Erkenntnis brüsten : ,Kacc:Lna, lassen wir indessen Vor-
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zeit und Zukunft auf sich beruhen ! Möge ein kluger Mann kommen ! 
Ich unterweise und predige die Lehre, der nachwandelnd ein solcher 
in kurzem selbst erkennen und selbst schauen wird'. Wahrscheinlich 
ist der Zweck des ganzen ,Kapitels von Wanderasketen' (Sutta 7 1-80) 
und des ,Kapitels von Brahmanen' (Sutta 91-100), die größere Vor
züglichkeit von Buddhas Lehre vor denen der Wanderasketen anderer 
Sektenzugehörigkeit und der Brahmanen darzutun, jedenfalls ist das 
der tatsächliche Inhalt aller dieser Suttas, was alles im einzelnen 
klarzumachen aber der Raum fehlt. Darauf aber möchte ich doch 
besonders hinweisen, daß in 76 Änanda, nachdem er dem Wande1r
asketen Sandaka gegenüber verschiedenerlei Lehrer kritisiert hat, 
auf die dann folgende Frage des Sandaka, was denn der Erhabene 
lehre (I, 521 ,  Z. 2 1  f. etc. : So pana . . .  satthä kirriväd"i kimakkhäyz),

mit der Darlegung von Buddhas Heilswegschema (von D. II, 40-97) 
antwortet und, was ganz besonders wichtig ist, nach jedem Abschnitt 
desselben die Bemerkung einflicht : ,Sandaka, bei welchem Lehrer 
der Jünger einen so großen Vorteil gewinnt, bei einem solchen sollte 
ein kluger Mann gewißlich den heiligen Wandel führen und würde, 
wenn er es tut, der rechten guten Lehre teilhaftig werden'. 10 1 ist 
dann der Widerlegung der NigaQtha-Lehre gewidmet. Das Fazit ist, 
der NigaJ)thas Bestrebungen, ihre asketischen Übungen, seien zweck
los (Evani kho bikkhave aphalo upakkamo hoti aphalm1i padlulna11i 

II, 223, Z. 5 f.). Zweckmäßig (saphala II, 227, Z. 3) dagegen seien 
die Bestrebungen und Übungen, die eich auf die Befolgung des Heils
wegschemas des Tathägata (226, Z. 6 - 227, Z. 2, aus D. II, 40-97) 
richteten. In 102 berichtet Buddha über die mancherlei Ansichten 
der Asketen und Brahmanen betreffs des Zustandes des Selbstes 
nach dem 'l'ode und betreffs der bekannten Probleme, ob das Selbst 
und die Welt ewig sei oder nicht usw., und tut sie alle ab mit der 
immer wiederholten Bemerkung . . . tassa nissaratiadassävt 1'atha

gato tad upativatto , . . . rler 'l'athagata aber weiß, wie man davon 
loskommt, er ist über solche (Ansichten) hinaus' und schließt II, 237 , 
z. 2 8  das ganze Sutta mit dem Satze : ,Der 'l'athägata aber hat die
höchste 8tätte des besten Friedens erschaut, und sein ist, weil er 

- 112 7 -



DER EINHEITI,ICHE GRUNDGEDANKE DES MAJJHIMANIKÄYA BTC. 161 

Wesen, Entstehen und Vergehen, Annehmlichkeit und Bitternis der 
sechs Gebiete der Sinneseindrücke und wie man von ihnen los
kommt der Wahrheit gemäß erkannt hat, die vollkommene Erlösung'. 
In 104 beginnen nach des Sektenstifters Nigai;itha Nataputta Tode 
dessen Jünger sofort Streit, weil sie unter der Herrschaft eines schlech
ten Lehr- und Erziehungssystemes stehen (durnkkhate dhammavinaye 

(II, 244, Z. 7). Dem gegenüber bezeugt Ananda dem Erhabenen, 
daß über dessen Lehren auch nur zwischen zwei semer Mönche 
keine Meinungsverschiedenheit bestehe (II, 245, Z. 7 ff.). In 126  
(III, 140, Z .  6 ff.) belehrt der Erhabene den Mönch Bhumija: , Wenn 
Asketen oder Brahmanen mit falschen Ansichten usw. ( d. h. dem 
Gegenteil des „achtteiligen Weges") den heiligen Wandel führen wollen, 
so können sie unmöglich ihr Ziel erreichen, denn es ist ein V ersuch 
dazu mit untauglichen M itteln (ayoni, Z. 13), gerade als wollte man 
Öl aus angefeuchtetem Sande pressen (Z. 15 ff.) oder aus den Hörnern 
der Kuh melken' (S. 1 41, Z. 3 ff.) usw. Die aber erreichen das Ziel 
des frommen Wandels, die im Besitz der rechten Einsicht usw. sind 
( 1 42, Z. 15 ff.), d. h. die den ,achtteiligen Weg' wandeln, den der 
Erhabene als Weg zur Aufhebung des Leidens lehrt. Buddhas 
Kritik an der Lehre des Paräsariya und gegensätzlicher Hinweis 
auf seine eigene Lehre in 152 haben wir schon oben S. 139 betrachtet. 
Ich schließe diese Erörterungsreihe mit dem Hinweis auf 13 (I, SH.), 
wo Buddha mit Bezug auf die Behauptung von ,Wanderasketen an

derer Sektenzugehörigkeit', auch sie kennten ebensogut wie Gotama 
das Wesen der Sinnengenüsse, der Gestalten und der Gefühle, sagt 
(1, 85, Z. 17 ff.) : ,Mönche, ich sel 1e in der ganzen Welt . . .  keinen, 
der mit der Beantwortung dieser Fragen die Geister befriedigte 
außer dem Tath1tgata oder den .Jüngern des Tathägata oder einem, 
der vo11 diesen sein Wissen hat'. 

Neben solchen doppelseitigen l�mpfehlnngen Bn(ldhas als Lehrer, 
die von einer Ablehunug oder Kritik sonstiger Lehrer begleitet sind, 
gibt es im M. auch einfache. 1 2 erbringt den Nachweis, daß Gotama 
Buddha ein Tatliagata, ll. 1 1 .  den Erlösungsweg bis zn Enlle gegangen 
sei, und das besagt, daß er <ll'r denkbar beste Erlösnngslehrer ist. 

Wiener Zeitschr. f. d. Kunde de• Morgen!. llU. XXIX.  1 1  
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Am Schlusse von 99 (II, 209, Z. 1 4 - 17) preist der Brahmane 
Ja:r;mssol}.i den König Pasenadi glücklich, weil in seinem Reiche der 
Tathagata lebe. In 47, wo Vorschriften über die Prüfung eines 
Tathagata . daraufhin, ob er wirklich ein Buddha ist, gegeben werden, 
heißt es (I, 319, Z. 32 f.) : ,Mönche, einen so sprechenden Lehrer soll 
der Jünger aufsuchen, um seine Lehre zu hören.' Da Buddha be
kanntlich ein Tathagata ist (s. D. II). läuft der Satz auf eine Empfeh
lung Buddhas hinaus. In 49 (I, 330, Z. 1 5-22) preisen die Götter 
des Brahma-Kreises mit Brahma selbst den Gotama : ,Wir haben 

1 bisher noch keinen so gewaltigen Asketen oder Brahmanen gesehen 
oder von i.hm gehört, wie dieser Asket Gotama aus dem Geschlechte 
der Sakyas einer ist, . . .  ' In 73 (I, 490, Z. 16 ff.) hebt Buddha selbst 
in seiner Antwort auf eine diesbezügliche F'rage des Wanderasketen 
Vacchagotta die Erfolge seiner Lehrtätigkeit hervor : ,Vaccha, es sind 
nicht hundert oder zwei-, drei-, vier-, fünfhundert Mönche, sondern 
viel mehr, die als meine Jünger infolge des Schwindens all ihrer 
Überschwemmungen durch das Erscheinungsweltliche die von diesen 
Überschwemmungen freie Loslösung in Herz und Erkenntnis hier 
im Irdischen selbst erschaut und verwirklicht haben.' In 92 (wie 
auch in 91 )  stellt ein Brahmane, den die Bezeichnung Gotamas a!s 
,Buddha' frappiert hat, nach dem Vorbilde von D. III an den zwei
unddreißig Merkmalen fest, daß er wirklich der Buddha ist, und 
Buddha antwortet in 92, Str. 7, er sei der unvergleichliche König der 
Lehre (oder der Wahrheit, dhammaräja anuttaro ), und in Str. 23 
bekennt der Brahmane noch einmal : Tuva111 Buddha, tuva'l}i Satthä 

,du bist der Buddha, du der Lehrer'. I�s ist eine der bedeutsamsten 
Eigens.chaften des großen Lehrers, daß er eine eigene Lehre ver
kiin<let. Buddha rühmt das denn auch von sich in 100 (II, 2 1 1 ,  
Z .  19 ff.). 

Nun hätte man dem M.-Verfasser eme Einwendung machen 
können. Seine Zeit war ja zweifellos eine spätere als die Buddhas, 
d. h .  wurde von ihm als eine spätere empfunden als die, in die er den
sagenhaften Lehrer Gotama, den Erhabenen, setzte. Mit besonderer 
Deutlichkeit geht das aus !J 4 hervor. Nachdem dort der Mönch 
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Udena den Brahmanen Ghotamukha belehrt hat, sagt dieser in seiner 
Bekehrungserklärung (II, 1 6 2 ,  Z. 1 6 ff.), er nehme seine ,Zuflucht 
zum verehrten Udena'. Udena antwortet, er müsse seine Zuflucht 
zum Erhabenen nehmen (Z. 1 9  ff.), der sei aber schon tot (Z. 24 f.). 
Der bekehrte Ghotamukha ließ dann der Gemeinde von Pataliputta 
eine Kulthalle bauen. Über diese heißt es im letzten Satze des Sutta : 
Sä etm·ahi Ghofamukhi ti vuccati ,Diese heilH jetzt die Ghotamukha
halle'. Dieses ,jetzt' liegt (mindestens um den Zeitraum, den das 
Bauen erforderte) nach dem Zeitpunkte der Bekehrung des G hota
mukha, die selbst schon nach dem Tode des Buddha erfolgte. Man 
hätte dem M.-Verfasser also einwenden können, seine Empfehlung 
Buddhas als Lehrer hätte ja keinen Sinn und die Erziehung zur 
Befolgung von Buddhas Lehre keine Autorität mehr, ·da dieser nicht 
mehr lebte. Was kann da verständlicher sein, als daß er (übrigens 
nach dem Muster von D. XVI, 6, 1 )  auseinandersetzte, an Stelle von 
des Meisters Person sei dessen Lehre Trägerin der Autorität ge
worden. In 108 antwortet Änanda ,nicht lange nach dem Abscheiden 
des Erhabenen' (III, 7, Z. 13) dem Brahmanen Gopaka-Moggallana auf 
dessen Fragen, ob denn Gotama oder die Gemeinde einen Mönch 
bestimmt habe, nach Gotamas Tode die Zuflucht (der Leiter) der 
Mönche zu sein, mit ,Nein' (III, 9) und dann auf seine weitere Frage, 
wie sie es fertig brächten, ohne Leiter so einträchtig zu leben (III, 
9, Z. 2 1 f.) : ,Brahmane, wir sind nicht ohne Leiter, wir haben einen 
Leiter, die Lehre ist unser Leiter' (Z. 23 f.) .  Natürlich ist das so zu 
verstehen, daß es Jünger gibt, die die Lehre genau kennen und treu 
überliefern. Und das als tatsächlich zu erweisen ist vielleicht der 
Zweck oder mit der Zweck der Stellen, an denen (wie aber auch 
schon im D. vereinzelt) Mönche als Verkünder der Lehre erscheinen 
(s. oben S. 1 54), und besonders der Stellen, an denen Buddha selbst 
sie entweder beauftragt, die Lehre vorzutragen oder ihnen das Zeugnis 
ausstellt, daß sie zur Lehre und Erziehung fähig sind. In 1 1 8 (III, 
79, Z. 3 f.) unterweisen z. ß. Theras, würdige Mönche, die neuen 
Mönche. In 53 läßt Buddha den Änanda die Sakyas von Kapi-la
vatthu lehren (1, 354, Z. 24 ff.), in 146 (III, 270, Z. 3 v. n.) den 

1 1 * 
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Nandaka die Nonnen. In 14 1  erteilt Buddha das Zeugnis : ,Sariputta 
erzieht zur Stufe ("Frucht") des in den Strom Gelangtseins, Moggal
lana zum höchsten Ziele (Säriputto . . .  sotäpattiphale vineti, Moggal

Zano uttamatthe III, 248, Z. 25 f„ schon oben S. 13 7 angeführt), in 
92, Str. 1 0 :  ,das unvergleichliche Rad der Lehre setzt Sariputta in 
Bewegung, dem Tathagata es nachtuend', in 1 14  (III, 60, _z. 22 ff.) :  
,Sariputta, wenn alle Khattiyas, Brahmanen, Vessas und Suddas den 
Sinn des von mir im Umriß Vorgetragenen so richtig auszuführen 
wüßten (wie du), so würde ihnen das auf lange zu Heil und Segen 

1 
gereichen'. 

Was ich bisher zum Beweis meiner Ansicht vorgebracht habe, 
daß es das einheitliche Programm des M. war, die Menschen metho
disch im Sinne von Buddhas Lehre zu erziehen, bezieht sich im 
großen und ganzen auf die äußeren Spuren eines solchen Strebens. 
Ein vollständiges Beweisverfahren hat natürlich auch an der Art, 
wie die Lehre selbst vom M.-Verfasser vorgetragen wird, zu erweisen, 
daß in ihr Methode liegt und daß diese Methode der Absicht zu er
ziehen entspricht. Auch diese Forderung läßt sich erfüllen. Nur sind 
die Grenzen eines Zeitschriftartikels dafür zu eng gezogen. Außerdem 
muß die Lehre des M. sowieso ausführlich dargestellt werden und es 
wäre Vergeudung von Mühe und Raum, jener ausführlichen Dar
stellung hier eine Skizze vorauszuschicken. Nur auf zweierlei aus 
dem Lehrinhalte des M. will ich hier noch die Aufmerksamkeit 
lenken. Vorher aber bemerke ich, daß die erzieherische Absicht des 
M.-V erfassers bei der Darstellung der Lehre . darin zum Ausdruck
kommt, daß er die Lehre nicht ausschließlich in den großen Grund
linien zeichnet wie der D.-Verfasser, 1 sondern überwiegend mehr ins 
Kleine und Einzelne geht, für den unsicheren Fuß schwacher Empor
strebender Zwischenstufen baut und dem Erlösungsbedürftigen zeigt, 
mit Hilfe welcher Mittel er die Forderungen der Heilsweglehre des 
Erhabenen erfüllen könne. 2 Von den Einzelbeispielen dieses V er-

1 Wenigstens in den wirklich ausgearbeiteten Teilen des D., d. h„ vielleicht 

abgesehen von den beiden letzten, registerartigen, D.-Snttas XXXIII uncl XXXIV. 

2 Vielfach scheint er dazu allerdings D. X X X III uncl XXXIV benutzt zu haben. 
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fahrens ist das allertypischste des M.-Verfassers immer wiederholte 

Vorschrift des ,Aufgebens (pahäna)'  alles Weltlichen, weltlichen 

Besitzes, weltlicher Beziehungen, weltlicher Eigenschaften. Während 
im D. nur an einigen Stellen vom pahäna die Rede ist (II, 43 f. 
pätiätipäta:qi, adinnädänarii, abrahmacariyarri, musävadarri, pisu'f}ä

väcarri, pharusäväcarri, samphappaläparri pahäya, 7 4 f. pai1ca nivarm.ie 

pahine, 81  sukhassa ca p ahänii dukhassa ca pahänä, XXII, 2 1

micchä-äjwarii pahäya und päpakänarii aku_salänarri dhammänarri 

pahänäya, letzteres auch in XXXIII, 1, 1 1  (II) ; XXXIII, 1, 1 1  (IX) 

pahänärämo ; 2, 2 (XV) päpakassa vivädamülassa pahänäya; 2, 3 

(XXII) pahäna-saunä; 3, 3 (V) käma-sarrikappo etc. pah'ino ; XXXIV, 

1, 2 ff. dhammä pahätabbä, und an wenigen anderen Stellen), ist der 

M. voll von Erörterungen und Forderungen dieses Aufgebens . 1  Für 

den I. lVI.-Band habe ich die Stellen angegeben in meinem Artikel ,Die 

Zusammenhänge der Majjhimanikaya-Suttas' in ZDMG. 68, 473  ff:. 
Aus

Band II und III führe ich uur einige Stellen au, wie sie mir beim Uher
ßiegen einiger Suttas aufstießen : 7 7 (II, Z. 1 5 ) :  akusalanarri dhammäna'YJl

pahänäya (auch 78 : II, 26, Z. 26 f. und öfter, anch 8 5 :  II, 95, Z. 24); 90 

(II, 128, Z. 23) ; 1 4 1 (III, 25 1, Z. 33);  S. 1 6, Z. 23 f. sulchassa ca pahanä

dukkhassa ca ]Jahänä �aus D.) ; käyaduccm·itarri etc. pahäya 78 (II,

26, Z. 18 ff.) ; 79 enthält (II, 38) das Heilswegschema ans D. II, 

40-97 und also pahäya und pah1,na ebenso oft wie jene D.-Partie ; 

82 (II, 68, Z. 25 und 70, Z. 30 ; 7 1 ,  Z. 1 3) sabba111 pahäya gama

n'iya'l/1 ; 86 (II, 100, Z. 3) so 'harri cirassii zJahässarri. päparri ; 88 (II, 

1 1 5, Z. 1 2  f.) Kin nu kho . . .  so Bhagavii sabbesa'YJl yeva akusalä11a'f]l 

dhammä1ia'YJ1 1iahänmyi vm,11,1ettti 1 Sabbak11saladlurn1mapahtno lcho . . .  

Tathilgato; 104 (II, 246, z. G und 27)  tass' 1;ra pt111aknssa vivnda

miilassa pahänaya väyameyyatha ; 140 (III, 245, Z. 22) Ty (nämlich 

upadhi) assa pahlnii honti ; Z.. 28 Svassa p<thino hot·i (nämlich chando

särägo) ; z. 30 f. ebenso (nämlich ag/ulto byapädo sampadoso) ; Z. 33

ebenso (nämlich sammoho sarnpadoso) ; 1 4 1  (III, 251 ,  Z. 2Gf.)  al'iya

sävako micchi'i-äjl1Jari1. pahaya sammll-iiftve11a jinikm1i kappeti . Es ist 

1 Für die sPin Vr,rfasser eine Reihe von Kat1•g-ori1•n des Anfzu��lwnden aller
dings aus D. XXXlV m1tnommen haben mag. 
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sehr verständlich, warum gerade die Entsagung, das Aufgeben dem 

zur Befolgung der Lehre Buddhas Erziehenden der Betonung so 

sehr wert erschien, ist doch für den, der Buddhas Heilsziel erreichen 

will, nichts so notwendig als das Aufgeben und immer wieder das 

Aufgeben von allem, was der Weltmensch hat, was er gewohnt ist 

und was ihm natürlich erscheint. 

Das Zweite, was mir aus dem Lehrinhalte des M. schon hier 

besonders hervorhebenswert erscheint, ist der ,Vinaya'-Stoff des M., 

d. h .  alles, was an Erörterungen des für das Mönchsleben Wünschens

werten oder Notwendigen darin vorhanden ist und was schon gar 

sehr dem Inhalt des Vinaya-Pitaka ähnelt, ja z. T. damit überein

stimmt. W eun auch im Zusammenhange mit diesem Stoffe der Ter

minus vinaya oder vineti meist nicht erscheint, so zeigt doch seine 

Aufnahme in das Vinaya-Pitaka, daß er als Vinaya-Stoff empfunden 

wurde. Es ist nicht wunderbar; daß der M.-Verfasser auch diese

Dinge in seinem Erziehungsbuche zu besprechen für angebracht hielt. 

Viele der Möuchsregeln können ja in der Tat als Erziehungsmittel 

in der Richtung auf das Heilsziel hin gelten, und daß, wenn einmal 

Mönchsregelu gegeben werden, dann auch einzelne mit unterlaufen, 

die keine direkte Beziehung zum Heilsziele haben oder nur die all

gemeine Beziehung, die alle Erziehung auf Seele und Geist und 

damit auch auf den Erfolg im Kampfe um ein spezielles Ziel hat, 

hat nichts Auffälliges. Auch dieser Vinaya-Stoff im M. ist also ein 

Beweis, daß des M.-V erfassers Zweck der dhamma-vinaya war, die 

,Erziehung gemäß der Lehre und zum erfolgreichen Streben nach 

dem Lehrziele'. Folgendes ist Vinaya-Stoff. M. 5 (I, 27, Z. 10 ff.) :  

,Es kann vorkommen, daß ein Mönch den Wunsch hegt, die anderen 

Mönche möchten, wenn er eines Vergehens sich schuldig macht, 

nichts davon merken, daß aber die Mönche es doch merken, und 

daß er sich darüber ärgert. Der Ärger darüber und die Unzufrieden

heit sind eine Befleckung seines Inneren (ai1ga'f!a'YJ1). Es kann auch 

vorkommen, daß ein MUuch wünscht, die anderen Mönche möchten, 

wenn er eines Vergehens sich schuldig macht, ihn im geheimen 

vermahnen und 11icht inmitten der V ersarnmlung, daß aber doch 
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die Mönche ihn in der Versammlung vermahnen', usw. Vgl. MV. 

(= Vin. I) IX 5, 1 f. ; OV. IV, 6 .  Im M. wird des öfteren erzählt, 

ein Mönch oder Mönche hätte oder hätten das und das Falsche 

gesagt oder getan, die anderen Mönche hätten dem Erhabenen die 

Sache berichtet, der habe ihn (sie) vor sich zitiert, ihn (sie) ge

fragt : ,Ist das wirklich wahr ?' und ihn (sie) dann eines Besseren 

belehrt, so in 2 1, 22, 38. Diese Darstellungsart setzt sich im Vinaya

Pitaka fort und ist dort außerordentlich beliebt, s. z. B. gleich den 

Anfang des OV., I, 1, 1 f. In M. 1 5  (I, 95, Z. 12 ff.) spricht Moggal

läna : ,Wenn ein Mönch (andere Mönche) auffordert (paväreti) : "Die 

Ehrwürdigen mögen mir sagen (vc.idantu mani äyaamanto, was etwa 

an mir auszusetzen ist), ich bedarf der Aufklärung durch die Ehr

würdigen !" '  . . .  Im Vinaya-Pitaka werden dann Regeln für die pavä

ratiä gegeben, z. B. MV. IV, 5, 1 ff. Auch da spricht ein Mönch : 

vadantu mani äyasmanto. In M. 82 wird am Beispiele des Ratthapala 

eingesch
_
ärft, daß nur mit Erlaubnis der Eltern deren Sohn der Welt 

entsagen darf, S. 56, Z. 1 7 f. sagt Buddha ausdrücklich : ,Ratthapala, 
die Tathagatas gewähren keinem, der nicht die Erlaubnis seiner 

Eltern dazu hat, die Weihe der Weltentsagung' (Na kho Ra(thapala 

Tathägatä ananunliätam mätäpitühi pabbäjenti). Dazu vgl. MV. I, 

54, 6 na bhikkhave ana11unnäto mätäpitühi putto pabbäjetabbo. M. 84 

handelt darüber, daß nach Buddhas Tode der sich zum Laienjünger 

Bekehrende in seiner Bekehrungserklärung seine ,Zuflucht' immer 

noch zum Erhabenen zu nehmen hat, nicht zu einem Mönche, daß 

aber diese Erklärung, wie es nach Buddhas Lebzeiten ja nicht an

ders mehr möglich war, einem Mönche gegenüber abgegeben werden 

darf (II, 90, Z. 1 1 f. Mä kho mani tvarri, mahäräja, sara1.1ani agamäsi, 

tam eva tvani Bhagavantai11 sm·ai.w11i gaccha, Worte des Mönches 

Mahä-Kaccana, auf die der König Madhura Avantiputta dann er
widert : upäsakarri maqi bhava111. Kaccäno dhäretu) . 94 (II, 1 62 f.) 

behandelt den gleichen Fall mit denselben Worten nnd nur anderen 
Namen. Im Vinaya-Pitaka diirfen wir eine Bestimmung dariiher nicht 

suchen, weil dieser auf der Fiktion aufgebaut ist, daß der lebende 

Buddha die Bestimmungen darin erlassen habe. Daß aber Buddha 
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bei seinen Lebzeiten seinen Mönchen erlaubte, Bekehrungserklärungen 

anzunehmen, und daß die Bekehrten in diesem Falle ,ihre Zuflucht 

zu Buddha . . .  ' nehmen sollten, ersehen wir aus MV. I, 1 2, 3 f.

Die Lust an der mönchischen Kasuistik beginnt im M. zu erwachen. 

Auch 85 behandelt einen abnormen Bekehrungsfall. Dort gibt (II, 

96, Z. 25 ff.) der sich bekehrende Prinz Bodhi keine Bekehrungs

erklärung ab und erklärt einem darüber sich wundernden anwesen

den Dritt�n, seine Mutter habe schon, als sie mit ihm schwanger 

ging, diese Erklärung für ihn abgegeben, und dann noch einmal sei�e 

Amme, als sie ihn als Säugling auf dem Arme trug. - Aus der Ge

schichte der Bekehrung des Räubers Ailgulimäla lernen wir schon 

die Formel kennen, mit der die Mönchsaufnahme erfolgt : Buddho 

. . .  tam 'Ehi bhikhhüti' tadä avoca ; es' eva tassa ahu bhikkhubhävo

,Buddha sprach da zu ihm : „Komm, Mönch ! " ;  so wurde er zum 

Mönche' (II, 1 00, Z. 9 ff.). Im MV. heißt es von der ersten Mönchs

gewinnung : ,Ehi bhikkhüti' bhagavä avoca . . .  Sä'va tassa äyasmato

upasampadä ahosi. Die angeführte M.-Stelle, Z. 1 3  f., berichtet dann 

weiter, der Erhabene sei mit dem ehrwürdigen Angulimäla als Famulus 

(pacchäsamatia) nach Sävatthi gewandert, setzt also schon Kenntnis 

des pacchäsama7J,a voraus, betreffs dessen z. B. MV. I, 25, 9 = OV. 

VIII, 1 1 , 3 zu vgl. In M. 88 (II, 1 1 6, Z. 29 u. 1 1 7, Z. 9) wird erzählt,

wie König Pasenadi dem Änanda Stoff zu einem neuen Dreigewand 

schenkt und auf dessen ablehnenden Bescheid, er habe ja sein voll
ständiges Dreigewand (paripu'f)tiani me tic'ivarani Z. 33), ihm rät, das 

seine unter die Mitbrüder zu verteilen, wie aber dann Änanda den 

Stoff dem Erhabenen bringt. Hier spüren wir schon deutlich ein 

Interesse . für die Regelung der Mönchskleiderfrage, die ja im Vinaya

Pitaka so ausgiebig behandelt wird, vgl. z. B. MV. VIII, 5 ff., beson

ders die Bestimmung wegen des tic'ivam in MV. VIII, 1 3, 5, des 

atirekac!Vara ebd. 13, 6-8 und des accekacivara in Nissaggiya 

XXVIII, 1 (Vin. III, 261) .  Über den Vinaya-Inhalt von M. 9 1

s .  oben S .  1 50 f.. In 94 ( I I, 1 6 3) hietet der Brahmane Ghotamukha

dem Miinch Udena eine Geldrente als fortlaufendes Almosen (nicca

bhikkhä) an, Udena aber antwortet (Z. 1 4 f.) : ,Brahmane, wir dürfen 
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kein Gold oder Silber annehmen', worauf der Brahmane sich erbietet, 

ihm ein Mönchsheim (vihära) bauen zu lassen, aber auf Udenas 

Bitte vielmehr eine Kulthalle für die Gemeinde von Pataliputta zu 

bauen verspricht. Das V erbot der Annahme von Gold oder Silber finden 

.wir im Vinaya-Pitaka wieder, MV. I, 56 ; Nissaggiya XVIII, 1 

(Vin. III, 237), und merkwürdigerweise (aber doch nur zufällig ?)

handelt es sich in der Geschichte, die da den Anlaß für dieses Verbot 

abgibt, ebenfalls um einen Dauer-Stipendiaten (niccabhattika). Was 

die Ablehnung des angebotenen Mönchsheims anbetrifft, so ist viel

leich
.
t daran zu erinnern, daß nach CV. VI, 1 vihäras zuerst nicht 

erlaubt waren (na kho gahapati bhagavatä vihärä anunnätä) . In 

103 (II, 239 - 241) predigt Buddha gegen Zwietracht unter den 

Mönchen, ebd. 241 f. über das Verhalten gegenüber Mönchen, die sich 

ein Vergehen (äpatti) haben zuschulden kommen lass�n.  Über äpatti

handelt auch das Vinaya-Pitaka an vielen Stellen. M. 104 enthält 

die Aufzählung von sechs Gründen der Zwietracht unter den Mön

chen und (II, 247, Z. 3 ff.) von viererlei ,Gerichtsfällen' (adhika-

1•atia) : Zwietracht usw. und von sieben Arten der Erledigung dieser 

Fälle. 1 Wie sehr das Vinaya-Stoff ist, geht daraus hervor, daß diese 

Disziplinarfälle auch im Vinaya - Pitaka, im IV. Buche des CV., 

zum 'feil in wörtlicher Übereinstimmung, behandelt sind. In M. 1 24 

gibt der Mönch Bakkula einem Befrager Auskunft , mit welcher 

Gewissenhaftigkeit er, seitdem er der Welt entsagt habe, in der 

Kleiderfrage und in anderen Fragen des mönchischen Lebens ver

fahren sei : Er erinnere sich z. B. nicht, jemals das Gewand eines 

Weltbürgers (gahapatfotvam) angenommen, je mit dem Messer sein 

Gewand zugeschnitten, es mit einer Nadel genäht, es mit Farbe ge

färbt zu haben (III, 126, Z. 1 f.). Dieses gahapaticivara ist auch 
Gegenstand der Erörternng in MV. VI II, 1 1 3, 6 und in Sa1pgha

disesa IX, 2, 3 und X, 1 (Vinaya-Pitaka III, 169  und 1 7 1), vom

Schneiden und l<'ärben des Gewandes ist z. B. in MV. V III, 10- 1 2  

die Hede, wegen der Farbe vgl. auch M V .  VIII, 2 9  und CV. X, 10, 5 ;  

1 Welche ;iebeu auch schon in n .  X XXIII, 2, 3 (XIV) anfge�iihlt sind. 

-1136 -

1 70 R. ÜTTO FRANKE. 

vom Nähen des Gewandes mit der Nadel handelt MV. V, 1 1 ,  2. 

Daß diese Dinge zum Teil in anderem Sinne behandelt werden als 

im M.  (in MV. VIII, 1 1  34 erlaubt z. ß. der Erhabene ausdrücklich

das gahapaticivara. Bakkula will sich offenbar durch besonders strenge 

Observanz auszeichnen), ändert nichts an der Tatsache, daß der 

l\I.-Verfasser sich für sie, und also für Vinayafragen, schon interes

siert. In M. 140 (III, 247, Z. 1 1  ff.) verweigert Buddha einem Mönche 

die zweite Weihe ( upasampada), weil er sich noch kein Almosen

gefäß (patta) und kein Mönchsgewand (c'ivara) verschafft hat, un
1
d 

fügt hinzu : , Mönch, die Tathägatas erteilen keinem die Upasampadä, 

der nicht Almosengefäß und Mönchsgewand vollständig hat. '  Ganz 

entsprechend verordnet Buddha in MV. I, 70, 3 :  ,Mönche, einem, 

der kein Almosengefäß und Mönchsgewand hat, darf die Upasam

padä nicht erteilt werden'. Auf Z. 4 ff. der angeführten M.-Stelle 

spricht Buddha zu dem eben erwähnten Mönche, der ihn vorher 

mit ävuso ,Freund' angeredet hat, weil er noch nicht wußte, daß 

es der Erhabene sei, der mit ihm redete : , Mönch, du hast allerdings 

einen Fehler gemacht . . .  , daß du mich mit „ Freund" anredetest . . . ' 

Daß auch die richtige Anrede an den Meister als zur guten Mönchs

erziehung, zum Vinaya , gehörig angesehen wurde, können wir 

wiederum dem Vinaya-Pitaka entnehmen. In der Geschichte von der 

Lehreröffnung Buddhas in MV. I, 6, 1 1  f. heißt es von den fünf, zu

denen Buddha da eben kommt, um ihnen als ersten zu predigen : 

,Sie redeten aber den Erhabenen mit Namen und mit „Freund" an. 

Da sprach der Erhabene zu ihnen : „Mönche, redet den Tathägata 

nicht mit seinem Namen und mit „Freund" an. Er ist der vollendete 

vollkommen Erleuchtete !" '  In M. 142 bringt Buddhas ehemalige 

Pflegemutter Mahäpajäpatr GotamI ihm zwei Stücke dussa, was 

augenscheinlich ein besserer Stoff ist, zum Geschenk, die sie ihm 

selbst gewebt und als Bekleidungsstücke für ihn zugeschnitten hat. 

Der Erhabene lehnt das Geschenk ab, offenbar ans Anspruchslosig

keit, und rät, es der Mönchsgemeinde zu schenken. Daß das als 

Vinayafall empfunden worden ist, können wir aus MV. VIIL 1, 34 f. 

entnehmen, wo der Laienjünger Jrvaka Komarabhacca ebenfalls zwei 
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kostbare Stücke dussa dem Erhabenen schenkt, die dieser annimmt, 

indem er gleichzeitig der Münchsgemeinde erlaubt, auch bei den 

Weltkindern übliche Stoffe (.qahapaticwara) zu tragen. In M. 146 

kommt dieselbe MahäpajäpatI Gotami als Nonne mit fünfhundert 

anderen Nonnen zum Erhabenen und bittet um Predigt und Be

lehrung ( III, 270, Z. 15 anusäsatu, Z. 1 7  dhammikathä, Z. 1 9  ova

danti). ,Damals belehrten die würdigsten Mönche (therä) die Nonnen, 

einer nach dem andern der Reihe nach. Der ehrwürdige Nandaka 

(an dem die Reihe war) hatte aber keine Lust . . .  Da sprach der 

Erhabene zu Nandaka : „Nandaka, belehre und berate die Nonnen, 

halte ihnen eine Predigt".' Den Verfasser von CV. I, 1 -4 hat zweierlei 

Vinaya-Stoffliches in dieser Erzählung gereizt : einmal, daß GotamI 

und ihre fünfhundert hier als ,Nonnen' (bikkhuni) erscheinen, wäh

rend sie in M. 142 nur als laiengläubige Buddha-Anhängerin auftritt. 

Er hat darum in X, 1, 1 ff. die Aufnahme eben dieser GotamI als 

Nonne und die Zulassung von Nonnen in Buddhas Weltentsager

gemeinde als einen Vinayafall von größter Wichtigkeit behandelt 

und zweitens in X, 1, 4 als eins der Gebote Buddhas für die Nonnen
die Forderung aufgestellt, daß sie alle vierzehn Tage einmal zu den 

Mönchen kommen müßten, um sich von ihnen belehren zu lassen 

(ovädüpasa'T{lkamana). Vgl. auch CV. X, 9. Es kommt noch manches 

andere Vinaya-artige im M. vor, die Grenze des freundlich bewilligten 

Raumes ist aber erreicht und das Angeführte genügt ja wohl, des 

M.-Verfassers Interesse für , Vinaya'-Fragen und damit aufs neue sein 

erzieherisches Bestreben zu erweisen. 
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Der dogmatische Buddha nach dem Dighanikäya. 
Von 

B. Otto Franke. 

In der Einleitung zu meiner Übersetzung des Drghanikaya 1 

glaube ich den Nachweis geführt zu haben, daß dieses Werk, wohl 
das älteste des südbuddhistischen Kanons und somit des buddhisti

schen Schrifttums überhaupt, einheitlich verfaßt ist und also keine 

bloße Sammlung von Reden Buddhas sein kann, wie die buddhisti

sche Überlieferung es behauptet. An diesem Ergebnis noch zweifeln 

zu wollen, dürfte um so weniger angebracht sein, als inzwischen 

weitere Untersuchungen mir gezeigt haben, daß auch das in der 

kanonischen Reihenfolge auf den D1gh. folgende Werk, der Majjhi

manikaya, in ganz derselben Weise zusammenhängend entstanden 

sein muß und nicht eine einfache Aneinanderreihung von Reden 

Buddhas darstellen kann.' Vom SN. habe ich erst das 1. Buch auf 

den Zusammenhang seiner Suttas hin untersucht und auch in diesem 

den Gedanken bestätigt gefunden.3 Mit den noch späteren kanoni
schen Werken, die von diesem Gesichtspunkt aus noch nicht be

trachtet worden sind, wird es schwerlich anders stehen. 

1 Digh:mikiya, das Buch der langen Texte des buddhistischen Kanons in 
Auswahl iibersetzt, Glltti11gen, VANDENHOECK & RUPRECHT, und Leipzig, J. C. H1NRICH8-
sche Buchhandlung, 1913 (Quellen der Religions-Geschichte, herausgegeben im Auf·
trage der religionsgeschichtlichen Kommission bei der König!. Gesellschaft der 'Vissen

schaften zu Göttingen, Gruppe 8, Band 1 ).
t Vgl. des Verfassers Artikel in der ZDMG„ Bd. 68, und in WZKM., Hd. 28, 

s. 261 ff. 
• S. }'estschrift au E. W1No1sc11, S. 196 ff. 

Wiener Zeitschr. f. d. Kunde d. Morgenlandes. X X V I I I .  Hd. 23 
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Daß der Drgh . (und der Majjh.) nichts enthielte, was aus des 

sogenannten Buddha Munde stammt, ist damit aber natürlich nicht 

gesagt.1 Nur dürfen wir uns nicht länger verhehlen, daß wir min

destens vorläufig gar nicht wissen können, wie viel oder wie wenig 

und was im einzelnen das ist, was wir für Aussprüche oder wenig

stens für Gedanken des Buddha halten dürfen. Ob die Zukunft uns 

günstigere Aussichten eröffnen wird, müssen wir abwarten. Sind die 

kanonischen Werke also vorläufig für uns wertlos ? Hat speziell der 

Digh. bei seiner zweifellosen Nichtauthentizität für uns noch Inter

esse und eine bleibende positive Bedeutung ? Eine Antwort auf diese 

Frage soll im folgenden versucht werden. 

Die Erkenntnis von der Hinfälligkeit der buddhistischen 'l'ra

dition über die Genesis der kanonischen Texte hat das Gute, daß 

sie die Bahn frei macht für die Fragen nach der historischen Ent

wicklung jener Texte. Indem wir Abhängigkeiten der einzelnen 

Werke untereinander feststellen, gewinnen wir Anhaltspunkte für die 

relative Chronologie. Und während wir bei der Auffassung des Ka

nons als einer im ganzen oder überwiegend authentischen Überliefe

rungsmasse den Widersprüchen darin hilflos gegenüberstanden, gibt 

uns die historische Betrachtungsweise ein Mittel an die Hand, älteres 

und jüngeres zu sondern und so zu entscheiden, welches von zwei 

sich widersprechenden Elementen besser berechtigt ist. Und während 

wir bei der früheren Annahme, daß die einzelnen Werke aus lose 

aneinander gereihten, selbständig entstandenen Stücken zusammen

gesetzt seien, aus der Beziehung einer Textstelle auf ein Stück in 

einem anderen Werke keinen Schluß auf das zeitliche Verhältnis der 

beiden ganzen Werke zueinander ziehen durften, wird, wenn meine 

Ansicht richtig ist, daß die Werke jedes in innerem Zusammenhange 

1 Ist es denn, trotz meiner immer wieder ausgesprochenen ergänzenden Er
klärungen, so furchtbar schwer zu verstehen, was ich mit der einheitlichen Abfas
sung meine, daß ich damit nicht meine, daß der Verfasser auch den ganzen Stoff
aus sich hervorgebracht habe? Wenn man von einem Baumeist.er s11gt, daß er ein
Haus gebaut habe, meint man da, daß er auch die Ziegelsteine geformt halrn und

das Bauholz habe wachsen lassen? Warum trauen aber mir meine Kritiker zu, daß 
ich so etwas behaupte?
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entstanden sind, nunmehr eine solche relative Chronologie der em

zelnen Werke möglich werden. Es scheint nun, daß wir die ältesten 

Werke des Kanons schon zu einer solchen chronologischen Kette 
ordnen können. Ich möchte darüber das letzte Wort noch nicht in 

jeder Beziehung gesprochen haben, halte aber für annähernd sicher, 
daß der Drghanikaya die älteste Grundlage der ganzen uns erhal
tenen buddhistischen Literaturmasse bildet, daß auf ihm der Majjh. 
sich aufbaute, 1 auf diesen beiden der Suttanipata, 2 auf diesen allen 
das Vinayapitaka und der SaIJlyuttanikäya. Mehr möchte icth 
vorderhand nicht sagen. Da nun manches aus "'erken, die erst an 
noch späterer Stelle dieser Stufenleiter stehen, schon in vorchristlichen 
Inschriften erwähnt ist, so werden wir vielleicht bald mit einiger 
Sicherheit vori einer recht langen Kette von Werken, deren eines 
immer das andere voraussetzt, sprechen können, die von einem vor
christlichen Datum aus in die Vergangenheit zurückreicht, und die 
Altertümlichkeit namentlich der ältesten Werke dieser Kette könnte 
dann unter Umständen vielleicht sogar eine größere sein, als man 
bisher im Kielwasser der Tradition für sie vorauszusetzen hätte wagen 
dürfen. Wer diese Werke verfaßt hat, ist in Dunkel gehüllt. Für 
Indien ist das nicht auffällig, in den in Betracht kommenden vor
christlichen Jahrhunderten vielmehr das Normale. LEOP. VON SCHROEDER 

hat in einer Abhandlung ,Orient und Individualismus' vom Jahre 1 905 

(wieder abgedruckt in seinen ,Reden und Aufsätzen', Leipzig 1 9 1 3, 

S. 236- 244) sehr richtig die Tatsache betont, daß in der alten indi
schen Literatur die Autorenpersönlichkeiten zurücktreten, ,im Ganzen' 
,verschwinden' (S. 239), daß ,verhältnismäßig wenige Gestalten al&
scharfumrissene Persönlichkeiten hervortreten', und ,daß der Begriff 
des geistigen Eigentums' ,gar nicht zu existieren scheint' (S. 240). 

Daß die · Werke, die wir als die buddhistisch-kanonischen kennen, 
die aber, wie gesagt, als ganze wohl Werke einzelner Schriftsteller 
sind, in eine von einem großen Namen gedeckte differenzlose Masse 
zusammengeworfen wurden, was um so leichter möglich war, als die 

1 Vll'l. meinen Artikel in der Festschrift an W1Nm•c11. 
• Vgl. meinen Artikel oben, S. �H I  ff. 
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Sonderverfasser jeder von seinen Vorgängern oder der Grundquelle 

viel entlehnte und deren stereotype Redewendungen kopierte, so daß 

die Sprache der Texte auf den ersten Blick wie einheitlich aussieht,1 

braucht uns also nicht zu überraschen. Für die Bewertung des In

haltes dieser Werke macht es wenig aus, ob er auf ,Gotama Buddha', 

den Königssohn von Kapilavatthu, zurückgeht oder auf irgend einen 

Autor oder eine Reihe von Autoren sonst. Von irgend jemandem im 

vorchristlichen Indien sind ja diese Gedanken zweifellos gedacht 

worden. Diese Tatsache ist das kulturhistorisch vorwiegend Wichtige. 

Und wenn wir eine leidlich sichere Datierung auf eins oder wenige 

der nicht allerletzten Jahrhunderte v. Chr. für die ältesten buddhi

stischen Werke gewinnen, so können wir für diese historische Gewiß

heit die fragwürdige Tradition gern drangeben. Wird der traditionelle 

Buddha und sein Eigentumsrecht auf die Texte, die seinen Namen 

tragen, aber zum nicht greifbaren Schemen und ist der Dighanikäya 

das allerfrüheste Sichere, bis zu dem wir vordringen können, so 

gewinnt er eine gar nicht hoch genug zu schätzende Bedeutung. 

Wenn überhaupt in irgendeinem Werke, so haben wir in diesem 

ältesten der buddhistischen Werke das vor uns, was in erster Linie 

als eine Verarbeitung, als eine Einkleidung von Lehren Buddhas in 

Frage kommen kann. Und auch wenn von dem, was darin steht, 

nichts auf den sogenannten Buddha, auf einen gewissen Gotama, 

zurückgehen sollte, so haben wir im D. doch das älteste Dokument 

für eine indische Lehre von welthistorischer Bedeutung anzuerkennen. 

Das ist die positive bleibende Bedeutung des D. Die Darstellung von 

Buddhas Person und Lehre wird hinfort, zunächst wenigstens, keine 

einheitliche sein dürfen, sondern sich in eine Reihe von Darstellungen 

auf Grund je  eines der verschiedenen Werke des Kanons aufzulösen 

haben, damit wir Sicherheit gewinnen, nichts in das Bild hinein

gezeichnet zu haben, was ursprünglich nicht dazu gehört hat, u11d 

damit wir den Entwicklungsgang der Legende und des Lehrsystems 

klar überschauen. Auch wenn das Gesamtresultat dieser zergliedernden -· �---·---
1 Bei genauerem Zusehen aber enthält z. B. der Majjh .  und SN. sehr wohl 

charakteristische Besonderheiten . 
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Betrachtungsweise manche Partien des Geltenden schließlich unver

ändel't lassen sollte, so hat es doch seinen prinzipiellen Eigenwert 

und wird besondere Schlüsse ermöglichen. 

Es folgt hier zunächst eine Zusammenfassung der buddhistischen 

Legende, wie sie aus dem D1ghanikäya sich ergibt, und zwar m 

diesem Aufsatz erst der Legende, nicht des individuellen Buddha 

Gotama, sondern des dogmatischen, typischen Buddha. 

Es ist bekannt, daß vieles von dem, was wir aus späteren 

Werken über Gotama Buddhas Empfangenwerden, Geburt, Jugend, 
1 

Weltentsagung, Erleuchtung und erste Wirksamkeit erfahren, schon 

im Sutta x1v des Dighanikäya berichtet wird. Es bezieht sich da aber, 

was wohl oft nicht die gebührende Würdigung findet, weit über

wiegend nicht auf den sogenannten historischen Buddha, den Mann 

namens Gotama, 1 sondern zu einem Teile auf eine mythische Gestalt, 

den angeblichen siebentletzten Buddha namens Vipass'i (einiges sogar 

auf sechs solcher Buddha-Vorgänger), zum andern Teile auf einen 

dogmatischen Buddha-Typus, der nach ,ewigem Gesetz' immer wieder 

unter den aufgezählten speziellen Umständen auf Erden Gestalt ge

winnt, und nur ganz spärlich sind auch einige Einzelbemerkungen 

über Gotama Buddha eingestreut. An anderen Stellen des D. ist 

summarisch von den vollendeten, vollkommenen Buddhas der V er

gangenheit und Zukunft die Rede (xv1, 1 ,  1 6 f, = xxvm, l f. ;  5, 1 5 ;  

xx, 4). Es wäre sehr willkürlich und ungefähr das Gegenteil des 

methodisch Richtigen, wenn man behaupten oder auch nur als wissen

schaftlich diskutable Vermutung äußern wollte, daß diese dogmatische 

Buddha-Legende ein Abklatsch de1jenigen des Gotama Buddha sei. 

Bis sichere oder wenigstens einigermaßen beachtenswerte Anhalts

punkte für die Berechtignng einer solchen Annahme gefunden werden, 

haben wir die Geschichten, die späterhin von Gotama Buddha, in 

Digh. uv aber vom dogmatischen Buddha schlechthin oder vom 

Buddha Vipassi (und den fünf übrigen Vorgängern Gotamas) erzählt 

werden, aus dem Bericht über Buddhas Personalien auszuscheiden. 

D. h., sie sind nicht einmal Legende vom Gotama Bnddha speziell, 

1 Dessen l'er�onenname Sidclhattha iiberhanpt uoch nicht ...rscheint.
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geschweige denn Geschichte von ihm. Sie als Historie hinzunehmen, 

würde sich bei dem Charakter des Wunderbaren vieler dieser Stücke 

ja ohnehin größtenteils von selbst verbieten. Es scheint mir ziemlich 

deutlich auf der Hand zu liegen, daß zu der Zeit, als der D.-V er
fasser sein Werk schuf, die Buddha-Idee ein vorhandener dogmatischer 

Begriff war, wohlgemerkt : vorhanden, aber als Begriff, nicht als 

historische Erinnerung. Es mag wohl sein oder wird wohl so sein, 

daß der D.-Verfasser, wie augenscheinlich den Vipassl, 1 so auch 

den Gotama Buddha nach dieser dogmatischen Schablone betrachtet 

wissen wollte. Das ist ja aber natürlich ganz ohne Belang, wenn wir 

nach Gotamas persönlicher Legende oder Geschichte fragen. Von 

dieser blos dogmatischen Art sind alle Angaben von D. xiv, 1 ,  1 7-30. 

Es ist nach diesen Abschnitten ,ewiges Gesetz' ( Ayam ettha dhammatä,

resp. Dhammatä esä), daß der Bodhisatta 2 aus dem Tusita·Himmel 

in den Mutterleib herniedersteigt ( 1 7), daß bei der Empfängnis in 

allen Welten einschließlich der Welten der Götter und des Satans 

(Mära) und in den :finsteren Höllen ein unermeßlicher Lichtglanz ent

steht 3 und daß die Welt bebt ( 1 7), (auch nach xvI, 3, 1 5  bebt bei

solch einem Anlaß die Erde), daß von der Empfängnis an vier Götter 

anwesend sind, um die schwangere Mutter und das Kind in ihrem 

Leibe vor Gefahr aus einer der vier Himmelsgegenden zu schützen 

(1 7), daß die schwangere Mutter vom Augenblick der Empfängnis 

an tugendhaft lebt ( 1 8) und kein Begehren nach einem Manne mehr 

empfindet ( 1 9  ), daß sie von dem Augenblicke an frei von Krankheit, 

Unbehagen und Schwäche ist und daß sie das Buddha-Kind in ihrem 

1 Wofür besonders D. x1v, 1, 17 bezeichnend ist, wo der Verfasser die Herab

kunft aus dem Tusita-Himmel zugleich von VipassI aussagt und ein ewiges Gesetz nennt. 
2 D. h., das Wesen, welches Buddha zu werden bestimmt ist. 

' Gegenüber rlen Parallelen des hihlischen Religionskreises, soweit. solche in 
Betracht kommen, macht es natiirlich keinen Unterschied, ob diese Legenden dem
,historischen' oder dem dogmatischen Budrlha zugehören. Die der letzteren Art ge
winnen wohl sogar dadurch, daß sie als nur dogmatische erwiesen werden, denn 

11ls solche sind sie wahrscheinlich als vor der Entstehungszeit des D. schon fest
gewurzelt zu betrachten, und der großen Wahrscheinlichkeit, daß einige, wie die 
Erleuchtung unter einem Baume, "'gar schon auf die indogermanische Urmythologie 
zuriickgehen, steht nicht i hr erst historischer Chiiraktnr im Wege.
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Leibe sehen kann (21), daß sie erst nach genau zehn Monaten,1 

nicht nach neun bis zehn, wie es sonst wohl geschieht, entbunden 

• wird (23), und zwar im Stehen (24), daß Götter, nicht Menschen,

das Kind auffangen und vor der Mutter niederlegen mit den Worten :

,Freue dich, Königin, 2  einen Gewaltigen hast du als Sohn geboren !'

(25 und 26), daß das Kind bei der Geburt von Unsauberkeiten frei

ist (27), daß zwei Wasserstrahlen aus der Luft, ein warmer und ein

kalter, Mutter und Kind baden (28), daß der Bodhisatta, eben ge

boren, auf die Füße springt, sieben Schritte nach Norden zu macht,
1 

wobei ihm ein weißer Sonnenschirm 3 nachgetragen wird, und, nach

allen Himmelsrichtungen sein Gesicht wendend, die Worte ruft: Ich

bin der erste in der Welt, ich bin der höchste in der Welt, ich bin

der beste in der Welt, ich werde nicht geboren mehr, hinfort gibt's

keine Wiederkehr !' (29), und daß die Geburt, gerade so wie die

Empfängnis, von einem gewaltigen Lichtglanz und Weltbeben be

gleitet wird (30, auch nach xvI, 3, 16 bebt die Erde, wenn ein

Bodhisatta geboren wird). Es bebt ferner nach xvI, 3, 1 7-20 die

Erde, wenn ein Tathägata 4 die höchste Erleuchtung gewinnt, wenn

er ,das Rad der Lehre in Bewegung setzt', wenn er auf das, was

Leben heißt, (durch einen bloßen Denk- und Willensakt) verzichtet

und wenn er dann tatsächlich abscheidet. Und in der Nacht, in der

ein Tathä.gata die höchste Erleuchtung gewinnt, und in der, in welcher

er ins vollkommene Nibbäna eingeht, wird seine Haut hellglänzend

nach xv1, 4, 3 7. Aus xxix, 2 7 ist als zum Wesen eines Tathägata

gehörig die Fähigkeit hervorzuheben, der Vorzeit sich zu erinnern,

so weit zurück er will. Auch das Vorhandensein eines Schemas von

zweiunddreißig Zeichen, an denen man erkennt, daß der Träger ent

weder zum Buddha oder zum Weltherrscher ( Cakkavata) bestimmt

1 Gemeint sind Mondmonate, resp. l\Ienstrualperioden, deren ja auch bei nns 

zehn gerechnet werden. 
s Im ]<'alle der brahmanischen Buddhas muß devi dann wohl durch brähma>.li 

ersetzt werden ?  

3 Königsinsigne. 
4 D. h., ein Buddha, der den Heilsweg, welchen er predigt., vorher sp]!J�t 

znriickgelegt hat, s. ��iuleit.ung uncl Anhang 1 meiuPs ,Jlighanibya'. 
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ist (m, 1 ,  5 ;  x1v, 1 ,  3 l ff. ;  xxx, 1, l ff.), erweist ein Buddha-Dogma,

wie auch die verwandte Cakkavatti·Theorie dogmatischer Natur ist. 
Selbst den Besitz von Mönchen,1 Nonnen,1 Laienjli.ngern und -jünge- • 
rinnen garantieren solche Zeichen dem Träger (xxx, 1, 8 ;  1 7 ;  2, 1 1 ;  
14 ;  1 7  etc.), ja sogar die Anhängerschaft von Göttern, Dämonen, 

Schlangengöttern und Gandhabbas (a. a. 00.). Rein dogmatischer 

Natur ist auch der (in XIX, 1 4  vom Gotte Sakka gegenüber den 

Tä.vatiIJlsa-Göttern ausgesprochene) Satz, daß in einer und derselben 

Welt zu gleicher Zeit immer nur ein Buddha erschiene. 

Dazu kommen dann, wie gesagt, als wohl ebenfalls nur dog

matische Züge des typischen Buddha-Bildes die Angaben über den 

mythischen Buddha Vipassr (und dessen fünf Nachfolger ; Vipassr 

erschien vor einundneunzig Weltperioden, Sikhi und Vessabhü vor 

einunddreißig, XIV, 1, 4). Alle sechs, auch aufgeführt in xxxn, 3, sind 

ja doch sicherlich nur konstruierte Paradigmata des Buddha-Typus. 

Wie sonderbar müßte es sonst erscheinen, daß z. B. von allen sechs 

einer wie der andere (und Gotama Buddha dann ebenso) die Erleuch

tung unter einem Baume gewonnen haben soll (XIv, 1, 8). Daß die

drei letzten V orgli.nger Gotama Buddhas, Kakusandha, Konägamana 

und Kassapa (5), nicht wie die drei ersten, Vipass1, Sikhi, Vessabhü (5), 

und wie Gotama Buddha als Adelige, sondern als Brahmanen klassifi

ziert werden - Konägamana auch in xxx11, 3, Str. 3 - könnte auf 

den ersten Blick individuell und historisch anmuten, ist es aber nicht. 

Nach D. XIV, 11 4 sind die drei brahmanischen Buddhas in derselben 

letzten Weltperiode erschienen wie Gotama Buddha, Gotarna mußte 

· also vor ihnen durch irgend etwas ausgezeichnet werden. Im D. und

in den Pä.li-Texten überhaupt sind nun nicht die Brahmanen, sondern

die Adeligen (Khattiya) der erste Stand. Es ist also sehr wahr

scheinlich, daß die Durchbrechung der dogmatischen Schablone zu

gunsten der Brahmanen nur den Zweck hatte, dem Gotama Buddha

1 Abweichend von der D.-Übersetzung gebrauche ich mit Rücksicht auf das 
allgemeinere Interesse statt der unübersetzten Päli-W orte hier doch lieber wied�r 

die Bezeichnungen ,M!lnch' und ,Nonne' für bltikkltu und bltikkhuni und ,Asket'
fiir snmn�ia. 
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vor den drei Mit-Buddhas unserer Weltperiode mehr Relief zu geben. 

Vipassr, aus dem Geschlecht der Ko:i,u}afifia 1 (6), war Sohn eines 

Königs (12), und seine Vaterstadt war die Königsresidenz (12). Das

selbe war der Fall mit den beiden folgenden, Sikhr und Vessabhü 

(5 und 1 2). VipassI wurde achtzigtausend Jahre alt, SikhI siebzig

tausend, Vessabhü sechzigtausend, Kakusandha vierzigtausend, Konä

gamana dreißigtausend, Kassapa zwanzigtausend 1 (7). In den Versen 

von xxxn, 3 drückt der Gott Vessava:r.ia seine Verehrung für jeden 

der Sechs aus. Die Epitheta sind nichtssagend. - Auch in Zukupft 

werden, wie erwähnt, Buddhas erscheinen, und zwar in einer sehr 

fernen Zukunft, wenn die Menschen wieder achtzigtausend Jahre alt 

werden, der Buddha Metteyya, der Wiederbringer des goldenen Zeit

alters (xxvI, 25ff.). - Nach der Geburt des Vipassr fanden die 

brahmanischen Zeichendeuter an ihm die zweiunddreißig charakte

ristischen Merkmale des ,Großen' und prophezeiten dem Könige aus 

ihnen, daß seinem Sohne zwei große Schicksalswege offen ständen : 

Wenn er später das Hauslehen wählte, würde er ein weltbeherrschen

der König werden . . .  , wenn er aber dem Weltleben entsagte, ein 

Vollendeter, ein Universal-Buddha, der die Welt entschleiern würde (31 ). 

Es folgt die Aufzählung dieser Kennzeichen (x1v, 1 1  32). Auch an

Gotama Buddha läßt der D. -Verfasser sie durch zwei Brahmanen 

feststellen, in D. 111, 1, 5 ff. (und vgl. xxx), nur daß diese Feststellung

nicht wie bei VipassI gelegentlich der Geburt, sondern in der Zeit 

von Gotamas Lehrtätigkeit erfolgt. Der königliche Vater des VipassI 

bestimmte vier Pflegerinnen für das Kind (34). Tag und Nacht 

wurde ein Schirm darüber gehalten (34). Das Kind gewann viel 

Liebe bei den Menschen (34). Seine Stimme wurde lieblich wie die 

eines indischen Kukuks (35). Schon gleich nach der Geburt besaß 

' Auch die beiden folgenden sind Kol}<}ai1iias, die drei dann folgenden 

Kas;apas. 
• Daß der Verfasser a. a. 0. den Gotama seine eigene Existenz in 1lie Zeit

verlegen läßt, wo die Menschen nur noch höchstens hunde1·t Jahre alt werden, ist 
natürlich nicht als Beweis für den historischen Uharakter Gotamas zn deuten. 'Vie 
hätte er es anders halten sollen mit jemandem, den er als noch in frischet· Erinne

rung lebend darstell�n wollte? 
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es die Gabe des ,himmlischen Auges', mit dem es bei Nacht wie bei 
Tage eine Meile in die Runde sehen konnte (36). Seine Augen 
blinzelten nicht (37). Im Schoße seines Vaters sitzend, entschied es 
Rechtsfälle 1 (3 7). Der König ließ ihm drei Paläste erbauen, für jede 
Jahreszeit einen besonderen (38). So lebte der Knabe und Jüngling 
tausende von Jahren dahin, bis er bei Gelegenheit von Ausfahrten 
Dinge kennen lernte, die ihm bis dahin unbekannt gewesen waren 
und die in ihm den Entschluß reifen ließen, der Welt zu entsagen 
(nv, 2, 1 ) :  Er sah auf der ersten Ausfahrt einen gebrechlichen Greis 
und lernte die Geburt verwünschen, aus der das Altwerden folge (2, 2). 
Der König umgab ihn darauf mit allem, was ans Leben fesselt (2, 4). 

Auf einer zweiten Ausfahrt erblickte VipassI einen schwer Kranken 
(2, 6), auf eine1· dritten einen Leichnam (2, 10), auf einer vierten 
einen geschorenen Weltentsagenden (2, 14). Nach diesem letzten An
blick ließ er den Wagenlenker allein nach Hause fahren, er selbst 
ließ sich Haar und Bart scheren und legte das Gewand der Welt
entsagenden an (2, 15). Als die Bevölkerung der Residenzstadt da
von hörte, folgten vierundachtzigtausend Menschen seinem Beispiele, 
entsagten ebenfalls der Welt und scharten sich um ihn (2, 1 6). Er 
aber entzog sich ihnen und entwich in die Einsamkeit (2, 1 6 f.). Und 
er erkannte die Kette der Ursachen, aus denen Leiden, Alter und 
Tod entsteht, die sogenannte Kausalitätsreihe, bis zurück zu Wahr
nehmung und zu Name und Gestalt als erstem gegenseitig sich be
dingenden Ursachenpaare (2, 18 f.), und den Weg zur Aufhebung 
von Leiden, Alter und Tod durch fortschreitende Aufhebung der be· 
dingenden Ursachen (2, 20 f.), und Wesen, Entstehung und Auf
hebung der fünf Kategorien empirischer Affektion (der upädäna

kkhandha, 2, 22), und so wurde sein Geist durch Abkehr erlöst von 
den ,Überschwemmungen' durch die weltliche Seinsauffassung (2, 22). 

Unter einem Pätali-Baume (Bignonia suaveolens) gewann er seine Er-

1 Aus diesem dogmatischen Zuge ist dann in der Anwendung auf Gotama 

Buddha vielleicht die Erzählung der Mahosadha - Geschichten im Mahäummagga
Jätaka (ö46) geworden, zu denen auch die vom salomonischen Urteil gehört (Jat., 
Band v1, S. 1136 f.). 
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Ieuchtung (t ,  8). Als er dann Bedenken hatte , ob er seine 
Lehre der Welt verkünden sollte, ob die Menschen sie verstehen 
würden (3, 1 ), und schon dem Entschluße sich zuneigte, sie nicht 
zu predigen : 

,Was mühsam mir gelang zu schaun, 
Will ich der Welt nicht anvertraun, 
Denn dafür sind die Menschen blind, 
Die lieb- und haßbefangen sind. 

Die Wahrheit, fremd und tief und fein, 
Geht schwer nur dem Verständnis ein, 
Sie wird von denen nicht erblickt, 
Die Lust und Finsternis umstrickt.' (3, 2), 

da erschien ihm der 1 große Brahmä (3, 3), und bat: 
, Wie einer auf des Felsgebirges Gipfel steht 
Und nach den Menschen rings zu seinen Füßen späht, 
So du auf deiner Lehre Zinnen steige, 
Du Weiser, und hinab dein Antlitz neige 
Und sieh die Menschheit rings, selbst gramentrückt, 
Die kummervolle, die Geburt und Alter drückt! 
Steh auf, du Held, an Siegen reicher Streiter, 
Zieh durch die Welt, du reiner Wegeleiter! 
Zu lehren, Herr, ist deine Pflicht, 
Es mangelt an Erkennern nicht.' (3, 7.) 

Vipassl ließ sich umstimmen : 
,Geöffnet sei'n der Toderlösnng Tore 
Für Gläubige mit aufmerksamem Ohre ! 
Ich wollt' aus Furcht nur, Brahma, vor Beschwerde 
Das Hohe kUnden nicht der Menschenherde.' (3, 7 .) 

Die Verse sind dieselben, die dann Majjh .  26 (Bd . 1, 1 6 8  Z. 4)

und noch spätere Texte (Mahä-Vagga 1 ,  5, 3ff. und Sa1pyuttanikaya v1, 

1 Gen:mer ,ein großer Brahma', es gibt fiit· den damaligen Volk�glanben

deren viele.
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1, 1) als Dialog zwischen Gotama Buddha und Brahmä Sahampati 
bei der entsprechenden Gelegenheit, daß Brahmä den Gotama zur 
Lehrverkündigung überredet, vortragen. Das Spaßige an dieser Ent
sprechung ist, daß nicht nur an unserer Stelle D. xiv, 3, 2 die Verse 
des Vipass1, sondern auch an den späteren Parallelstellen die damit 
identischen des Gotama pubbe aasutapubbä ,früher noch nie gehört' 
heißen. Für ein gläubiges Buddhistengemüt mußten sie doch aber, 
als Gotama sie gebrauchte, eigentlich als früher von seiten des Vipassl 
schon gehört gelten ! Noch spaßiger ist, daß in D. nv, 3, 2 sowohl 
wie in M. 26 Gotama selbst die Verse als ,früher noch nie gehört' 
bezeichnet. Wer nicht an die Echtheit der kanonischen Texte glaubt, 
der ist hier buddhismusfreundlicher als die Buddhisten, denn wer 
daran glaubt, der muß bekennen, daß der allwissende Gotama Buddha 
in M. 26 entweder gelogen oder wie der Sänger Homeros einmal ge
schlafen hat. Natürlich ist der einfache Sachverhalt der, daß Majjh. 
etc. aus D. gedankenlos abgeschrieben sind. 

VipassI erwog dann, wem er zuerst seine Erkenntnis anver
trauen sollte, und entschied sich für den königlichen Prinzen Khal)<}a 
in der Residenzstadt Bandhumatl (also einen Bruder von ihm) und 
für Tissa, den Sohn des Hofpriesters (3, 8). In einem Parke bei der 
Stadt, in den er sich auf übernatürliche Weise mit Gedankenschnelle 
versetzte, ging diese erste Predigt vor sich (3, 8-10).  Er belehrte 
die beiden Hörer schrittweise, predigte ihnen zuerst Freigebigkeit, 
sittliche Zucht, Himmelslohn, das Bedenkliche der Sinnengenüsse und 
den Segen des Freiwerdens von ihnen und erst dann, als er er
kannte, daß sie fähig geworden seien, die Lehre aufzunehmen, die 
die höchste Lehre der Buddhas ist, auch die Lehre vom Leiden, von 
dessen Entstehung, von dessen Aufhebung und von dem Wege zur 
Aufhebung (3, 1 1). Auch z. B. in D. m, 2, 2 1  heißt es, daß dieses 
,die höchste Lehre der Buddhas' sei. Beide Hörer erklärten sich für 
bekehrt und baten um die Weihen (3, 12), die sie erhielten, worauf 
sie bald der Erlösung von den Überschwemmungen durch die weltliche 
Seinsauffassung teilhaftig wurden (3, 13) .  Beide wurden des V ipassI 
zwei Säulenjünger, wie jeder der sieben Buddhas von VipassI bis 
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Gotama ein solches Jüngerpaar besitzt (1 ,  9). Es bekehrten sich dann in 
derselben Weise vierundachtzigtausend Einwohner der Residenzstadt zu 
Vipass1, erhielten die Weihen und gewannen die Erlösung (3, 1 4-1 7), 
dann ebenso die vierundachtzigtausend, die sich schon vorher um 
VipassI geschart hatten, vor denen er aber geflohen war (3, 1 8-21). 
Besonders hervorgehoben wird ein Jünger namens Asoka, der sich 
dem Dienste des Vipassi widmete. Auch alle folgenden sechs Buddhas 
hatten solch einen Jünger, jedesmal nur mit anderem Namen (1, 1 1 ). 
Auch in xvI, 5, 15 setzt Gotama auseinander, nicht nur, daß jeder 1 
der Buddhas der Vorzeit einen besonders eifrigen, treuen dienenden 
Jünger gehabt habe, sondern auch, daß jeder zukünftige Buddha 
einen solchen haben werde. Vipassi schickte seine einhundertundacht
undsechzigtausend Jünger als Apostel aus mit der Weisung, sie sollten die 
Lehre verkünden, ohne jemals zu zweien denselben Weg zu gehen, und 
alle sechs Jahre sollten sie zur Pätimokkha-Feier in die Residenzstadt zu
rückkehren (3, 22-27). Nach sechs Jahren geht dieseFeiervorsich (3, 28). 

Wie mit der Legende, so wird es leider auch mit der Buddha
Lehre stehen. Heißt sie ja doch geradezu Buddhäna'T[I sä8a11a'Tfl, , die 
Lehre der Buddhas', in xxxm, 3, 1, Abschnitt (v) : ,Da hat z .  B. ein 
Mönch etwas zu tun. Der denkt : , . . .  Wenn ich das besorge, wird 
es für mich nicht leicht sein, ordentlich acht zu geben auf die Lehre 
der Buddhas.' Man könnte ja diesen Plural auch als Pluralis majest. 
erklären wollen, der in indischen Texten sehr beliebt ist. Die vorhin 
erwähnte Wendung ,die Lehre . .  , die die höchste Lehre der Buddhas 
ist, die Lehre vom Leiden', macht das aber sehr unwahrscheinlich, 
denn diese Lehre ist ja sicher nicht nur die des VipassI, sondern 
bekanntlich vor allem auch die des Gotama. Ebenso ist ja die 
Kausalitätsformel und die Lehre vom Entstehen und Vergehen von 
Gestalt, Gefühl etc. ein Lehrelement Gotamas und nach XIV, 2, 1 Sff. 
und 22 von VipassI. Wenn wir nicht auch von der Lehre schon von 
vornherein große Stücke als ,dogmatischen Lehrtypus' abtrennen und 
für sich behandeln oder gar die ganze Lehre als dogmatisch-typisch 
hinstellen, so gibt uns das Recht dazu nur der Umstand, daß, im 
Unterschied von der Legende, der konkrete Inhalt der Lehre uns 
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im D. nicht vorwiegend als von VipassI verkündet oder unter dem 
Gesichtspunkt einer allgemeinen, ewig-gesetzmäßigen Lehrverkündi
gung vorgetragen wird, sondern überwiegend, bzw. ausschließlich als 
von Gotama Buddha verkündet. Wie ich in der Legende alles, was 
der D. dem Gotama oder auch nur unter anderen auch dem Gotama 
ausdrücklich zuerteilt, diesem belassen habe, so werde ich es später 
auch mit der Lehre halten, freilich nur vorläufig, bis zur Unter
suchung der Herkunft der einzelnen Lehrstücke. Man wird aber 
schon hier zugestehen müssen, daß der Zweifel eine starke Berechti
gung hat, ob nicht auch von einer Lehre des ,Buddha' schon ge
sprochen wurde, bevor man die Lehre des oder eines angeblichen 
Gotama Buddha formulierte. Daß nicht nur der D. -Verfasser, sondern 
auch Gotama selbst in des D. -Verfassers Darstellung außer den schon 
genannten noch einige andere Elemente von Gotamas Lehre und 
Ordnung mit Selbstverständlichkeit auch auf die mythische Vorzeit 
überträgt, gibt solchen Zweifeln noch mehr Nahrung. In xxv1, 3 - 8 

erzählt Gotama Buddha, daß schon Da}hanemi und andere Welt
herrscher grauer mythischer Vorzeiten Haupt- und Barthaar sich 
hätten abschneiden lassen, die gelb-roten Gewänder angelegt hätten 
und aus dem Heim in die Heimatlosigkeit gegangen wären, wie z. B. 
n, 41 Gotama es unter dem Einflusse seiner eigenen Predigt ge
schehen läßt. Auch die Uposatha-Feier lassen dieselben Paragraphen 
schon jene mythischen Herrscher begehen. Und in xxx, 1 ,  4 will 
Gotama Buddha selbst sie in früheren Existenzen begangen haben. 
Man wird vielleicht einwenden, es sei ja bekannt, daß die Uposatha
Feier schon brahmanischer Brauch gewesen sei, als der Buddhismus 
sie angenommen habe. Mit diesem Einwande ist aber der Zweifel 
nicht aus der Welt geschafft, denn es ist natürlich zweierlei, ob etwas 
schon kürzere oder längere Zeit vor Buddha Brauch war oder 
ob es in mythische Vorzeit zurückverlegt wird. Daß dieses Lehr
element eben vor Buddha schon vorhanden war, das wird ja auch 
so zugegeben. Das aber ist das, worauf es in letzter Linie ankommt. 
Ebenso steht es damit, daß Buddha die vier ersten großen Verbote 
(des Tötens, Stehlens, der Unkeuschheit, der Lüge) seines Heilweg-
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schemas (n, 43 f.) schon von jenen erwähnten mythischen Welt
herrschern eingeschärft sein läßt (xxv1, 6). 

Nun ist aber natürlich zu fragen, woher denn der dogmatische 
Buddhabegriff gekommen sei. Vom Himmel gefallen kann er nicht 
sein. lrgendworan muß er zuerst gehaftet haben. Ich kann nur nicht 
glauben, daß dieses Irgendetwas die historische Stifterperson gewesen 
sein müsse und daß der dogmatische Buddha und die mythischen 
Vor-Buddhas nur Abklatsche des ,historischen' gewesen seien. 1  Um 
das behaupten zu können, müßte man doch erst sicher wissen, op 
der Lehrer, den wir Gotama nennen, wirklich von Anfang an für 
einen ,Buddha' galt. Und selbst wenn es so gewesen wäre, wäre 
die Frage, um die es sich handelt, doch nicht beantwortet, sondern 
nur in ein anderes Fach geschoben, denn es bliebe dann zu fragen : 
Wie kam man dazu, Gotama . als Buddha zu schildern ? W ober kam 
das ,Buddha'-Element in die Überlieferung vom Stifter des Buddhis
mus? Das Vorhandensein solch eines Elementes mythischer Art als 
Koeffizienten in der Gotama Buddha-Figur wird ja doch wohl kein 
Vernünftiger leugnen wollen. Und wenn die mythologisierende Buddha
erklärung abgewirtschaftet zu haben scheint, so liegt das nur an der 
in der Tat sehr unglücklichen Art, wie sie gehandhabt worden ist. 
Die Mythendichtung war keine lebendige mehr, als sie mit dem 
Stifter des Buddhismus in Berührung geriet ; ein fertiger, alter Mythus, 
dessen Sinn für die, die ihn handhabten, gar nicht mehr verständ
lich, und der wahrscheinlich schon so und so oft anderen großen 
Persönlichkeiten wie ein Mantel umgehängt worden war (ich erinnere 
z. B. an einige verwandte Züge in der KrEJJJ.a· Legende 2), legte sich 
auch um die Gestalt des großen Denkers, der Buddha heißt. Denn 

1 Es ist eine sehr grnße Külmh�it, anznnehmen, wir besäßen Knochenreste
dieses ,historischen' Buddha. Ich habe rlas kürzlich an anderer Stelle auseinander 

gesetzt, obgleich es nach Senarts und Aug. Bai·ths Artikeln (J. As. x. Ser. 'l'. vn 
p. 13i! - 1 36, bzw. J. des Sav. 1906, p. 5H- 554) nicht nötig hätte sein sollen . 

2 Ferner ist aus dem Inhalt des Rämiiy111.ia die Erzählnng hervorzuheben,
daß dessen Dichter Välmiki dieses Kunstepos dichtete anf Verlangen des Brahma, 
geradeso wie nach D. x1v Buddha Vipass"i seine Lehre erst auf die Bitte Brahmas

hin zu predigen sich entschloß. 
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zweierlei ist für em richtiges Verständnis des Naturmythus zu be
achten : Er wird, wo er zu Menschenschilderung benutzt wird, nicht 
erst für die menschliche Persönlichkeit, die er umkleidet, geschaffen, 
und er arbeitet nicht pedantisch mit Einzelheiten. Es ist schon ein 
ganz unheilvoller Irrtum, daß irgend eine Götterfigur nichts als eine 
Personifikation von Sonne, Mond oder einem Sterne u. a. sei, so sehr 
er auch geherrscht hat und noch herrscht. Daß gar z. B. der Arzt 
Jivaka ein personifizierter Jahresabschnitt sei, Uddaka Ramaputta 
der Stern o: Orionis, in Auffassungen solcher und ähnlicher Art darf 
sich Mythologie und Sagenerklärung nicht verirren, wenn sie ernst 
genommen werden will. Es steht hier nicht Raum genug zur V er
fügung, die ganze Buddha-Legende daraufhin zu untersuchen, wie 
viele ihrer Elemente wahrscheinlich oder möglicherweise aus dem 
Göttermythus stammen und also nicht erst der Abstraktion von der 
historischen Stifterperson her ihr Dasein verdanken. Nur einiges will 
ich kurz andeuten. Die Theorie von den Weltperioden (s. oben p. 4 1 8) 
ist aus der alten indischen Mythologie übernommen. Schon im J;lgveda 
ist sie bis �u einem gewissen Grade vorhanden. lndra z. B. inaugu
riert mit seinem Siege über den bis dahin herrschenden Vrtra eine 
neue Welt, er stemmt Himmel und Erde auseinander, stützt die Erde, 
festigt die wankenden Berge, läßt die Wasser aufs neue strömen, 
zeugt Sonne, 'l'ag und Morgenröte, setzt die Sonne wieder an den 
Himmel usw. Wegen einer Stelle im Atharvaveda, x, 8, 39 f., hat 
ferner Jacobi den Glauben an die Weltperioden für vorbuddhistische 
Zeiten angenommen in den GGA. 1 895, S. 210 .  Daß schon :(lgveda 
und Atharvaveda von verschiedenalten Göttern, von verschiedenen 
Göttergenerationen sprechen, das wenigstens hat auch MACDONELL,

Vedic Mythology, S. 1 7 hervorgehoben. Der Flutmythus des Satapatha
Brähmal}.a, I, 8, 1, 1 ff. setzt den Glauben mindestens an ein Vergehen 
und Wiederentstehen des Lebens in der Welt lange vor dem Buddhis
mus voraus. Ist es da noch die eine die Flut überdauernde und eine 
neue Welt des Lebens begründende und beherrschende Manu-Gott
heit (denn Manu ist im Grunde Urgott und als solcher der Stamm
�ater der Menschheit), so hat im Mahä.bhärata dieser eine Manu sich 
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zu (zunächst) sieben entfaltet, die sieben große Zeitperioden be
herrschen. Und diese sieben Manus sind, wie schon WINDISCH, Buddhas 
Geburt, Leipzig 1908, S. 97 vermutet hat, vielleicht die Vorbilder 
der sieben Buddhas, resp. gehen mit ihnen zusammen auf eine ge
meinsame Quelle zurück. Man kann nämlich auch an den rgvedischen 
Götterkreis der sieben Ädityas als (mittelbaren) Prototyp denken, 
wobei übrigens daran zu erinnern ist, daß ein Epitheton Gotamas, 
ädiccabandhu, ihn als , Verwandten' entweder ,der Ädityas' oder ,der 
Sonne' bezeichnet (da Sanskrit äditya, Pali ädicca, auch die Be
deutung ,Sonne' hat), und außerdem, wie ebenfalls WINDISCH a. a. 0. 
es schon getan hat, auch an die sieben Sänger (If,§i) des J;lgveda. 
Die Namen Kasyapa und Gotama von zweien dieser J;l�is entsprechen 
ja auch, wie wiederum WrNDISCH a. a. 0. mit Hinweis auf Satapatha
Brahmal}.a xiv, 5, 2, 6 schon bemerkt, dem Eigennamen Kassapa 
des vorletzten Buddha und Familiennamen Kassapa der drei dem 
Gotama unmittelbar vorangehenden Buddhas (D. x1v, 1, 6) und dem 
Namen Gotama des sogenannten historischen Buddha (z. B. ebda), 
und ,Kaul}.l}inya, die Sanskritform zu Kol}.daiifia' (dem Familiennamen 
von VipassI, Sikh1 und Vessabhü nach D. x1v, 1, 6) ,findet sich wenig
stens unter den l;lll!i-Namen eines alten Vaipsa, Satapatha-Br. xrv, 5, 5, 20'. 
Gotama heißt im D. einmal (xxxn, 3, Str. 4)  auch Anglrasa. Diesem 
Namen entspricht _ im Sanskrit entweder Angiras, der Name eines
der vedischen ��i�, oder Ängirasa, das Patronymicum davon. Der 
vedische Gotama gehört zu den Ängirasa! Es scheint der Erwägung 
wert, ob::die sieben �ll!is nicht nur eine legendär gewordene Form 
von sieben alten Gottheiten und also mit den Ädityas verwandt 
sind. Es gibt wenig in der ältesten indischen Literatur, das nicht in 
irgend einer Art von der Gottheit hergeleitet wurde. - Im l\fahä
bharata liegt auch der ,Kalpa'-Geclanke vor, z. R. in dem Satze Yon 
den ,'l'agen' und ,Nächten' des Brahma, d. i. von der sich wieder
holenden Neuentstehung und Wiedervernichtung der W clt (z. B. 
Mahabh. Bombayer Ausg. m, 188, 85  = Kalkuttaer Ausg. 1 2 890 und 
m ,  1 89, 42), der ja auch im Digh. 1, 1, 32  etc. und r, 2, 2 ff. de. 
und dann in den Asoka-Inschriften zum Ausdruck kommt. Auch in 

Wiener Zeitsehr. f.  d. Knnde des Morgen!. Bd. XXVIII. 
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der Svetäsvatara-Upani�ad (s. D.111ussENS ,Sechzig Upanishads des 
Veda, aus dem Sanskrit übersetzt, Leipzig 1 89 7, S. 288ff.) ist der 
Mythus von den \Veltperioden verschiedentlich angedeutet. Ist auch 
die Frage der Datieruug· von Mahäbh. und Svet.-Up. und von beider 
Werke zeitlichem Verhältnis zur buddhistischen Literatur keine klare ' 

so ist doch wenigstens so viel wohl sicher, daß die angeführten Stellen 
zusammen mit dem D1gh. eine solche Verbreitung und solches Ein
gewurzeltsein des Weltperioden-Mythus erweisen, daß wir ihn für die 
Entstehungszeit der ältesten buddhistischen Literatur als schon vor
handen unbedenklich werden voraussetzen dürfen. Auch der Satz, 
daß zu gleicher Zeit immer nur ein Buddha in der Welt vorhanden 
sei (xix, 1 4 ;  xxvm, 20), steht mit dem Brahma-Tag- und dem Manu
Perioden-Mythus in Einklang. (Da aber innerhalb eines Kappa nach 
D1gh. nv, 1, 4 mehrere Buddhas nacheinander folgen können - nur 
daß sie nicht gleichzeitig sind - so hängt die Sieben-Buddha-Lehre 
wohl enger zusammen mit der Sieben-Manu-Lehre als mit der Brahma
Tag-Lehre.) Auch die Namen der mythischen Buddhas können, wenig
stens so weit sie durchsichtig sind, ganz gut Götternamen gewesen 
sein. Vipassi, Sanskrit Vipasyt, bedeutet ,der nach allen Seiten 
Sehende', was gewiß eine gute Bezeichnung für eine Gottheit ist. 
Der Name liegt im Sanskrit auch in einer falschen Rückübersetzung 
als Vipascit vor und bedeutet in dieser Form nicht nur einen Buddha / 
sondern auch Gott lndra. Über Vipassl erfahren wir aus D .  xrv, t ,  37  

weiter, daß er ,ohne Augenblinzeln blickte wie die Tävatiqisa-Götter' 
und daß er mit Rücksicht darauf seinen Namen VipassI erhalten 
hätte. Hier ist direkt zugestanden, daß es eine göttliche Eigenschaft 
ist, die der Name Vipassi andeutet. Schon im Rgveda m 59 1 heißt . ' ' 
es von dem großen Gotte Mitra, daß er ,ohne Blinzeln auf die Völker 
blickt'. Der tiefe Sinn ist natürlich, daß die Gottheit in ihrer Wach
samkeit nie ermüdet und alles sieht. - Der Name des zweiten 
Buddha, 8ikhz, bedeutet ,Flammen habend' und ist im Sanskrit als 
Si/chi eine Bezeichnung des Feuers und des Feuergottes. Der Name 
des dritten, Vessabhü, wird im Sanskrit repräsentiert durch Vi§vabhil 
und bedeutet, wenn diese Form nicht Produkt einer falschen . Rück-
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übersetzung ist, ,alles seiend', ,sich zu allem entfaltend', was eine 
vorzügliche Benennung der pantheistischen Gottheit, also z. B. des 
Brahma, sein würde. Denkbar wäre auch, daß vielmehr Sanskrit 
visvabhuj ,alles verzehrend' die Grundform wäre (so heißt ja auch 
wenigstens in Mahavyutpatti 2 der entsprechende Sanskritname), 
welches Wort ebenfalls sehr passend die pantheistische Gottheit als 
die alles wieder zerstörende bezeichnen könnte und in der Tat auch 
verschiedene Götter (Mahapuru�a, Vi�i;iu, Indra) bezeichnet. Die 
Herkunft und Bedeutung von Kakusandha ist dunkel, ebenso von 

1 
Konägamana. Sollte die Sanskritform des letzteren Namens Kana-

kamuni (so im Divyävadana S. 333, Mahavastu 1, S. 3 1 8  und in 
Mahavyutpatti 2) die urprünglichere sein und kanaka = ,Gold' darin 
stecken, so könnte dieser Name mit der lichtgöttlichen Natur zu
sammenhängen (vgl. unten S. 430). Kassapa1 der persönliche Name 
des letzten und nach x1v, 1, 6 auch der Familienname der drei letzten 
Buddhas vor Gotama, entspricht lautgesetzlich entweder Sanskrit 
Kasyapa oder Sanskrit Kasyapa. Kasya,pa wenigstens ist ein Gottes
name, ,ein bestimmtes Wesen göttlicher Art neben oder identisch mit 
P1·ajapati'. Prajäpati, ,Herr der Wesen', ist ein alter Name der um
fassenden Allgottheit. Dem Namen Gotama selbst endlich kann im 
Sanskrit sowohl Gautama wie Gotama_ entsprechen. Gautama ist 
schon Name mehrerer alter vorbuddhistischer, darunter auch mythi
scher, Persönlichkeiten, so daß es wohl auch ein alter Gottesname 
sein kann und auf jeden Fall ein schon aus der Vorzeit über
kommener Name ist. Sanskrit Gotama aber würde etymologisch wohl 
als Superlativ von go ,Stier' zu deuten und also als ,der stärkste 
Stier' zu übersetzen sein. Da im :J;igveda ,Stier' eine häufige bildliche 
Bezeichnung der Götter, z. B. des lndra, ist, so könnte also auch 
der Buddha Gotama seinem Namen nach ursprünglich eine Gottheit 
gewesen sein. Es ist hier daran zn erinnern, daß eines der charak
teristischen Merkmale des Buddha nach D. x1v, 1, 32 und xxx, 1, :? 
ist, daß er ,Augenwimpern wie ein Stier hat' (gopakhumo). Der Name 
des zukünftigen Buddha llfetteyya (Sanskr. Maitreya) hängt indirekt 
mit dem des vedischen Gottes JIIitra zusammen. 

:J.1* 
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Nach D. XIV, 1 ,  1 5  hat Gotama Buddha sein Wissen von den 
sechs Buddhas der Vorzeit aus eigener übermenschlicher Erinnerungs
kraft, es ist ein , Tathägata'-Wissen, also nicht ein Wissen des ge
wöhnlichen Menschen, der die mystischen Errungenschaften des Heils
weges noch nicht gewonnen hat, und die Götter teilen dieses Wissen 
dem Tathägata mit. Daraus geht klipp und klar hervor, daß der 
Verfasser dieser Stelle es nicht für ein traditionelles und also jedem 
zugängliches Wissen hielt. Damit ist die Ansicht derjenigen Forscher 
widerlegt, die die sechs Vorbuddhas oder diesen und jenen von ihnen 
für historische Personen halten.1 Die Buddhas (und besonders Gotama) 
zeigen auch gewisse Zusammenhänge mit Brahmä: Gotama heißt in 
IV, 6 und v, 7 ,brahmägleich aussehend und -glänzend' ( brahmava?J'IJ?

brahmavaccasi), er und VipassI (und also die Buddhas überhaupt) 
heißen in x1v, 1, 32 und xxx, 1 ,  2 ;  10 ;  12 ,schlankgliedrig wie Brahmä' 
und ,mit Brahmäs Stimme begabt' (das sind zwei von den ,zweiund
dreißig Kennzeichen'), und in xxvn, 9 heißt der Tathagata brahma

käyo, ,den Körper Brahmas habend'. 
Von den zweiunddreißig Kennzeichen des ,Großen' (xiv, 1, 32

und xxx, 1, 2), d. h. sowohl des ,Buddha' wie des ,Cakkavatt1', sind 
überhaupt mehrere deutlich göttlicher Herkunft. Die langen Finger 
und die langen Arme bezei_chnen wohl die weitreichende göttliche 
Allmacht, das in einer Höhlung versteckte Zeugungsglied vielleicht 2 
die im Inneren der Dinge und Wesen verborgen wirkende göttliche 
Zeugungskraft, der goldene Glanz des Körpers (auch in der Pukkusa
Geschichte von XVI, 4, 3 7) charakterisiert die Buddhas als lichte Gott
heiten. Die Buddhas haben vierzig lückenlose, gleichmäßige, hell
strahlende Zähne, also mehr als gewöhnliche Menschen, außerdem 
eme übermäßig große Zunge und die Kinnladen eines Löwen. Sie 

1 W Ar,LESEns Ansicht (Die philosophische Grundlage des älteren Buddhismus
S. 58), daß Vipassl eine historische Person sei, hat scl1on ÜLDENBBRG, Buddha•,
S. 266 = 6. Aufl„ S. 260, abgelehnt. - Ob vielleicht die Sechszahl der Sektenstifter, 
die im D. dem Gotama gegenüber gestellt werden, ein Reflex der Sechszahl seiner 
mythischen Vorgänger ist, kann nur Gegenstand von Vermutungen sein. 

• Natürlich k6nnen aber auch einfach Gründe der Schamhaftigkeit die An
gaben hierüber veranlaßt haben. 
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sind also, wenn man dem Sinne dieser Eigenschaften auf den Grund 
geht, augenscheinlich als große Fresser charakterisiert. Daß das wirk
lich auf die Buddhas direkt gemünzt sei, ist ganz undenkbar, schon 
deshalb, weil Gotama in den kanonischen Texten immer als außer
ordentlich mäßig im Essen geschildert wird. Nur als altes Erbstück 
sind jene Epitheta verständlich. Im :ij.gveda hat Gott Agni hell
strahlende Zähne (v, 7, 7) und frißt ,mit seinen scharfen Zähnen' die 
Wälder (1, 1 431 5 ). Eine große Fresserin ist auch die pantheistische 
Gottheit, die alles Leben wieder in sich hineinfrißt, wie es aus ihr 

1 
hervorgegangen ist. So ist ja im 1 1 .  Gesange der Bhaga vadgitä des 
v1. Mahabhärata-Buches der universale Gott Vi�r.iu-Knn;1.a als solcher 
Verschlinger geschildert. - Was die weiße oder hellglänzende (odäta) 

, Wolle' (tt?J'IJä) mitten zwischen den Augenbrauen der Buddhas be
deutet, die in den bildlichen Darstellungen die Form eines Kreises 
oder einer runden Fläche hat, ist nicht sicher. Aber wenn sie ein 
Bild der Sonne und mit dem dritten Auge Sivas mitten auf der 
Stirne zu vergleichen sein sollte (Mahäbharata xm, 140, 30), wie 
SENART (Journal Asiatique, 7 .  Serie, T. 2, 1 873, p. 268f.) will, dann 
wären auch durch sie die Buddhas deutlich als Formen der pan
theistischen Universalgottheit charakterisiert. Die Sonne heißt im 
:B,gveda z. B. das Auge Mitras und Varur.ias (vn, 6 1 , 1 ;  63, 1 ;  x, 37, 1)  

ode1· auch das Auge Mitras, Varm;1.as und Agnis (I, 1 1 5, 1 ). Nach 
x, 90, 1 3  entstand aus dem Auge des Urwesens (Pm·u!Ja) die Sonne. 
Daß die Buddhas Schwimmhäute an Händen und Füßen gehabt 
haben sollen, charakterisiert sie deutlich als Erben der Ur- und Uni
versalgottheit, die nicht nur deshalb auch im Wasser wohnt, weil sie 
überall wohnt, sondern weil sie als Urwesen mit dem Urwasser zu
sammen gehört und weil sie wie das Urwasser die Welt umgibt und 
trägt. Auch Varur.ia, der ,Umfassende', kleidet sich im :B,gveda (ix, 90, 2)

,in die Wasser' und ist späterhin geradezu Meergott geworden, Agni 
verbirgt sich im Wasser (x, 5 1 ,  1 ), die Wasser gebaren ihn (x, 1 2 1 ,  7) 
etc. - Auf den Händen und Füßen der Buddhas waren tausend
speichige Räder zu sehen. Das Rad ist im Indogermanenglauben ein 
Symbol des allumfassenden Wesens der Uuiversalgottheit, wie hier 
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nicht näher nachgewiesen werden kann. Für unsere augenblicklichen 
Zwecke genügt ja auch der Hinweis auf l;?gveda I1 32, 1 5, wo es 
von Gott Indra heißt : ,Er herrscht über die Völker und umfaßt sie 
wie der Radkranz die Speichen. '  Von dieser Grundidee aus ist auch 
das Rad oder der Reif als Symbol der Weltherrschaft und dann der 
Königsherrschaft verständlich. Daher heißt z. B. die mythische1 Figur 
des weltbeherrschenden Königs im D. ,Raddreher' (cakkavatti), unter 
seinen sieben Attributen ist ausdrücklich auch das tausendspeichige 
(xxvI, 4) Rad genannt (z. B. 111, 1, 5 und xxvI), in xxvI, 2 ff. heißt 
einer der vorzeitlichen Cakkavattis Da!hanemi, ,der mit festem Rad
kranz', das Rad gewinnt dem CakkavattI die ganze meerumgürtete 
Erde (xxv1, 7). Darum gibt es nach Majjh. 1 1 5  (111, 65) in einer und 
derselben Welt zu gleicher Zeit nur einen CakkavattI, und darum 
haben Vipassr und Gotama als Erben der alten Gottheit so enge Be
ziehung auch zur Cakkavattr-Idee ; aus ihren charakteristischen Merk
malen ist zu erkennen, daß sie entweder Cakkavattis oder Buddhas 
sein werden, 1md Gotama Buddha wird wie ein Cakkavatti bestattet. 
Auch das angeborene ,Diadem' (u'f!htsa, x1v, 1 ,  32 und xxx, 1, 2) 

und der dem unmittelbar nach der Geburt sieben Schritte gehenden 
Kinde nachgetragene Sonnenschirm kennzeichnet ja vielleicht den 
Vipassi und Gotama als Herrscher, d. h., im letzten Grunde als die 
weltbeherrschende Gottheit. In Majjh. 89 (n, 1 1 9, Z. 27) legt König 
Pasenadi vor dem Eintreten bei Gotama Schwert und U'f!h'isa ab. 
Danach erscheint es möglich, daß letzteres ein Zeichen königlicher 
Würde war, dessen Pasenadi sich hier aus Höflichkeit begibt. Der 
Sonnenschirm ist in Indien zweifellos königliches Insigne. Vielleicht 
ist es, weil sie eigentlich göttliche Weltherrscher sind, daß Vipassl, 
Sikhi und Vessabhu sowohl wie Gotama als Königssöhne geboren 
werden. - Daß das eben geborene Buddha-Kind auf die Füsse 
springt und sieben Schritte macht, erinnert an Rgveda 1v 1 8  wo der . ' ' 
Sänger vom eben geborenen Gotte Indra rühmt (GEI,DNER-KAEGI,

1 Mit Genugtuung stelle ich fest, daß auch E. Ku11N in der FeKtschrift, Vil
helm 1'homsen dargebr;icht, Leipzig 19 12, S. 2 1 7, Senarts Ansicht von der mythi
schen Natur der Cakkavatt.Hdee teilt. 
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Siebenzig Lieder des Rigveda, S. 63) : ,Jetzt wirft bei Seite dich 
die junge Mutter . . . und jetzt erhebt in aller Kraft sich Indra. • 
Darin, daß alle Götter und überirdischen Wesen den Gotama ver
ehren, kann ebenfalls der Gedanke von seiner Göttlichkeit nach
wirken. Nach D. xxx, 1, 11 ist derjenige, der gewisse von den ge
nannten Merkmalen (die Langfingrigkeit, die brahmägleiche Gerad
gliedrigke"it etc.) hat, ,langlebig', kein Mensch ist imstande, ihn vor 
der Zeit zu töten. Das kann ein Nachklang der Idee von der Ewig
keit der alten Universalgottheit sein. In XVI, 3, 23 erzählt Gotama, 
in den Götterversammlungen, sogar in den Brahmägötterversamhi
lungen, in denen er gepredigt habe, habe niemand ihn von den 
Göttern unterscheiden können, und wenn er darin geredet habe und 
wenn er dann vor ihren Augen verschwunden sei, habe niemand 
von ihnen zu unterscheiden gewußt, ob da ein Gott oder Mensch zu 
ihnen gesprochen habe und vor ihren Augen verschwunden sei. Daß 
die ganze Welt in Bewegung gerät in den großen Aug·enblicken der 
Buddha-Karriere, daß sie bebt, daß der Donner rollt, daß unermeß
licher Lichtglanz hervorbricht, daß Wasserströme vom Himmel fallen 
usw., ist ganz stilgerecht, wenn es eigentlich die universale Welt
gottheit ist, die da geboren wird, zur Höhe steigt und schließlich 
untergeht. Es ist auch mit zu beachten, daß der typische Buddha 
als Gott aus dem 'l'usita-Himmel in den Schoß seiner Mutter her
niedersteigt. Übrigens hat auch hierfür schon der l;{gveda vielleicht 
eine Art Vorbild geboten, dort heißt es in vn, 6, 6, Vaihänara Agni, 
der ,universale' Agni, habe sich in der Eltern Schoß niedergelassen. 
Daß Gotama imstande ist Wunder zu tun �nd solche tut, könnte 
auch als Ausfluß seiner göttlichen Natur gedacht werden. Wir wollen 
aber darauf kein Gewicht legen, weil Gotama selbst im D. diese 
Fähigkeiten als Errungenschaften des erfolgreichen Emporsteigens 
auf dem Heilswege erklärt. Das ,himmlische Gesicht', das nach 
D. 11, 95 erst auf dem Heilswege errungen wird, ist freilich nach 
x1v, 1 ,  36 dem VipassI gleich angeboren.1 

1 Daß V ipassl uud Gotama ihr Epitheton bhagavä ,Erhabener' mit Gott. V i�1.ttt
Kr�1.1a i n  der Bhagavadgifä teilen, .darf als Beweisgrnnd · deshalb nicht angeführt 
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Auf einen negativen Umstand muß aber zum Schluß noch hin
gewiesen werden, der trotz seiner negativen Natur sehr wichtig ist 
und, obgleich er mit dem D. direkt nichts zu tun hat, doch in unsere 
Betrachtung hineingehören dürfte. Die älteste (einheimisch-) i indische 
Bildhauerkunst hat weder Gotamas noch eines der sechs Vorbuddhas 
Person dargestellt, obwohl, wie sich aus den Bharhut-lnschriften s und ' 
wenigstens was Konägamana anbetrifft, auch aus Asoka� Nig1Iva-
Inschrif't3 ergibt, ihre Namen damals auch außerhalb der Literatur 
bekannt waren. Es ist nicht daran zu denken, daß man noch un
fähig gewesen sei, eine entsprechende Figur zu schaffen, denn es 
gibt genug Darstellungen von Menschen und Göttern auf den Reliefs 
von Bharhut und den etwa gleichzeitigen von Sänchi, und man merkt 
an ihnen nichts von Ratlosigkeit und Unfähigkeit. Der Platz des 
Buddha aber wird immer leer gelassen, auch wo seine Anwesenheit 
ein logisches Erfordernis ist, und durch Symbole (Baum, I!'ußabdrücke,' 
Rad etc.) ersetzt. S. z. B. A. GR-ONWEDEL, Buddhistische Kunst in 
Indien, Aufl. von 1 900, Berlin, S. 6 7. Wie geht das zu? Daß der 
Baum ein Symbol der (durch die ganze Welt sich verzweigenden 
universalen) Gottheit gewesen ist, ist aus dem gesamten alten Indo
germanenglauben erweisbar. Ich wage sogar die Vermutung, daß 
der Buddha, der unter einem Baume seine allem gewöhnlich-mensch
lichen Denken und Empfinden so fremde Erkenntnis gewann, unter 
einem Baume starb und nach erst später belegter Überlieferung auch 
unter einem Baume geboren wurde, und an dessen Stelle man (wie 
aus Bildwerken ersichtlich) einen Baum verehrte, ursprünglich die 
als Baum gefaßte Gottheit und dann die Gottheit dieses Baumes oder 
bei diesem Baume war. Über das Rad als Symbol der allumfassenden 

werden, weil auch andere, gewöhnliche, Asketen und Brahmanen gelegen)ich 
bhagavä tituliert werden, z. B. Majjh. 77 (u, 3, Z. 5 ). 

1 Im Gegensatz zu der späteren, griechisch-beeinflußten. 
• Wohl schon dem 3. Jahrhundert v. Chr., Asokas Zeit, zugehörig, wie neuer-

11ings, .Jourual of the Royal Asiatic Society, 1914, S. 1 38 - 14 1 ,  L. A. WADDELL aufs

neue betont hat. 
3 In dP.r P.r ihn Konakamana nennt.

• 1''11ßabdriicke Buddhas sind auf indischem Boden iiherhaupt häufig.
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Gottheit ist oben gesprochen worden. Die Fußspuren symbolisieren, 

um nur bei den vorbuddhistischen Gottheiten Indiens zu bleiben und 

nicht auf lndogermanengebiet hinüberzuschweifen, z .  B. den Gott Viigrn 

in seiner Eigenschaft als W eltdurchdringenden, so J;lgveda 1, 1 04, 3 :

,Der diesen weit gedehnten Rau� mit drei Schritten ganz allein 

durchmaß' etc. Da seine höchste Fußspur nach mehreren J;lgveda

Stellen im Himmel ist, so wird die unterste auf der Erde sein. Nach 

Satapatha-BrahmaQ.a 1, 9, 3, 9 machte Vi!jlQ.U seine drei Schritte in der 

Tat auf der Erde, in Luft und Himmel. Die Fußstapfe des Siva auf 
1 

dem Himälaya wird, wie es im Meghadüta 55f. heißt, stets mit Dar-
bringungen geehrt und Siva ist stets bei dieser seiner Fußstapfe. 
Nach J;lgveda x, 90, 1 4  ist die Erde aus den Füßen des Urwesens 
geschaffen. Die Fußstapfen versinnbildlichen ursprünglich also wohl 
die Anwesenheit der weltdurchdringenden Gottheit auf Erden. 

.Man wird mir nach dem Gesagten wohl wenigstens so viel zu
geben müssen, daß sich mancherlei anführen läßt zur Begründung 
meiner Auffassung, daß der dogmatische Buddha und der Begründer 
des historischen Buddhismus in seiner dogmatischen Gestaltung als 
,Buddha' eine alte Göttergestalt mit neuem, besser wohl, in der alten 
Zeit von uns noch nicht belegtem, Namen ist, und zwar vielleicht 
eine Form der alten tief-philosophisch gefaßten Gottheitsidee im Gegen
satz zu den massiveren Götterfiguren des Alltaglebens jener 'fage. 
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Die Buddhalehre in ihrer erreichbar- ältesten Gestalt 

(im Dighanikäya). 

Von 

L Otto Franke. 

Einleitung. 

Es darf ebensowenig wundernehmen , daß ich jede der Unter
suchungen über des Buddha Gotama Lehre , die ich hier zu ver· 
öffentlichen beginne, nur auf einem einzigen Werke des buddhisti
schen Kanons aufbaue , wie , daß ich an die . Spitze dieser Unter- 5 
suchungen die über den Lehrinhalt des Dighanikä.ya (D.) stelle. 
Da nach allem , was sich bisher , schon mit recht guter Sicherheit, 
sagen läßt, der D. die älteste erreichbare Quelle des buddhistischen 
Schrifttums ist, so ist natürlich von ihm auszugehen. Es ist ebenso 
selbstverständlich , daß wir das wertvolle Zeugnis der ältesten Ur· ·  10 
kunde so unentstellt , unverdunkelt und mit Angaben aus anderen 
Werken unvermischt wie möglich zu hören suchen müssen , nicht 
weniger aber das Zeugnis jedes der wichtigsten dem Alter und 
dem Abhängigkeitsverhii.ltnisse nach nächststehenden Werke , daß 
wir also die Darstellung von Gotamas Lehre vorläufig in eine Reihe 15 

von Einzeldarstellungen, je nach einem besonderen Buche des Kanons, 
aufzulösen haben. Vor dem D. ist die Buddhalehre für uns mit 
Dunkel umhüllt. Der Kürze wegen rede ich von Buddha, Gotama 
oder Buddha Gotama , als ob wirklich ein solcher Gotama , dessen 
Lebensumstände die und die waren , der Verkünder der ältesten 10 
buddhistischen Lehre gewesen sei. Ich möchte aber nicht den An
schein erwecken , als ob ich glaubte , wir wüßten auch nur das 
Geringste über die Persönlichkeit des Begründers dieser Lehre 1).
Irgend jemand (oder irgend welche Jemande) hat (oder haben) sie 
natürlich geschaffen , sonst wäre sie nicht da. Wer aber dieser 25 
jemand war und ob es nicht vielmehr mehrere Jemande gewesen 
sind, davon haben wir keine Kunde. Daß wir gar das Grab Buddhas 
kennten und seine Knochenreste besäßen, ist eine unbegründete An· 

1) Entsprechend ist es zu beurteilen , wenn ich im folgenden Bnddbas 
Jünger Slriputta als Prediger von Lehrelementen Buddhas zitiere. 

Zeitschrift der D M. G. Bd. 69 (1915). 30 
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nahme 1). Für mich ist .Buddha Gotama"
. 

gl�ichbedeute?d mit
.N. N." und die sogenannte Buddhalehre vielleicht nur eme Zu
sammenfassung eines Bündels von Lehrelementen �us dem gro�en 
Schatze philosophischer Gedanken , die dem damaligen lndergeiste 

i; in wuchernder und ausgebreiteter Fülle entströmten. Der D.-Ver
fasser scheint, wenn auch der D. die älteste uns erhaltene Urkunde 
der Buddhisten ist nicht der erste buddhistische Autor und noch 
weniger der erste Denker der Grundgedanken dieser "Überlieferungs
masse gewesen zu sein. Wir werden in de_n folgenden Dars�ellungen

1o mehr als einmal den Eindruck zu gewinnen Gelegenheit haben, 
daß die Lehrschemata , die in den D. verarbeitet sind , z. T. sich 
untereinander decken also schon Gesagtes unnötig wiederholen, daß, 
manche Elemente in

' 
den verschiedenen Schemata in widerspruchs- '  

voller Weise einander unter· und übergeordnet sind, daß manches 
16 ursprünglich unmittelbarer Dl;it der Erlösung in Beziehung gestanden 

zu haben scheint, als es in der D.-Darstellung steht, usw. Solche 
Umstände sprechen !fafür, daß der D. Balken aus älteren Ba�wer�en
verwertet , aber sie in neuer Weise angeordnet , gelegentlich viel· 
leicht auch in Unordnung gebracht hat. Der D. hat aber auch 

20 sein Eigenes. Und unser 1:Jestrebe� kann nur und _wir� wohl
nicht ohne Erfolg darauf gerichtet sem, festzustellen, wie die �ehr·
darstellung des D. in ihrer Eigenart die Grundlage der Weiter
entwicklung der Buddhalehre geworden is�. �ach rückw�rts üb�r
den D. hinaus vorzudringen vermögen wir nicht. Begnugen wir 

115 uns mit der "Überzeugung, daß es kein kleiner Geist war, d�r das 
erdachte was wir den ältesten Buddhismus nennen , und mit der 
Tatsache

' 
daß es ein indischer Arier irgend eines der (vorläufig ge

sagt) nidht allerletzten Jahrhunderte v. Chr. �ewese� ist. 
Während ich in meiner D.-tJbersetzung die Pä.hworte Bhz'kkhu 

ao und Samana unübersetzt beibehalten habe, habe ich hier doch vor
gezoaen dafür wieder die üblichen "Übersetzungen •Mönch" und 
.Ask�t" 

1
einzuführen, weil man jene Fremdworte auf die Dauer als

lästig empfindet. 

Kap. I. Was Buddha nicht lehren wollte. 

85 Für eine richtige Würdigung von Buddhas Lehre ist es genau 
ebenso wichtig, festzustellen, was er nicht, wie, was er lehren w?llte.
Er wollte nicht daß man von ihm Aufklärungen über metaphysische 
Probleme erw�rtete , er wollte aber ebensowenig Begrü

_
nder �nd

V erkünder einer praktischen Lehre der Lebensführung, sei es emer 

1) Meine Ansicht hierüber , die sich im wesentli�hen an 
_
die .sena�t's u�d 

Barth's anschließt habe ich in einem Artikel dargelegt , der für die Ze1tschnft 
Erde• angenom�en wurde , die gleich darRuf ihr Erscheinen einstellte. Was 

:us meinem Aufsatze werden wird, weiß ich nicht. Hoffentlich können wir mit
der älteren Edda sagen : Sieht er heraufkommen zum zweiten Male eine neue Erde, 
eine wiedergrüne•. [Kor:ekturnote : Der Artikel erscheint in der Ostasiat. Zeitschr.) 
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Sittenlehre , sei es von kultischen Bräuchen , Riten oder von aske
tischen Bestrebungen , sein. Er hat freilich den Wert sittlicher 
Zucht wohl anerkannt und auch asketischer Entsagung einen Platz 
in seiner Heilsordnung eingeräumt , diese praktischen Betätigungen 
hatten aber für ihn nicht Selbstzweck , sie galten ihm als unter- 5 
geordnete Mittel zur Erreichung des eigentlichen Heilszieles. 

In uneingeschränktestem Sinne war es gemeint , wenn er es 
ablehnte , auf metaphysische Fragen Antwort zu geben : auf die 
Fragen nach der Ewigkeit bezw. Nichtewigkeit der Welt (I, 1, 30 ff. ;  
IX, 25 ; 31 ; 38 ; XXIX , 34 ff.) , des Selbstes (I, 1,  30 ff. ;  XXIX, 10 
34 .ff. ;  auch zu vgl. XXVIII, 15}, von Leid und Glück (XXIX, 84 ff.), 
der Endlichkeit oder Unendlichkeit der Welt (I, 2, 16 ff. ; IX, 25 ; 
31 ; 33) , der Entstehung in nicht-bedingter Weise der Welt und 
des Selbstes (I, 2, 30 ff. ; XXIX, 34 ff.), von Leid und Glück (XXIX, 
34 ff.} , dem Hervorgebrachtsein der Welt und des Selbstes , von 15 
Leid und Glück durch einen selbst oder durch einen andern (XXIX, 
34 ff.} 1), der Einheitlichkeit oder Nichteinheitlichkeit von Seele und 
Leib (VI, 15 ff. ; VII ; IX, 26 ; 81 ; 38), der Fortexistenz des Selbstes 
nach dem Tode (I, 2, 38 ff.), resp. des durch Vollendung des Heils
weges erlösten Selbstes, des wTathägata• (IX, 27 ; 81 ; 83 ; XV, 82 ; so 
XXIX, 30), der Bewußtheit oder Nichtbewußtheit, der Gestalthaftig
keit , dem Leiden oder der Seligkeit usw. eines fortexistierenden 
Selbstes (I, 2, 88 ff. ; IX, 34 ff. ; XXIX, 87 ff.), der Vernichtung der 
Seele nach dem Tode (I, 3, 9 .ff. ;  XXIX, 37 .ff.) , der Seligkeit einer 
seienden Seele im irdischen Dasein , die schon durch die vier Ver- 25 
senkungsstufen zu erreichen sei (I, 3, 19 ff.)1), dem Wege zur Ver
einigung mit Bra.hmä (XIII , 8 ff.). Der Buddha Gotama erklärt 
sich für hinausgelangt über solche Dogmen , aus ihrem Banne be
freit (1, 1, 36 ; 2, 1 5 ;  22 ; 34 ; 36 ; 3, 4 ;  8 ;  18 ; 26 ; 28 ; 30), und 
jedes erlösten oder der Erlösung nahen Mönches Erkennen für höher so 

1) Die Kammalehre (z. B. in XXX) kann also Buddha nicht in dem 
ernsten Sinne vertreten haben , den sie sonst hatte und für die heutige Auf
fassung noch hat (oder wir müssen annehmen, daß in solchen Stellen ein anderer 
zu uns spricht als in XXIX, 84,). Und wenn Buddh& in IV, 6 und V, 7 kam
mavädi und kiriyavädi ,an den Wert der Werke und des Handelns glaubend" 
heißt, so ist damit das sogenannte moralische und das im Sinne Buddhas er
ziehlich zu nennende Handeln gemetnt, s. Kap. XI , 5 und XXI), katakarar/i.yo 
,der das ihm zu tun Obliegende getan hat• ist ja sogar eins der stehenden 
Epitheta des •Vollendeten• in Buddhas Munde, z. B. XXVII, 7. Freilich führt 
z. B. nach II , 95 ; XXVII , 27 tf. falsche Einsicht und falsches Handeln zum 
Leiden und zur Hölle und rechte Einsicht und rechtes Handeln zum Glück 
und in den Himmel. Aber das Himmels- und Höllendasein hat Buddha sich 
nicht realer vorgestellt als er sich das Erdendasein vorstellte. - Die Frage 
der Jünger Jesu : ,Meister, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, daß er 
ist blindgeboren ?" (Ev. Joh. IX, 2) könnte aufgefaßt werden wie hervorgerufen 
durch einen Nachhall von D. XXIX, 34'. 

2) Die Erreichung des Nibbina schon im irdischen Dasein weicht nicht 
ab von dem, was aueh Gotama lehrte , wohl aber die Erreichung allein durch 
die vier Versenkungsstufen und die seiende Seele. 

30* 
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(1, 8, 71 ; VI, 16  ff. und VII ; XV, 82), die Asketen und Brahmanen, 
die ihnen nachgrübeln , aber für urteilslos und blind (I , 8 ,  32 ff.} ; 
er stellt ausdrücklich fest, daß er über solche Probleme sich nicht 
äußere (avyöleata:rp. mayä IX, 25, avy0 Bhagavatä XXIX, 30) resp. 

r. eine bestimmte Lehrmeinung darüber zu äußern vermieden habe 
(IX , 88) , weil &ie mit der Frage nach dem Heile nichts zu tun 
haben und nicht zur Abkehr , zum Nibbäna , führen (IX, 28 ; 88 ;
XXIX, 81) , daß er darauf bezügliche Ansichten nicht teile , weil 
jeder eine andere habe (man also offenbar nichts darüber wissen 

10 könne, XXIX, 35 f. ; 88 f.). Die Frage nach einigen unter ihnen 
erklAtt er auch geradezu für unangebracht (VI ,  16  tf. und VII ; 
XV, 82). Durch diese Stellen des D. sind wir ein für alle Mal 1 
gewarnt , mit unseren Auffassungen einzelner Stücke aus Gotamas 
Lehre m:etaphysisches Gebiet zu betreten. Die Frage z. B. , ob 

1r. Nibbäna Fortexistenz nach dem Tode oder Vernichtung sei , auch 
nur zu stellen ist ein Unding. 

Es gibt im D. noch eine andere Liste von Lehren , die mit 
Gotamas Lehre nichts zu tun haben. Von ihnen ist nicht mit 
gleicher Deutlichkeit wie von den bisher aufgeführten angegeben, 

10 daß er von ihnen nichts habe wissen wollen. Daß aber wenigstens 
der D. -Verfasser sie als Gegensatz zu Gotamas Lehre hinstellen 
wollte , darüber kann kein Zweifel sein. Es sind die Lehren der 
sechs Sektenstifter (II, 2 ff. und XVI , 51 26 titthakara) , .  die in 
IT, 16  tf. und XVI, 5, 26 mit Namen genannt werden. In II, 1 8  ff. 

115 erfahren wir aus des Königs Ajätasattu Vedehiputta Munde , daß 
er sich über die Unzulänglichkeit dieser Lehren schon klar ge
worden war , ehe er zu Gotama kam , und in XVI , 5 ,  26 beißt 
Gotama den Belehrung suchenden Subhadda schweigen , als dieser 
sein Urteil über sie hören will , und trägt ihm sofort seine eigene 

ao Lehre vor (.Dkamma1ft te Sul>hadda desessämi"). Fünf von den
Seebs theoretisierten, wenn man den Inhalt ihrer Lehren im großen 
ganzen zusammenfassend. angeben will , über die Bedeutungslosig
keit der Begriffe Gut und Böse, über das Fehlen einer Vergeltung 
des Guten und Bösen in einem angeblichen Jenseits oder in kom-

lfi menden Existe11zen un,d über das Nichtvorhandensein einer Seele 
als Empt'ängerin dieser \Vergeltung. Der sechste , Niga'Q.�ha Nita
putta, verkündete eine praktische Lehre, die rituelle Reinheit zum 
Ziele hatte, die Lehre von dem •vierfachen Gehege der Selbstzucht•. 
Auch zu solchen Tendenzen galt also dem D. -Verfasser Gotamas 

40 Lehre als Gegensatz. 
Das leitet uns hinüber zu den mehr praktischen Dingen , die 

Gotama außer den Dogmen nicht als Themen oder Hauptthemen 
seiner Lehre aufgefaßt wissen wollte. Die sittliche Zucht (silaf!l) 
ist zwar ein Element seiner Heilslehre, er will sie aber nicht über-

46 schätzt sehen : er lehrt sie nicht nur bloß als niedrigste , propä
deutische, Stufe derselben, sondern bezeichnet sie auch ausdrücklich 
als .gering und von untergeordneter Bedeutung& (I, 1 ,  7). Freigebig-
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keit und sittliche Zucht sind die zwei ersten und also am niedrig
sten bewerteten Stücke in Buddhas .schrittweise aufsteigender Be
lehrung" (III, 2, 21 etc.). Die Befolgung der sittlichen Zucht führt 
nur zum Himmel (XVI, 1, 24) . •  "Oberschll.tzen der sittlichen Zucht . . .  • 
(ai1.abbat.aparämlisa) gilt nach Angabe Säriputtas in XXXIII, 1, 10 6 
(XIX) für eine der drei ersten Fesseln, und aparäma/thäni .an die 
man sein Herz nicht hängt" ist eins der Epitheta, mit denen Gotama 
in XVI, 1, 1 1  und 2, 9 die vollkommenen aila's kennzeichnet. Wer 
den Heilsweg vollendet hat (araha'Tft) , für den versteht sich die 
Erfüllung des sila'Tfl- von selbst, er ist gar nicht imstande, die sila- io 
Forderungen nicht zu erfüllen (XXIX, 26). 

Was den Kult anbetrifft , so gibt es nach Gotamas Ansicht, 
die er auch schon in einer früheren Existenz geäußert haben will 
(V, 10 ff. und 21) , höhere Opfer als die Darbringung und Ab-
schlachtung von Tieren (vgl. auch XXIlI, 31). 16 

Entsprechend stellt er sich zu anderen Betätigungen der prak· 
tischen Seite religiösen Lebens. Feuerkult und Waldeinsiedlerleben, 
ja sogar die Almosenspenden 1), sind .Irrwege" gegenüber dem Be
sitze des rechten Wissens und Weges (IlI , 2, 3) , auch nach V, 25 
ist die Zufluchtnahme bei Buddha , der Lehre und der Gemeinde so 
höher als Almosenspenden. . Mag jemand auch nackt gehen , . . .  
nur Kohl essen . . . oder Kuhmist . . .  , nur Hanfkleidung tragen 
. . . oder Kleidung aus Lumpen, die von Kehrichthaufen zusammen
gelesen aind, . . .  , immer stehen und das Sitzen verschmähen . . .  , 
und er hat nicht nach Vollendung seiner sittlichen Zucht , nach ll6 
der höchsten Bildung des Herzens und nach vollkommener Weis� 
heit getrachtet, noch es dazu geb1-acht, so ist er weit entfernt von 
Asketenschaft und Brahmanentum" (VIII, 15). Nur das ist wahre 
Askese, die frei ist von Dünkel und den anderen schlechten Regungen 
(upakki"lesa), die sie so leicht im Gefolge hat (XXV, 9 ff.). so 

Wunder der gewöhnlichen Art erklärt Gotama für eine be
denkliche und unerfreuliche Sache gegenüber dem Wunder, das 
darin besteht , daß jemand den Heilsweg anderen predigt , den er 
selbst gegangen ist , und daß diese ihm nachfolgen und die Er· 
lösung gewinnen (XI, 3 ff. Vgl. dazu auch XXIV, 1, 4). 36 

Schließlich sei der Vollständigkeit wegen noch ein von Gotama 
abgelehntes Element erwähnt, das größtenteils vielmehr auf gesell
schaftlichem Gebiete liegt. Kaste und Stammbaum sind für Gotama 
bedeutungslos : .Wer im vollkommenen Besitze des Wissens und Weges 
ist, für den gibt es gar nicht die Begriffe Kaste und Stammbaum • � 
(III, 2, 1). • VäseHha ! Der Mönch, der, mag er entstammen welcher
der vier Kasten er will , ein Vollendeter geworden ist , die Über
schwemmungen durch das Erscheinungsweltliche abgetan . und die 
Aufgabe erfüllt hat , . . .  zum guten Ziele gelangt . . .  und durch 
die rechte vollkommene Erkenntnis erlöst ist , der gilt für den 45 

1) Vgl. aber Kap. XXI.
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höchsten von ·ihnen allen und zwar seinem Wesen nach (oder : mit 
Recht) und nicht wegen irgend etwas Unwesentlichem" (oder : nicht 
mit Unrecht) (XXVII , 31). Dem Brahmanen SoIJ.adm.11Ja gewinnt 
er durch seine sokratischen Fragen das Geständnis ab , daß die 

6 Eigenschaften , die nach der herrschenden Auffassung das Wesen 
des Brahmanen ausmachen , in Wirklichkeit unwesentlich sind 
(IV, 11 ff.).  

Kap. II. Buddhas positive Lehre. 

An einigen der D.- Stellen , an denen Gotama es ausspricht, 
io welcherlei Lehren man von ihm nicht erwarten solle, schließt sich 

dann die Frage an, die in IX, 29 aus Potthapädas Munde kommt : 1 
• W oröber aber hat sich dann der Erhabene eigentlich gell.ußert? "
In XXIX, 3 2  formuliert Buddha sie selbst in dieser Art : .Cunda, 
es ist möglich, daß die Wanderasketen anderer Sektenzugehörigkeit 

15 dann fragen : ,Freund, worüber hat sich denn der Sam81}.a Gotama 
dann eigentlich gell.ußert ?'"  Auch in IX, 33 spricht er selbst die 
Frage aus : .Und welche Lehrmeinungen habe ich klar .und deutlich 
ausgesprochen ?" An allen drei Stellen lautet die Antwort , die 
also das umfaßt , was wir als In begriff von Buddhas Lehre auf· 

10 zufassen haben : .,Dies ist das Leiden' , das habe ich offenbart 
(XXIX, 32 : das hat der Erhabene offenbart , IX, 33 : das habe ich 
als meine Lehrmeinung klar und deutlich ausgesprochen), ,Dies ist 
der Ursprung des Leidens', das habe ich offenbart (resp. wie eben), 
,Dies ist die Aufhebung des Leidens', das habe ich offenbart (resp. 

t5 wie eben), ,Dies ist der Weg, der zur Aufhebung des Leidens führt', 
das habe ich offenbart (resp. wie eben)" .  Aus II, 97 wissen wir, 
daß diese vier Sätze der Gipfelpunkt des zur Erlösung führenden 
Erkennens sind und daß unmittelbar darauf das erlösende Erkennen 
und die Erlösung eintritt. Sie sind auch der Gipfelpunkt des vom 

ao Buddha Gotama selbst zurückgelegten Erlösungsweges, denn er lehrt 
ja diesen Weg in II, 40 -97 als ein .selbst diesen Weg Gegangener" 
(tath(i.gata). In XVI, 2, 2 sagt der Erhabene ausdrücklich , daß er 
diese viergeteilte Erkenntnis gewonnen habe, und zugleich erfahren 
wir an dieser Stelle , von welch einzigartiger schicksalsschwerer 

11> Wichtigkeit diese Erkenntnis ist : .Mönche, weil wir zur Erke1mtnis 
der vier hehren Wahrheiten noch nicht durchgedrungen waren, 
haben wir , ich und ihr , diesen , langen Weg ohne Ruh und Rast 
dur'chwandern müssen . . . .  , der' hehren Wahrheit vom Leiden, der
hehren Wahrheit vom Ursprunge des Leidens, . . . .  Mönche , jetzt 

40 bin ich durchgedrungen zur Erkenntnis dieser hehren Wahrheit 
vom Leiden" usw. •Vernichtet , verflogen ist das Verlangen nach 
Sein , es gibt nun keine Wiederkehr zum Werden• ,  und in der 
zweiten Liedstrophe des folgenden Absatzes 3 rühmt der Er
habene : • . . . .  das Leid hat keine Wurzel mehr , nun gibt's nicht 

,5 Werdens Wieder�ehr• . •  Als" in der Unterredung mit dem Brahmanen 
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Pokkharasädi in III , 2 ,  21 und mit dem Brahmanen Kut.adanta. in 
V, 29 .der Erhabene erkannte, daß der Brahmane P. (K.) im Geiste 
vorbereitet , empfänglich , der Hemmnisse ledig , freudig und dem 
Glauben zugeneigt sei , da predigte er ihm die Lehre , die der 
Buddhas Vorzug ist : vom Leiden , vom Ursprunge , von der Auf- 6 
hebung und vom Wege". Entsprechend XIV, 3, 11 und 19. Auch 
an den angeführten Stellen der Unterredungen des Erhabenen mit 
Potthapäda und mit Cunda schließt der Erhabene die Erörterung 
über das , was er allein offenbart habe , nach der Frage : •Warum 
aber hat der Erhabene (gerade) dieses offenbart ?" (IX, 80 und ähn- 10 
lieh IX, 33 und XXIX, 33) ab mit den Worten : •Weil es zusammen· 
hängt mit dem , worauf es ankommt , . . . .  , weil es zur inneren 
Abkehr, zur Freiheit vom Verlangen, zur Aufhebung, zum Frieden, 
zur Erkenntnis, zur Erleuchtung, zum Nibbina führt, deshalb habe 
ich es offenbart• .  Als 0 die vier zn erkennenden Lehrstücke" sind 15
diese •vier hehren Wahrheiten• auch XXXIV, 1, 5 (IX) von Säri
putta kurz gegeben. 

Wir sind also zweifellos im Rechte, wenn wir das Thema vom 
Leiden in den Mittelpunkt von Buddhas Lehre stellen und den vier 
Einzelsätzen, den .vier hehren Wahrheiten", entsprechend disponieren. 10 

Kap. m. Die hehre Wahrheit vom Leiden. 

Der Grunatext für V er8tändnis und Beurteilung der ersten 
hehren Wahrheit, vom Leiden, ist die Stelle XXII, 18 : .Und worin, 
Mönche, besteht die hehre Wahrheit vom Leiden ? Geburt ist Leiden, 
Alter ist Leiden, Krankheit ist Leiden1), Sterben ist Leiden, Kummer, 16
Klage, Leid, Trauer 2) und Verzweiflung sind Leiden, [gebunden sein 
an Unliebes ist Leiden , Trennung von dem , was uns lieb ist , ist 
Leiden] B) , wenn man nach etw�s sich sehnt und es nicht erlangt, 
das ist Leiden, kurz gesagt, sind (überhaupt) alle fünf Formen, in 
denen wir uns auf die Erscheinungswelt einlassen , sie auf ein Ich ao 
beziehen, (upädäna- kkhandha) Leiden". Dann erklärt der Erhabene 
eingehend die einzelnen Glieder dieser Leidenskette. Diese Erklä
rung ist nicht durchgehend von der Art , wie sie uns wünschens
wert und nötig erschiene , sondern größtenteils eine der bekannten 
tautologischen Erklärungen, die wir nur zu gut auch aus indischen 35 

1) Diese Worte ,Krankheit ist Leiden• sind in der Textausgabe ein
geklammert, weil sie in ßm K. feblen und auch später bei den Einzelerklärungen 
ausgelassen sind. Auch in der sogenannten Kausalitätsreihe von XIV, 2, 18 ff. 
und XV kommt ,Krankheit" nicht mit vor, nur immer ,Geburt und Alter• .  
Da aber in der Geschichte von den vier Ausfahrten des Bodhisatta Vipassl in 
XIV, 2, 6 neben Alter und Tod auch Krankheit eine Rolle spielt, sind wir nicht 
sicher, ob sie nicht doch auch hier zu halten ist. 

2) XXI, 2, 3 ist diese Trauer aber näher begrenzt.
3) Das eingeklammerte Stück findet sich nur in der Handschrift ßm und

in der siamesischen Ausgabe. Vgl. dazu XVI, 3, 48 und 5, 14.

3 3 
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Kommentaren kennen. Für die ersten Glieder der Leidenskette, 
Geburt vielleicht ausgenommen, bedürfen wir aber auch keiner Er
klärung. Gotama hat da gleich am Anfange die handgreiflichsten 
Formen des Leidens zusammengestellt. Es bleibt uns aber auch 

5 unbenommen , nähere Erklärungen wenigstens der Worte Alter, 
Krankheit , Sterben aus der Erzll.hlung von den drei ersten Bodhi
satta-Ausfahrten in XIV, 2 ,  2 ff. zu entnehmen. Freilich dürfen 
wir nicht vergessen, daß diese Erzählung vom erstmaligen Erblicken 
eines Greises, eines Kranken und eines Leichnams nicht mit Bezug 

10 auf den Bodhisatta Gotama, sondern auf den vorzeitlichen Bodhisatta. 
VipassI berichtet ist. Was aber von Alter, Krankheit und Sterben 
gesagt ist, ist natürlich allgemeingültig. Wir können hier auf die 
Wiedergabe jener unerfreulichen Schilderungen verzichten (wie wir 1 
bei der Betrachtung des ernsten Sichbesinriens in Kap. XIV sehen 

16 werden , sind die von XXII , 5 ff. wohl noch unerfreulicher). Sie 
sind indessen insofern von speziellem Werte , als sie uns darüber 
aufklären , warum auch die Geburt Leiden heißt. In XIV, 2, 2 
ruft der erschrockene Prinz VipassI ans : , Wehe über die Geburt, 
da an (allem) Geborenen einmal das Alter•, resp. (6 und 10) .Alter, 

10 Krankheit und Sterben• ,  •zur Erscheinung kommt I "  Auch das 
frischeste, kräftigste Leben verfällt. Der Gedanke : .Alles ist ver
gänglich , und Vergänglichkeit ist Leiden" klingt mit aus diesen 
Worten. In I, 3, 21 ist dieser Gedanke mit aller wünschenswerten 
Klarheit ausgesprochen : 0Die Sinnengenüsse (kämä) sind unbeständig, 

15 Leiden, der Vergänglichkeit unterworfen, aus ihrer Yerll.nderlichkeit 
und ihrem Verfall entsteht Kummer, Klage, Leid, Trauer und Ver
zweiflung". An die Leiden der Gebärenden hat Buddha in diesem 
Zusammenhange bei dem Worte .Geburt• nicht gedacht, wie schon 
die Erklärung von XXII, 18 beweist. 

ao Unter Geburt müssen logischerweise auch die Geburten zu 
nicht-menschlichen Existenzen mit gemeint sein, wie auch aus XV, 4 
hervorgeht : .Ananda, wenn es nicht Geburt (Jäti) in irgend einer
Form , z. B. der Götter zur Götterexistenz , . . . der Dämonen zur 
Dlmonenexistenz ,  der Menschen zur Menschenexistenz , der Vier-

S6 füßler zur Vierfüßlerexistenz . . .  gäbe, . . .  würde dann wohl Alter 
und Sterben zur Erscheinung kommen ?" Auch "Oberirdische altern 
und sterben, auch sie sind vergänglich und somit dem Leiden unter
worfen. Die Vergänglichkeit der Volksgötter ist in Buddhas Lehre 
(wie im damaligen Indien überhaupt) durchgehende Anschauung. 

'° Vgl. z. B. I, 2, 3 ff. Außerdem sind natürlich auch sie ebenso wie 
die irdischen Existenzen nur eine Summe von fünf upädäna
kkhandha's und, da diese nach XXII, 18 leidenvoll sind, leidenvoll 
wie sie. Auch XV, 34 ist in diesem Sinne bezeichnend. Immer
hin sind die Götterexistenzen die mildesten Formen des Leidens, 

'6 vom Standpunkt empirischer W eltauffässung aus sogar Stadien hohen 
Glückes. Daß die Fortexistenz als Gott in einem Himmel daher 
gelegentlich sogar als eine Form der Vergeltung von Verdienst und 

3 3 
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im ganzen nicht so nachdrücklich wie die irdische Existenz unter 
den Gesichtspunkt des Leidens gestellt erscheint , ist verständlich 
und besagt nichts gegen den Grundgedanken der Lehre. Himmels· 
lohn stellt Gotama da, wo er .schrittweise belehrt• (cmupubbikathä, 
z. B. III, 2, 21), im Beginne seiner Predigt in Aussicht, also solchen, 11 
die noch ganz in der empirischen Denkweise der breiten Masse 
stecken, als Belohnung z. B. für sittliche Zucht (so XVI, 1, 24), die 
ja auch nur ein Elementarstadium des Heilsweges ist. Wo ohne 
spezielle Hindeutung auf Götterexistenzen allgemein vom Kreislauf 
aller Existenzen die Rede ist, da ist es anders. Die Seelenwanderung 10 
im allgemeinen ist als Leiden bezeichnet in der schon angeführten 
zweiten Strophe von XVI, 2, 8 ,  denn diese enthält den durch die 
Erkenntnis der vier Wahrheiten begründeten Gegensatz der Leidens· 
aufhebung zu den Begriffen .Sarpsära• und .Werdens Kette• in 
Str. 1 : . • . . . drum hörte des Sarpsära Lauf, des Werdens Kette nie- 111 
mals auf& . Die dritte Strophe von XVI, 8, 51  schließt : • . . .  der 
läßt Geburten und Sarpsära hinter sich und erreicht des Leidens Ende•. 

Wir müssen uns nunD1ehr des längeren mit dem letzten Satze 
der ersten hehren Wahrheit vom Leiden beschäftigen : . alle fünf 
Formen (khandkä) , in denen sich unser Uns - einlassen auf die Er· so 
scheinungen, ihre Beziehung auf ein angenommenes Ich , vollzieht, 
(upädäna) sind Leiden•. Ich will sie einmal kurz die Formen des 
Realisierens nennen. Welche fünf Formen das sind , erfahren wir 
in XXII, 18 : .die Realisierungsform Gestaltensonderung 1) (rüpa), 
die Realisierungsform Gefühl (vedanä) , . . .  Bewußtsein (sannä), t5 
. . . Vorstellung (sa,,,,lthära), . . . Wahrnehmung (virblätw)". Diese 
fünf 'Formen, in denen das Empirische sich uns bemerkbar macht, 
schließen also nach Buddhas Ansicht alles ein , worauf sich das 
upädäna, das ,Adoptieren• 11) der Erscheinungswelt durch das Ich, 
richtet, d. h. die ganze Erscheinungswelt, und alle fünf sind)eiden· so 
voll. Sie sind schon in XIV, 2 ,  22 , XXII , 14  und später in 
XXXIII, 1 ,  1 1  (V) aufgezählt , an der ersten Stelle mit der Be· 
merkung , daß der frühere Bodhisatta ihrem Entstehen und ihrem 
Vergehen nachgesonnen habe, dadurch vom Adoptieren (der Sinnen· 
welt) abgekommen (cmupädäya) und von den .Überschwemmungen• Sll 
(durch das Sinnen weltliche , äsava) erlöst worden sei , und an den 
beiden letzten Stellen mit der Angabe , daß der Mönch über ihr 
Entstehen und Vergehen nachsinnt. Aus allen drei Stellen erfahren 
wir also schon, daß die upädäna-kkho:ndha's vergänglich sind, was 
im Grunde besagt, daß sie Leiden in sich bergen. In der Tat be· 4.0 
ruht ja alles Leiden auf der Vergänglichkeit. Auch Seelenkummer 

1) Und wahrscheinlich die Unterscheidung einer eigenen Gestalt von den 
anderen. In dem Schema der 0Stufen der Befreiung• (Kap. XIX) heißt der 
auf der untersten Stufe Stehende rüpi 0der (seinem Glauben nach) eine Gestalt 
hat•. aaklcäyadi,t#ii 0 Ansicht, daß es einen seienden Körper gebe" bedeutet 
dasselbe. 

2) Denn upädäna heißt wörtlich • Annehmen•.  
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kommt doch . nur dadurch zustande, daß unsere ,Seele• beeinflußbar, 
d. h. der Veränderlichkeit unterworfen, ist. Der Tathägata ist, wie 
Buddha in I, 1, 36 und öfter ausspricht, erlöst, weil er der Gefühle 
Entstehen und Vergehen , Annehmlichkeit und Bitternis und , wie 

5 man ihnen entrinnt , der Wahrheit gemäß erkannt hat. - Einfach 
aufgezählt sind die upädäna - kkhandha's auch XXXIII , 2 ,  1 (I!)
und mit der Bemerkung, daß sie erknnnt werden müssen, auch 1Il 
XXXIV, 1, 6 (III). 

Hier ist noch kurz zu erwähnen, daß die Empfindung für das 
10 Leiden und das Unschöne der Welt auch ädinavasannä und asu

bhasanftä heißt XVI, 1, 10 ;  XXXIII, 2,3 (VIII) und XXXIV, 1 , 8  (VIII). 
In den großen Gedankenkreis, daß alles nur Leiden sei, gehört 1 

es auch wohl im letzten Grunde, wenn Buddha gelegentlich Dinge, 
die gewöhnlich für wertvoll gelten, als unwesentlich hinstellt, näm-

15 lieh Kaste und Stammbaum (III, 2, 1).
Das Prädikat "vergänglich• ( anwca) , um darauf zurückzu

kommen , wird ganz besonders oft der "Vorstellung• (sa7J1khära) 
beigelegt , genauer gesagt , den •Vorstellungen• in de1· Mehrzahl. 
Gemeint sind da , wenn wir aus unseren Denkgewohnheit�n heraus 

20 urteilen , natürlich vielmehr eigentlich die einzelnen ÜbJekte der 
Vorstelluncr und nicht die Geistesfunktion selbst. Wo aber die 
Dinge Realität nur durch die Vorstellung haben, da is.� beides ein 
und dasselbe und man braucht nicht einmal von einer Ubertragung 
zu reden. Nun heißt der wohl am häufigsten zitierte Vers des

25 Buddhismus, der zuerst in D. XVI, 6, 10 und XVII, 2, 17 erscheint : 

so 

Aniccä vata sa7J1lchärä . . .  , 
• Was Vorstellung nur ist, vergeht, 
Es schwindet hin, wie es entsteht, 
Und kaum entstanden, ist's dahin, 
Drum ist sein Ende ein Gewinn. " 

Aniccä samkhärä steht auch schon in XVI, 5, 6. "Vergänglich
keit ist das W e�en der Sar:pkhäras" spricht Buddha zu den Mönchen 
X VI, 3, 5 1  und 6, 7. In XVII, 2, 16 schließt er seine Schilderung 
der Herrlichkeiten des 'mythischen Königs Mahäsudassana mit den 

s5 'V orten : " Sieh , Ananda , alle diese Sar:pkhäras sind vergangen , zu 
Ende gekommen , anders geworden. So vergänglich sind die Sarp· 
khäras , Änanda . . . • .  Im gleichen Sinne wie von Vorstellungen 
kann erst recht auch vom •Vorgestellten• gesprochen werden und 
wird davon gesprochen : in XVI , 3 ,  48 belehrt der Erhabene den

40 Ananda : • Wie wäre es wohl möglich, daß das, was entstanden, ge
worden vorcrestellt und seinem Wesen nach dem Zerfalle geweiht 
ist , nidht z�·fiele ? "  Ahnlich XVI , 5 ,  14. ,Die Vergänglichkeit
aller Sarp.khäras ist dazu angetan, Überdruß an ihnen hervorzurufen 
und zu veranlassen daß man sich von ihnen losmacht" (XVII, 2, 1 6).

45 Die Idee der
' 

F.lüchtigkeit (weil Abhängigkeit) von vier der 
fünf upadana·kkhandha's , der ,Gestalt•, des ,Gefühles", der .Vor· 
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stellung" und der • Wahrnehmung" , kommt auch in einer anderen 
Formel, von der in Kap. V noch zu handeln ist, in der sogenannten 
Kausalitätsreihe , zum Ausdruck , insofern , als darin die vier als 
,nur unter Voraussetzungen erscheinend" (pap"cca -samuppanna) 
bezeichnet sind. Auch an einem auf das Bewußtsein bezüglichen 6 
ähnlichen Ausspruche fehlt es nicht. In IX, 7 belehrt Buddha den 
Potthapä.da : • Daß des Menschen Bewußtseinszustu.nde ohne Grund 
und Voraussetzung entständen und zu Ende gingen, ist eine grund
falsche Annahme jener Asketen und Brahmanen• (von denen dort 
die Rede ist). ,Gerade nur mit Grund und durch Voraussetzung 10
bedingt erscheinen und vergehen sie". 

Es mag hier gleich hinzugefügt werden, daß die Vergänglich 
keit alles Irdischen natürlich auch zu direktem Ausdruck gelangt, 
ohne den Umweg über die Idee der upädäna- kkhandha's. In 
XXXIII , 2 , 3 (VIII) , in Säriputtas Lehrvortrag , ist u. a. das Be- 15
wußtsein der Vergänglichkeit genannt , und daß die Mönche ,die 
Idee der Vergänglichkeit nähren", nennt in XVI, 1, 10 der Meister 
mit unter den Voraussetzungen für das Gedeihen der .Mönche. Die 
Tatsache , daß Buddhas Lehrgedanke auch in einem Hörer oder in 
Hörern klar erkannt aufleuchtet , ist immer mit der stehenden 10 
Wendung ausgedrückt : • es tat sich ihm (ihnen) das reine , un -
getrübte Auge der Wahrheit auf: ,Alles , was entsteht , muß not
wendig wieder vergehen'"  (III, 2, 21 ; XIV, 3, 1 1 ; 1 5 ;  19 ; XXI, 2, 10).

Was der D. sonst noch über die upadäna - klchandha's vor· 
bringt , ist , daß sie nicht etwa ein Selbst (attä) darstellen. Aus- 16 
drücklich wird diese Erörterung wenigstens an einigen von ihnen 
durchgeführt , die vermöge ihrer geistigen Natur u1 d weil sie von 
allen fünf wohl am subjektivsten , innerlichsten , sind , am ehesten 
für das Selbst der Wesen gehalten werden könnten , Bewußtsein 
(sannä) und Gefühl (vedanä). In IX , 21 richtet der Wanderasket so 
PoHhapä.da die Frage an den Erhabenen : •Herr , ist das Bewußt
sein jemandes Selbst , oder ist das Bewußtsein etwas anderes und 
etwas anderes das Selbst ?" Der Buddha weist ihm nach , daß in 
jedem Falle, wie er sich auch das Selbst vorstelle, dieses vom Be
wußtsein verschieden sei, denn wenn man auch das Selbst als geistig a&
fasse, aus dem Kommen und Gehen der Bewußtseinszustände ergebe 
sich , daß Bewußtsein und Selbst nicht ein und dasselbe sei. Es 
liegt ja im philosophischen Begriffe des Selbst, daß es unveränder
lich ist. Es wäre mithin ein Widerspruch in sich , wenn man das 
veränderliche Bewußtsein für das Selbst erklären wollte. Die Idee '° 
der Vergänglichkeit der upädäna- kkhandha's ist also eine de1· 
Grundlagen auch dieser Diskussion. Daß auch das Gefühl (vedanä) 
nicht das Selbst sein könne , setzt in XV, 27 ff. der Erhabene dem 
Ananda auseinander : Es gebe dreierlei Gefühle , das angenehme, 
das unangenehme und das neutrale , keins von allen drei könne •5 
das Selbst sein , denn das Selbst sei nur einzig , alle drei Gefühle 
aber seien nicht gleichzeitig ; ferner seien alle drei Gefühle ver-
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gänglich und durch Ursachen bedingt, und welches von ihnen auch 
man für das Selbst erklären wolle, man müsse dann, wenn das be
treffende Gefühl vergangen sei, erklären : ,Mein Selbst ist vergangen". 
Das wäre wieder derselbe Widerspruch in sich seiht. 

5 Zweierlei Beachtenswertes ergibt sich also aus den Erörterungen 
über einzelne upadäna-kkhandha's ,  wo solche angestellt werden : 
Sie sind nicht das Selbst und sie sind - dies deckt sich mit dem, 
was wir schon von allen zusammen wissen - vorübergehend, ver
gänglich , und dies letzte besagt zugleich , daß sie leidenvoll sind. 

10 Siriputta führt darum als erste drei von seinen fünf ,die Erlösung 
zustande bringenden Ideen" in XXXIII , 2 ,  1 (XXVI) an ,die Idee 
der Vergänglichkeit", ,die, daß Leiden in der Vergänglichkeit", und 
,die, daß kein Selbst im Leiden ist•. In IX, 40-42 spricht denn 1 
auch Buddha zu Potthapäda : ,Euch frei zu machen von der Idee 

15 des Selbstes" (in allen drei Formen , in denen dieses vorgestellt 
wird) , predige ich die Lehre . . .  • , und in 53 : , Das sind über
haupt nur landläufige Namen , .Ausdrucksweisen, Benennungen , Be
zeichnungen ,. welche (weil sie einmal in Gebrauch sind) auch der 
Tathägata gebraucht. Aber er nimmt sie nicht ernst". In XVI, 1, 10

10 bezeichnet e r  das Bewußtsein , es gebe kein Selbst , als eine der 
Voraussetzungen für das Gedeihen der Mönche, und nach Säriputtas 
Worten in XXXIII, 2, 3 (VIII) gehört zu den sieben Bewußtseins
äußerungen und nach XXXIV, 1, 8 (VIII) zu den acht Bewußtseins
äußerungen, die zu betätigen sind, auch das Bewußtsein, daß kein 

111 Selbst vorhanden ist (an · atta-sannä). 
Ein Selbst ist nicht einmal im Leiden vorhanden, denn nach 

XXXIII, 2, 1 (XXVI) gehört zu den Bewußtseinsakten, die zur Er
lösung führen, auch duklrhe annatta-saniiä, ,das Bewußtsein vom 
Nichtvorhandensein eines Selbstes im Leiden" (auch aufgeführt in 

so XXXIII, 2, 2 (XXII)). 
Es ergibt sich uns nun wahrscheinlich auch Klarheit darüber, 

warum in der Definition von ,Leiden" die ganze Erscheinungswelt 
,Formen des Adoptierens" heißt. Das Leiden besteht eben nur 
insofern, als irgendwie, uns unerklärlich, die Selbst-.Annahme" eines 

s11 Ich erfolgt (upadä) und dieses die Erscheinungswelt , annimmt" 
(upäda), d. h. in Beziehung zu sich selbst setzt1). Daß d!l.S Selbst 
Produkt des eigenen oder fremden Tuns , d. h. durch das Kamma 
hervorgerufen, sei, ist eine der von Buddha abgelehnten Ansichten 
mancher Asketen und Brahmanen (XXIX , 34). Sobald eine solche 

•o Selbst- , Ich -Annahme durch sich selbst den Erscheinungen einen 
Angriffspunkt, einen Zugang, bietet, wird die erörterte Vergänglich
keit der upädana · lckhandha's als Leiden empfunden und ist somit 
das Leiden vorhanden. Nach XXXIII, 2, 1 (XXVI) führt u. a. das 

1) Siriputta sagt in XXXIV, 1, 2 (III) , die Berührung der Sinne mit
ihren Objekten (pltaaso) , also die Sinneswahrnehmung, sei upädäniya ,dazu 
angetan, upädäna he"orzurufen •.  
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Bewußtsein , daß das Leid auf der Vergänglichkeit beruhe ( anwce 
dukkha-sannä) , zur Erlösung. Darum sprfoht in XV, 32 der
Meister zu Ananda : •Wenn aber , Ananda , ein Mönch sein Gefühl 
nicht als Selbst betrachtet und auch kein nicht-empfindendes Selbst 
annimmt und die Sache auch nicht in der Weise ansieht : , Mein r. 
Selbst übt das Fühlen aus , es ist die Eigenschaft meines Selbstes, 
zu fühlen', dann nimmt er nichts in der Welt mehr an (upädiyati) 
und dann wird er nicht mehr (durch Reize von außen) in Unruhe 
versetzt , und dann hat er im Inneren das volle Nibbina • .  Das 
Selbst, mag man es als körperlich, als geistig, aber gestaltet, oder 10
als gestaltlos auffassen, ist in jedem Falle nur ein Begriff (IX, 53, 
s. oben). Über die richtige Erkenntnis der Gefühle als die Er
lösung ausmachend s. Kap. VII , gegen Ende. Darum heißt eins 
der vier U pidinas , die die Schematisiersucht in XV, 6 ; XXXIII,
1, 11 (XXXV) aufstellt, attavädüpädäna7Ji, ,das Up., das sich offen- 15
hart im Glauben an ein Selbst", ein anderes .das Up. der falschen 
Ansicht". Auch das dritte , ,das Up. des Begehrens " ,  fühlt ein 
Selbst , und das vierte , ,das Up. der Beobachtung der sittlichen 
Zucht" ist wohl die Negation des dritten. 

Wenn man nun kein Selbst voraussetzen kann, dann kann man 20 
vernünftigerweise auch nicht sagen , Ich bin" .  Darum erklärt in 
XXXIV, 1,  2 (IV) der Jünger Säriputta mit Recht und ganz zweifel
los im Sinne von Buddhas Lehre : •Welches eine Ding ist auf
zugeben ? Der Wahn , Ich bin ' " ,  und in XXXIII, 2 ,  2 (XVII) :
,Freiwerden vom Stachel der Zweifel und Skrupel ist die Zer- 25
störung des Wahnes , Ich bin ' " .  Die Sein schaffende Idee • Ich 
bin", also das Zum-Ich-werden , beruht allein auf jener ,Annahme" 
eines Selbstes (upädana). Das ist in der Kausalitätsformel genau 
wie zu erwarten ausgedrückt : upädäna ·pacca.1Jä bhavo .auf der 
Annahme beruht das Werden" (XIV, 2 ,  1 8 ;  X V, 6). Ein eben- so 
solcher Wahn wie ,ich bin" ist aber natürlich auch jedes .es ist" ,  
weil eben nirgends ein Selbst , d .  h .  ein Prinzip des Seins , zu  er
kennen ist. Wir haben die ganze erste hehre Wahrheit vom Leiden 
nunmehr durchforscht , ohne auch nur ein einziges Mal auf das 
Wort • Sein" gestoßen zu sein. Nicht einmal der Satz •Sein ist ss 
Leiden" , den wir Neueren so viel aussprechen , würde berechtigt 
sein. Es gibt Leiden , leidenvolle upädäna - kkhandha's , aber von 
einem Sein zu reden ist nicht am Platze , und ebensowenig natür
lich von einem Sein in der Vergangenheit oder Zukunft. bhütarµ, 
.geworden , seiend" , sarµ,khatarµ, •vorgestellt" und paticcasamup- 40 

pannaTJz .bedingt vorhanden" sind in XXXIV, 1, 4 (VII) _Synonyma.
Wenn Buddha von eigenen früheren Existenzen redet, wie z. B. von 
seiner Existenz als Mahäsudassana in XVII , 2, 14 ,  so ist das nur
die hergebrachte fa9on de parler , an ein wirkliches Sein kann er 
ebensowenig ernstlich gedacht haben, wie wenn er vom sogenannten 45
Sein in der Gegenwart spricht. Zeit und Zeitunterschied ist irreal 
wie jedes Sein , es gibt nur zeitloses Leiden. Auch jene Mahä-
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sudassana-Existenz war nur eine Summe von Sarpkhiras , die vor
über sind (XVII, 2, 1 6). In I, 3, 32 ff. erklärt Buddha ausdrücklich,
daß nur Leute , die unter der Herrschaft des ,Durstes" stehen , an 
Ewigkeit in Vergangenheit oder ·Zukunft un� überhaupt an Dogmen, 

s die sich auf ein Sein beziehen , glauben. Uber diesen ,Durst" als 
Ursache des angeblichen Seins s. Kap. IV. 

Suchen wir nach Antwort auf die Frage , wo wir denn nun 
mit dem .Sein" der empirisch denkenden Alltagsmenschen hinsollen, 
denn durch irgend eine Tür in Buddhas Lehre muß es doch hinaus· 

10 gelassen werden, so stehen als solche Türen von den fünf upädäna· 
kkhandha's zwei im Vordergrunde :  sa7Ji/chära •Vorstellung" und 
viniiä� • Wahrnehmung". Sie sind es ganz besonders, die den Ein· 
druck , als ob draußen Dinge seien , verschulden , und sie spielen 1 
daher eine wichtige Rolle unter den fünf. Von den Sarpkhäras ist 

u in dieser Beziehung alles schon oben S. 464 gesagt. Für vinnä� 
habe ich hinzuweisen auf XI, 6 7 ff. Alles Sein besteht nur in der
Wahrnehmung, das ist die Lehre, die der Erhabene dort einschärft, 

XI, 85 : 0'Die Wahrnehmung selbst niemand sieht, 
Doch endlos rings ist ihr Gebiet, 

10 In ihr ohn' andre Stützen ruht 
Luft, Erde, Feuer, Wasserflut, 
Und sie schließt lang, kurz, grob und fein 
Und schön und unschön in sich ein : 
Gestalt und Name nicht besteht, 

lb Wenn Wahrnehmung zu Ende geht• .  
In gleichem Sinne heißt es in der Kausalitätsformel XIV, 2, 18 

und XV, 2 ,  mnnä� ·paccayä nämarüpa7Ji .auf Grund der Wahr
nehmung ist Name und Gestalt (Begriff· und Objektwelt) vorhanden". 

Wie sehr alles auf die •Wahrnehmung", also auf die subjektive 
so Seite und nicht auf die Objekte der Wahrnehmung, ankommt, zeigt 

auch das in XV, 33 von Buddha vorgetragene System der .sieben
Stufen der Wahrnehmung" (s. Kap. XIX, b). 

Fassen wir den Inhalt der ersten hehren Wahrheit vom Leiden 
kurz zusammen , so heißt er : Alles , was dem Alltagssinn .als Sein 

ss erscheint, irdisches wie überirdisches , vergangenes und zukünftiges 
wie gegenwärtiges, ist nur eine Summe von leidenvollen, vergäng
lichen , eines Selbstes, d. h. Seinsprinzips , entbehrenden , W ahrneh
mungen und anderen psychischen Erscheinungen. 

Kap. IV. Die hehre Wahrheit vom Ursprunge des 

40 Leidens. 

Besteht, wie wir sahen, das Leiden letzten Endes im upädäna, 
der .Annahme" eines wahrnehmenden , fühlenden Selbstes und von 
Beziehungen vergänglicher Erscheinungen zu diesem Selbst, so lautet 
die Frage , die sich aus diesem Sachverhalt ergibt : •Was ist der 

4.5 Grund für dieser ,Annahme' ? "  Den Grundtext der Antwort darauf 
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finden wir wieder in XXII, 1 9 :  .Es ist der Durst, de1· immer wieder 
aufs Werden gerichtet ist (ponobhavika), der begleitet ist von Lust 
und Begierde 1) und der bald da bald dort 2) sich letzt , nämlich 
der Durst , der sich offenbart im liebenden Begehren , als (Wille 
zum) Werden und als (Wille zum) Vergehen" 8). Das liebende Be- s 
gehren und (der Wille zum) Werden erscheinen dann ganz logisch 
auch wieder da, wo es sich um die Befreiung vom Leiden, die Er
lösung, handelt. S. unten Kap. VI. Für weitere Aufklärung zwar 
belanglos , aber doch der Anführung wert ist Buddhas Ausspruch 
in XVI, 1 ,  6 :  .Solange die Mönche der Macht des erwachenden 10 
Durstes , der immer wieder aufs Werden gerichtet ist , sich nicht 
unterwerfen werden , ist für sie kein Niedergang abzusehen . . .  " .  
Ganz entsprechend zu XXII , 19 heißt es i n  der Kausalitätsformel 
(Kap. V), XIV, 2, 1 8  und XV, 7 :  ta7Jha -paccaya upadanarµ, .der 
Grund , aus dem das ,Annehmen' folgt, ist der Durst". Vgl. auch 15 
Kap. III, oben, S. 468. 

Der Sinn liegt auf der Hand. Da von Sein (oder Nichtsein, 
der bloßen Negierung des Seins) , wie wir bei Betrachtung der 
Wahrheit vom Leiden sahen, an sich gar nicht die Rede sein kann, 
so muß die Idee des Seins (und Nichtseins) willkürlich in die Ver- 10 
hältnisse hineingetragen sein , durch ein Erpichtsein darauf, einen 
. Durst" ,  wie der alte indische Philosoph sagt. Dieser Durst ist 
durch die indische Schematisiersucht dann dreifach disponiert, nach 
der positiven und negativen Seite hin und außerdem noch nach 
der Hauptform seiner Betätigung , der Liebe oder dem Begehren z5 
(auch XXXIII, 1 ,  10 (XVI) und XXXIV, 1, 4 (IV)). Diese Einteilung 
ist ohne tiefere Bedeutung. In Säriputtas Referat XXXIII, 1 ,  10 
(XVII f.) finden sich andere , wahrscheinlich noch willkürlichere, 
Dreiteilungen dieses .Durstes" und in XV, 7 ;  XXXIII, 2 ,  2 (VIII) 
und XXXIV, 1, 7 (IV) eine nach den sechs Sinnesobjekten. so 

Abzulehnen ist jeder V ersuch , Buddha die Ansicht unterzu
schieben, er habe das Leiden als Folge der Taten früherer Existenzen 
aufgefaßt, also im Zusammenhange mit der Lehre vom Leiden die 
Kammalehre vertreten. Er weist vielmehr die Ansicht einiger 
Asketen und Brahmanen, Leid und Glück beruhe auf eigener oder 35 
fremder Tat, zurück in XXIX, 34, und wo er doch von der Folge 
von Existenzen aus früheren Taten redet, ist das nicht aufzufassen 
als Lehre von ihm , sondern als notgedrungenes Wirtschaften mit 
hergebrachten und allgemeingültigen Anschauungen. 

1) Was das besagt, ist aus der �rörterung der dritten Wahrheit (Kap. VI) 
zu ersehen. 

2) D. b. au den Wahrnehmungen der verschiedenen Sinne, s. Kap. VI. 
3) Im übrigen ist in XXIl,·1 9  nur eine Aufzählung dessen gegeben, worauf 

dieser Durst• sieb richtet, der angenehmen Sinneswahrnehmungen, Gefühle und 
sonstig;n psychischen Tätigkeiten , die daraus sich ergeben. Die ist ohne Be
lang. Auch in XV, 7 ist der •Durst• nach den verschiedenen Sinneswahrneh
mungen spezialisiert in ,Gestaltendurst•, "Tönedurst•, ,Gerüchedurst• usw. 
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Ke.p. V. Die Ke.use.litätsreihe oder Nidine.kette 1). 
Außer dem .Durste" lassen sich nun aber auch noch andere 

Gründe des Leidens anführen. Die .Annahme eines Selbstes• usw., 
in der das · Leiden besteht, ist Ausdruck einer falschen Erkenntnis, 

5 des Mangels der Erkenntnis, oder eines falschen Wissens. So spricht 
ja Buddha in XV, 1 : .Ananda, wegen des Nichterkannthabens dieses 
Lehrsatzes vom ,Ursprung (des Leidens) infolge von' kommt dieses 
Geschlecht . . .  nicht von der Seelenwanderung los", und in XVI, 2, 2 :
.Mönche, weil wir zur Erkenntnis der vier hehren W abrheiten noch 

10 nicht durchgedrungen waren, haben wir, ich und ihr, diesen langen 
Weg (der Seelenwanderung) ohne Ruh und Rast durchwandern 
müssen• .  Von den als Sein sich darstellenden Erscheinungen hat 1 
ferner der Mensch, wie wir sahen, Kenntnis durch die Wahrnehmung 
und durch die Vorstellungen , beide erstrecken sich ihrerseits auf 

15 Gestalten und deren Namen (namarüpa). Wir haben außerdem 
gesehen, daß Buddha sich einmal gegen die falsche Ansicht wandte, 
das Gefühl sei das Selbst , also muß wohl hie und da das Gefühl 
als Selbst gegolten haben , und es ist sonach nicht verwunderlich, 
wenn auch das Gefühl unter den Gründen der Selbstannahme , des 

20 upadana, erscheint 2). Wenn wir uns alle diese Elemente zusammen
genommen und , so gut es geht , in ein · Schema der gegenseitigen 
Abhängigkeit oder auch nur der logischen Beziehung 8) zu einander 
gebracht denken, dann haben wir das, was wir die Kausa.litätsreihe 
der Gründe für das Leiden zu nennen pflegen , welche Reihe das 

1a Leiden umständlicher und ausführlicher erklärt als die zweite hehre 
Wahrheit. Das Nichtwissen als letzter Grund ist aber im D. noch 
nicht mit in die Reihe aufgenommen (sondern nur für sich an den 
beiden oben angeführten Stellen anerkannt), erst in späteren Werken. 
Daß diese Formel noch nicht die spätere fest abgegrenzte Gestalt 

so hatte , beweist die Tatsache , daß in XV, 9 an den .Durst• noch 
ein mehr auf die Praxis bezüglicher als philosophisch gedachter 
Seitenschößling ansetzt, der allerlei irdische Regungen und Bestre
bungen erklären soll , das Trachten nach Gewinn , Neid , Habgier 
und die daraus sich ergebenden bösen Folgen (akusa/,ä dhamma) :

sa Streit, Gewalttat mit Stock und Schwert, Verleumdung und Lüge, 
wovon dann weitere Ausführungen XXVI , 10 ff. und XXVII , 1 1  
und 1 8  f. sind. 

Die Kausalitätsformel hat keine grundlegende Bedeutung für 
die Buddhalehre, sondern ist ein Surrogat für die zweite Wahrheit, 

.to das größere Gründlichkeit zeigen sollte, aber nur ein wirrer Knäuel 
ist. Sie ist kein philosophisches Glanzstück. Daß der erste Be-

1) nidäna heiflt .Grund", so XV, 4 im Zusammenhange der Kausalitiits
reihe selbst. Die Pilibezeiehnung der Kette aber ist pa�icca-samuppäda. 

2) Ein anderer Grund wirkt aber mit, s. S. 471, Anm. 4. 
3) Diese logische Beziehung ist bei den einzelnen Gliedern verschiede;: 

•. die folgenden Anmerkungen. 
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gründer der Buddhalehre, also der Große, dessen Gestalt sich ver· 
liert in dem Dunkel, welches jenseits des D. sich ausbreitet, dieses 
Sammelsurium zuwege gebracht habe , dürfen wir wohl für aus
geschlossen halten. Vielleicht ist das Wort pa.ticcasamuppanna 
• bedingt vorhanden", was ursprünglich einfach .durch Durst . . .  • 5 
oder ,durch Vorstellung bedingt• bedeutet haben mag , der Anlaß 
geworden, eine solche ganze Kette von Gründen aufzustellen. 

Wir betrachten nun in möglichster Kürze die einzelnen Glieder 
dieser Kette vom Ende an rückwärts. Die Grundtexte dafür sind 
XIV, 2 ,  18 ff. und XV, 2 ff. , ich beschränke mich auf XV, da die 10 
Version von XIV als · Denkergebnis des vorzeitlichen Bodhisatta 
VipassI dargestellt ist. XV, 2 :  „Aus der Geburt folgt Alter und 
Sterben . . .  Aus dem Werden�) folgt 2) Geburt . . .  Aus dem ,An
nehmen' (eines Selbstes und der Beziehungen der Erscheinungen 
zu diesem , upädäna) folgt B) Werden . . . Aus dem ,Durst' folgt 15
das ,Annehmen' . . . Aus dem Gefühle ') folgt 2) der ,Durst' . . .  
Aus der Berührung (der Sinneswerkzeuge mit den sogenannten 
Sinnesgegenständen) 6) folgt 2) das Gefühl . . .  Aus (dem Erscheinen 
von) Name 6) und Gestalt folgt 2) die Berührung (des Verstandes 
und der Sinne mit ihnen) 7) • • • Aus der Wahrnehmung folgt 8) 20 
Name und Gestalt . . .  • .  Buddha spricht mit Bezug auf dieses 
Glied der Kausalitätsreihe in XV, 21 zu .Ananda :  „Ananda , wenn 
die Wahrnehmung nicht in den Mutterleib eindränge , würde dann 
wohl Name und Gestalt im Mutterleibe zustande kommen ? "  Ananda 
antwortet : ,Nein, Herr•.  ,Und wenn, Ananda, die Wahrnehmung, 26 
nachdem sie in den Mutterleib eingedrungen ist, wieder von dannen 

1) D. b. dem Zum-Ich -Werden , der Annahme eines seienden leb , siehe
Kap. III, oben, S. 467. 

2) Das Wort ,folgt• (-paccayä) bedeutet hier die Konsequenz. 
3) Hier bezeichnet .folgt• einen logischen Schluß. 
4) Weil das die Sinneswahrnehmungen begleitende angenehme oder un

angenehme Gefühl daa Interesse an den Dingen der Erscheinung hervorruft. 
Nicht philosophisch gemeint sind die Gründe (Gegenstände) des mönchischen 
Durstes (Verlangens) , die in XXXIII, 1, 1 1  {XX) aufgezählt sind : Gewandung,
Almosen usw. 

5) Die sechs nach den ,sechs" Sinnen verschiedenen Arten dieser Berüh
rung sind aufgezählt XXXIII , 2, 2 (IV). Slriputta bringt in XXXIV, 1, 2 (III)
die Berührung (phaaaa) direkt mit dem upädäna in Zusammenhang. Wenn 
nach XXXIII, 1 ,  1 1  (XVII) und XXXIV, 1, 5 (III) phaaaa, ferner Denken und
Wahrnehmen Arten der ,Speise• (ähära) sind neben der materiellen Speise, so 
ist das ein bildlicher Ausdruck. Wie die Speise den.Körper aufbaut, so Sinnes
wahrnehmung usw. die Vorstellung vom Körper usw. aabbe aattä ähäratthi
tikä in XXXIV, 1,  2 (IX) .alle Wesen bestehen durch Speise• könnte in di��em
doppelten Sinne gemeint sein. 

6) Aus den Erörterungen von XV, 20 ist zu entnehmen , daß die Namen
für die Gestalten, d. h. die Begriffe, gemeint sind. 

7) Die Kette von Sinnesberührung bis Alter und Tod , Kummer, Klagen,
Leid, Trauer und Verzweifiung bat, in dieser Reihenfolge, auch I, 3, 71 .  

8)  Hier bezeichnet .folgt• eine Tautologie, also den Erkenntnisgrund. 
Zeitaehrift der D. III. G. Bd. 69 (1916). 31 
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schweifte, würde dann wohl Name und Gestalt zum irdischen (em
pirischen) Sein zutage kommen ?"  „Nein , Herr• .  Man hat diese 
Stelle so aufgefaßt, als ob hier etwas irgendwie dunkel wesenhaft 
Gedachtes als in den Mutterleib eingehend und dort sich einen 

� Körper bildend vorgestellt wllre. Diese Auffassung ist unberechtigt . 
Da- einerseits, in rechter philosophischer Weise angesehen, alles nur 
in der Wahrnehmung beste�t (XI, 85, s. Kap. III, oben, S. 468), da
anderseits das einpirische Denken die Empfängnis und Geburt als 
etwas Reales ansieht , muß Buddha gelegentlich auch auf diese 

10 Dinge ' eingehen und sie als nur in der Wahrnehmung bestehend 
bezeichnen. Wie hätte er das Eindringen des befruchtenden Samens, 
der, philosophisch betrachtet, nur in der Wahrnehmung besl;eht, in 
den Mutterleib philosophisch anders beschreiben sollen als mit den 1 
Worten , daß die darauf bezügliche Wahrnehmung· in den Mutter-

16 leih einginge ? Auch die vom empirischen Denken angenommene 
Entfaltung des Keimes zum namen- und gestalthaften Individuum 
ist , philosophisch angesehen , nur in der Wahrnehmung vorhanden, 
nur die Wahrnehmung also wächst und kommt ans Licht. Wo 
aber der Keim sich nicht entfaltet, da ist auch diese Nichtentfaltung 

10 nur Wahrnehmung , und nur Wahrnehmung ist es also , die ohne 
Ergebnis vom Mutterleibe abläßt. 

Nun heißt es in XV, 22 (und XIV, 2, 18) noch weiter : „(Um·
gekehrt) folgt aus Name und Gestalt die Wahrnehmung". Der Satz 
bietet nicht die geringste Schwierigkeit. Da, wie oben ausgesprochen, 

llli Wahrnehmung und Apperzeption von Gestalt und Name (Begriff) 
ein und dasselbe ist, so kann man ebensogut sagen, diese folge aus 
jener, wie, jene folge aus dieser. 

Die Version der Kausalitätsreihe, die Buddha Gotama in XIV, 2, 
18 ff. als von VipassI gefunden darstellt, deckt sich im wesentlichen

so mit der soeben besprochenen. Sie fügt nur noch ein zwischen Be
rührung und Name·und-Gestalt : „Aus den sechs Sinnengebieten folgt 
die Berührung" , d. h. „Aus dem Erscheinen der fünf Sinne nebst 
dem Verstande und der entsprechenden Wahrnehmungsgegenstände 
nebst den Begriffen folgt das Aufeinanderstoßen beider Gruppen• ,  

s 6  und dann : ,Aus Name und Gestalt folgen 1) die sechs Sinnen
gebiete• .  ,Gestalt" ist hier offenbar eine prägnante Bezeichnung 
für „Sinnesobjekte", im übrigen ist der Sinn dieser überflüssigen 
Erweiterung klar. XIV, 2; 19 sowohl wie XV, 22 schließt die Auf
zählung der Kausalitätsreihe mit den Worten : .Infolge davon wird 

40 man geboren, altert man, stirbt man, scheidet man aus den Existenzen 
ab und tritt in sie ein , infolge nämlich davon (das Folgende nur 
XIV, 2, 19), daß aus Name·und-Gestalt die Wahrnehmung, aus der
Wahrnehmung Name-und-Gestalt , aus Name·und-Gestalt die Sechs
zahl der Sinnengebiete , aus der Sechszahl der Sinnengebiete die 

1) .Folgen• ist hier wieder im Sinne der Identität zu nehmen wie S. 471 ,  
Anm. 8. 
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Berührung (zwischen den Sinnen und ihren Gegenständen), aus der 
Berührung das Gefühl, aus dem Gefühle der Durst, aus dem Durste 
das Annehmen (des Selbstes und der Beziehungen der Erscheinungen 
zu diesem) , aus diesem Annehmen das Werden , aus dem Werden 
die Geburt , aus der Geburt Alter und Sterben , Kummer , Klage, 5 
Leid , Trauer und Verzweiflung folgt. Das ist der Ursprung der 
ganzen Masse des Leidens" .  XV, 22 aber hat an Stelle dieses 
Schlußstückes nach .infolge nämlich davon" nur die Worte : • in
folge nämlich von Name-und-Gestalt samt Wahrnehmung" .  

In XIV, 2, 2 0  und XV, 4 ff. folgt noch die Darlegung der Auf- 10
hebung des Leidens durch Aufhebung (ni·rodha) der einzelnen 
Glieder der Kausalitätsreihe vom ersten bis zum letzten. Aber 
das gehört erst in das Kap. VIII. 

Kap. VI. Die hehre Wahrheit von der Aufhebung 

des Leidens. 15 

XXII, 20 : .Und welches ist, Mönche, die hehre Wahrheit ,Auf
hebung des Leidens' ?  Die gänzliche in Nichtverlangen1) bestehende 
Aufhebung eben dieses Durstes , sein Aufgeben , Fahrenlassen , das 
Sichlosmachen von ihm , das Nichtfesthängen an ihm • .  (Auch in 
XXXIV, 1, 3 (IV) sagt Sariputta : .Das Nichtwissen und der Durst 20
nach Werden sind abzutun". In einer der Strophen von XXI, 2, 9 
nennt Gott Sakka selbst den Buddha den •Vernichter des Stachels 
Durst" .) XXII, 20 fährt fort : .Und wo bat dieses Aufgeben und 
Hemmen des Durstes einzusetzen ? Bei den Dingen dieser Welt, 
die uns lieb 2) und angenehm 2) sind. Und was in der Welt ist 25
uns lieb und angenehm ? Das Auge . . .  , das Ohr . . .  , das Riech
organ . . .  , die Zunge . . .  , der Körper ll) • • •  , der V erstand 4) • • •  ; 
die Gestalten . . .  , die Töne . . .  , die Gerüche . . .  , die Geschmacks-
reize . . .  , die Tastempfindungen . . .  , die Begriffe 6) • • •  ; die Wahr-
nehmung durch das Auge . . .  , . . .  durch das Ohr . . . • (usw. , es ao 
folgt wieder die ganze Reihe ; dann die Gefühle und die Denk
prozesse, die sich an die einzelnen Sinne anschließen). 

Damit ist in der Tat alles gesagt , was sich sagen läßt. Ist 
der Grund des Leidens der Durst nach Werden, dann ist die Auf
hebung des Leidens natürlich herbeizuführen durch Aufhebung s5

1) In XXXIII , 2 ,  1 (XX) steht avigatata1,1ho ,nicht frei von Durst• 
Seite an Seite mit avigatarägo, -chando und -pemo ,nicht frei von Verlangen• . 

2) rüpa in piyariipa7Ji sätarüpa7Ji ist nur in ganz allgemeinem Sinne 
oder vielmehr bedeutungslos , pleonastisch , zu piya und säta hinzugefügt, wie 
so oft, es sind nicht etwa nur liebe Gestalten gemeint, denn über die Kategorie 
•Gestalt" handelt Buddha erst später in diesem Paragraphen.

3) Als Sitz der Tastempfindungen. 
4) Als Organ der Vereinheitlichung der Sinneserfahrung. 
5) Die Objekte des Verstandes. Nach diesen sechs Gruppen der Sinnes

objekte ist, wie schon früher bemerkt, der •Durst• eingeteilt in XV, 7 ;  XXXIII, 
2, 2 (VIII) und XXXIV, 1, 7 (IV).

31*
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dieses Durst.es. Dieser Durst hat erkllrlicherweise an den Stellen 
angeknöpft, die ihm am liebsten sind , und die sind , da es ja der 
Durst nach Beziehung zur Erscheinungswelt ist, die, wo das eigene 
angebliche Ich und die Erscheinungswelt in B�rührung treten , die 

6 Tore der Sinneswerkzeuge, Mas durch sie von außen eindringt, und 
das, was dadurch im angeblichen Selbste hervorgerufen wird. 

Den Durst nach Liebem kann man ebensogut kurz als .Liebe" 
oder .Verlangep" (kllma) bezeichnen. Es ist also leicht zu ver
stehen, wenn Buddha in XIII, 2 7  (s. noch XXXIII, 2, 1- (III)) die 

10 angenehmen Sinneseindrücke kamag&Vl!ß nennt , was zu bedeuten 
scheint .die du.roh Verlangen char&kterisie� sind* ,  vielleicht aber 

, auch, woran Buddhaghosa zu denken scheint, .Faden des Verlangens•. 
Die Sinneseindrücke sind ja in der Tat die 'Faden, die unser Inneres 1 
an· die Außenwelt knöpfen, ja fesseln, und Buddha hat Recht, wenn 

u er die angenehmen, die mit kii.magu:t}D gemeint sind, ebenda .Kette 
und Fessel" (andu, bandhana'lf&) nennt. Es ist auch verständlich, 
wenn in XXXIV 1 5 (IV) Siriputta unter den Dingen , die auf-' 1 

• zugeben sind , auch kllmO!Jha , die .Flut des Begehrens ., nen!1t. 
n.ekkkamma .Freiheit vom Begehren• ist ein Synonym oder eme 

10 Voraussetzung ' von nibba.na III, 2, 2 1 ,  verglichen . mit nv, 8, 18. 
Ein Synonym von käma ist raga , und der Gegensatz dazu , doaa 
.Haß•, ist nur ein negatives Begehren , a�er auch ein �gehren. 
Die Wendung rägadosamokakkkayä aa nibbuto .der 1Bt erlöst 
wegen des Schwindens von Leidenschaft, Haß und Verblendung" 

111 (XVI, 4 ,  48) ist , was .Leidenschaft und Haß" anbetrifft , ebenfalls 
verstandlieh.· Wegen der Verblendung s. Kap. VIII. · · 

In XVI, 2, 2 und 4, 2 sagt Buddha von sieh selbst : ucckznnii. 
bhqvataT}kil. .vernichtet ist (durch mich) der Durst zum W:erden• 
(d. h. der Durst , zu einem seienden Selbst zu werden , mich als 

ao solches zu betrachten). In der zweiten Strophe von 2, S aber sagt 
er statt dessen : bhavanetti aamükatä .Der Kanal zum Werden ist 
zerstört" l). Dieser Kanal ist eben der . Durst• .  Er fügt ebenda 
weiter hinzu : ucckinna'lf& mülatµ dukkkaaaa .die Wurzel des Leidens 
ist ausgerodet• : das ist auch nach unserer dritten hehren Wahrheit 

15 der Durst•. Die Strophe schließt : n' attki' da.ni pttflahbhavo .jetzt 
gibt

• 
es kein neues Werden mehr• ,  weil der .Durst• beseitigt ist, 

der ja in der zweiten hehren Wahrheit ponobhavikii. .immer wieder 
zum Werden führend• heißt. 

Neben der Aufhebung des Durstes ist hie und da auch die 
'° Beseitigung ander.ir Gründe des Leidens als Mittel zu dessen Anf

hebung verordnet. Darüber handelt Kap. VIn Hier in diesem 
Kapitel dürfte aber noch ein Terminus zu betrachten sein , der in 
XIV, 8 , 1 und 8, 4 Seite an Seite mit ta71-kalikhayo .Schwinden 
des Durstes• erscheint : aabbüpadkipa#niaaaggo .das Aufgeben aller 

1) In 1, 8 ,  78 nennt Buddha den Körper desaen, der den Heilsweg ge
gugen ist, ucchinna-bhavanettüco. 
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Grundlagen". Die ,Grundlagen• (upadhi) werden wohl die Er
scheinungen sein, die der ,Durst• nach Werden dem Ich- und Seins
bewußtsein (asmimäno) zugrunde. legt. 

Die Bezeichnungen für die Aufhebung des Leidens werden 
wir · im nächsten Kapitel kennen lernen. & 

Kap. VII. Nibbina (Parinibbina1}}, Erlösung. 
Als weiteres Synonym von ta'f}-hakkhayo tritt in XIV, 8, 1 und 

3 ,  4 auch das im Buddhismus eine so bedeutende Rolle spielende 
Wort nibbänaTf' auf, das im D. auch sonst noch öfter erscheint. 
In XIX, 1 und 61  z. B. heißt es von den vier Übungen des ernsten 10 
Sichbesinnens und dem heiligen Wandel, d. i. dem achtteiligen Wege, 
daß sie zum Nibbäna führen (ekäyano maggo . . .  nibbanassa sacchi
kiriyä.'l/a ; nibbänaya sa1flvattati). In XIX, 8 und 23 ist von dem 
,zum Nibbäna führenden Wege• d!.e Rede , den der Erhabene ver
kündet habe. In XIV, 3 , 1 denkt der Buddha Vipassr bei sich : 15 
.Auch dieses Ding ist schwer zu begreifen : das Zur-Ruhe-Kommen 
der Vorstellungen, . . . , das Nibbina • .  Es bedeutet • V erlöschen• 
und ,Kühlwerden". Eigentlich heißt es ,Hinausgehen•, ,Ausgeben•, 
wie ich schon vor Jahren, Lit. Zbl. 1897, Sp. 1366-68 ausgesprochen 
habe. Sowohl der Päl}ini·Dhätupätha (II, 41) wie die Päli-Wurzel- IO 
verzeichnisse (Kaccäyana - Dhätumafijüsä : vä gatibandhanesu pi, 
Dhätupä.tha : vi va gamane) sprechen es rundweg aus, daß vä .gehen• 
heißt, und pa,ti-väna heißt ebenso zweifellos ,Zurückgehen, Ablassen•, 
z. B. D. XXIX, 1 ;  M. 104 (II, 244) ; A. II, 1, 5 (I p. 50), pa!i"vapeti 
.zurückgehen machen•, ,abbringen von• M. 64 (I, 435) usw. Nun 1r;
sind gegen diese meine Auffassung Einwendungen erhoben worden, 
sowohl öffentlich durch einen nun toten Gelehrten wie privatim 
durch einen lebenden. Es wird mir entgegengehalten , gati in der 
Erklärung des Päl}ini-Dhätupätha (und folglich auch in der Dhätu
maiijüsä) bedeute nicht ,Gehen•, sondern ganz allgemein .Bewegung•, ao 
und könne also auch als Erklärung für •Weben• dienen. Ich halte 
es wenigstens für möglich, daß wir die Sache am entgegengesetzten 
Ende anzufassen haben : Das Weben des Windes , das ja freilich 
schon in indogermanischer Zeit die spezielle Bedeutung der Wurzel 
vä gewesen ist , ist ursprünglich durch diese Wurzel vielleicht als 35
ein • Gehen• bezeichnet gewesen , weil das Weben eine · Bewegung 
ist. Wir sprechen ja auch von ,bewegter Luft• und sagen .der 
Wind geht• .  Mit dem .Wehen" des Windes war , um es anders 
auszudrücken, vielleicht keine dem Winde speziell eigene Tätigkeit 
gemeint. Ebenso war vielleicht mit nir-vä, Päli nib-bä, .verlöschen• 4.0 
eigentlich nichts dem Feuer speziell Eigentümliches gemeint , kein 

1) Zusammensetzung mit Präfix pari, das hier wohl die Vollständigkeit 
bezeichnen soll , z. B. XV, 32 paccattat'fl yeva parinibbäyati; XVI, 4., 2, Str. 2 :
Satthä parinibbuto; XXVI, 5 attänam panf&ibbäpenti. 
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• V er wehen•, wie man zur Erklärung zu sagen pflegt , sondern d�
, Aus-gehen• ,  das ja auch wir vom Feuer gelegentlich aussagen,
d. h. das Verschwinden desselben. Sicher steht auf jeden Fall, wie
es sich auch in der Indogermanenzeit verhalten haben mag , daß 

5 im Pä.li vä auch ,gehen" bedeutet und daß also nir-va ,ausgeben" 
oder ,hinausgeben" bedeuten kann. Aber es kommt mir für unsere 
Zwecke hier nicht mehr auf die etymologische Seite der Frage an. 
Was die sachliche Seite anbetrifft , so handelt es sich darum , ob 
Nirva'T}ß und Nibbana in der indischen Philosophie, direkt und 

10 ohne speziellen bildlichen Nebensinn das ,Hinausgehen• (aus der 
Verstrickung ins Leiden, in die leidenvolle empirische Erscheinungs
welt) bedeutet oder mit solchem Nebensinne ,  d. h. mit Zugrunde
legung des Bildes vom ausgehenden Feuer, ein Ausgeben, ein Ver- 1 
löschen , des bildlich als Feuer aufgefaßten Erscheinungsprozesses. 

15 Beides wäre denkbar , und für die erste Auffassung lassen sich 
z. B. einige andere Bezeichnungen der Erlösung anführen , worüber
am Ende dieses Kapitels , die zweite Auffassung ist aber wahr
scheinlich die berechtigtere (was im Jahre 1897 nicht meine An
sicht war) , weil das Bild vom Feuer 1) und vom Verlöschen des

20 Feuers als ein im damaligen Indien sehr übliches gar nicht anzu
zweifeln ist (vgl. D. XVI, 6 ,  10 Pajjotasseva nibbana7Ji vimokho 
cetaso ahü ,Es trat Befreiung seines Geistes ein wie das Verlöschen 
eines Lichtes"), und weil das V erlangen gelegentlich auch ein Brand 
oder ein Fieber, eine Brunst (pari?aho) heißt, z. B. D. XXVII , 1 6  

25 pari?aho kayasmz1,i okkami; XXXIII, 2, 1 (XX) kiime . . . aviga
tapari?aho avigatatary,ho. Mindestens ist diese Auffassung also neben 
der erstgenannten anzuerkennen. Sie paßt auch vortrefflich zu dem, 
was mit dem buddhistischen Terminus Nibbäna bezeichnet werden 
soll : Das Schwinden , das Aufhören (warum also nicht auch das 

so ,Verlöschen• ?) des leidenvollen Seins-Eindruckes (also sowohl des 
Leidens wie der Erscheinungswelt und des eingebildeten Selbstes), 
und dessen , was diesen Eindruck hervorbringt , also des ,Durstes•, 
Begehrens - auch wir sprechen ja vom Löschen des Durstes -, 
Nichtwissens, der Sarpkhäras, und wie sonst man noch diesen Grund 

S5 bezeichnen mag. 
Da Nibbä.na nichts als das Aufhören des Eingebens auf die 

empirischen Erscheinungen bedeutet, so ist Buddha sehr im Recht, 
wenn er in XV, 32 dem Ananda auseinandersetzt , wie wenig am 
Platze es sei, von einem durch den Heilsweg Erlösten (tathagata), 

o&o dessen Inneres zum Frieden des Nibbäna gelangt ist (pari- nibbä
yati), zu sagen, er existiere nach dem Tode oder er existiere nicht 
nach dem Tode usw. Umgekehrt wäre und war es eine Verkennung 

1) Vgl. z. B. D. XXXIII, 1, 10 (XXXII) rägaggz� dosaggi, mohaggi· ,das 
Feuer des Verlangens , des Hasses und der Verblendung•, D. XXI , 1 ,  5 ,  Str. 3 
Parinibbäpaya bhadde jalantam iva .vännä ,Lösche , Holde, (meine Liebes
glut) wie einen in Flammen Stehenden mit Wasser !" und Buddhas Rede ,Alles 
brennt• in Mahivagga I, 21 (Vin. I, S. 34 f.). 
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des Weseris des Nibbäna, es mit dem leiblichen Tode des Erlösten 
zusammenfallen zu lassen, wozu man freilich die Berechtigung her-. 
leiten zu dürfen wohl glauben kann und sie hergeleitet haben wird 
aus dem Umstande, daß parinihhayatt' tats�hlich auch .zum letzten 
Male sterben• bedeutet (so im ganzen Sutta D. XVI und vielleicht 6 
auch in der Formel tatthapan'nihhäyi anävattidhammo tasmä loka 
.dort [im Himmel] zum letzten Male sterbend, ohne aus jener Welt 
[noch einmal in diese] zurückkehren zu müssen • ,  z. B. VI , 1 3  ; 
XVI, 2, 7 ;  XXVIII, 1 3). Es ist aber nicht schwer einzusehen, wieso 
diese Doppelheit der Bedeutung bei der Allgemeinheit des Sinnes 10 
der Wurzel vä möglich war. .Hinausgehen• ohne weiteren Zusatz 
kann natürlich ebensogut das Hinausgehen ans dem Leben, das .Ab
scheiden•, wie das Hinausgehen aus der Verstrickung oder das Aus
gehen des Feuers des leidenvollen Erscheinungstruges sein. 

Die Erlösung wird auch noch mit anderen Namen bezeichnet. 16 
Die dem Klange nach verwandteste Bezeichnung nihhuti (1 , 1 , 36
und öfter) und die des Erlösten , nihbuto , scheint zu einer ganz 
anderen Wurzel zu gehören als nihhana, zu Sanskrit vr .einhüllen", 
und also eigentlich zu bedeuten .Herauswickelung•, .herausgewickelt 
(aus der Verstrickung)". XVI, 4, 43 ragadosamohakkhaya sa nih- so 
huto ,er ist erlöst, weil Leidenschaft, Haß und Verblendung schwand". 
Dieses nz"r-V'J' ist aber mit nir-va (nih-ha) eine so enge Verbindung 
eingegangen, daß es sich sogar an der Bedeutungsnüancierung von 
nihba heteiligt 1) : nihhuto heißt auch .abgekühlt" (XXIII, 1 7  ayo
gula nihbuta · . ein abgekühlter Klumpen [glühend gemachten] 116 
Metalles•). 

Auch vimutti , vielleicht das am häufigsten gebrauchte Wort 
fü.r . Erlösung• ,  bedeutet .Loslösung• und das ebenfalls häufig er· 
scheinende Partizip vimutto .losgelöst•. Man erwartet vielleicht, 
daß das , wovon man sich dabei loslöst , eine Fessel und als solche so 
bezeichnet sei. Diese Erwartung trifft aber nicht zu. Zwar wird 
von drei und fünf Fesseln (sarp,yojana) in VI, 1 3 ,  XVI , 2 ,  7, 
XVIII, 1 f., XXIX, 25 usw. gehandelt. Die drei Fesseln sind nach 
XXXIII, 1, 10 (XIX) die fälsche Ansicht, daß es Körper gebe (salc
kayad�tt/ii) , der Zweifel (vicikicchä) und das Überschätzen der S5
sittlichen Zucht (silahhataparämäso) ; die fünf sind nach XXXIII, 
2, 1 (VII) außer diesen drei noch leidenschaftliches Begehren (kama
cchando) und Böswilligkeit (vyapado). Von allen fünf Fesseln ist 
der Erlöste frei , aber nicht erst durch die Erlösung ist er es ge
worden , sondern schon an früheren Stellen des Erlösungsweges 2), 4.0 
denn wer von den ersten drei frei ist, hat erst die erste oder zweite 

1) Weshalb man doch die Möglichkeit nicht ganz außer Auge lassen darf, 
daß nibbuti und nibbuto vielleicht ungewöhnliche Bildungen Ton nibbä sein
könnten. 

2) Welche das a�.er sind , wird nicht klar , denn gegenüber den oben im 
Text wiedergegebenen Außerungen einzelner Stellen hierüber , aus denen sich 
sowieso schon wenig ergibt , findet sich in XXIX, 25 die ganz anders lautende 

3 4 
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der vier .Früchte• (phala) gewonnen und heißt ein .in den Strom 
Gelangter• (sotäpanno, der nach XVI, 2, 9 den dreifachen Glauben
und die sittliche Zucht , silarp, , hat und nicht wieder hinabsinken 
kann in die Hölle , in die Manenwelt, in einen Tierleib , oder eine 

5 qualvolle Existenz 1) , oder , wenn auch noch Leidenschaft (raga), 
Haß (dosa) und Verblendung (moha) bei ihm abgeschwächt sind, 
ein .nur einmal noch Wiederkehrender• (sakadagämi), der nur noch 
einmal in dieser irdischen Welt geboren werden wird , um dann 
des Leidens Ende herbeizuführen (VI ,  13) ; und wer von den fünf 

10 frei ist , hat erst die dritte Frucht , die des zwar nicht mehr auf 
die Erde Wiederkehrenden (anägämi 2)), aber doch noch einmal in 
einer himmlischen Existenz Erscheinenden B) und erst aus dieser 
dann ins Nibbäna Eingehenden. Erst die vierte .Frucht• is� die 1 
Vollendung (arahattarp,), der Zustand dessen, der die von den .Uber-

16 schwemmungen• durch das Erscheinnngsweltliche freie Erlösung des 
Inneren und der Erkenntnis schon in der sichtbaren Welt selbst 
erkannt und verwirklicht hat '). In XVI, 5 ,  27 heißen die An
gehörigen dieser vier Stufen , nebenbei bemerkt , .erster , zweiter, 
dritter, vierter Asket•. 

to Fesseln (sarp,yojana) von Göttern , Menschen , D!!.monen usw. 
nennt Buddha in XXI, 2 ,  1 ferner den Neid und die Habsucht 
(i.vsa ,  macchariyarp,). Da diese zu den .schlechten Regungen• 
(upakkilesa) gehören und upakkilesa ein Attribut der nivaratza's 
ist (s. Kap. XI , 1 0) , so gilt das im folgenden über die nivara!'la's 

15 als •Ketten • Gesagte auch für Neid und Habsucht. Als Fesseln 
finden wir ferner in XIII, 27 die kämagu?Ja's, d. h. die angenehmen 
Sinneswahrnehmungen , bezeichnet (s. Kap. VI , oben , S. 474). In 
XIII , 30 bestrebt sich Buddha recht ausdrücklich auch dem O�re
deutlich zu machen , daß die fünf ,;Hemmnisse" ,Fesseln" smd 

so (panc' ime nivara7Ja . . .  avara?Jä ti pi vuccanti, nivara?Jä ti pi 
vuccanti, onahä ti pi vuccanti, pariyonaha ti pi vuccanti), und 
schon in 29 hat er es durch ein Gleichnis eingeschärft. Drei von 
den sa1f1yojana's (Zweifel, leidenschaftliches Begehren und Böswillig
keit) stehen ja auch gleichzeitig in der Liste der nivaratuz's II, 68. 

35 Aber auch von diesen Fesseln der kämagufJ,a's und nivara7Ja.'s wird
der Mönch, wenn wir nach den Auseinandersetzungen des Heilsweg
schemas urteilen, nicht erst durch die definitive Erlösung frei, son
dern auf viel früheren Stufen (s. Kap. XI, 6 ;  8 ;  10). 

Bemerkung Buddhas, daß denen, die sich um die vier Versenkungsstufen mühen, 
die vier •Früchte• in Aussicht stehen. 

1) Nach XVIII , 9 f. wurde König Seniya Bimbislra , der nach ebenda 4 
den dreifachen Glauben hatte und die Forderungen der sittlichen Zucht erfüllte, 
in der nächsten Existenz ein himmlisches Wesen (yakkha). 

2) Daß vom anägämi in XXXIII, 2, 1 (XVIII) durch Siriputta fünf Arten 
unterschieden werden, ist für uns belangloser Ausfluß der Lust am Schematisieren. 

3) Vgl. aber das in Kap. III, oben, S. 462, über die Götterexistenz Gesagte. 
4) Zu diesen vier Stufen , .Früchten• ,  vgl. VI,  13 ;  XII , 13 ;  XVI ,  2 ,  7; 

XVIIT, 1 f. ; XIX, 62 ; XXVIII, 13 f. ; XXIX, 25. 

3 4 
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Wovon die Erlösung uns befreit, das sind vielmehr die ,Über
schwemmungen" 1) (äsava) Jer wollenden Seite utld des Intellektes 
des Menschen durch das Empirische ,  d"s Erscheinungsweltliebe 2), 
im einzelnen diejenige, die besteht in Liebe oder Begehren, die be
steht im Werden, d. h. in der Annahme eines Subjektes der Wahr- 6
nehmungen und der Annahme der Realität des Geschehens 8) , die 
besteht in falscher Ansicht (über die Natur des Empirischen) und 
die besteht im Nichtwissen (vom wahren Wesen des Empirischen) 
( . . .  sammad eva asavehi· vimuccati seyyathida'Tft kamäßavä hha
väßavä di#häsavä avijjäßava XVI, 1 ,  1 2 ;  kamasavä pi" citta'Tft 10 
vimuccati: bhaväßava pi c0 v0 avijjäßavä pi" c0 v0 • • •  , • • • II, 97 ; 
äßavehi citta,,,,_ vi"mucci XIV, 2 ,  22 usw.). Da der Grund zum 
Leiden, die tarjha, wie wir in Kap. IV, oben, S. 469, sahen, speziali
siert wird u. a. als Durst, der sich offenbart in Liebe oder Begehren, 
als (Wille zum) Werden , so ist es folgerichtig , daß auch in der 16 
Formel von der Erlösung käma und bhava eine Stelle gefunden 
haben. In II , 97 etc. und XXXIII , 1 ,  10 (XX) fehlt in der Auf
zählung dieser ,"Oberschwemmungen• diej_enige, die in ,falscher An
sicht• besteht. Da diese ja aber mit derjenigen, die im Nichtwissen 
besteht , sich deckt und nur der positive Ausdruck für eben das 10 
ist, was avijjäßava negativ ausdrückt, so ist dies Fehlen verständlich 
und diese Version vielleicht vorzuziehen 4). Die vimutti ist also, 
kurz gesagt , die Loslösung vom Erscheinungsweltlichen , und zwar 
sowohl dieser wie jeder kommenden Existenz , sei es als irdisches 
oder als überirdisches Wesen , denn das ist wohl mit Buddhas 16 
Worten in XXIX, 22 gemeint : ,Cunda , ich lehre euch die Lehre 
nicht nur, damit ihr die äßava's der jenseitigen Existenzen ablehnt, 
sondern auch damit ihr auf der Hut seid gegen die der irdischen•. 
Alles Dasein ist ja empirisch, mag es menschlich oder übermenschlich 
heißen. khi'f}.äsavo ,dessen äßava's geschwunden sind" ist eins der so

stehenden Epitheta des •Vollendeten•, z. B. XXVII, 7 ;  _XXIX, 9 ;  26. 
Und der dem Tode nahe Meister spornt den noch in den Elementen 
der Heilsmethode steckenden Änanda an mit den Worten XVI, 5, 14 
,Gib dich dem Ringen hin und bald wirst du von den äßava's 
frei (anäsavo) sein•. Die drei äßava's von II, 97 lassen sich, wenn s&

man es genau besieht , sogar auf zwei einschränken , denn bhava 

1) Denn in XXXIV, 1 ,  5 (IV) ist nicht äBava, sondern ogha ,Flut• das
Wort, mit dem käma, bhava , ditthi und avtfja verbunden sind , und auch 
äaava kommt ja von aru ,fließen•. Die vier genannten ,Fluten• sind nach 
der angegebenen Stelle .dahinten zu lassen•. 

2) Siiriputt& bezeichnet in XXXIV, 1, 2 (III) den phaaaa , die Berührung 
der Sinne mit den Objekten, als aäaavo, .mit äaava verbunden•. 

8) Siehe Kap. III, oben, S. 468. 
4) In XXXIII. 2, 1 (XXIV) und XXXIV, 1, 6 (VII) sprich� �iriputt& von 

äaai•a's die veranlaßt sind durch käma, durch Böswilligkeit (vyapada), Wesen
nrletz�ng (viheaä), Gestaltenbeachtong und Körperbeachtung. Daß die äaava's 
mit irdischen Neigungen und irdischen Anschauungen zu tun haben, geht auch 
aus dieser Serie hervor, wie sie auch im übrigen zu beurteilen sein mag. 
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•Werden• ist ja nur ein Produkt aus Begehren und Nichtwissen.
Dann haben wir es einfach zu tun mit einer "Oberschwemmung des 
Wollens und des Intellektes, also der zwei Seiten der sogenannten 
Menschenseele , und so ist es erklärlich , wenn öfter von zweierlei 

5 überschwemmungsfreier (anäßavä) vimutti, von der des Herzens 
(ceto-v0) und der durch Erkenntnis (panna-v0) , die Rede ist, z. B. 
XV, 36 ; XVI, 2, 7 und XIX, 62 , oder auch zusammenfassend, von 
dem ubhaiobhagavimutta , dem •in beiden Beziehungen Erlösten• , 
XV, 36. Diese Zweiteilung ist auch wohl anzuerkennen für die 

10 Wendung ragadosamohakkhaya nibbuto ,erlöst infolge des Schwin
dens von Verlangen , Haß und Verblendung• (XVI, 4 ,  43) , denn 
Verlangen und Haß gehören zu einer Einheit zusammen als positive , 
und negative Seite des wollenden Triebes. Über die vimutti direkt ' 
durch Sammlung, nach Sariputtas Referat, s. Kap. XI, 11 .  Gelegent-

111 lieh finden wir auch anupadä vimutto , z. B. 1 ,  1 ,  36 , für anupä
daya vimutto , wie z. B. in XIV, 2 ,  22 zu lesen ist , = ,erlöst, 
ohne noch (irgendwie ein Sein der Erscheinungswelt und des Selbstes) 
anzunehmen•, d. h. erlöst wegen Nichtannehmens (eines solchen). 

Wurzel- und bedeutungsverwandt mit vi'muttt" ist vimokha 
20 .Befreiung , Loslösung• (vgl. z. B. die 4. Str. von XVI, 6 ,  10 , in 

diesem Kapitel , oben , 8. 4 76) , doch ist dieser Ausdruck auch in 
ganz bestimmtem technischen Sinne verwandt, zur Bezeichnung der 
acht Stufen der Loslösung (s. Kap. XIX). XV, 36 enthält beide 
Worte und zeigt so die Nüancierung des Sinnes beider. 

26 nissara1}a'Tft .Hinausgelangen• ist eine weitere Bezeichnung für 
das Freiwerden von den .Gebilden• des Nichtwissens, d. h. vom Er· 
scheinungstrug (nirodha des aa,,,,,khata'Tft) in XXXIV, 1 ,  4 (VII). 
Sie steckt auch in der Wendung vedanana,,,,_ . . . assadan ca ädi
navan ca nissara'f}.an ca yathäbhüta,,,,_ viditvä (resp. paJanäti) 

so .Annehmlichkeit und Bitternis der Gefühle . . .  und wie man ihnen 
entrinnt, der Wahrheit gemäß erkannt habend" (z. B. 1, 1, 36, resp. 
I, 3, 71), in dem Epitheton anissarar;iapanna (.die Erlösung davon 
nicht kennend") der dreivedenkundigen Brahmanen , die sich dem 
Genuß der Sinneswelt hingeben (kamagur;ie paribhunjanti) in 

36 XIII, 27 und des mit äußerer Askese sich zufriedengebenden Büßers 
in XXV, 10 und in der von Gotama schon dem Buddha VipassI 
untergeschobenen Wendung imassa dukkhassa nissarar;ia'Tft . . .  
j'aramarar;iassa .das Freiwerden vom Leiden dieser Welt, . . .  von 
Alter und Tod" (XIV, 2, 18). 

40 Eine Bezeichnung der Erlösung ist schließlich auch noch anna, 
. die (volle) Erkenntnis" in dem Satze von XXII, 22 : •Wer diese 
vier Übungen des ernsten Sichbesinnens pflegt, dem steht von zwei 
Ergebnissen eins in Aussicht : entweder die volle Erkenntnis schon 
in der sichtbaren Welt oder, wenn ihm noch ein Rest von Haften 

-ta am Irdischen eignet , (wenigstens) das Nichtwiederkehren aus dem 
Jenseits• (in das er in der nächsten Existenz kommt und aus dem 
er dann ins Nibbäna eingeht) , denn da die .Erkenntnis" in diesem 
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Satze mehr sein muß als die Nichtwiederkehr ,  kann sie nur das 
volle sofortige Nibbii.na sein. Die Erkenntnis ist natürlich die von 
der wahren Natur der Wahrnehmungsdinge und der Verwerflich
keit des Begehrens nach ihnen , mit anderen Worten (II , 97) die 
Erkenntnis der asava's , welche Erkenntnis den .Durst• und das 5 
Leiden aufhebt (s. Kap. VI). Der Erlöste heißt darum auch sam
mad- aii:ii.ä vimutto • infolge der rechten Erkenntnis erlöst• ,  z. B. 
XXIX, 26. 

VID. Die Aufhebung des Leidens durch Aufhebung 

der Ka.usalitätsreihe. 10 

Wie an Stelle des einen Grundes des Leidens, des Durstes, in 
der Kausalitätsreihe ein kompliziertes System von einander stützen
den Gründen gesetzt worden ist, so wird, wie früher kurz bemerkt, 
logischerweise auch an Stelle des einen Mittels zur Aufhebung des 
Leidens das System der Aufhebung der ganzen Kausalitätsreihe 16 
gesetzt, in XIV, 2, 20 und X V, 4-8 und 19-22. Aber auch die 
Aufhebung einzelner Elemente dieser Reihe wird gelegentlich einzeln 
als notwendig eingeschärft. Es ist natürlich nicht zu sagen, ob sie 
da als Glieder der Reihe oder in ihrer Bedeutung an und für sich 
gemeint sind. Auch das letztere ist möglich , vielleicht sogar das 20 
Wahrscheinlichere , weil diese Elemente auch positiv , als Gründe 
des Leidens, einzeln erscheinen (s. Kap. V, oben, S. 4 70). Wie nach 
der Kausalitätsformel auch das Gefühl einer der Gründe des Leidens 
ist , so besteht die Erlösung in der rechten Erkenntnis über das 
Wesen der Gefühle , durch die diese aufgehoben werden (I, 1 ,  36 15 
und öfter ,  s. unten). Die Vorstellung (sa'Tfl.khara) gehört zur Ge
samtmasse des Leidens, die leidenvollen Dinge der Erscheinungswelt 
heißen Sarpkhäras , und die Sarp.khii.ras gehören in der Kausalitäts
reihe zu den Gründen des Leidens, und ihre Aufhebung nimmt eine 
Stelle ein in der Kette der Aufhebungen der Glieder der Kausalitäts- so

reihe. Es ist also verständlich , daß auch einzeln .das Aufhören 
aller Sarp.khii.ras" gleichbedeutend mit .Schwinden des Durstes" 
(tarßiakkhayo) erwähnt wird (XIV, 3 ,  1 und 3 ,  4) und daß in 
XVII, 2, 16  Buddha zu Ananda spricht : alam eva sabbasmµkharesu 
nibbi'Tl.dz"twrµ ,es ist angebracht , Überdruß gegen alle Sarp.khii.ras 35 
zu empfinden" und in der Strophe von 17 (= XVI, 6, 10) .ihr 
Ende ist darum ein Glück". In XVI, 3, 10 läßt er selbst die Vor
stellung .längere Lebensdauer" (äyu-sa'f!lkhlira) fahren. Das .Hinaus
gelangen", d. h. die Erlösung, ist nach XXXIV, 1, 4 (VII) die Auf
hebung des sa1Jlkhata'T[l, des "Vorgestellten". Die .Geburt" ist eins 40
der letzten Glieder der Kausalitätsreihe, und von ihr heißt es immer 
in der Formel der Arhat-Erkenntnis : khh;,tä jati ,Geburt ist auf
gehoben" (z. B. VIII, 24 ; XVI, 5, 30), und in XVI, 3, 51 : Pahäya 
jäti-sa1JlSära1Jl dukkltass' antarµ karissati" .der wird , indem er 
Geburt und Kreislauf der Geburten aufgibt , des Leidens Ende 45 

1 4 • 
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herbeiführen • .  Das Fehlen der Erkenntnis gilt als ein Grund der 
Leiden der Seelenwanderung, und in Texten, die nach dem D. ent
standen sind, ist darum das ,Nichtwissen" (av&ja) zur Grundursache 
der Kausalitätsreihe und somit des Leidens gemacht. Aber schon 

5 im D. lehrt der Jünger Säriputta : avijjä . . .  pahätabbä •vom 
Nichtwissen muß man sich losmachen" (XXXIV, 1 ,  3 (IV) ) ,  resp. 
a?1vjogho . . . pahätabbo • von der Flut des Nichtwissens muß man 
sich losmachen" (XXXIV, 1, 5 (IV)) und positiv : vijjä ca vimutti 
ca . . .  sacchi"kätabba ,das Wissen und die Loslösung muß man ge-

10 winnen" (XXXIV, 1, 3 (X)). Man ist 9ohne Haften erlöst, indem man 
der Gefühle Entstehen und Vergehen, Annehmlichkeit und Bitternis 
und, wie man ihnen entrinnt, erkennt" (viditva), z. B. I, 1 ,  36. 

Synonym mit avv)a ist moha • Verblendung". ragadosamo- 1 
hakkhayä sa nibbuto von XVI, 4, 43 .erlöst wegen des Schwindens 

15 von Leidenschaft , Haß und Verblendung" bietet keine Schwierig
keit (vgl. auch Kap. VI). Begrifflich verwandt mit avijja ist auch 
d#thi ,Ansicht" .  Eigentlich bedeutet es • Blick" , übertragen . aber 
auch ,Ansicht" (wie ja auch unser .Ansicht" auf derselben Über
tragung beruht) und überwiegend .falsche Ansicht", und zwar eine 

20 insofern falsche Ansicht, als sie entweder direkt auf der empirischen 
Auffassung beruht oder darin besteht , daß der sie Hegende nach 
empirischen Formen und Arten des Denkens über transzendente 
Dinge urteilt. Z. B. der Glaube an ein jenseitiges , überirdisches
Sein (hoti) des zum Erlösungsziel Gelangten (tathagata) ist eine 

25 solche d#thi (XV, 32) , weil ,sein• ein Prädikat ist , das am Er
scheinungsweltlieben erwachsen und also nur auf dieses anwendbar 
istl). Da das Wort d#thi .Blick" eine der typischsten empirischen 
Aussagen ist , so war es besonders gut geeignet, die fibertragung 
empirischer Urteilsweise auf Überempirisches exemplifizierend zu be-

30 zeichnen. Es ist also verständlich und im Sinne von Aufhebung 
des Grundes zum Leiden zu verstehen, wenn in XXXIV, 1, 5 (IV) 
Säriputta unter anderem fordert : d#thogho . . .  pahätabbo ,die Flut 
der Ansichten ist dahinten zu lassen• .  Darum hat ja Buddha 
selbst in D. I sich so ablehnend gegen Ansichten metaphysischer 

35 Natur verhalten. 

Kap. IX. Die Wege zur Erlösung. 

Es ist im Wortlaut nicht immer ein und dasselbe Rezept, das 
der D. den Buddha zur Heilung des Leidens anempfehlen läßt. 
Vielmehr haben wir da einmal die Formel der vierten hehren Wahr-

4.u heit, vom "Wege, der zur Aufhebung des Leidens führt", d. h. die 

1) Der Philosoph meint freilich mit ,sein" etwas anderes , das wahre,
also gerade nicht-erscheinungsweltliche, Sein und erklärt die Anwendung dieses 
Prädikates auf Erscheinungsweltliches für unberechtigt. Das ändert aber nichts 
daran , daß f'S in dieser , philosophisch betrachtet , unberechtigten Anwendung 
ursprünglich ist. 

3 4 • 
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Formel vom ,hehren achtteiligen Wege• (Kap. X) ; sodann das 
,Heilswegschema", wie ich es genannt habe (ausführlich in Kap. XI 
behandelt) , das den eigentlichen Lehrkern des D. ausmacht (und 
wohl seinerseits wieder in sich verschiedene Versuche einer Dar
stellung des Erlösungsweges vereinigt) , drittens das Schema der 5 
vier Übungen des ernsten Sichbesinnens (Kap. XIV) , viertens eine 
Reihe schematischer Zusammenstellungen von Artikeln der Lehre 
(Kap. XVI ff.) , die nicht alle ausdrücklich , aber doch merkbar, 
darauf abzielen, zur Erlösung hinzuführen, unter denen sich übrigens 
das Schema der vier Übungen des ernsten Sichbesinnens mit be- 10 
findet , und fünftens auch manche Einzelvorschriften , die denselben 
unausgesprochenen Zweck verfolgen (Kap. XX). Ich behandele zu
erst die Formeln , die ausdrücklich als Weg zur Erlösung be· 
zeichnet sind. 

Das Heilswegschema ist in D. so in den Vordergrund gestellt, 15 
daß man zunächst meinen könnte , es hätte das allergrößte Recht 
darauf, als authentischste Formulierung von Buddhas Lehre über 
den Heilsweg zu gelten. .Dieses Schema durchzieht , und Anspie
lungen darauf durchziehen das ganze Werk. Alle Suttas der Reihe 
II-XIII enthalten es in ganzer Ausführlichkeit. In XVI ist wenig· 20 
stens der Grundriß desselben immer wieder angedeutet (1, 1 2  etc.)
durch die drei Worte sila1.n ,sittliche Zucht', samadhi ,Samm
lung', panna ,Wissen ' und das Ziel dieses Weges durch vi'muccati 
,frei, erlöst werden'. Daß die genannten drei Themata dasjenige 
gewesen seien , was Buddha den Hörern ans Herz gelegt habe . . ., ll5
läßt der D.-Verfasser den Ananda nach des Meisters Tode in Sutta X 
ausdrücklich bezeugen" 1). In XVI, 4, 2 spricht Buddha : ,Mönche, 
weil wir zur Erkenntnis von vier Dingen noch nicht durchgedrungen 
waren, darum haben wir, ich und ihr, diesen langen Weg des Saqi
sära ohne Ruh und Rast durchwandern müssen. Welche vier Dinge so 
sind das ? Die hehre sittliche Zucht , die hehre Sammlung , das 
hehre Wissen und die hehre Loslösung. Nun aber ist diese hehre 
sittliche Zucht" etc. ,gefunden und erkannt . . .  • .  Auch das muß
unseren Eindruck der diesem Schema beigelegten Wichtigkeit noch 
erhöhen, daß ein Laie von jedem der drei Artikel desselben, sila'Tft, s5 
samädhi, pannä , 1 d. h. in Summa , vom ganzen Heilswegschema,
zugesteht , daß es außerhalb von Buddhas Lehrkreis , bei anderen 
Asketen und Brahmanen, nicht zu finden sei (X, 1, 30 ; 2, 19 ; 2, 37). 

Auf der anderen Seite erklärt Buddha. nachdem er in VI, 1 2  
bemerkt hat, daß höherer und erhabenerer Dinge wegen als wegen 40 
der Fähigkeit, himmlische Gestalten zu sehen und himmlische Töne 
zu vernehmen, seine Jünger den heiligen Wandel bei ihm führten, 
nämlich wegen der vier .Früchte• , d. h. Stufen der Erlösung 

1) Vgl. S. � ff. meiner D.-Übersetzung (,Quellen der Religionsgeschichte•,
hg. im Auftrage der religionsgeschichtlichen Kommission bei der Kgl. Gesellsch. 
der Wiss. su Göttingen, Gruppe 8, Bd. 1, Göttingen und Leipzig 1913). 
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(s. Kap. VII, oben, S. 478), dann in VI, 14 , daß der Weg, der zu 
ihrer Erreichung führe , der hehre achtteilige Weg sei. Nur ein 
anderer Ausdruck für denselben Gedanken ist Buddhas Ausspruch 
in XVI, 5 ,  27 : 1 Subbadda , wenn in einer Lehre der hehre acht-

6 teilige Weg keine Stelle hat, so gibt es in diesem Lehrkreise auch 
keinen (wirklichen) Asketen , (weder des ersten) ,  noch des zweiten, 
noch des dritten, noch des vierten Grades•. Entsprechend sind in 
XXVIII , 13 die vier (Mönch)-Kategorien (puggala) , die die vier
.Früchte• erlangen, bezeichnet als 1auf dem vorgeschriebenen Pfade 

10 wandelnd• (yathanus#tha'Tft tathä pa,tipajjamäna)1). Aber das alles
bedarf kaum noch besonderer Hervorhebung neben der in Kap. II, 
oben, S. 460 , schon betonten Tatsache , daß als seine allereigent
lichste Lehre Buddha die vierfache hehre Wahrheit vom Leiden 1 
hinstellte , deren vierten Satz die Formel vom hehren achtteiligen 

15 Wege bildet. In XIII fragen zwei Brahmanen den Gotama nach 
dem Wege zu Brahmä ,  und er predigt ihnen das Heilswegschema 
als den wahren Weg zu Brahmä (XIII, 40 ff.), in XIX, 61 aber ist 
es die Lehre vom hehren achtteiligen Wege, die er, in wahrschein
lichem Gedankenzusammenhange mit XIII , der Lehre vom Wege 

10 zur Brahmäwelt gegenüberstellt. 
Wir werden also die Aufgabe nicht umgehen dürfen , beide 

Formeln inhaltlich zu vergleichen (Kap. XII). 
In XXII, 1 ist es sodann das Schema der vier Übungen des 

ernsten Sichbesinnens , das Gotama als den einzigen Weg zum 
15 Nibbäna hinstellt : • Mönche , dies ist der einzige Weg , der führt 

zur Reinigung der Wesen (vom Erscheinungsweltlieben), zur Über
windung von Kummer und Klage , zum Zurruhekommen von Leid 
und Trauer, zur Erreichung der rechten Richtung, zur Gewinnung 
des Nibbäna : die vier Übungen des ernsten Sichselbstbesinnens• .  

so In XXII, 22 spricht Buddha : . Mönche , wer immer diese vier 
Übungen des Sichselbstbesinnens sieben Jahre• ,  oder auch nur 
.sechs Jahre• (usw. abwärts bis auf vierzehn Tage) ,pflegt , dem 
steht von zwei Früchten eine (sicher) in Aussicht : die Erkenntnis 
(anna) schon in dieser irdischen Welt, oder wenn noch ein Erden· 

s5 rest ihm anhaftet, die Nichtwiederkehr" (aus der allein noch folgen
den himmlischen Existenz , in der er dann das Nibbäna en·eicht). 
Auch die diesem Schema zugrunde liegenden Gedanken werden wir 
also den in den beiden schon genannten Schemata ausgesprochenen 
vergleichen und, wenn möglich, als ihnen entsprechend zu erkennen 

40 suchen müssen. 
In XXXVIII, 3 bezeugt wenigstens Säriputta, daß der Mönch

auf Grund der .guten Dinge• ,  über die der Erhabene predige, 
(Kap. XVI) 1 die von den Überschwemmungen durch das Erschei
nungsweltliebe freie Erlösung in Herz und Erkenntnis schon in der 

1) Daß die vier Früchte gewissen Teilen des achtgeteilten Weges entsprä.chen,
ist aber nirgends gesagt und aus Yerschiedenen Gründen unwahrscheinlich. 
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irdischen Welt" (d. h. das Nibbä.na) erreiche, und Buddha selbst sagt 
von ihnen in XXVII, 30 : ,Sowohl ein Khattiya wie ein Brahmane, 
V essa oder Sudda gewinnt , wenn er in Werken , Worten und Ge
danken sich zügelt , infolge der Pflege der sieben zur Erkenntnis 
gehörigen Dinge schon im irdischen Dasein das volle Nibbii.na • s 
(parinibbäyati). 

Es ist möglich, daran ist kein Zweifel, alle diese Lehrelemente 
der vierten Wahrheit und damit dem ganzen Lehrsystem anzu -
gliedern. Aber jede Formel hat ihre speziellen Gesichtspunkte, 
nach denen sie den Erlösungsweg betrachten läßt. Und daß, wenn 10 
wir sie alle in Gleichung setzen , dadurch ein ganz restlos Aus· 
geglichenes , Harmonisches sich ergebe , dürfen wir uns nicht ein
reden. Ich brauche nur auf das eine hinzuweisen , daß der acht
teilige Weg sowohl an sich allein den Inhalt der vierten Wahrheit 
ausmacht wie auch zu den ,guten Dingen" gehört, die nach XXVIII, 8 16
alle zusammen zur Erlösung führen, also als dem Inhalt der vierten 
Wahrheit entsprechend aufgefaßt werden dürfen, und drittens einen 
der zahlreichen Gegenstände der vier tJbungen des ernsten Sichbe
sinnens bildet, das seinerseits, wie vorhin hervorgehoben, ,der einzige 
Weg . . . zur Gewinnung des Nibbii.na• heißt. Die vier heiligen 20 
Wahrheiten sind ein geschlossenes Lehrsystem. Aber die Auslassungen 
über den Weg zur Erlösung, also die, die wir in der vierten Wahr
heit unterzubringen suchen müssen, bilden kein einheitliches System. 

Die Erlösungswege sind die praktische Seite der Buddhalehre. 
Wenn von dhamma ,Lehre" und vinaya ,Erziehung" die Rede ist 25 
(z. B. II, 44 ; 53 ; XII, 1 3 ;  XIV, 2 ,  16 ; XVI, 8 ,  51 ; 6 ,  1 ;  XXIX, 
3 ff. ; 28) ,  so dürfte sich , wo es auf eine Unterscheidung ankam 
und wo also dhamma nicht alle Lehrelemente, auch die praktischen, 
zusammenfaßte, dhamma auf den Inhalt der drei ersten Wahrheiten, 
vinaya aber ursprünglich auf die Erziehung zur Befolgung des Er- 30 
lösungsweges bezogen haben. Ariyassa vinaye .nach der Schulungs
methode des Hohen• in XXXI, 2 geht nicht auf Mönchsvorschriften, 
sondern auf Forderungen der sittlichen Zucht. Klar ist aber dieser 
Sachverhalt nicht mehr, da in XVI, 4, 8 ff. der Gegensatz von 81lita 
und vinaya neben dem von dhamma und vinaya schon vielmehr S6 
den Gegensatz von Literaturmassen anzudeuten scheint. 

Kap. X. Die vierte hehre Wahrheit, 

v o m  We g e  d e r  z u r  A u fh e b u n g  d e s  L e i d e n s  fü h r t. 
(Anhang: Die .• zehn Dinge, die den Fertigen auszeichnen " .) 

XXII, 21 spricht Buddha : • Und welches, Mönche, ist die hehre •o
Wahrheit ,Weg , der zur Aufhebung des Leidens führt' ? Es ist 
dieser hehre achtteilige Weg (ariyo O#hangiko maggo) : rechte Ein
sicht (8ammiid#fhi) , rechtes Wollen (8°·8a'f/1kappo) , rechte Rede 
(8°- väcä), rechtes Handeln (8°-kammanto), rechtes Leben (8°·äJivo), 
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rechtes Streben (8°- väyämo) , rechtes Sichbesinnen (8°-sati), rechte 
Sammlung (8°- 8amädhi)" . An allen Stellen , an denen die acht 
Teile des ach tteiligen Weges aufgezählt werden , geschieht das in 
dieser selben Form : 'VI, 14 ; VIII, 13 ; XIX, 61 ; XXXIV, 2, 1 (II) ;

6 vgl. auch XVI, 3, 50 und XXVIII, 3 ;  XVIII, 27 und XXXIII, 2, 3 
(III) ; XXXIII , 3 ,  1 (II) und (I) ; XXXIV, 2 ,  1 (IV) ; 2 ,  3 (IV) ; 
2, 3 (IX). In XIX, 61 nennt Gotama diesen achtteiligen Weg 
.seinen ", d. h. den nun von ihm verkündeten ,heiligen Wandel" 
(me . . .  brahmacariya'f/1), der zur vollkommenen Abkehr . . .  , zum 

10 Nibbäna , führe (im Gegensatze zu seiner Lehre vom Wege zur 
Brahmii.welt, die er in einer früheren Existenz verkündet habe, von 
der im vorhergehenden die Rede ist). In XIX, 8 bezeugt Gott 
Sakka , daß der Erhabene den Weg verkündet habe , der zum 1 
Nibbä.na führe (ni'bbäna-gämin'i pati,padä). 

16 XXII 21 enth!Ut eine Erklärung der acht Teile dieses acht-
teiligen Weges, die ich im folgenden einzeln wiederg� be 1�. • • 

Die rechte Einsicht ist nach dieser Erklärung die Ems1cht m 
das Leiden in dessen Ursprung , in dessen Aufhebung und die 
Kenntnis v�m Wege, der zu dessen Aufhebung führt, also zu ihrem

1o vierten Teile eine Kenntnis des Weges selbst, von dem sie ein Ab
schnitt ist. Mit der . hehren zur Erlösung führenden Einsicht" 
(d(tthi ariyä niyyänikä) , die ,den danach Handelnden zur voll
kommenen Aufhebung des Leidens führt", in XVI, 1, 11  und XXXIII, 
2, 2 (XIV) wird wohl diese selbe . rechte Einsicht" gemeint sein. 

16 Das Geaenteil der rechten Einsicht bezeichnet micchä-ditthi .falsche, 
schlechte Einsicht (Ansicht) " und micchä · d�tµiika ,schlechte Ein
sicht habend" , z. B. II, 95. 

Daß die folgenden Abschnitte des Weges , obwohl sie wie 
Moralforderungen aussehen , keine solchen sind , wird aus Kap. XI, 

so Abschnitt 5 klar werden. 
Das rechte Wollen (in XXXIII, 1, 10 (VIII) genannt .das gute 

Wollen", kusala ·8a'f/1kappa) ist nach XII, 21 der Wille, Begehren 
(Liebe) und Böswilligkeit aufzugeben und kein Wesen mehr zu 
verletzen. In XXXIII, 1 ,  10 (VII) zählt Säriputta die Gegensätze 

S6 dazu auf. 
Rechte Rede ist die , welche nicht in Lüge , Verleumdung, 

Grobheit oder unnützem Geschwätz besteht 11) (XXII, 21). Vgl. 
auch XXVIII, 11 .  Nicht als Synonym, aber als Bezeichnung einer 

1) Der sachliche Inhalt der vier ersten Abschnitte des achtteiligen
_ 
�eges 

ist , in genau umgekehrter Reihenfolge , in XXXIII , 3 ,  8 (IV) von Sariputta 
als Schema der ,zehn Wege des guten Verhaltens• (wörtlich . • Hand.eins") �uf
gezählt, und S, 3 (III) enthält die zehn Gegensätze dazu , die bezeichnet smd
als die zehn Wege des bösen Verhaltens (Handelns)" .  

2)" Siriputta bezeichnet in XXXIII, 1 , 1 1  (XLII) die in diese� vierfach�n
Richtung rechte Rede als die vierfache edle Art zu· reden. und m XLI . die
Gegensätze dazu als die vierfache unedle Art zu reden (ariya- und anariya
vohärii). 
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speziellen Art der rechten Rede wird metta�n vaci-kammn,rµ ,freund
liche Rede" zu nennen sein in der Trias mettarµ kä.11a- , vaci-, 
mano-lcamma'f!I in XVI, 1 ,  1 1 ; XXXIII, 2 ,  2 (XIV) und XXXIV, 
1, 7 (I), von deren Vorhandensein bei den Mönchen nach XVI, 1 ,  1 1  
deren Gedeihen abhängen soll. Allerdings ist es an allen drei 5 
Stellen ein freundliches Tun in Werken , Worten und Gedanken 
speziell gegen die frommen Mitbrüder (sabrahmacärisu). Die andere 
Trias kä.11a-.mcaritarµ, vaci-s0, mano-s0 in XXXIII, 1, 1 0  (IV) ,gutes
Verhalten in Werken, Worten und Gedanken" gehört natürlich erst 
recht hierher. Der Gegensatz ist kä,ya-·, vaci- , mano-duccaritaTfl 10
XXXIII, 1 ,  10 (III). 

Rechtes Handeln ist dasjenige, welches nicht besteht in Töten, 
Stehlen und Unkeuschheit (XXII, 21). trber ,gutes" und ,freund
liches Verhalten in Werken" usw. ist soeben gesprochen. 

Rechtes Leben ist dasjenige, das nicht auf falsche Weise seinen 1:. 
Unterhalt sucht (XXII, 21). 

Rechtes Streben ist das Streben , die ,bösen Dinge " (päpakä 
akusalä dhammä) nicht aufkommen zu lassen, resp. sie wieder los
zuwerden, wenn man damit behaftet ist, und statt deren die ,guten" 
zu entwickeln und zu pflegen (XXII , 21)1). ,Böse Dinge" heißen 20 
in II , 64 •V erlangen und Kümmernis• ,  die über einen kommen, 
wenn man sich nicht wachsam gegen die Sinne verhält 2), in XV, 9
Gewalttätigkeit mit Stock und Schwert , Streit , Zwietracht , Ver
leumdung, Lüge. Je nach Gelegenheit wird man auch noch anderes 
Böse dazu gerechnet haben. Die ,guten Dinge" siehe unten in 25 
Kap. XVI B). 

Rechtes Sichbesinnen besteht (ebenso wie in XVI, 2, 26 = 
XXVI , 1 das Sich-selbst-Asyl-und-Zuflucht-sein) darin , daß man 
dem Yv esen des Körpers , der Gefühle , des Geistes , den Begriffen 

1 ) Diese Definition ist wörtlich dieselbe wie in XXXIII, 1, 1 1  (II) die des 
zu den ,guten Dingen• (Kap. XVI) gehörenden rechten Ringens (samma-ppa
dhäna). Die Begriffe ,achtteiliger Weg• und ,rechtes Streben• oder ,rechtes 
Ringen" sind also , da der achtteilige Weg auch zu den guten Dingen gehört 
(XVI, Nr. VII) , in mannigfacher und widerspruchsvoller Weise einander über-, 
unter- und nebengeordnet, welche Weise wohl schwerlich aus einem und dem
selben Kopfe, wenigstens einem intelligenten Kopfe, stammen kann. Vgl. Anm. 5. 
- Es ist auch das ,vierfache Ringen• (cattäri padhänäni) XXXIII, 1, 1 1  (X) 
hier zu vergleichen, von dem eine Art darauf gerichtet ist, die Sinneseindrücke 
abzuwehren, eine andere darauf, die bösen Dinge wieder loszuwerden, wenn sie 
vorhanden sind. 

2) Vgl. die betreffende Anmerkung zu der Stelle über die erste Stufe der
Versenkung in Kap. XI, 1 1. 

3) kusala dhammi/, heißen in XXX , 1 ,  4 auch : , Gutes Verhalten in
\Verken , Worten und Gedanken , Freigebigkeit , Befolgen der sittlichen Zucht, 
Sonntagsheiligung , kindliches Betragen gegen Vater und Mutt�! , Freundlich
keit gegen Asketen und Brahmanen , Ehrerbietung gegen den Altesten in der 
Familie u. a. •. Aber das sind überwiegend Forderungen der Laienmoral und 
hier also wohl nicht gemeint. 
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(oder wohl : Elementen der Lehre1)) nachsinnend und seine Tage 
in ernstem Streben , in Vollbewußtheit und ernstem Sich besinnen 
verbringend das Verlangen nach der Welt und die Kümmernis abtut 
(XXII , 21) 2). Inhaltlich verwandt ist XVIII, 26 : •· . . wie gut 

5 vom erkennenden und schauenden Erhabenen, dem vollendeten, voll
kommen Erleuchteten die vier tJbungen des ernsten Sichbesinnens 
verkündet sind zum Zwecke der Erreichung des Guten. Welche 
vier ? Daß der Mönch sich dauernd damit beschäftigt , bei sich
dem (Wesen des) Körpers nachzusinnen , ernst strebend in Voll-

10 bewußtheit und ernstem Sichbesinnen, indem er das Verlangen nach 
der Welt und die Kümmernis abtut. Wenn er das tut, gewinnt 
er nach dieser Richtung die rechte Sammlung und die rechte Ab-

1 klä.rung. Und wenn er in dieser Richtung recht gesammelt und 
abgeklärt ist, entwickelt er nach außen in bezug auf einen anderen 

u; Körper das erkennende Schauen". Dann ebenso : . . .  ,dem (Wesen 
der) Gefühle" . . .  ,des Geistes" . . . ,den Begriffen• (oder: .Elementen 
der Lehre") 

Rechte Sammlung (d. i. nach XVIII, 27 das .Hingerichtetsein 
des Inneren auf einen einzigen Punkt , cit,ass' ekaggatä) besteht 

10 nach XXII, 21 in dem Durchlaufen der vier Versenknngsstufen, die 
auch das Heilswegschema (II, 75 ff.8)) enthält, s. Kap. XI, 11. Samm
lung , Einkehr in sich , samädhi, ist wörtlich ,Zusammenschluß" ,  
,Zusammenlegen", sicherlich der zur Erscheinungswelt in Beziehung 
tretenden Organe und Strebungen , das Sichabschließen , das , um 

16 ein erst nach dem D. belegtes Bild zu gebrauchen , dem Glieder
einziehen der Schildkröte gleicht. 

Das letzte Glied in dieser achtgliederigen Kette der Aufwärts
entwicklung, die der achtteilige Weg heißt, gilt als das wichtigste, 
um dessentwillen alle vorhergehenden da sind. Das läßt sich ja 

so schon von selbst denken. Es wird uns außerdem insofern aus
drücklich gesagt, als die sieben vorhergehenden Glieder die .sieben 
Vorbereitungsstufen zur Sammlung"  (satta samadhi·parikkhärä) 
heißen (XVIII, 27 ; XXXIII, 2, 3 (III))� 

Die Sammlung (samädhi ohne den Zusatz sammä ,rechte") ist 
85 auch einer der „sieben Faktoren der erlösenden Erkenntnis" ,  siehe 

Kap. XVI, Nr. VI. Die in XXXIV, 1, 5 (VII) unterschiedenen vier 
Arten der ,Sammlung• sind wohl nur Tüfteleien und für uns ohne 
Bedeutung. 

1} So aus XXII, 13-21 zu erschließen. 
2) = XVI, 2, 12 und = einem Teile der Definition der satipayhäna's 

in XXII, 1 ff. Vgl. auch das in Kap. XI,  7 und in Kap. XIV über das ernste 
Sichbesinnen Gesagte. Das Ende der Definition deckt sich also mit einem Teile 
derjenigen des rechten Strebens. Vgl. vorhergehende Seite Anm. 1.  

3) In X, 2 ,  1 ist aber das Kapitel über die Sammlung des Heilsweg
schem&s schon von II , 64 (Wachehalten am Tore der Sinne) an gerechnet.
Weiteres hierzu s. in Kap. XI, 6. 
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Die Gegensätze zn diesen acht rechten Dingfn zählt Sä.riputta 
in XXXIII, 3 ,  1 (I) ohne Erklärung als die .acht Verkehrtheiten "
(micchattä) auf, es sind die ersten acht der nachher zu erwähnen
den .zehn Verkehrtheiten•. 

Über das Verhältnis des achtteiligen Weges zu den vier 5 
.Früchten• ist in Kap. IX (oben, S. 483 f.) gesprochen. 

Anhang. 

Die achtgliedrige Reihe des achtteiligen Weges erscheint zu 
einer zehngliedrigen dadurch erweitert , daß aubh die Ziele , zu 
denen der aehtteilige Weg führen soll , mit in ; die Formel auf- io 
genommen wurden : das Teilziel , das .rechte Erkennen• (aammä
ilä'!'ß?Jt, wozu wohl M'!UJ -dasaana'f!I , ce,topariya -M'!UJ?Jt , pubhe
.nivaaanusaati-11.a'!'ß?Jt, cutupapäta-nä:1,.1a?Jt, aaavana?Jt khaya-11.a'!'ß?Jt 
und vimuttasmi?Jt vimuttam iti na1,.1a?Jt als durch die vier V er· 
senkungsstufen gewonnene Errungenschaften in II , 83 ; 91 ; 93 ; 95 ; 15
97 zu vergleichen sind 1) ) , und das abschließende Ziel, die .rechte
Erlösung• (aammä-vimutti, vgl. II, 97). Wer diese Ziele erreicht 
hat , der ist fertig (asekha) , nicht mehr ein der Schulung noch 
Bedürfender (sekha). In XIX , 9 sind darum die sekha pa#padä 
• die der Schulung noch bedürfenden auf dem Pfade Befindlichen• . 20 
und die khi7J-ä.8ava •die von den Überschwemmungen durch das 
Erscheinungsweltliebe Freien• unterschieden. Und in Majjh. 117  
(III, 76 ,  Z. 8) beißt e s  sehr ähnlich , der im Besitze des (acbt
teiligen) Weges Befindliche heiße .Besitzer des Weges , aber der 
Schulung noch bedürfend und noch auf dem Pfade befindlich• 15 
(seklw pa#pa.do), 9der im Besitze der zehn Dinge Befindliche" aber 
• vollendet" (arahä). Die zehn Dinge sind da im vorhergehenden
aufgezählt, es sind außer den acht Stücken des achtteiligen Weges 
noch sammänä7J-a und sammävimutti (Z. 6 f.). Eigentlich sind bei 
einer solchen Auffassung für den Vollendeten im Gegensatze zum so 
sekha nur die Nummern 9 und 10 der zehngliedrigen Reihe be
zeichnend. Da aber der Vollendete alle zehn Dinge besitzt , ist 
diese ganze zebngliedrige Reihe nach ihm benannt worden als .die 
zehn Dinge , die dem nicht Unfertigen eigen sind• (dasa asekha 
dhammä XXXIII, 3, 3 (VI) ; XXXIV, 2, 3 (X) ; vgl. auch XXXIV, a5 
2, 3 (IV) und (IX)). 

1) Nach Siriputtas Angabe XXXIV, 1 .  6 (VIII) sind bei der Übung der 
.rechten Sammlung• fünf Gedanken (wörtlich Erkenntnisse , iiätia) zu hegen.
Diese sind aber anscheinend zu nebensächlich , als daß eins dieser iiä?1-a's ge
meint sein könnte , die ja außerdem als Begleitumstände der Sammlung , nicht 
als Folge von ihr , hergezählt werden. Eber könnte die eine der vier Folgen 
der ,Pflege der Sammlung" (aamädhi-bhävanä), die in XXXIII, 1, 1 1  (V) auf
geführt sind, das iiä?1-a-daaaana7Ji, wie oben schon angedeutet, als jenes , rechte 
Erkennen• in Betracht kommen. Mindestens im übrigen aber sind diese beiden 
Stellen flir uns belanglos. 

32•
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Es sind die Gege�sätze zu diesen zehn Dingen , die Sä.riputta. 
in XXXIV, 2 ,  3 (IV) als die .zehn aufzugebenden Dinge• (dasa 
dkammä pahätahba) oder die •zehn V erkehrtheiten • (micchalla) 
ohne Erklärung aufzählt : .Falsche Einsicht (Ansicht) , falsches 

1 Wollen , falsche Rede , falsches Handeln , falsches Leben , falsches 
Streben , falsche Selbstbesinnung ,  falsche Sammlung , falsches Er�ennen, fa

_
lsche Erlösung•. Beide Reihen sind ineinander gearbeitet

m der Reihe der .zehn Fälle der Zermalmung•, die Sä.riputta in 
XXXIV, 2, 3 (IX) vorträgt : .Bei dem, der die rechte Einsicht hat 

io �t die falsche Ei�si�ht zermalmt, und die vielen übeln Dinge , di� 
mfolge falsche1· Ems1cht zustandekommen , sind bei ihm auch zer
malmt , und die vielen guten Dinge , die infolge rechter Einsicht 
zustandekommen, gelangen zu vollkommener Entwicklung. Bei dem, 1 

der das rechte Wollen hat, ist das falsche Wollen zermalmt• usw. 

(Fortsetzung folgt.) 
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Die Buddhalebre m ihrer erreichbar- ältesten Gestalt 

(im Digbanikaya) 1).

Von 

R. Otto Franke. 

Kap. XI. Das Heilswegschema 11). 

1. E i n l e i t u n g.
Über die hohe Bedeutung des Heilswegschemas als Weges zur 

Erlösung im D. habe ich in Kap. IX gesprochen und dort sc�on 
die D.-Stellen angegeben, an denen es von Buddha vorgetragen wird. 
Ich berufe mich im folgenden immer nur auf die erste von ihnen, 

s II, 40-97.
Man könnte zunächst zweifeln, ob die im Heilswegschema vor

getragenen Dinge als Lehre Go'tamas gemeint seien , weil einmal 
eine hypothetische Größe , ein tathagata , als Autorität fi,ir diese 
Dinge angegeben ist, nicht Gotama Buddha: •Wenn einer, der selbst 

10 so gegangen ist (tathagata) , in der Welt auftritt, ein Vollendeter, 
vollkommen Erleuchteter , im Besitze des (rechten) Wissens und 
Wandels , ein Pfadvollender ,· ein W eltkeniier , ein unvergleichlicher 
Erzieher der noch zu zügelnden Menschen, ein Lehrer von Göttern 
und Menschen , ein erhabener Buddha , so lehrt er diese Welt . . .  , 

10 die Wesen , Götter wie Menschen , das , was er selbst erkannt und 

1) Fortsetzung zu Band 69, S. 455.
2) Als aikkhä ,Methode" bezeichnet es Buddha in IX, 7ff., vielleicht auch

am Schlusse von XVI, 2, 26. Diese Benennung ist wohl besser als ,Heilsweg
schema• die ich leider beibehalten mußte, weil ich sie in der Einleitung meiner 

· D.·llber�etzung angewandt habe. - Die Formel von der stufenweise fortschreiten
den Predigt (III, 2, 21 usw.) entspricht den Haupt-Etappen des Heils�egs�hemas!s. Kap. XIII. - In III, 2, 1 f. zerlegt Buddha das Heilswegschema m die zwei 
Teile caratia 1 Wandel, Weg•, welcher Teil bis einschließlich der Versenkungs
stufen reicht, und vüjä ,(höheres) Wisaen•,  und Buddh�„�elbst als ,so Ge
gangener• (tathägata) heißt fort und fort (III. 1, 2 usw.) vwacara!Jaaampanno 
,das (höhere) Wissen und den (rechten) Wand�I besitze�d". Ob

_��eg�� bei 
der Einteilung aes Heilswegschemas in aila ,sittliche Zucht und panna ,(ho�ere) 
Erkenntnis" (IV, 21 tr.) die pafüiä nicht die vier Versenkungsstufen und über
haupt die ,Sammlung• im weitesten Sinne (s. Abschnitt 6) mit einbegreift , ist 
aus der an jener Stelle abgekürzten Textausgabe nicht klar zu ersehen. 
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geschaut hat, er verkündet die Lehre, die schön am A?fang, schön 
in der Mitl;ß und schön am Ende ist, . . .  , den vollen remen Wandel 
der Heiligkeit predigt er• ; und weil zweitens dann in II, 41 ff. 
(und den Parallelstellen der übrigen elf Suttas) das dort durch 
Gotama Gesagte nicht als Lehre, sondern als Summe der Errungen- s
schaften unter dem Einfluß der in II, 40 erwähnten 1 Tathägata • -
Lehre vorgetragen wird. Diese Zweifel sind aber zu beseitigen. 
Jener allgemein gedachte hypothetische Tathägata ist in Gotama 
Buddha zur konkreten Person geworden. Jedenfalls wird, um lange 
Erörterungen über diese an anderer Stelle schon behandelte _Frage 10 
zu umgehen , ohne jedes Bedenken zugegeben werde.n ,  daß im D. 
1 Tathägata • eine Bezeichnung des Gotama Buddha ist. Daß aber 
die Darlegungen von II, 41 ff. über die Wirkungen der Tathäga�- 1 
Predigt zugleich uns den Inhalt dieser Predigt erkennen lassen, ist 
augenscheinlich vorausgesetzt und gemeint in X ,  wo , wie schon 1s
oben in Kap. IX bemerkt ist , bald nach Gotamas Tode Buddhas 
Jünger Ananda , der am meisten um ihn gewesen war und am 
meisten von des Meisters Reden gehört hatte , dem Subha , dem 
Sohne des Todeyya , bezeugt , daß der Erhabene die drei. Dinge
empfohlen habe , die , wie wir wissen, den Grundriß des Heilsweg- 10 
schemas bilden. Nach II, 65 und 66 ist der Mönch unter dem 
Einflusse der Predigt eines Tatbägata ernst , besonnen und voll
bewußt und zufrieden, wenn sein Gewand seinen Körper schützt usw.; 
in XVI 2 12 aber lehrt Gotama ausdrücklich : ,Der Mönch soll 
stets e:Ust besonnen und voll bewußt dahinleben , das ist meine 16 
Unterweisung für euch• ; auch in XXII, � ff. ist e.s d�r Erhabene 
selbst, der ganz ins einzelne gehend lehrt, wie man �ie vier 'Obungen 
des ernsten Sichbesinnens anstellt ; in XXIX, 22 spricht ebenfalls er: 
,Das Gewand , das ich euch verstattet oder verordnet habe , soll 
nur dazu dienen euch Kälte und Hitze fern zu halten . . .  • Nach 10 
II, 42 befolgt je�and, den sein Glaube an die Lehre eines _TathiigQta 
in die Heimatlosigkeit getrieben bat, die Regeln des Pätimokkha1) 
und die (fünf) Gebote (d. h. er meidet das Töten und Verletzen 
lebender Wesen, Diebstahl usw.) ; in XXXII, 2 aber bezeugt sogar 
ein Gott dem Gotama daß dessen Lehre darauf abziele , daß man 16 
vermeiden lerne das TÖten und Verletzen lebender Wesen . . •  (die
selben fünf Gebote) ; und in XIV, 3, 28, Str. 8 heißt das .Sich
richten nach den Pätimokkba-Re�ln" ein •. Gebot der Buddhas". 
So vergleiche man auch XXVIII, 11 ff. mit II, 43 f. und 55 , und 
XXVIII, 1 6 1f. mit II, 93 1f. und 87. '° 

2. D e r  G 1 a u  b e.
Der Erlösungsweg des Heilswegschemas beginnt mit dem Glauben. 

II, 40 spricht Gotama : •Wenn einer , der selbs� den betreffen�en 
Weg gegangen ist (tathagata), in der Welt auftritt . . .  , so predigt 

1) Darüber s. unten unter Abschnitt 4.

' 
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er die Lehre, die schön ist am Anfang, in der Mitte und am Ende . . . 
4 1 : .Diese Lehre hört ein Bürger oder dessen Sohn oder ein Ab
kömmling aus sonst einer Familie und gewinnt Glauben (saddha) 1) 
an den Tathägata• .  Auch in XXVII, 9 Tathä,gate saddhä , in 

li XVI, 5, 10 Tathä,gate ahhippasanna. Dieser Glaube besteht in 
der Überzeugung, daß Gotama als ,selbst so Gegangener" der ver
läßlichste Lehrer des Erlösungsweges sei, mit anderen Worten, daß 
die von ihm verkündete Lehre die rechte Erlösungslehre sei. In 
XVI, 3, 89 fragt der Erhabene den Ananda : .Glaubst du denn an 

10 des Tathigata erlösende Erkenntnis ?" (saddahasi . .  tothägatassa 
bodhi'Tft?). Dieser vertrauende Glaube ist in seine Elemente aus
einandergelegt in der dreifachen Glaubensformel XVI, 2, 9 :  .Ein 
Jünger des Hohen hat die sichere vertrauensvolle Klarheit (avecca
pasä<la) über den Buddha : ,Er, der Erhabene , ist der vollendete, 

15 vollkommen Erleuchtete , kundig des rechten Wissens und Weges, 
der Pfa.dvollender, der Welterkenner, . . .  , der Buddha, der Erhabene ', 
die sichere vertrauensvolle Klarheit über die Lehre : . . .  und die 
siche1·e vertrauensvolle Klarheit über die Mönchs-Schar : , Alle vier 
Paare und acht Kategorien der Jünger-Schar des Erhabenen wandeln 

110 den rechten Pfad . . .  ' "  (Auch XXXIII, 1, 1 1  (XIV). Vgl. auch 
XVIII , 4 und XXI, 1, 1 1  Buddhe pasanna , Dhamme pasanna, 
Sa1J1.9he pasannä ; XVIII, 27 Buddhe . . .  , Dhamme . . .  , Sa'Tftghe 
aveccappasäilena samarma.qatä ; XXI, 1,  12, Str. 1 . . . Buddhe ca 
Dhamme ca abhipP_asan"!'a

. 
Sa"!!fJhan c' uppa.t/häsi'Tft pasannacitta; 

25 XXVIII, 2 satthan pasidi'Tft : Sammasambuddho Bhagavä, sva
klrhato Bhagavata Dhammo, supa.tipanno Sa'Tft9ho). Im fast gleichen 
Sinne wie Glaube ist das Wort sararµJ'Tft .Zuflucht" gebraucht, 
z. B. V, 25 : Yo kho . . pasannacitto Buddha'Tft sara'l!-a'!I gacchati, 
Dhamma'Tft sararµJ'Tft gaccltati , Sa'Tftgha'Tft saraf!-a'Tft gacch0 • Wer 

so gläubigen Herzens seine Zuflucht zu Buddha, seiner Lehre und seiner 
(Jünger-)Schar nimmt• .  Die zum Glauben Bekehrten erklären in 
stereotyper Wendung (z. B. II, 99) : ,Ich nehme meine Zuflucht 
zu Buddha, zu seiner Lehre und zu seiner Gemeinde " .  

Den Gegensatz zu diesem Glauben drückt Buddha aus ·mit den 
si; Worten : kankha va vimati va Buddhe vä Dhamme vä Sa'Tftghe 

va magge vä . . . .zweifel oder abweichende Meinung bezüglich 
Buddhas, der Lehre, der Mönchs-Schar, des Weges" XVI, 6, 5, und
ähnlich Säriputta in XXXIII, 2,„1 (XIX) und XXXIV, 1, 6 (V) mit
den Worten : satthari . . .  , dhamme . . .  , Sa'Tftghe kaitkhati vici-

•o kicchati . .  na sampasidati .am Lehrer . . .  , an der Lehre . . .  , 
an der Mönchs-Schar zweifeln und nicht zu vertrauensvoller Klar
heit kommen•. Vgl. das, was in Abschnitt 10 dieses Kapitels über 
die ,fünf Hemmnisse" gesagt wird. 

Wert und Zweck des Glaubens ist , daß er die Richtung auf 
45 das rechte Ziel gibt. Er bewahrt davor , sich durch die philo-

1) In allgemeiner Anwendung heißt aaddhä einfach •Vertrauen• XXIII, 23 
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soph1schen Spintisierereien . •  anderer Aske�en und Brahma_nen " in
die Irre führen zu lassen, die deshalb unmittelbar vor II, m I, als 
vom Tathägata Gotama abgew�esen darges�ellt sind. N_atürlich !st 
der Glaube nicht als unerläßliche Vorbedmgung gememt. Es ist 
denkbar, daß jemand von sich aus den rechten Weg zur Erlösung 5 
findet wie Buddha Gotama ihn selbst gefunden hat. Aber am 
sicher�ten und leichtesten ist er doch unter solcher Anleitung
jemandes zu finden , der ,so . gegangen ist

_
" .  Daher auch die F�r

derung in XVI, 1, 8 ,  daß die Mönche viel von der Lehre gehört 
haben sollen (bahussutä). 10 

3. D i e  W e l t  fl u c h t. 
Durch solchen Glauben getrieben 1) verläßt dann der Gläubige1

Haus und Familie, weil das Leben im Hause voll Zwang und , eine 
Stätte der Unreinheit (rajopatho) ist , weil es für jem_and, de� . das 
Hauslehen führt , nicht leicht ist, den vollkommen remen he1hgen 15 
Wandel zu führen' 2) ,  , läßt sich Haar und Bart scheren, tut gelb
rote Gewänder an und geht aus dem Heim in die Heimlosigkeit' 
(Il,41). Da das Ziel des Erlösungsweges das Nibbäna , das Frei
werden vom Erscheinungsweltlichen ist , so kann es nicht wunder
nehmen, wenn gleich der erste Schritt auf dem Heilswege wenigstens 20 
in de1· äußerlichen Selbstbefreiung von dieser Welt besteht. 

Die Haarschur und das Anlegen gelbroter Gewänder sind eine 
symbolische Verdeutlichung dieses Schritte�. Wem das �a.a.r ab
geschnitten wurde , dessen Leben oder wemgstens Leben im Lande 

1) Ein späteres Werk , der Milindapaiiha , hat also sehr Recht, wenn or 
als die zwei Charakteristika des Glaubens die Klärung und das Streben aufstellt 
und um das verständlich zu machen, hinzufügt :  Wie, wenn man einen Klärungs
Edebtein iu unreines \Vasser werfe, alle Unreinheit zu Boden sinke , so werde 
auch der Geist klar und frei von allen Hemmungen , wenn der Glaube in ihm 
erwache · und wie die Menschen über einen angeschwollenen Bach zu springen 
wagten, 

'
wenn erst einer es ihnen vorgemacht habe, so bekäme man au.eh l'tl�t, 

nach den Früchten des Heilsweges zu streben, wenn man sehe , daß emer die 
Erlösung schon erreicht habe. 

2) Hier ist auch ein im D. erst vereinzelt, später häufiger auftreten�es 
Wort, ämagandlta , zu erwähnen , dessen technischer Sinn nicht ganz de�hch
ist Wörtlich scheint es Geruch von Rohem• zu bedeuten, vgl. Sanskr. arna
ga�dhi Geruch von roh�m Fleische", und es ist zu erinnern an die ,fünf
Gedanko�, die geeignet sind, die Erlösung fertig zu kochen•, in. Kap. �VII. Es
scheint irgendwie ein Ausdruck für die weltlichen Fehler un� Schw�ch�� zu
sein weniastens sagt in XIX, 46 und 48 der Brahmane Mahii-Govmda mit e101ger 
Ent�prech�ng zu unserer Stelle : ,die ämagandhn's . . .  sind oi�ht leic�t au:
zurotten von jemand, der das Hauslehen führt; ich werde der \\ elt emfbehen , 
und os scheint daß die in den vorhergehenden Strophen aufgezählten Untugenden
diese ämaga11dha's sein sollen : Zorn, Lüge, Unredlichkeit, Betrug, H�bgier. (Geiz), 
Hochmut, Mißgunst, Wünschen, Zweifel, Verletzung anderer, ßegehrhchke1t, Ha�, 
Übermut Verblendung. Die Ueihe ist ihrem Grundgedanken nach und m 
Einzelhei�en nahe verwandt mit der Reihe der upakkilesa's, die ich in Ab
schnitt 10 dieses Kapitels aufführen werde. nirämagmulha heißt in XIX ,  45, 
Str. 2 und 46, Str. 2 derjenige, der jene ämagandha's nicht hat. 

-1203 -



54 R. Otto Franke, Die Buddhalehre in ihr. errllichb.-älteat. GMta/,t. 

seiner Geburt und bürgerliches Leben war verwirkt. An Delinquenten, 
die hingerichtet oder aus dem Lande verbannt werden sollten, voll
zog man im damaligen Indien die radikale Haarschur , die den 
Menschen ehrlos machte (XXIII, 7 ;  XXVI, 1 2 ;  Saipy. XII, 70, 60 

c; [II, 1 28] ; D. III, 1 ,  26 f. ; Manu VIII, 879. Vgl. auch Jolly, Recht 
und Sitte, S. 1 18, 128, 180 ; L. v. Schroeder, · Indiens Literatur und 
Cultur, Leipzig 1887, S. 417, Anm. 2). Das Kausativum pahbäjeti· 
des Verbs pahbajatz", das die Weltflucht bezeichnet, bedeutet ebenso
wohl ,verbannen• wie ,die Weihe der Weltflucht jemandem erteilen•, 

10 und pabbäjanä heißt • Verbannung• ,  z. B. D. V ,  1 1 . Gelbrote 
Kleider tragen Angehörige verachteter Kasten und Berufe, Ü&J}.cjii.las, 
Scharfrichter (J. 505, Str. 7 [IV, 47 7]) , die eben Car.icjä.las waren 
(s. Jolly a. a. 0., S. 1 4  7) und Jäger (J. 485 [IV, 288, Z. 16] ;  Komm. 
zu J. 588, Str. 1 8  [V, 842, Z. 7]). Wer Haarschur und gelbrote 

15 Gewänder trug . zeigte in denkbar deutlichster Weise , daß er alle 
Bande zerschnitten habe, die ihn an das bürgerliche, d. h. weltliche, 
Leben fesselten. 

4. L e b e n n a c h d e n P ä. t i m o k k h a - R e g e l n u n d d e n 
G e b o t e n  u n d  S e l b s t z u c h t  ü b e r h a u p t. 

20 II, 42 fährt fort : • Wenn er so der Welt entflohen ist , lebt 
er dahin sich streng nach den Regeln richtend (pätimokkha-sa,,,,.vara
Sa1ftvuto) , guter Führung befleißigt er sich , auch in kleinen Ver
fehlungen sieht er eine . Gefahr ,· er übt sich in der Erfüllung der 
Gebote, die er auf sich genommen hat 1), gut ist sein Verhalten in 

25 Werken und Worten , untadlig die Art , wie er sein Leben fristet, 
er ist im Besitze der sittlichen Zucht, sorgsam hält er Wache am 
Tore seiner Sinne , er handelt in ernst besonnener Vollbewußtheit, 
er ist voll Zufriedenheit• .  Vgl. auch V, 26 :  • Wenn einer gläubigen 
Sinnes geworden (pasanna-citto) die Gebote auf sich nimmt• .  

s o  II, 42 gibt größtenteils nur die Disposition für die folgenden 
Partien II, 48-66 , über die noch gesprochen werden wird. Es 
bedarf hier nur einiger Worte über pätimokkha,,,,, und die Gebote. 
pätimokkha1J1 ist in seiner etymologischen Bedeutung noch strittig 
und auch in seinem Wesen noch nicht ganz aufgeklärt. Während 

s5 die abendländische Exegese überwiegend dazu neigt, es mit Sanskr. 
mok�a .Befreiung• zusammenzubringen , erklärt es der Mahii.vagga 
des Vinaya, der jünger ist als der D., in II, 8, 4 als .anfänglich• ,  
.erst• (pamukha,,,,.), nämlich als das erste von den guten Dingen. 
In unserer D.-Stelle ist es in der Tat als erstes unter den Elementen 

4.0 des eigentlichen Heilsweges genannt, und der Mahii.vagga mag also, 
wenn seine Erklärung als die richtige sich nicht erweist, doch durch 
unsere D.-Stelle veranlaßt sein, sie zu geben. Entscheidend für die 

1) In XXVI , 28 , wo Buddha einige alltägliche Begriffe in höhere um
wertet, nennt er eben diese Arten dea Verhaltens ,Schönheit" (varirio), was für 
uns aber wohl ohne Bedeutung ist. 
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Worterklärung des MV. ist unsere D.-Stelle keineswegs, denn auch 
die Auffassung, das pätimolckha.,,,. sei das .zur Befreiung Führende 
oder Notwendige •, würde sehr gut zum Grundgedanken des Heils
we!!'Schemas passen. 

0 Die Frage, ob das in D. II; 42 erwähnte pätimoklcha1ft dasselbe 
sei wie das . was die Grundlage des Vinayapit;aka bildet und als 
besonderes Literaturwerk uns erhalten ist : ein als Beichtformular 
zugestutztes V erzeichni� von Vergehu�gen, ein Sündenregister, wer�en
wir nach dem D. urteilend zu vernemen haben, D. XIV, 8, 28 zeigt 
uns daß dessen Verfasser einen viel allgemeineren Sinn mit dem to
Ausdruck verband. Er läßt da den Buddha VipassI seinen Mönchen
folgende Vorschriften in Strophenform als pätimokkha,,,,_ vortragen :  

1 
.Geduld und. Langmut höchste Buße heißen, 
Als höchsten Frieden 1) sie die Buddhas preisen, 
Nicht fügen Böses zu und Kränkung andern 15 
Asketen, die dem Heim entfliehend wandern 
Daß einer Böses nie vollbringt, 
Erfolgreich nach dem Guten ringt 
Und daß er läutert seinen Geist, 
Das ist's, was Buddha-Fordrung heißt. 20 
Zu schmähen nicht, zu kränken nicht, 
Zu. tun die Pä.timokkha-Pfl.icht, 
Und daß man Maß beim Essen hält, 
Zum Wohnen stille Stätten wählt, 
Sich müht zu läutern seinen Geist, 15 
Das ist's, was Buddha-Fordrung heißt• 

Auf einen allgemeinen Sinn deutet auch die Auseinanctersetzung 
Buddhas in XXI, 2, 4 hin, die besagt, daß derjenige auf dem Wege 
zur Erfüllung des Pä.timokkha sei , der ein Verhalten in Werken 
und Worten und ein Streben habe, wie man es pflegen solle, näm- so 
lieh das V erhalten und das Suchen, infolge deren das Böse in einem 
abnimmt und das Gute wächst , und der dasjenige Verhalten und 
Suchen meidet , infolge dessen das Böse wächst und das Gute ab
nimmt 2). 

Die .Gebote• (silckhäpada) , von denen die vier ersten sich S5 
decken mit den vier ersten Punkten des sila,,,,_, der sittlichen Zucht, 
über die ich noch zu sprechen habe , sind folgende fünf (in V, 26 

1) • Nibbiina• ist hier also wohl das Freisein von Zorn , das Erlöschen 
des Zornes. 

2) Aber daß a. a. 0. XIV, 3, 28 Buddha Vipassi diese V_?�chriften ,rezi
tiert" (uddiaati) und daß er in XIV, 3, 26 ihre Rezitation (pätunokkhuddua) 
zu bestimmten Zeiten zur Pflicht macht, ist doch etwas, was dieses Pitimokkha 
des D. mit dem späteren Piitimokkha-Formular gemein hat, denn �uch di�ses 
Formular soll in regelmäßiger Wiederkehr ,rezitiert• werden. Eme gewuse 
Verbindung zwischen beiden ist also trotz der Yerschiedenbeit im Wesen nicht 
zu leugnen. Diese Verbindung wird mithin als eine solche der Entwicklung 
von der D.- zur Vinaya-Form aufzufassen sein. 

6 1t 
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und XXXIII , 2, 1 (IX)) :  0zu vermeiden das Töten und Verletzen 
lebender Wesen , das Nehmen von Nichtgegebenem , den .schlechten 
Wandel der Lüste (kämesu micchäcärä), die Lüge und berauschende 
geistige Getränke 1)" .  Über die sikkhäpada's s. auch Abschnitt 5, 

!> unten S. 56, Anm. 3 und S. 57. In XXXII, 2 bezeugt Gott Vessava1.ia 
dem Erhabenen, derselbe predige seine Lehre, damit �an vermeiden 
lerne : das Töten und Verletzen lebender Wesen usw. wie eben. Daß 
vier dieser Verbote doppelt rubriziert sind, wird man sich so zu er
klären haben, daß der D.-Verfasser verschiedene Register von Lehr-

10 Elementen fertig vorfand und einfach neben einanc!er stellte. 

5. D i e  s i t t l i c h e  Z u c h t  (s i la 1J1).
In 43-63 folgt die sehr breit ausgeführte Erklärung der in 

42 erwähnten . sittlichen Zucht" ,  die hier im Wortlaut wieder
zugeben ich aus Raumrücksichten mir versagen muß 11). Manche 

16 Sätze (§ 43 ; 44 ; einige von 45 ; einige Wendungen von 55) könnten 
uns auf den Gedanken bringen, das silarµ, sei die Moral in Buddhas 
Lehre. Man kann schwerlioh leugnen , daß in den Worten von 
43 0mitleidsvoll, nur von der Sorge um aller Kreaturen Wohlsein 
bewegt" ,  von 44 •an der Eintracht hat er sein Vergnügen , seine 

10 Lust und Freude" ,  . liebevolle Worte" und auch in sonstigen 
Forderungen wie in der Formel des Durchdringens aller Himmels
gegenden mit Wohlwollen, milder Gesinnung, Mitleiden, das Gemüt 
mitredet , und daß sie , aus d�m Gesamtzusammenhange gerissen, 
moralische Bedeutung zu haben scheinen. Es sind in der Tat 

t5 wohl alte Moralgebote in das Schema des sila'T{t mit aufgenommen S). 
Aber in diesem sind sie nicht mehr moralisch gemeint. Vgl. dazu 
Kap. XXI. Was soll denn das sila'T{t im Zusammenhange von D. II ? 
Nur den Mönch erziehen in der Richtung auf die Erlösung hin, 
d. h. ihn fähig machen , sein Ich vom Irdischen loszulösen , es ist 

so die Vorschule der Loslösung. Vielleicht darum nennt Buddha 
Gotama in XVI, 1, 1 1  und 2, 9 die sila's unter anderem bhuJissäni 
• befreiend• {?), mindestens erklärt Buddhaghosa das Wort in diesem
Sinne. Freilich ist ja. alle Moral höherer Völker im Grunde nichts 
als Verleugnung , Loslösung des Selbstes. Wir nennen aber nicht 

36 alles Moral , was auf Aufhebung und Loslösung des Ich berechnet 
ist oder hinausläuft. Es liegt auf der Hand, daß alles gewalttätige 

1) Nach XIV, 1 ,  18  befolgt die Mutter eines jeden Bodhisatta während 
der Schwangerschaft diese selben fünf Gebote und heißt mit Bezug darauf · 
silavati. Die Gebote des idealen Weltherrschers (CakkavattI) für die unter
worfenen Könige sind dieselben, aber um ein weiteres vermehrt , s. Kap. XXI. 

2) Ich verweise dafür auf meine D.-Ubersetzung. 
3) Die fünf großen Gebote (sikkhäpada's) , deren vier erste den vier 

ersten Geboten des sila'J!I- entsprechen , sind im D. sogar gelegentlich auch als 
Laienmoral hingestellt ,  s. Kap. XXI. Es braucht darum nicht falsch zu sein,
wenn in X ,  1 ,  30 Subha den Änanda betreff• des sila'f[I in seiner Gesamtheit 
versichert, ein so vollkommenes Ganze des 11'ilam kenne er bei anderen Asketen 
und Brahmanen nicht. 

. 

6 * 
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oder überhaupt andere verletzende Handeln einschließlich Lüge, 
Verleumdung und Zank den Handelnden schon äußerlich viel 
stärker und zwingender in die Beziehungen zur Außenwelt hinein
reißt als Leben , das solches Tun meidet. Daß ebenso das eigene 
Innere dadurch aufgestört, in Unruhe und Unfrieden gestürzt wird, 6 
bedarf keines Beweises. In gleichem Sinne spricht Buddha in 
II, 102 über den König Ajätasattu Vedehiputta : •Wenn dieser 
König nicht seinen gerechten Vater ums Leben gebracht bitte, 
würde ihm gleich hier , als er vor mir saß , der reine fleckenlose 
Ein blick in die Lehre aufgegangen sein•. Die allerstilrksten Beun- 10 

ruhigungen schafft die Geschlechtslust, und deren Erwähnung darf 
deshalb weder unter den fünf 1tiklchäpa<la's noch unter den ersten 
Geboten des sila7!1 (II, 43) fehlen. Und Sä.riputta rühmt in XXVIII, 1 
1 2  , daß man unter der Einwirkung von des Erhabenen Predigt 
nicht nach den Freuden der Liebe gierig sei (kämesu giddho). 16 
Daß Alkoholgenuß das Begehren steigert, ist ebenfalls eine bis auf 
den heutigen Tag anerkannte Wahrheit , darum hat (in 42) auch 
das Verbot des Genusses berauschender Getränke (als in den sikkhä
pada's enthalten) seine Stätte gefunden. 

Manche der Verordnungen des sila'T{t haben einfach den Zweck, 20 

und die schon uenannten Verbote von groben Vergehen haben außer 
dem erörterten n

°
och den Zweck, den Menschen dazu zu erziehen, sein 

Ich zu meistern. Dem, der diese Lehren zuerst verkündete, war schon 
so viel richtige psychologische Erkenntnis eigen , daß er wußte, es 
komme zuerst überhaupt nur . auf eine irgendwie geartete Beherr- 16 
schung des Selbstes an , ein gefügiges Selbst lasse sich dann auch 
willig bei Seite schieben , ausschalten aus dem Vorgang der Auf
fassung der Erscheinungswelt. Mit Recht bezeichnet sowoh� Bu�dha. wie Sä.riputta in XVI, 1 ,  1 1  resp. XXXIII, 2, 2 (XIV) die stläni 
als samädhi-sa'T{tvattanikäni, als . zur Sammlung•,  d. h. zum Zu- so 
sammenschluß des Geistes gegenüber der Sinnenwelt , 0führend • .  
Und weil die Frucht dieser Sammlung nach II, 83 ff. das höhere 
Wissen, die Weisheit (pannä) ist , darum kann Gotama in IV, 22 
mit Recht sagen, durch sittliche Zucht werde die Weisheit geläutert . 
(Er fügt freilich hinzu : •und durch Weisheit wird die sittliche S6 
Zucht geläutert•, aber das ist eine davon unabhängige selbstverstän.d
liche Wahrheit.) Von diesem Gesichtspunkt aus zu betrachten i�t
z. B. die Forderung , nur einmal am Tage zu essen (II, 45) , d�e
aber außerdem natürlich auch durch den Gedanken veranlaßt sem 
wird, daß ein zu gut genährter Körper mit zu viel Kräfteübe�schuß 'o 
geiler , den Begierden zugänglicher , sei als ein eben ausreichend 
ernährter. 

· Einen breiten Raum nehmen die Regeln ein , die den Mönch 
vor Zerstreuung des �stes und vor Oberflächlichkeit. bewahren
sollen. Sie sind ja am unmittelbarsten darauf berechnet, im Inneren 4.6 
Raum zu machen und zu erhalten für die ernste Sammlung und 
Versenkung, die zur gänzlichen Loslösung von der Erscheinungswelt, 
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zur Erlösung , führt. Zu ihnen gehört alles , was sich bezieht auf 
das Meiden von Vergnügungen , von Luxus , Bequemlichkeit, Putz 
unnötigem Besitz, namentlich solchem, der die Begierden anstachelt 
von seichtem Geschwätz , von Zänkereien , von Beschäftigung mit 

6 (prophetischem, magischem, mystischem, medizinischem) Afterwissen 
und von äußerlichen Riten, also der Inhalt der Paragraphen 45-62 1' 

6. D i e  S i n n e n w a c h t. 

Der durch die sittliche Zucht geschulte und dadurch für 
höhere Pflichten fähig gewordene Mönch wird nunmehr vor die 

to dem Alltagsmenschen schwierige Aufgabe gestellt , "Wache an deri 
Toren der Sinneswerkzeuge " zu halten (II, 64, erklärende Ausführung 
der kurzen Hindeutung in II, 42) 2), ein Gehege (smp.vara) gegen die
Sinneswahrnehmungen samt dem Verstand und der Sinneserfahrung und 
gegen das, was daraus folgt (z. B. das .Gestalten-Bewußlsein, Ton-

l5 Bewußtsein usw., XXXIII, 2, 2 (VI) f.), um sich aufzurichten und 
das Kausalitätsgefühl, das wir den Sinneswahrnehmungen entgegen
bringen , ihnen gegenüber nicht mehr zu haben (na nz"rnitta,g9ahi 
hoti , wörtlich "keinen Grund für die Sinneswahrnehmungen mehr 
anzunehmen "), d. h. aus den Sinneswahrnehmungen und der Sinnes-

10 erfahrung nicht auf das Vorhandensein von Sinnesobjekten zurück
zuschließen. Denn die Sinnengenüsse (kämagur.ia) sind , wie in 
Kap. VH schon ausgeführt , nach XIII , 27 Ketten und Fesseln 
(andu, bandhana1Jl.), und sie sind ja in der Tat das, was unser Ich 
an die Außenwelt fesselt, von dem wir uns also, wollen wir erlöst 

115 sein, lösen müssen. Mehr vom Wortlaut von II, 64 s. in Kap. XII. 
In XXII, 15 erörtert Gotama die rechte Beurteilung der Sinnes
empfindungen in anderer Form , die ich in Kap. XIV nachzulesen 
bitte. Über die Wahrnehmungen der Sinne weder froh noch be
trübt , vielmehr gleichmütig, ernst besonnen und vollbewußt ihnen 

so gegenüber zu sein , das nennt Säriputta in XXXIII, 2, 2 (XX) die 
• Beständigkeiten •. In XXXIII , 1 ,  1 1  (X) nennt Säriputta diese
Sinnenwacht Sa1J1.vara-padhana1Jl. .das Ringen der Abschließung"(?). 

In X, 2, 1 wird schon dieses Wachehalten und das Folgende 
mit in das Kapitel von der .Sammlung" eingerechnet , und damit 

ss stimmt Buddhas Ausspruch in XVI, 2, 25 überein : • .Ananda, wenn 
der Tathägata mit Nichtbeachtung irgendwelcher Sinnesobjekte und 
unter Aufhebung der einzelnen Gefühle die wahrnehmungslose 
Sammlung des Inneren erreicht, dann steht es wohl um des Tathägata 
Körper•, ebenso die Bemerkung in der Str. von XVI, 3, 10, daß der Er-

1) Im übrigen aber sind die langatmigen Aufzählungen , z. B. von allen 
möglichen Besitzstücken in 45 , wohl einfach Kollektaneen oder Glossaren ent
nommen (auch wieder ein Zeichen, daß nicht der erste Ynkünder der buddhi
stischen J,ehre selbst zu uns spricht). Einen Abriß des von Buddha geforderten 
• Wandels nach dem tiila" gibt Siriputta in XXYIII, 12.

2) Darlegungen des Sinnenapparates XXI, 2, 5; XXIJ, 1 5  u. 1 9 ;  XXYTTT  4 ·  
X�XIII, 2, 2 (1) ff. ; XXXIY, 1 ,  7 ( I I I ) ;  2 ,  3 (III). 
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habene .gesammelt" (samahito) das • Werden" (wörtlich die Vorstellung 
Werden, da alles nur Vorstellung, Sa7J1khara, ist) abgestreift habe, 
und die des Brahmii. Sanarp.kumara in XVIII, 26, daß der Mönch 
die .rechte Sammlung" habe (sammä samädh�11ati), indem er dem 
Körper , den Gefühlen usw. nachsinne, welche Tätigkeit sonst Auf- 5
gabe des rechten Sichbesinnens (und der Vollbewußtheit) ist. 

Dieser ganze Abschnitt der „Sammlung" im weitesten Sinne 
heißt .Geistes-Vollendung" (cittasampada) in VIII, 19. 

7. D a s  e r n s t e  S i c h b e s i n n e n  u n d  d i e  V o l l b e w u ß t h e i t. 

Es folgt in II, 65 (= XXII, 4) die Darlegung über das sati- 10 
sampajaii:rUL1Jl. , ,das ernste Sich besinnen und die Voll bewußtheit• ,  .
als erklärende Ausführung der kurzen Erwähnung dieses Begriff- '

Paares in II, 42. Sä.riputta nennt in XXXIV, 1, 3 (I) beide bahu
karä •viel bewirkend• .  Es sind auch insofern wichtige Begriffe, 
als sie häufig erscheinen. In II, 67 z. B. pflegt der meditierende 15  
Mönch das ernste Sich besinnen , in 68 reinigt er .ernst besonnen 
und vollbewußt" sein Inneres von Trägheit und Schlaffheit, in 79 
erreicht er  .ernst besonnen• die dritte Stufe der Versenkung und 
in 81 auf der vierten Stufe ,die vollkommene Läuterung durch 
ernstes Sichbesinnen".  Nach XVI, 1, 6 und 8 ist eine der Voraus- 10 
setzungen für das Gedeihen der Mönche die Übung des ernsten 
Sichbesinnens. Die ernste Selbstbesinnung ist auch eins der ,fünf 
Vermögen", eine der ,fünf Kräfte• und einer der .sieben Faktoren 
der erlösenden Erkenntnis• (s. Kap. XVI). Gotaina selbst hat sich 
nach der D.-Darstellung bei dieser und jener Gelegenheit . ernst 25 
besonnen und vollbewußt" gezeigt (XVI, 2, 23 ; 3, 10 ;  19 ; 4, 20 ; 
4, 40 ; 5, 1) 1), und den Mönchen schärft er in seinen Abschiedsreden 
ein, ernst besonnen zu sein (satimanto, XVI, 3, 51) und im Verkehr 
mit Frauen ernste Besonnenheit zu wahren (XVI, 5, 9). Sä.riputta 
bestätigt in XXVIII, 1 2  dem Erhabenen, daß man unter dem Ein- so 
flusse seiner Lehre unter anderem ernst besonnen (satimä und sato) 
sei. Vgl. noch XXXIV, 1, 2 (II). In II, 65 ist folgendes gesagt : 
• Worin besteht das ernste Sich besinnen und die Vollbewußtheit
des Mönches ? Darin , daß er vollbewußt handelt , wenn er wohin 
geht und wenn er zurückkehrt, wenn er geradeaus blickt und wenn 35
er umherblickt , wenn er Arme oder Füße beugt und wenn er sie 
ausstreckt , wenn er sein Hüftenkleid , sein Obergewand und sein 
Almosengefäß trägt , wenn er ißt , trinkt , kaut oder kostet , seine 
Notdurft in der einen oder der anderen Form verrichtet, geht, steht, 
sitzt, schläft, wacht, spricht oder schweigt• .  In XVI, 2, 13 ist genau 40 
mit diesen selben Worten der voll bewußte (sampajäno) Mönch ge
kennzeichnet , während der ernst besonnene (sato) :Mönch in 2, 1 2  
mit denselben Worten geschildert ist wie in XXII, 1 (s. Kap. XIV) 
die • vierfache Pflege der Selbstbesinnung" (und wie in XVI, 2, 26 

1) Auch der frühere Buddha Yipassi sogar bei  seiner Empfängnis (XIY, 1 ,  17).
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= XXVI, 1 derjenige , der , sein Selbst und die Lehre als Asyl 
und Zuflucht betrachtet"). Da in dieser Schilderung aber auch 
das Wort • vollbewußt" (sampa;jano) erscheint , so wird wohl kein 
rechter Unterschied zwischen beiden Begriffen empfunden worden 

5 sein, was ja auch die Verbindung beider zu dem Kompositum sati._ 
sampaJanna in II, 65  nahelegt. 

Sinn und Zweck des ernsten Sichbesinnens und der Vollbewußt
heit ist nun offenbar der, daß der Mönch die Grenze, die er gegen 
d�n Ansturm der Sinnenwelt um sein Ich gezogen hat , nicht von 

10 diesem durchbrec�en lassen soll. Das eigne Ich ist es ja, das dem
Alltagsmenschen m erster Linie das Gefühl der Realität erweckt 
und bestärkt. Jeder Schritt ,  jeder Blick und jedes damit ver�und�ne Gefühl der Lust oder Abneigung bohrt sozusagen ein Loch
m die Wand , mit der der Mönch die Sinnenwelt vom Ich aus· 

15 ges
_
chlossen h�t ,  und das Ich gleitet mit jeder Regung und Be· 

tät1gung gewissermaßen wieder hinaus und tritt in BeziehunO' zur 
Welt. Offenbar darum soll der Mönch nicht die kleinste Tätigkeit
verrichten , ohne mit ganzem von der Außenwelt abgezogenen ge
sammelten Bewußtsein bei dieser Tätigkeit selbst zu sein , d. h. 

l!o ü�er den Tä�igkeitsakt nachzudenken ,  nicht etwa über die Dinge,
mit denen dieser ihn in Berühmng bringt. Wer das kann , ist, 
solange er es tut , dagegen sicher , daß seine Gedanken auf die 
Dinge der Außenwelt abirren und sein Gefühl Anteil daran nimmt. 
Säriputta nennt in XXXIII, 2, 2_ (XX) und XXXIV, 1, 7 (VIII) den·

ll5 jenigen ,gleichmütig, ernst besonnen, vollbewußt", der weder erfreut 
noch betrübt ist über die Sinneswahrnehmungen , und nennt diese 
Gleichrnutszustände die ,sechs Zustände der Gleichmäßigkeit" (satata
vihärä) , .weil die Inder unter Einschluß des Verstandes und der 
Begriffe und Urteile als seiner Objekte sechs Sinnensphären rechneten. 

so Im Heilswegschema ist diese ernste Besonnenheit und V oll· 
bewußtheit von der Versenkung , die in Abschnitt 1 1  behandelt 
werden wird, gesondert. Aber sie ist dieser mindestens nahe ver· 
wand�, wie ja zur Schilderung der dritten Versenkungsstufe gerade· 
zu die eben erwähnten Worte ,gleichmütig , ernst besonnen und 

s5 vollbewußt• mit gebraucht sind una auch zur vierten Versenkungs
stufe ernstes Sichbesinnen gehört. In X, 2, 1 ist das Ganze der
Sammlung" im Heilswegschema schon vorn Wachehalte� am Tore
der Sinne (II, 64) an gerechnet, schließt also erst recht das ernste �ich besinnen und die Vollbewußtheit mit ein (s. oben , S. 58),

40 m dem Referat Säriputtas über die Unübertrefflichkeiten in Buddhas 
Lehre in XXVIII faßt derselbe (in 7) die Betrachtung aller Be· 
standteile des Körpers, die nach XXII, 5 zu den vier Übungen des 
ernsten Sichbesinnens gehört , als Ergebnis der Sammlung. Nach 
II, 91 ist die Erkenntnis des Inneren ein ErO'ebnis der Sammlung 

45 �ach XXII, 1 2  aber das klare Bedenken des
" 

Inneren anderer ein� 
Ubung des ernsten Sichbesinnens. Die dritte der vier Arten der 
Pflege der Sammlung, die Säriputta kennt, führt zu ernstem .Sich-
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besinnen und Vollbewußtheit" ,  s .  zu den Versenkungsstufen in  Ab
schnitt 1 1 .  

8 .  D i e  Z u fr i e d e n h e i t.

Als nächstfolgendes Thema im Heilswegschema finden wir die 
Zufriedenheit (II, 66) , das darüber Gesagte ist die weitere Aus- 5 
führung von deren einfacher Erwähnung im Programm von II, 42. 
Die Unzufriedenheit ist , wie schon der Name sagt , ein Feiud des 
Seelenfriedens, der Sammlung, des Insichgekehrtseins. Sie ist nicht 
sehr verschieden vom • Durst" (ta1Jhä) , eine Art des Begehrens, 
also einer der stärksten Formen des Haftens an der Erscheinungs- 10 
welt , und sie ist ja auch an und für sich schon nach außen ge
richtet, auf allerlei Dinge, die sie nicht am eigenen Selbste findet, 1 

oder auf das Gegenteil der Dinge oder Zustände, die ihr am eigenen 
Selbste mißfallen , eventuell auch auf Personen , an denen sie mit 
Neid wahrnimmt, was dem eigenen Selbste fehlt. Und sie ist ihrem 15 
Wesen nach auf Vielheit gerichtet , während zum Wesen der Er
lösung gerade das Loskommen von der Vielheit gehört. Je wunsch
loser der Mensch ist , je weniger Bedürfnisse er hat, um so unab
hängiger, vom Irdischen losgelöster, ist er. Zufriedenheit predigen 
heißt also ziemlich dasselbe wie Aufhebung des Durstes als Mittel 20 
zur Erlösung und Entsagung predigen. Die Zufriedenheit liegt 
ihrem Wesen nach der Erlösung näher als die Unzufriedenheit. 
Daß sie auch mehr Glücksgefühl in sich birgt, ist damit schon ge· 
sagt und darin begründet. In II, 66 stellt Buddha einfach fest, 
worin der Mönch seine Zufriedenheit , seine entsagende Wunsch- �5 
losigkeit an den Tag lege : • Und worin besteht die Zufriedenheit 
eines Mönches ? Darin , daß er nichts weiter verlangt als ein Ge· 
wand , das seinen Körper schützt , und Almosenspeise , die seinen 
Leib erhält ; wohin er auch geht , überall nimmt er seine Habe 
mit sich. Wie ein beschwingter Vogel , wohin er auch fliegt , auf so 
dem Fluge seine ganze Federmasse mit sich trägt , geradeso steht 
es mit dem zufriedenen Mönche " .  In XXXIII, 1, 1 1  (IX) erwähnt 
Sä.riputta noch die Zufriedenheit mit der Aufenthaltsstätte und in 
3, 3 (I) desselben Sutta außer diesen drei auch noch die Zufrieden
heit mit den Heilmitteln, die dem Mönche in Krankheitsfällen zur 85 
Verfügung stehen. Und in XXIX , 22 spricht der Meister zum
Novizen Cunda : • . . .  Das Gewand , das ich euch verstattet habe, 
soll nur dienen, von euch Kälte, Hitze, Stechfliegen, Mosquitos fern · 
zuhalten und auch zu schützen vor den Berührungen des Windes, 
Sonnenbrandes und der Schlangen. Die Alrnosenspeise, die ich euch -to 
verstattet habe , soll nur dienen , diesen euren Körper aufrecht zu 
erhalten und euch zu ermöglichen, der Verletzung (lebender Wesen) 
euch zu enthalten und ungestört dem Wandel in Heiligkeit euch 
hinzugeben. Die .Aufenthaltsstätten , die ich euch erlaubt habe, 
sollen nur dazu dienen , euch Kälte , Hitze . . .  fernzuhalten . . . • 45 
(dasselbe wie oben vom Gewand gesagt). • Die Heilmittel für 
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Krankheitsfälle , die ich euch verstattet habe , sollen nur dienen, 
euch von Krankheitsschmerzen frei zu machen . . • .  

9. D i e  ä u ß e r e  V o r b e r e i t u n g  z u r  V e r s e n k u n g.

Es folgt dann in II, 67 f. 1) die Vorbereitung zur Versenkung,
5 die zweifach ist , eine äußere und eine innere. Wer in der be

schriebenen Weise über Sinne und Inneres die Herrschaft gewonnen 
bat, der ist reif für die Aufgabe der Versenkung. Er soll ihr die 
Wege ebenen , indem er allen , äußeren wie inneren , Störungen, 
Hemmungen aus dem Wege geht. Den äußeren, indem er nach seiner 

10 Tagesmahlzeit sich einen stillen einsamen Aufenthaltsort aufsucht 11). 
II, 6 7 : Wer , ausgerüstet ist mit jenen hohen Dingen : dem Scpatze
der sittlichen Zucht , der Wachsamkeit gegen die Sinne , der ernst 
besonnenen V oll bewußtheit und der Zufriedenheit , der sucht eine 
weltentrückte Aufenthaltsstätte auf, die Wildnis , den Platz unter 

16 einem Baume, einen Berg, eine Schlucht, eine Berghöhle, einen Be
stattungsplatz, die Waldeinsamkeit, eine Stelle unter freiem Himmel 
oder einen Strohhaufen " .  (Wer das tut , heißt nach XIX , 45 f. 
ekodibhüto , was also , wenn man diese Stelle allein für die Er
klärung maßgebend sein ließe, bedeuten müßte .Einsiedler" ,  • welt· 

10 entrückt" oder ähnlich.) .Dort setzt er sich nach der Mahlzeit 
vom Almosengange zurückgekehrt , mit gekreuzten Beinen nieder 
mit gerade aufgerichtetem Oberkörper , und hüllt (die Sinneswerk· 
zeuge seines) Gesichtes in ernste Selbstbesinnung 8) ein" .  Daß Buddha 
und die Seinen die Stille liebten , erfahren wir aus IX, 4 und XXV, 3, 

25 daß er die Stille einsamer , menschenleerer Wlllder aufsuchte , aus 
XXV 4. Das Sitzen scheint als sehr wünschenswert für die Medi-' . . tation und Versenkung gegolten zu haben , denn Gotama .sitzt 
auch, wenn er sie pflegt, z. B. XXI, 1 ,  10 samädhinä nisirmo hoti . .
patisallino , und vgl. II, 81  in der Formel von der vierten Stufe

so der Versenkung, unten in Abschnitt 11 .  Das Sitzen mit gekreuzten 
Beinen aber hat wohl keinen besonderen Zweck , sondern einfach 
den Grund ,  daß man in Indien so zu sitzen pflegte. Die straffe 
aufrechte Haltung des Oberkörpers ist eine wohlbedachte Forderung. 
Sie fördert die Straffheit des Denkens. Verständlich ist auch die 

s5 Wahl der Zeit nach dem Essen. Wein der Magen knurrt, der hat 
sein Denken nicht in der Gewalt. Vor der anderen Gefahr für 
Geistesversenkung, die von einem sehr vollen Magen kommt, waren 
Gotamas Mönche wohl meist schon dadurch gesichert, daß sie von 

1) Wieder in XXV, lo. 
2) Wozu auch eine Stelle aus XVI, 1, 6 zu vergleichen ist, s. Kap. XVII.
3) Die ihm nunmehr ja geläufig i.t. In XXII , 2 ist z. T. mit denselben 

Worten das Nachsinnen über den Körper vorgeschrieben. Solches Meditieren 
an einsamer Stätte heißt auch divävihära •Verbringen des Tages•. Nach der 
angeführten Stelle XXII , 2 kann das ernste Sich besinnen auch im ,stillen 
Kämmerlein" (suiiniigära) vor sieb geben. In XVIII, 7-9 ist das Erkennen 
des Schicksals Verstorbener im Jenseits Gegenstand dieses versunkenen Sinnens. 
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Erbetteltem lebten , außerdem aber war .Mäßigkeit beim Essen" 
(mattannutä ca bhattasmi'f!I-) eine jener Regeln , deren Befolgung 
einen Teil der Selbsterziehung des Mönches ausmachte (II, 42 und 
XIV, 3, 28, s. Abschnitt 4, oben, S. 55).

10. D i e  i n n e r e  Vo r b e r e i t u n g  z u r  Ve r s e n k u n g  (d i e  Jl e - :> 
s e i t i g u n g d e r  fü n f  H e m m n i s s e). 

(Anhang : Die schlechten Regungen.) 

II , 68 zählt die (auch in XIII , 30 ; XXII , 13 ; XXV, 16 ;
XXXIII, 2, 1 (VI) und XXXIV, 1, 6 (lV) aufgeführten) fünf Hemm·
nisse (n'ivara�a II, 75) her, nach deren Beseitigung erst der Prozeß ,11> 
der Versenkung ungehindert von statten geht. Ob diese Beseitigung ' 
gedacht ist als unmittelbar vor der Versenkung erst bewirkt1), 
vielleicht sogar erst mittelst des ernsten Sichbesinnens 11) an der 
weltentrückten Stätte (II, 67), oder als Ergebnis der gesamten Selbst
erziehung des Inneren, die von II, 41 an gelehrt ist, ist nicht klar. 1:> 
Man könnte meinen , die Beseitigung der beiden ersten , des Be
gehrens und der Böswilligkeit , müßte schon durch die sittliche 
Zucht und die nächstfolgenden Erziehungsstufen herbeigeführt sein. 
(Das Begehren nach der Welt ist durch das ernste Sich besinnen 
ausgerottet, nach XVI, 2, 12 ; betreffs der Böswilligkeit vgl. II, 43f. 21> 
Die Wendung .nur bewegt von der Sorge um aller Kreaturen 
Wohlsein" ist 43 und 68 gemeinsam.) Es kann aber sein , daß
dem Verfasser von D. II zum Bewußtsein kam, daß er früher durch 
Gotama zwar das Vermeiden der Tat· und Wortsünden, aber noch 
nicht ausdrücklich das der Verfehlungen der Gedanken, des Herzens, 15> 
hatte erwähnen lassen und daß er das hier nachholte. Vielleicht 
läßt er es auch absichtlich erst an dieser Stelle geschehen. Das 
Böse in Werk und Wort zu vermeiden , ist leichter , elementar.er, 
als do.s in Gedanken, und dies letztere abzutun galt dem, der hier 
lehrt, also vielleicht als aussichtsvoll erst für einen, der die Schule se>
der Selbsterziehung größtenteils schon hinter sich hat. Inwiefern 
diese fünf Hemmnisse unbeseitigt die Versenkung hindern, ist ohne 
jedes Wort der Erklärung zu verstehen. II, 68 lautet : .Er unter
drückt das Begehren 8) nach der Welt und hält sein Herz dauernd 

1 )  Wofür sprechen könnte , daß auch in XVII, 2 ,  2 der n.1thiscbe Ideal
herrscher Mabäsudusana wenigstens den Gedanken Halt gebietet , die zweien 
dieser Hemmnisse entsprechen, den Gedanken des liebenden Begehrens und der 
Böswilligkeit und Lust zu schaden, unmittelbar bevor er, in 2, 3, die Versenkungs
stufen erklimmt. 

2) Denn die Beseitigung des ersten , des ,Begehrens zur Welt", ist ja 
auch nach XVI, 2, 1 2  eine Leistung des ernst Besonnenen, und nach II, 68 selbst 
läutert man sein Inneres , besonnen und voll bewußt• von Trägheit und Scblaft'heit. 

3) In II, 68 und XXV, 1 6  abhijjhä, In XIII, 30 ; XXII, 1 3 ;  XXXIII, 2, l 
IVJ) und XXXIV, 1, 6 (IV) kämacchando genannt. 
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frei davon , er läutert sein Inneres , daß es ihm nicht anheimfällt. 
Er tut von sich ab Böswilligkeit und Lust zu schaden und ver· 
schließt ihnen fortan sein Herz ; nur bewegt von der Sorge um . 
aller Kreaturen Wohlsein läutert er sein Inneres , daß Bosheit und 

5 Schadenfreude ihm fernerhin fremd bleiben. Trägheit und Schlaff· 
heit legt er ab und hält sie hinfort von sich fern, lichten Geistes, 
ernst besonnen und vollbewußt 111.utert er sein Inneres von Träg
heit und Schlaffheit. Übertriebene Ängstlichkeit und Unruhe über
windet er . . .  Von Zweifeln hat er sich frei gemacht und ist fortan 

10 über sie hinaus, er kennt kein Schwanken des Urteils 1) gegenüber
dem Guten 2) , er läutert sein Inneres so weit , daß es der Skepsis
nicht wieder anheimfä.llt" . 

In XVI, 1, 17  und XXV, 17 nennt Buddha die fünf Hemm
nisse cetaso upakkilese pannäya dubbalikarar.ie, was etwa bedeutet 

t5 .Belastungen, Befleckungen, des Geistes, die die Erkenntnis schwächen", 
und in II, 83 ff. den Geist dessen, der die Versenkungsstufen durch· 
laufen und also auch vorher die fünf Hemmnisse beseitigt hat, wieder· 
holt vigatüpakkiksa •fleckenlos• .  Es tritt hier also ein Wort 
weniastens als Epitheton auf, das in späteren buddhistischen Werken 

20 zu einem Kunstausdruck geworden ist , und dessen Bedeutung wir
daher schon hier genauer festzustellen suchen müssen. In XXV, 9 ff. 
meint Buddha mit upakkilesa schlechte Regungen , die dort die 
Askese im Gefolge hat , er zll.hlt solche Regungen auf und betont 
dazu jedesmal wieder : .auch ·das ist ein upakkilesa des Asketen• .  

115 Es ist schwer z u  sagen , ob alle diese schlechten Regungen als in 
den fünf Hemmnissen mit inbegriffen gedacht waren oder ob die 
upakkilesa's allmählich als eine Erweiterung oder ein Zusatz dazu 
betrachtet wurden. Jedenfalls haben wir auc� sie zu denken als 
zu beseitigen vor ode- durch die Versenkung. 

30 Als solche schlechten Regungen führt Buddha a. a. 0. an, 
daß der Asket selbstzufrieden , dünkelhaft , unduldsam , lässig , in 
Habgier (nach Almosen) und Ehrsucht aufgehend , wählerisch im 
Essen (der Almosenspeisen) , futterneidisch, scheinheilig, lügnerisch, 
ungeneigt , das Gute der Tathägatalehre anzuerkennen , zornmütig, 

35 feindselig , unwahrhaftig (die eigenen Gebrechen verheimlichend, 
makkki), heuchlerisch (paläsi), neidisch (eifersüchtig) und mißgünstig, 
falsch und trügerisch, aufgeblasen und hochmütig, voll böser Wünsche, 
falschgläubig, zu viel gebend auf die Dinge dieser Welt (? sand�[!hi· 
parämäsi) und ein ungern darauf Verzichtender wird. Verwandt 

40 ist, wie schon hervorgehoben, die Reihe der äma,gandha genannt�n 
bösen Eigenschaften ,  die ich in Abschnitt 3, oben, S. 53, Anm. 2, 
besprochen habe. 

1 )  S. das in Abschnitt 2 ,  oben S. 52 , über den Glauben und dessen
Gegenteil Bemerkte. 

2) Oder: den guten Dingen, kusalesu dhammesu, s. Kap. XVI.
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1 1 . D i e  v i e r  S t u f e n d e r  V e r s e n k u n g  (jk a n a). 

II, 7 5-81 zeigt die Stufenleiter der Stadien der Versenkung 1),
der vier Jhäna's, - die ganze Stufenleiter heißt auch samädki 
• Sammlung• 2) - durch die sich emporarbeitend man schließlich
zur Empfindungslosigkeit für Glück und Leid , zum .Gleichmut• ,  5
gelangt. In XXIX, 24 erklärt der Erhabene dem Cunda , daß sie 
zur • vollkommenen Abkehr, zum Freiwerden von Leidenschaft, zum Ende, 
zum Zurruhekommen, zur Erkenntnis, zur Erleuchtung, zum Nibbäna 
führen• .  Er bezeichnet sie da als Zustände des wahren Glücks
genusses und schon in XXVI, 28 als .Glück" ,  geradeso wie sie 10 
nach Säriputtas Worten in XXXIII, 1 ,  11 (V) zu Glücksgenuß führen, 
augenscheinlich , weil wenigstens die drei ersten von diesen vier 1 
Stufen durch das Vorhandensein dieses Glückes charakterisiert sind. 
Diese Stufenleiter setzt ein mit dem Gefühl von Freude, Lust und 
Glück des Behagens, das hervorgerufen ist durch das in Abschnitt 10 15 
erörterte Freiwerden von den fünf Hemmnissen. Infolge dieses be
glückenden Behagens zieht sich der Geist in sich selbst zurück, 
kehrt in sich selber ein, sammelt sich (samädhiyati), offenbar, weil 
er nicht draußen nach Lust und Glück suchend herumzusehweifen 
braucht. Schon diese Sammlung infolge des glücklichen Behagens 10 
(das an der betreffenden Stelle aber das Hören 1 W eiter-P1·edigen 
oder Bedenken der Lehre zum Anlaß hat) heißt .Loslösung" (vi"mutti) 
in  XXXIII, 2, 1 (XXV). Der Geist löst sieh, auf der ersten Stufe, los 
von den Objekten des Begehrens (kämehi) und von den .bösen Dingen•, 
(s. Kap. X ,  oben Bd. 69, S. 487 und s. nächste S.) denkt und er- 15
wll.gt aber noch 8). Auf der zweiten entäußert er sich dieses Denkens 
und Erwägens, empfindet aber noch immer Freude und Glück, auf 
der dritten macht er sich frei von dieser Freude und setzt Gleich
mut an ihre Stelle , auf der vierten macht er sich auch frei von 
dem Glücksempfinden der drei ersten Stufen. Die vier Versenkungs· so

stufen sind also ein System der Selbstlll.uterung und -Beruhigung') 
wohl besonders der Wollens- , Gefühlsseite 6) ,  die immer tiefere 

1) Schon in I, 3 ,  21. 24 sind sie gegeben , jede von ihnen als nach dem
Glauben mancher Asketen und Brahmanen das Nibbäna schon in der sichtbaren 
'Veit verschaffend. 

2) In X, 2, 1 aber gehört noch mehr zum aa�dhi, s. Abschnitt 6, oben
8. 58. Etymologisch und sachlich gehört mit aamädhi zusammen die Forderung
in einer von Buddhas Abschiedsreden , XVI , 3 ,  51 , Str. 2 :  au-aamähita-aa1J?.· 
kappä aacittam anuraklchatha ,mit wohl gesammeltem, eingezogenem, Wollen
hütet euer Inneres !" 

3) Vgl. hierzu S. 6C, Anm. 4 .
4) samatho ,Beruhigung• ist auch eine Bezeichnung des aamädhi im

weitesten Sinne, wenigstens scheint der Satz des Siriputta in XXXIV, 1 ,  3 (II) 
samatho ca vipaasanä ca bhävetabbä ,Beruhigung und Schauen• sich zu be
ziehen auf Versenkung, resp. allgemeiner Sammlung , und das daraus sich er
gebende höhere Wissen. 

5) Während die intellektuelle Loslösuog in ausführlicherer Darstellung
wohl in fünf weiteren Stufen erfolgt (s. Abschnitt 12). 

Zeitschrift der D. M. G. Bd. 71 (1917). 5 
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Schichten der Persönlichkeit ergreift: zuerst das psychische Gebiet, 
das mit den Sinneswahrnehmungen unmittelbar zusammenhängt, 
dann den Intellekt und schließlich die Gefühlssphäre und in dieser 
wieder zuerst das Vermögen sich zu freuen , das , weil es Gründe 

5 zur Freude voraussetzt, noch in gewissem Sinne mit dem Draußen 
zusammenhängt, und zuletzt das Glücksempfinden, das von den hier 
behandelten seelischen Funktionen die sublimste und innerliehste 
ist. Nach Säriputt&I! Angabe (XXXIV, 1, 2 (VII)) ist ununterbrochene 
Sammlung des Inneren schwer, vgl. auch XXXIV, 1, 5 (VII). 

10 Die D.·Stelle II, 75 :ff. lautet so : 75 . • Sobald er wahrnimmt, 
daß die fünf Hemmnisse aus seinem Innern getilgt sind , erwacht 
in ihm Freude und Lust , dadurch kommt auch sein Körper zu 
behaglicher Ruhe 1) (kayo passamhhati) ,  im Besitze dieser Ruhe 
empfindet er Glück (passaddha-kayo sukha'Tft vedeti) , und wenn 

15 er Glück empfindet, kehrt sein Geist in sich selber ein (samädhiyati) 2). 
Indem er sich losmacht vom Begehren (kamehi) , von den bösen 
Dingen 8) , erreicht er die noch mit Denken ') und Erwägen ver
bundene glück- und freudenreiche (pitisukka'Tft) erste Stufe der 
Versenkung 11) , die durch Loslösung gewonnen wird , und hält sie

20 fest. Er tränkt . . .  diesen seinen Körper mit der Freude und dem 
Glück, die aus der Loslösung erwachsen . . .

77. 1 Dann wieder erreicht er, indem er allem Denken und Er
wll.gen ein Ende macht, die von Denken und Erwägen freie 6) glück-

1) So nach T. W. Rhys Davids• Dialogues of the Buddha 1 ,  p. 84 und
naeh L. de Ja Vallee Poussin im Museon, XIV (1914), S. 802 gegenüber meiner 
D.-Übersetzung. Vgl. auch pasaamhhaya'f!I kaya-Ba'flkhära'f!I ,den Körper
S1UJ1khlra beruhigend"  XXII , 2 (s. Kap. XIV), XVIII , 24. Tasaa • • •  käya
Ba1ftkhärä paJippaaaambhanti, . •  tmci-aa7J1kh0, • •  citta-sa1fllch0 pa#ppassam
bhanti. 'l'aaaa • •  käya-1Ja7J1khäräna'f!I • • vaci-Ba7J1khäräna1[1 . • .  citta-sa7!1-
khäräna1[1 pa#ppaaaaddhiyä uppojiati llt/Jchn'f!I und XVI, 2 ,  25 : •Wenn der 
Tathägata, indem er alle Wahrnehmungsbilder unbeachtet läßt und den einselnen 
Ge1ühlen ein Ende macht, der durch Wahrnehmungsbilder nicht mehr gestörten 
inneren Sammlung sich dauernd hingibt, dann wird des Tathigata Körper ibm 
leicht".  Vgl. auch die paa11addhi In Kap. XVI, VI. 

2) Vgl. xxxm, 2, 1 (XXV), s. s. 65.
8) S. Kap. X,  oben, Band 69, S. 487. Aus Dh. S. § 365 ergibt sich für

akuaalä dhammä etwa der Sinn •verwerfliche geistige und seelische Tätig
keiten•, und nach As!. § 382 sind die fünf Hemmnisse gemeint. Das Verlangen 
ist auf jeden FRll eines der bö•en Dinge. 

4) XVII, 2, 2-3 läßt es als entfernt möglich erscheinen, daß speziell das 
Denken an die Sinne•genüsse (kämavitalcka), an Bosheit (vyäpiida-vit0) nnd an 
Verletzung (vihi7J1Bä-vit0) damit gemeint sei (die Siriputta in XXXIII, 1, 10  (V) 
,die drei bösen Geda11ken• (akuaala-vitakkä) nennt, und vo11 deren Ablegung 
er in XXXIII , 1 .  1 1  (X> spricht. In XXI, 2 ,  2 i•t ja vitakka der Grund des 
Verlangens (chando). Vgl. daz11 Kap. X. oben, tld. 69, S. 486, und XXII, 19 : 
Das Denken an Gestalten , Töne usw. {also an sinnlich Wahrgenommenes) und 
das Erwägen derselben. 

5) Vgl. XVIII , 23: .Wenn er (infolge des Hörens der Lehre) mit den
Begierden und den bösen Dingen nichts mehr z11 tun hat (asa7J11Janha kämehi . . .  ), 
beginnt für ihn Glück" (uppojiati llt/Jcha111). 

6) In XXI, 2. 8 bezeichnet Buddha dem Gotte SAkka Glückseligkeit (aoma· 
1.asaa'lfl), die ohne Denken und Erwägen ist (avitakka avicära), für besser als 
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und freudenreiche zweite Stufe der Versenkung , die Frieden im 
Innern und auf einen einzigen Punkt gerichtetes Streben 1) (cetaso 
ekodibkava) ist und durch Sammlu:cg gewonnen wird, und hält sie 
fest. Er tränkt . . . diesen seinen Körper mit Freude und Glück, 
die aus der Sammlung erwachsen . . .  " 5 

79 . •  Dann wieder erreicht er , indem er sich von der Freude 
läutert , in Gleichmut dahin lebt , ernst besonnen und vollbewußt, 
und körperlich Glück empfindet , die dritte Stufe der Versenkung, 
welche die Auserwählten meinen, wenn sie sagen : ,gleichmütig, ernst 
besonnen und beglückt', und hält sie fest. Er tränkt . . .  diesen 10 
seinen Körper mit dem Glück, das frei von Freude ist . . .  " 

81. . Dann wieder erreicht er die vierte Stufe der Versenkung, 
wo 

·
nach dem Freiwerden von Glück sowohl als Leid , nach dem ' 

Einschlafen der früher vorhandenen Empfindung für Glück und 
Leid , Leid- und Glücklosigkeit herrscht , und wo er geläutert ist 15
durch Gleichmut 2) und ernstes Sich besinnen , und hält sie fest.
Er sitzt da , diesen seinen leiblichen Körper mit Geistes-Lll.uterung 
und -Helle durchdringend ,  daß nicht das kleinste Winkelehen des
selben von ihr undurchdrungen bleibtB)" .  

Der sterbende Buddha ging , wie wir aus XVI, 6, 9 erfahren, 20 
durch diese vier Versenkungsstufen ins vollkommene Nibbäna ein, 
allerdings erst, nachdem er vorher (in XVI, 6, 8 f.) die neun Stufen 
hinauf- und wieder hinuntergestiegen war, die in XXXIII, 3, 2 (V) 
die 9neun Zustände der Stufenfolge" heißen (s. Abschnitt 12), deren 
vier unterste die vier V ersenkungsstufen sind , die aber darüber 15 
hinaus noch fünf weitere Stufen der Überwindung des Irdischen 
umfassen. Haben wir darin vielleicht den Widerspruch zweier ver
schiedenen Theorien zu erblicken ? 

Über samadhi .Sammlung" in jeder der Bezeichnungen der 
vier .Grundlagen übernatürlicher Kräfte", s. Kap. XVI, Abschnitt III. so 

Säriputta nennt in XXXIII, 1, 11 (V) vier Arten der Sammlung 
(samadhi) : die erste führe zum Glück schon im irdischen Dasein, 
die zweite führe zum erkennenden Schauen , und wer diese pflege, 

solche mit Denken und Erwägen. Säriputta unterscheidet m XXXIII, 1, 10 (L) 
und XXXIV, 1, 4 (II) dreierlei Samml11ng : Samml11ng mit Denken und Erwägen, 
ohne Denken und nur mit Erwägen, ohne Denken und ohne Erwägen, und in 
(LI) noch eine andere Dreiheit von Arten der Sammlung. Das alles ist ohne 
Wert. 

1) So nach Kern , llfoseum XXI ,  Nr. 10 , Sp. 370. Vgl. a11ch meine D.
Übersetzung, p. LXXVIII. Aber vielleicht Weltentrücktheit? S. Abschnitt 9, 
oben S. 62. In der 11 .  Str. von XXI, 1 ,  5 steht ekodi allein als Adj. , also 
wohl = ekodi!.hüto, und verbunden mit jhänena. 

2) In XXI, 2 ,  3 spricht Buddha von zweierlei Gleichmut (upekhä) : von 
dem, den man pflegen soll, und dem, den man nicht pflpgen soll. Welcher Art 
aber der letztere ist, wird aus der Stelle nicht klar, wahrscheinlich die verwerf
liche Gleichgiltigkeit, die nicht die Lehrauffas•ung an Stelle der empirischen setzt. 

8) Wie Sliriputta in X XXIII, 3, 2 (VI) auseinandersetzt, ist auf der vierten 
Versenkuugsstufe außerdem Ein- und Ausatmen aufgehoben. 

5* 
7 
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der hege bei Nacht wie bei Tage die Idee, daß Tageslicht sei, und 
fülle so sein Inneres mit Lichtglanz ; die dritte führe zu ernstem 
Sichbesinnen und Vollbewußtheit, und wer sie pflege, bei dem ent
ständen, beständen und vergingen keine Gefühle, keine Bewußtseins-

� zustände und keine Gedanken , ohne daß sie ihm deutlich bewußt 
würden ; die vierte führe zum Schwinden der •Überschwemmungen• 
durch das Erscheinungsweltliebe (äsaväna?]i khayäya), und wer sie 
pflege , der erkenne (anstatt an die Realität des Empirischen zu 
glauben), worin die Eindrücke ,Gestalt•, ,Gefühl* usw., die upädä· 

10 nakkhandha's, beständen, wie sie entständen und wieder vergingen 
(vgl. Kap. III, oben, Bd. 69, S. 468 ff.). Da auch im Heilswegschema 
das erkennende Schauen und das Schwinden der äsava's Ergebnisse 
der Sammlung (der Versenkungsstufen) sind (s. Abschnitt 14 und 15 
dieses Kapitels), da  ferner auch ernstes Sichbesinnen und Vollbewußt-

15 heit zur zweiten und dritten Versenknngsstufe des Heilswegschemas 
gehört und der Lichtglanz, der das Innere füllt, wohl nichts anderes 
ist als der ,überaus klare und helle Geist" ,  von dem nach II, 81
auf der vierten Versenkungsstufe der Versenkte durchdrungen ist, 
und da Sii.riputtas erste Art wohl überhaupt sich mit den vier 

to V ersenkungsstufen deckt, so sind diese von Sii.riputta vorgetragenen 
vier Arten der Sammlungs-Pflege vermutlich nur aus der Zerlegung 
des Sammlungs· Begriffes hervorgegangen. Sii.riputtas vierte Art 
knüpft außerdem wohl an Buddhas Ausspruch in XVI, 2, 25 über 
die ,Sammlung des Inneren • •. infolge des Nichtbeachtens irgend-

t5 welcher Sinnesobjekte und infolge der Aufhebung der einzelnen 
Gefühle• an. Hierüber und über sonstigen Gebrauch des Begriffes 
Sammlung in weiterem Sinne s. Abschnitt 6, oben, S. 58 f. 

Vier andere Arten der Sammlung, die noch weniger wirkliche 
Bedeutung haben , unterscheidet Sii.riputta in XXXIV, 1 ,  6 (VII). 

so Die fünf Eigenschaften (anga) der rechten Sammlung , die 
Sii.riputta in XXXIV, 1, 6 (II) schematisierend aufzählt , sind z. T. 
ans der Formel der Versenkungsstufen des Heilsweges , teils aus 
Sii.riputtas eben angeführter Anfzll.hlung der vier Arten der Pflege 
der Sammlung entnommen , teils (daß sie ,durch Betrachtung ge-

S5 kennzeichnet" sei) auch einfach dem Begriffe der Sammlung. Irgend
welche religionsgeschichtliche Bedeutung hat dieses scholastische 
Schema nicht. 

12. D i e  a c h  t S t u fe n  d e r  A u fh e b u ng d e s  B e  w u ß t s e i n  s
u n d  d i e  n e u n  Z u s t ä n d e  d e r  S t u f e n fo l g e. 

•o Das System der vier V ersenknngsstufen ist auf zweierlei Weise 
durch die Hinzufügung von vier , resp. fünf, noch höheren Stufen 
der Geistes-Abziehung und -Verflüchtigung erweitert worden. Diese 
vier , resp. die ersten vier von diesen fünf , neuen Stufen beziehen 
sich , während die sogenannten Versenkungsstufen vorwiegend die 

•5 Gefühlsseite zu betreffen scheinen, vielmehr auf den Intellekt. Beide 

7 
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umfangreichere Systeme sind eigentlich vollständige Erlösungswege 1) 
und sollten daher erst zusammen mit den ,acht Stufen des Über· 
windens" ,  den ,acht Stufen der Befreiung" und den ,sieben Stufen 
der Wahrnehmung" (Kap. XVIII und XIX) erörtert werden , mit 
welch beiden letzteren sie auch drei bis vier, resp. vier der letzten 5
Stufen gemein haben. Weil sie aber , abweichend von diesen letz
teren Systemen, von den vier V ersenkungsstufen ausgehen, rede ich 
von ihnen schon hier, unmittelbar nach den V ersenkungsstufen und 
innerhalb der ;Betrachtung über das Heilswegschema ,  aus dessen 
Rahmen sie eigentlich herausfallen. 10 

a) Die acht Stufen der Aufhebung des Bewußtseins. 
Dieses System trägt Buddha in IX, 10-17 dem Wandar-As- ' 

keten Potthapii.da vor. Die vier ersten Stufen, die der Versenkung, 
kann ich ü hergehen. Buddha spricht dann weiter : 14 . •  Potthapii.da, 
wenn dann weiter der Mönch , indem er das Gestalten· Bewußtsein 15
vollständig überwindet , dem Bewußtsein von materiellen Dingen 
ein Ende macht und dem von der Mannigfaltigkeit der Objekte in 
seinem Geiste keine Stätte mehr gewährt und nur noch den un
begrenzten Raum anerkennt, erreicht er den Zustand (des Bewußt· 
seins von) der Unbegrenztheit des Raumes 2) und lebt in ihm. 20 
Dann erlischt das Gestalten·Bewußtsein , das er vorher hatte . . .
15. Potthapäda , wenn dann weiter der Mönch , indem er den Zu
stand des (Bewußtseins vom) grenzenlosen Raume gänzlich über· 
windet, auf den Gedanken kommt, daß die Wahrnehmung unbegrenzt 
sei, erreicht er den Zustand (des Bewußtseins von) der Unbegrenzt- as 
heit der Wahrnehmung 8) und lebt in ihm. Dann erlischt das Be· 
wußtsein von der feinen Wahrheit der Unbegrenztheit des Raumes . . .
16. P., wenn dann weiter der Mönch , indem er den Zustand (des 
Bewußtseins von) der Unbegrenztheit der Wahrnehmung gänzlich 
überwindet, zu der Vorstellung kommt, daß überhaupt nichts existiere, so
dann erreicht er den Zustand des (Bewußtseins vom) Nichtvorhanden
sein von irgend etwas (Erscheinungsweltlichem) 4) und lebt in ihm. 
Dann erlischt das Bewußtsein von der feinen Wahrheit der Un
begrenztheit der Wahrnehmung . . . 17. P. , von diesem Punkte 
dieser Schulung an, wo der Mönch nur noch sein (von der Außen· S5 

1) Das erstere genauer gesagt nur ein fast vollstindiger Erlöaungsweg, da
ihm das abschließende Ende fehlt, s. unten, S. 70, Anm. 2. 

2) In dem also von der Gestalten-, Sinnenwelt nur noch die Idee des
durch Ding-Grenzen nicht mehr geteilten Raumes geblieben ist. 

.. 3) In dem das sogenannte Ich von dem Letzten sich losmacht , was für 
ein Außerliches gelten könnte, von der Idee des Raumes, und auch diesen (wie 
Kant!) in sich selbst verlegt, also nur noch die eigene Wahrnehmung (oder wie 
wir viiiiiä!la hier in schicklicherer Weise wiedergeben wollen) und auch diese 
natürlich nur noch ohne innere Grenzen (wahrgenommener Dinge) und ohne 
äußere (ihrer selbst) anerkennt. 

•) Selbst der unbegrenzten Wahrnehmung ,  die wenigstens sozusagen als 
Rahmen noch zum Erscheinungsweltlieben gehört. 
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welt unabhängiges) Bewußtsein hat, steigt er allmählich zu immer 
höheren Zusfänden des Bewußtseins empor , bis er dessen höchsten 
Zustand erreicht hat. In diesem Stadium denkt er : ,Es ist für 
mich unangebrachter , zu denken , als nicht zu denken. Wenn ich 

5 denke und (innerlich) bilde, dann werden diese meine jetzigen Be
wußtseinszustände verdrängt , und andere , gröbere , treten an ihre 
Stelle. Es ist also besser , wenn ich nicht denke und (innerlich) 
bilde'. Und er denkt nicht und bildet (innerlich) nicht. Dann 
schwinden sowohl die Bewußtseinszustände dahin, in denen er sich 

10 befand , wie auf der anderen Seite keine anderen , gröberen , mehr 
erscheinen. So erreicht er die Aufhebung (des Bewußtseins). P., 
auf diese Weise geht also die stufenweise fortschreitende vollbewußte 
Erreichung der Aufhebung der Bewußtheit vor sich " .  

b) Die neun Zustä.nde der Stufenfolge 1).
15 Die sieben ersten Zustände dieses Systems sind genau die 

gleichen wie die des soeben, unter a), besprochenen, und der achte 
ist wenigstens dem Sinne nach gleich dem achten von jenem. Er 
heißt in dem System b) der .zustand von zugleich Nichtbewußt
heit und Nichtnichtbewußtheit" ,  in a) dagegen einfach , Aufhebung 

110 (des Bewußtseins)" .  Etwas anderes als Aufh:bung des Bewußtseins 
ist auch mit der Bezeichnung von b) nicht gemeint , so eigenartig 
und dunkel sie zunächst auch klingen mag. Der Zusatz •und Nicht
nichtbewußtheit"  soll nur die MQglichkeit der Auffassung beseitigen, 
als ob in diesem Z•1stande mit .Nichtbewußtheit" die Vernichtung 

25 eines vorher wirklich vorhandenen Bewußtseins gemeint sei , und 
die Auffassung betonen , daß auch das Bewußtsein bis dahin uns 
als seiend nur erschien, in Wirklichkeit es aber nicht war. .Nicht· 
bewußtheit und Nichtnichtbewußtheit" heißt also : • tatsächliches 
Nicbtvcrhandensein des (scheinbaren) Bewußtseins (seit je) , nicht 

so aber etwa eine Vernichtung des vorher vorhandenen Bewußtseins 2 )". 
Siehe auch Abschnitt 15. Neu ist in dem Neunsystem also nur 
der neunte Zustand •Aufhebung von Bewußtsein und Gefühl• .  
Inhaltlich tut aber auch dieser Zustand nichts Neues hinzu, er faßt 
einfach das Resultat sowohl der vier mehr das Gefühl angehenden 

35 Versenkungsstufen wie der vier den Intellekt betreffenden folgenden 
Stufen zusammen. 

Die Zustände 5-8 des Neun-Systems b) (und also zwar nicht 
ausdrücklich, aber, cum grano salis, doch implicite auch des Acht-

1) XXXIII, 3, 2 {V) und XXXIV, 2, 2 (IX) anupubba-vihärä ,  an beiden
Stellen von Säriputta aufge:>Jählt. Nach XVI, 6, S f., wo sie auch schon aufgezählt 
sind , durchlief sie , wie in Abschnitt 11 ,  oben , S. 67, schon bemerkt, der Er· 
habene aufwärts und abwärts , ehe "er , in 9 ,  nur durch die vier Versenkungs
stufen ins Parinibblna einging. 

2) Daß diese Stufen sogar bis hierher zum Gebiete des Leidens gehören,
geht aus XV, 34' hervor. Das System von a) , das nur bis hierher führt , ist 
also kein bis zum vollständigen Abs�hlnß reichender Erlösungsweg. 
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Systems a)) nennt Sä.riputta in  XXXIII, 1 ,  1 1  (VII) die •vier Stufen 
der Gestaltlosigkeit" (cattaro arüpa). Der Name rührt daher, daß 
die Definition der ersten von ihnen (z. B. in IX, 14) beginnt : .Wenn 
der Mönch , indem er das Gestalten-Bewußtsein vollständig über
windet" . . .  Auch in I, 3, 13-16 finden wir diese vier Zustände. 5 
Buddha stellt sie dort dar als von anderen Asketen und Brahmanen 
diskutiert. 

Alle fünf letzten Stufen unseres Neun-Systems erscheinen, wie 
oben , S. 69 , schon angedeutet , auch als Stufen 4-8 des Schemas 
der acht Stufen der Befreiung und größtenteils auch als Stufen 10 
der sieben Stufen der Wahrnehmung (Kap. XIX). In XV, 33 (s. 
auch XXXIII, 2, 3 (X) und XXXIV, 1, 8 (III)) sind die Stufen 5-8
genauer : die entsprechenden .stufen der Wahrnehmung• (Kap. XIX), 1 
aufgefaßt als Aufenthaltsorte von (Götter-)W esen , und noch deut
licher in XXXIII , 8 ,  2 (III) , vgl. dazu Kap. III , oben , Band 69, 15 
S. 462. Da es nach I, 2, 31 und XXIV, 2, 20 Götter gibt, die .be
wußtlose Wesen" heißen (vgl. die achte unserer Stufen) und die 
aus ihrem Dasein abscheiden, wenn Bewußtsein bei ihnen erwacht, 
und da in I, 2, 7 die Götter einer gewissen Götterklasse aus ihrem
Dasein abscheiden, weil ihnen in ihren Tändeleien das ernste Sich- 10 
besinnen verloren geht , so scheinen solche den Heilsweg und die 
Götter-Himmel in Beziehung zu einander setzenden Ideen keine bloß 
zufälligen Entgleisungen dessen zu sein, den wir an diesen Stellen 
sprechen hören. Ob von einer derartigen Auffassung der Stufen 
von der fünften an und von deren Bezeichnung als der der Gestalt- 15 
losigkeit in XXXIII, 1, 11 (VII) (s. oben auf dieser Seite) auch sogar 
die Annahme von arüpa-Göttern und -Himmeln in späteren Werken 
kommt, ist vorläufig nicht zu sagen. 

13. D i e  v i e r  W e l  t d  u r c h  d r i n g u n  g e n. 
Xicht in allen Suttas, die das Heilswegschema enthalten, aber so 

doch in einem von ihnen (XIII) gehört zu diesem Schema als un
mittelbar auf die vier V ersenkungsstufen folgender Teil 1) noch das 
System der vier Arten , in denen der in sich gesammelte Mönch 
mit alle Grenzen überspringendem liebevollen usw. Geiste (Inneren) 
die Welt durchdringt. In XXXIII, 1, 11 (VI) nennt Sä.riputta sie S5 
die vier Arten des Überschreitens aller Grenzen (appamail:ilä). Vgl. 
dazu das in Abschnitt 14 ,  unten , S. 76 , Bemerkte. Daß in einer 
allegorisierenden Stelle, XXVI, 28, Buddha sie als bhoga, .Genuß", 
bezeichnet, hat keine weitere Bedeutung. 

Die Stelle XIII, 76-78 lautet : .Ein solcher durchdringt (füllt) '° 
mit liebevoller . . .  , mit mitleidsvoller 2) • • •  , mit gütiger Gesinnung, 

1) Auch der mythische Idealköuig Mahlsudassana übt in XVII, 2. 4 diese 
\Veltdurchdringungen unmittelbar nach dem Durchlaufen der vier Versenkungs
stufen. In XX V, 17 dagegen folgen die vier Weltdurchdringungen unmittelbar 
auf die Beseitigung der fünf inneren Hemmnis•e, stehen also an der Stelle der 
vier Versenkungsstufen. 2) Vgl. dazu auch XIX, 4'6.

7 • 
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mit Gleichmut (metta-sahnnate:na, karuna-sahanate:na muditä-sah0 
kh ho -;, 

• 
-;, ' ' upe

_ 
ä-sa . cetasä) . erst eine Himmelsgegend , dann ebenso die

zweite , dritte und vierte, und so durchdringt (füllt) er nach oben 
und unten und horizontal die ganze Welt an allen Stellen voll-

i; ständig mit umfassender, großer, alles Maß überschreitender fried
ferti��r, li�bev?.ller . . .  , mitleidsv?ller . . .  , . .  Gesinnung, mit Gleich
mut ) · Em kurzerer Ausdruck hierfür scheint der Satz von VIII 15 
zu sein : •Wenn ein Mönch eine friedfertige liebevolle Gesinn�ng
entwickeU- . . .  

10 Der Zweck dieser Übung , sofern ein Zweck anzunehmen und 
dies? Übung nicht vielm�hr nur als Beweis für die Erreichung einer 
gewissen Stufe gedacht ist , ist derselbe wie der des ganzen Heils
wegschemas ! daß der _Mönch sich von der Welt des Empirischen, 
vom Erschemungswelthc��n , lös_t ,  auch von seinem Selbst , das ja

1i; ebenfalls n.ur e�was Em;Pir�sches ist, durch Selbstlosigkeit, selbstloses
A�fgehen m Liebe , Mitleid, Freundlichkeit, durch nichtselbstisches 
Nichtmehrbegehren (d. i. Gleichmut) 2) und durch Interesselosiakeit 
(Gleichmut) gegenüber den Dingen der Welt da draußen. D�rum
nennt Säriputta in XXXIII, !, 2 (XVII) die liebevolle mitleidvolle 

20 freundliche Gesinnung und den Gleichmut ceto-vimutti' Loslösung
' 

d I • d . • • 
es nneren , un nzssarar_i,a'l!l, ,Loskommen•. Mit Moral hat diese 

fast christlich klingende Erlösungsvorschrift außer der aemeinsamen 
Grundlage, der Selbstlosigkeit, nichts gemein. 

0 

Natürlich hat auch jede andere Vorschrift .liebevollen" Yer-
2s haltens für Mönche (neben dem Zwecke, ein friedevolles Beieinander

w:ohnen der Mönche dadurch zu sichern) denselben Hauptzweck wie 
die Weltdurchdringung mit liebevoller Gesinnuna. Die betreffenden 
Stellen sind in Kap. XXI angeführt. 

0 

14. D a s  h ö h e r e  W i s s e n  u n d  K ö n n e n s). 
so Durch diesen Läuterungsprozeß ,  der in den Stufen der Ver-

senkung (resp. den neun Zuständen der Stufenfolge und in den 
Weltdurchdringnngen) gipfelt, ist der Geist ,rein• (im Sinne Kants 
= . vom E�pirischen led_ig) ') , • von der Befleckung (durch da� 
Irdis��e) f:ei" ,  ,empfänglich• und , bildsam• �), ,stetig• und „ un-

3 6  erschutterhch" 6) geworden (II, 83) 1rnd darum zu den höchsten 

1) Vgl. auch XIX, 1>9. 
2) Denn der Gegensatz dazu ist in XXXIII, 2, 2 (XVII) 1·ägo . leiden

scht.ftliches Begehren•. 
3)  II, 83 ff. Ygl. auch XXV, 18 f. ;  XXVIII, l l ff. Dieses höhere Wissen 

und K;önnen einschließlich der erlödenden Erkenntnis ist gemeint , wenn Siiri
putta m XXXIy, 1 ,  3 (II) den Heilsweg in , Beruhigung und Schauen• einteilt. 

4) Vgl. XXIII, l l :  ,Die . . .  an einsamen . . .  Stätten wohnen und wach
sam (gegen die Sinneswahrnehmungen) , • •  sind , die reinigen (visodlumti) ihr 
Auge (daß es) göttlich wird". Ygl. auch unten, S. 76. 

�) Eh�a wie 
_
weicher, noch unverarbeiteter und ungebrannter Ton. 

li) �eil er mcht mehr durch die wechselnden Reizungen von außen 1rncli 
tausend Richtungen gezogen wird. 

7 * 
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Erkenntnissen fä?ig (von denen eine die ist , die dann ,zum voll
kommenen Schwmden des Leidens führt•, vgl. Abschnitt 15) zu 
denen das durch die empirische Auffassungs-Art belastete und

' 
ge

he�mte J?�nken des Alltas:sme.nschen nicht imstande ist (Älayära
maya pajaya duddasa'Tft zda?,n .thana1ft XIV, 3, 1). Man sage dem r. 
philosophisch Ungeschulten , daß die uns umgebenden Dinge , wir 
selbst , nur Erscheinung ,  Auffassungsform seien , vielleicht - wir 
können es nicht wissen - eine bloße Trugerscheinung, und er lacht. 
Und doch kann der mit philosophischem Denken ein wenig Ver-
traute gar. nicht anders als zugestehen, daß es sich so verhält. 10 

So weit ist es klar , was die über das höhere Wissen und 
Können handelnde Partie des Heilswegschemas , II, 83-97 , soll. 
Wir haben aber Schwierigkeiten, im einzelnen alle im D. angegebenen1
Arten dieses höheren Wissens und Könnens zu verstehen und ein
zusehen , was dieses Wissen und Können denn dann zur endlichen u 
erlösenden Erkenntnis (in II, 97) nützen soll. Unklar ist zunächst 
die tiefere Bedeutung von II, 83 : ,Und er erkennt (weiß) dann : 
,Dieser mein gestalthabender Körper, der aus den vier Elementen zu
sammengesetzt , von Vater und Mutter hervorgebracht und eine 
Summe von Reisbrei und saurem Reisschleim ist, ist vergänglich . . . , to 
dem Zerfall und Untergang geweiht. Auf diesem Etwas aber ruht 
meine Wahrnehmung und ist daran gebunden ' 1)•. Wie kann zu 
einer so simplen Erkenntnis ein (durch den Apparat der Versenkungs
stufen) ,gesammelter• und ._gereinigter• Geist (II, 83) als notwendig 
erachtet werden ? Und was soll man sich dann unter dem in II, 85 III 
Gesagten vorstellen : .Aus diesem Körper heraus schafft er einen 
anderen Körper , der auch Gestalt hat, aber aus Geist besteht und 
doch alle Haupt- und Nebenorgane und Vermögen (des leiblichen) 
hat• ? Daß etwa der in Schwll.rmerkreisen so viel genannte .Astral
körper• gemeint sei, müßte mindestens erst bewiesen werden. Der so 
Sachverhalt erklärt sich in sehr viel einfacherer Weise , wenn wir 
uns an die Unterscheidung mehrerer Arten des Selbst erinnern. 
In IX, 39 spricht Buddha von der Annahme von dreierlei Selbst 
(tayo atta-patilabhä), des, grob-materiellen• (o?ari�), des ,aus Geist 
bestehenden• (manomayo) und des .gestaltlosen• (arüpo) , die er s6 
in 40 ff. alle aufzugeben lehrt. 1, 3, 10-12 hängt noch enger als 
IX, 39 ff. mit II, 85 zusammen, deckt sich nämlich damit z. T. auch 
im Wortlaut. In I, 3, 10 läßt Buddha einen hypothetisc1:ien .Asketen 
oder Brahmanen• sprechen vom .gestalthabenden Selbst (atta rüpi), 
das aus den vier Elementen zusammengesetzt und von Vater und •o 
Mutter hervorgebracht ist• und in 12 einen anderen vom .himm
lischen gestalthabenden aus Geist bestehenden Selbst, das alle Haupt
und Nebenorgane und Vermögen (des leiblichen) hat•. Die ver-

1) Vgl. XX\'111, 7, wo Siriputta auseinandersetzt, daß man durch Samm
lung dahin gelange, den Körper als voll von Unreinheit zu betrachten, und wo 
er dann alle Bestandteile des Körpers aufzählt. 
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schiedenen Selbste sind in 1, 3, 10 ff. in eine aufsteigende Stufen
folge von Asketen- und Brahmanen-Auffassungen des Selbstes ge
ordnet. Das kann uns als Wegweiser zur Erklärung von II, 83 
und 85 dienen. Die Erkenntnisse des gesammelten Geistes, die in 

6 II, 83-97 dargelegt werden , sind also augenscheinlich auch als 
bis zur erlösenden Erkenntnis emporsteigende Stufen gedacht (nicht 
als Nebenergebnisse der Versenkung neben der erlösenden Erkennt
nis, die aber ihrerseits im übrigen in keiner Beziehung zu dieser 
ständen) 1) und haben an sich keinen Wert. So wird es einmal 

10 verständlich, was die Aufzählung des höheren Wissens und Könnens 
überhaupt hier soll, und zweitens, wie eine so elementare Erkennt
nis wie die von II, 83 hier erscheinen kann. Es ist die unterste 
der Reihe , zu der sie gehört , und , das ist ein weiterer wichtiger 
Schluß, es ist hier vom Verfasser ein vorliegendes Schema verwertet 

t5 worden , ohne Rücksicht darauf , daß dessen erstes Glied im neuen 
(Heilswegschema-)Zusammenhange eigentlich nicht am Platze war. 
11, 83 ff: scheint mir eine Erklärung einiger Pnnkte jenes Schemas 
zu sein, was ich sogleich noch eingehender begründen werde. Das 
Verhältnis des Heilswegschemas zum achtteiligen Wege scheint mir, 

110 wie ich in Kap. XII erwähnen werde, nach demselben Gesichtspunkte 
zu beurteilen zu sein. Was in 11, 85 über die Herausentwicklung 
eines gestalthabenden aus Geist bestehenden Körpers aus dem leih · 
liehen so mystisch klingend gesagt ist , verliert alles Auffällige, 
wenn wir wieder von dem Schema in .1, 3, 12 als Grundlage dafür 

ll5 ausgehen. Daß von manchen ein geistiges Selbst angenommen wird, 
das Gestalt hat, ist bis auf den heutigen Tag eine Tatsache. Daß 
die Seele gestalthaft gedacht wird , zeigen die Volksvorstellungen 
von Erscheinungen der Seelen Verstorbener, Gespenstern. Das dritte 
Selbst ist nach IX, 39 das ,gestaltlose", und Säriputta nennt in 

so XXXIII, 1, 11 (VII) den Zustand der Grenzenlosigkeit des Raumes 
den ersten der vier .gestaltlosen•. Buddha selbst beschreibt in 
IX, 14 diesen Zustand mit den Worten sabhaso rüpasannana1Jl 
samatikkamä .eintretend nach der vollkommenen Überwindung der 
Gestaltideen•. Und genau entsprechend folgt in 1, 3, 13 auf das 

35 gestaltete aus Geist bestehende Selbst als nächst höheres Selbst das 
auf der Stufe der Grenzenlosigkeit des Raumes stehende. äkä
sänanca wird gewöhnlich mit 1Raumunendlichkeit" übersetzt. Man 
kann es aber auch übersetzen .das Nichtvorhandensein von Enden, 
Grenzen , im Raume", d. h. ,Grenzenlosigkeit des Raumes", und 

.&o ananto okäso mit .der Raum ist ohne (Zwischen-)Grenzen 2)•. II, 87 
läßt sich auf Grund dieser Auffassung sehr gut verstehen, und ich 

1) Na.eh Säriputtas Referat in XXXIII, 2, 1 (XVI) führt denn auch die 
paiiiiä 1 das höhere Wissen oder Erkennen , zum vollkommenen Schwinden des 
Leidens (sammä-duklcha-kkhaya-gäminf). 

2) Für diese Auffassung sprechen ja auch die näheren Bestimmungen, mit 
denen die Benennung dieses Selbstes definiert ist, riipa-saiiiiiina'f!I- samatikkamä 
und nänatta-saiiiiänai.n amanasilcärä. 
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glaube daher , daß sie dem D.-Verfasser bei der Abfassung von 
II, 87 vorschwebte. Wenn der Raum keine Zwischengrenzen hat 
(da keine Gestalten mehr existieren), dann sind die meisten Krlifte 
der Heiligkeit (besser wohl : der Vollkommenheit, der Fortgeschritten 
heit auf dem Heilswege über die Versenkung hinaus) leicht zu be- 11 
tätigen , wie 11, 87 (auch XXXIV, 1, 7 (X) und vgl. XXVIII, 18) 
sie mit den Worten beschreibt : .aus der einen Person wird er zu 
einer Vielheit und aus der Vielheit wieder zu einer einzigen Person, 
bald läßt er sich sehen , bald verschwindet er, ungehemmt geht er 
durch Wände , Wälle , Berge , als wären sie leere Luft , er taucht 10 
in die Erde und wieder heraus, als wäre sie Wasser, und auf dem 
Wasser wandelt er , ohne einzusinken , wie auf dem Erdboden , er 
schwebt auf gekreuzten Beinen sitzend durch die Luft wie der be- 1 
schwingte Vogel, jene beiden so mächtigen und gewaltigen (Himmels
körper) Mond und Sonne faßt er mit der Hand und streichelt sie, u 
und in körperlicher Gestalt vermag er bis in die Welt Brahmäs 
zu gelangen 1)". Manche dieser Küni;;te , die aus unserem Gesichts
punkte der Grenzenlosigkeit des Raumes allein nicht genügend zu 
begreifen sind, und auch solche, die zu begreife!l sind, werden wit· 
vielleicht zu verstehen haben als Erbstücke aus der alten Götter- io 
schilderung. Das Sichverwandeln zur Vielheit z .  B., das Heimisch
sein im Wasser oder auf dem Wasser , das Fliegen als Vogel in 
der Luft sind im l;tgveda usw. ganz gewöhnliche Vorstellungen 
von den Fähigkeiten der Götter. Die beiden Kräfte des göttlichen 
Gehörs und Gesichtes (II, 89 und 95) sind ja im b. sogar gerade- 25 
zu als göttlich (di'bba) bezeichnet. Und umgekehrt sind die über
natürlichen I{räfte der Götter in IX, 6 ;  XVI, 3, 14  und XVIII, 22 
ebenso mit iddhi bezeichnet wie die der erfolgreichen Heilsweg
gänger. Da auch die Götter als über die Gesetze des Raumes 
erhaben gedacht wurden , konnte wohl auch die Aufzählung von so

Götterkräften mit einfließen. 
Der gesammelte ,  in den V ersenkungsübungen rein gewordene, 

Geist ist nach II, 89 und 95 (s. auch VI, 8 ff.) ferner imstande, mit 
dem ,reinen göttlichen Gehör" nicht nur menschliche, sondern auch 
göttliche Laute , aus der Ferne wie aus der Nähe zu vernehmen 2) 3�
und (nach II, 95) mit dem ,reinen göttlichen Auge 3)• die abscheiden
den und neu geboren werdenden Wesen auf allen ihren Schicksals
wegen auf Erden und in Himmel und :Hölle zu überschauen (s. 

1) Das scheinen nur Beispiele zu sein, und es scheint noch mehr zu geben, 
so z. B. Kapitel XVI, Abschnitt III. Diese Ausübung übermenschlicher Kräfte 
hat aber Buddha nicht sehr geschätzt , wie aus XI, 5 hervorgeht, und auch in 
XXVIII , 18 in Säriputtas Darstellung der Lehre Buddhas heißt sie säaavä 
.irdis�h" und no ariyä ,niedrig". Da. das Heilsziel, das Ablegen der äsava's, 
erst in II, 97 erreicht wird , so ist die Bezeichnung der in II, 87 stehenden 
Dinge als ,mit den ll8ava's behaftet• ja aueh sehr natürlich. 

2) Wie Buddha selbst es tut in XIV, 1. 2.  
S)  Und nicht mit dem aus Fleisch, XXIII,  1 1 . 
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auch VIII, 3 ;  VI, 6 ff. ; XXVIII, 1 7) ,  nach II, 91, Seele und Geist 
anderer zu durchschauen (vgl. auch XXVIII, 6) 1), und nach II, 93,
früherer Existenzen sich zu erinnern (s. auch XXV, 1 8 ;  XXVIII, 15 f. 
und I, 1,  31 ff.). Ebensowenig wie räumliche Grenzen gibt es für 

5 einen solchen Grenzen zwischen Natur und 1Jbernatur , zwischen 
Körper und Geist und zeitliche Grenzen (in letzterer Beziehung vgl. 
auch Kap. XVI). Das Wissen und Können von II, 93, 95 und 97
(dieses letzte, das Wissen vom Schwinden der ä.sava, wird erst im 
nächsten Kap. behandelt) nennt Säriputta in XXXIII, 1,  10 (LVIII) 

10 und XXXIV, 1, 4 (X) das .dreifache Wissen• (tisao vijjä).
Diese Dinge entsprechen, glaube ich, der nun folgenden Stufe 

der arüpa's von XXXIII, 1,  1 1  (VII), die da und IX, 1 5  die Stufe 
der .Wahrnehmungsgrenzenlosigkeit• (mnnätiänancäyatmia) heißt, 
resp. dem nächsthöheren Selbste , dem auf der Stufe der Wahr-

u nehmungsgrenzenlosigkeit befindlichen , von 1, 3, �4. Für. die �
begrenzte Erinnerung an frühere Existenzen wemgstens wird diese 
meine Auffassung durch einen Ausspruch Buddhas , in XXIX, 27,
bestätigt : .Cunda , mit Bezug auf die Vergangenheit besitzt der 
Tathägata die der Erinnerung folgende Wahrnehmung• (aatänuaäri-

20 vinnatia,,,,,), die Canda im vorhergehenden ein .grenzenloses erken.nen
des Schauen• genannt hat. Das Recht , all dieses höhere Wissen 
und Können mit den höheren Stufen (nach den vier Versenkungs· 
stufen) in IX, 14 f. zu vergleichen , gibt uns nicht nur die so er
reichte Verständlichkeit der Beschreibung jenes Wissens , sondern 

15 auch der Umstand , daß die Stufen von IX, 1 4  tf. ebenso auf die 
vier Versenkungsstufen (IX, 10-13) folgen , wie in II, 83 ff. das 
höhere Wissen auf sie folgt. Da in XIII, 76 auf die Versenkungs
stufen auch noch die • Weltdurchdringungen• folgen (s. Abschnitt 1 8),
so werden möglicherweise auch diese vom D. ·Verfasser zugleich als 

so Aufhebungen der Grenzen im Raume gemeint sein. 
Die folgende Art des Selbstes , das auf der .stufe des Nicht

vorhandenseins von irgend etwas• stehende, finde ich im Heilsweg· 
schema von II nicht vertreten. Der D.-Verfasser hat das selbst 
wohl wie eine Auslassung empfunden und ist darum in IX noch 

35 einmal auf diese Stufenleiter zu sprechen gekommen (s. oben, S. 69),
und führt da, IX , 16 , jene Stufe mit an. Die letzte Stufe des 
Selbstes ist dann in 1 , 3 , 16 die des Nichtbewußtseins , die , wie 
schon gesagt, um Mißverständnisse zu vermeiden, mit dem Versuche 
neutraler Bezeichnung zugleich die des Nichtnichtbewußtseins ge-

.to nannt wird , d. h. der Zustand , in dem von einem Bewußtsein zu 
reden weder pro noch contra Anlaß vorliegt. Das, worauf es sach
lich allein ankommt, ist für diese Stufe der Gedanke, daß Bewußt
sein nicht vorhanden ist. Diesem Gedanken entspricht die ganze 

1) Nach XI, 6 f. schätzt Buddha auch diese Kunst nicht, weil sie mit der 
öffentlich gezeigten Kunst des GedankeDlesens verwechselt werden kann. Ygl. 
noch XXII, 12 in Kapitel XIV. 
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Erörterung in IX, über die Aufhebung des Be�ußtseins (ahhia_anna
nirodha). Buddha setzt dem Potthapäda ausemander, daß die Be
wußtseinszustände durch die .Methode• (ai7ckhä) , d. h. auf dem 
Wege des Heilswegschemas , bese�tigt werden , �nd er lehr� dann
im Verlauf der Darlegung des Heilswegschemas, m IX, 1 7, die Art, s 
wie das Bewußtsein aufgehoben wird : tli c' eva aannä nirujjhanti 
. . . So nirodharri phusati = .die Bewußtseinszustände werden 
aufgehoben. So erreicht er die Aufhebung• .  Auf diese Aufhebung 
bezieht sich auch die letzte, alles Frühere zusammenfassende, Stufe 
der 9neun Zustände der Stufenfolge• (s. Abschnitt 12, oben, S. 70), 10
die der Aufhebung von Bewußtsein und Gefühl , aanna-vedayita
nirodha (s. z. B. XVI, 6, 8).

15. D i e  e r l ö s e n d e  E r k e n n t n i s.
Der Gipfel all dieses hohen Wissens und Erkennens ist dann 

die in II, 97 dargelegte doppelte Erkemitnis, die in II, 98 .die höchste t5
und erhabenste Frucht des Asketenlebens• heißt , .über die hinaus 
es keine höhere und erhabenere gibt• : die Erkenntnis der vier 
Wahrheiten vom Leiden und die der vier Wahrheiten von den 
"Oberschwemmungen• durch das Erscheinungsweltliebe , d. h. die doppelte Erkenntnis davon , was das Dasein wirklich ist_. und von l!O 

seiner falschen Auffassung. II, 97  lautet : .Wessen Geist so ge· 
sammelt rein 1) (pariauddha pariyodäta) . . . geworden ist , der 
richtet ihn hin und entwickelt ihn zur Erkenntnis vom Schwinden 
der tJberschwemmungen' durch das Erscheinungsweltliebe (li8aväna1.n 
khayanätiaya). .Er _erkennt der Wahrheit �em� : ,Dies i�t �as t5 
Leiden' und : ,Dies ist der Ursprung des Leidens , und : ,Dies ist 
die Aufhebung des Leidens' und : ,Dies ist der Weg, der zur Auf
hebung des Le�dens führt' und er erkennt der �ahrheit ge�lß/ Dies sind die ,tJberschwemmungen' durch das Erschemungswelthche ,:Dies ist ihr Ursprung', ,Dies ist ihi·e Aufhebung' und ,Dies ist so 
der Weg, der zu ihrer Aufhebung führt'. Und wenn er so erkennt 
und schaut so wird sein Inneres erlöst von der ,1Jberschwemmung', 
die besteht im Begehren , der "Oberschwemmung 1 die besteht im 
Werden und der Überschwemmung ,  die besteht im Nichtwissen, 
und in· 'dem Erlösten ist die Erkenntnis : ,Die Erlösung ist ein· 35
getreten'. Und er erkennt : , Aufgehoben ist die Geb�rt, zu _Ende
geführt ist der heilige Wandel , gelöst die Aufgabe , eme Wieder
kehr gibt es nicht' ". In den Berichten über die Erreichung der 
Arahatschaft, der •Vollendung•, d. h. des Zustandes des Erlöstseins, 
durch Mönche die in der Einsamkeit ringen und sich versenken iO 
(z. B. VIII, 24) heißt diese Erkenntnis immer ,das höchste Ziel des
heiligen Wandels , dessentwegen Angehörige vornehmer Familien 
aus dem Heim in die Heimlosigkeit gehen•. 

Eingehend Über die Erlösung gesprochen ist in Kap. VII. 

t) Ygl., wie gesagt, Kants Gebrauch des Wortes ,rein".
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Kap. XII. Der achtteilige Weg und das Heilswegschema.. 

Da sowohl der achtteilige Weg (Kap. X) wie das Heilsweg
schema (Kap. XI) zur Erlösung führen soll, ist, wie schon bemerkt, 
eine Vergleichung beider nicht zu umgehen. 

5 Die .rechte Einsicht• dürfen wir gleichsetzen mit dem .Glauben• 
von II, 40. Beide stehen am Anfange je des Erlösungsweges, zu dem 
sie gehören. Beide sind natürlich nicht ohne weiteres und in jeder 
Beziehung gleich. Die Gedankenbeziehungen, auf Grund deren beide 
Bezeichnungen erscheinen , sind nicht genau dieselben. Die rechte 

lo Einsicht heißt .Glaube• nur insoweit , als sie gewonnen ist durch 
das Anhören der rechten Lehre des Buddha Gotama. Insoweit aber 
ist .rechte Einsicht• und .Glaube• dasselbe. Majjh. 9 (I, 46 ff.) er
klärt .rechte Einsicht• in der Tat so, daß jemand die von Gotama 
gepredigten Ansichten (z. B. über Wesen und Ursprung usw. des 

15 Leidens) hat , und gebraucht außerdem das Wort avecca-pasäda 
�sicherer Glaube• (S. 47, Z. 2), von dem ich in Kap. XI, Abschnitt 2, 
sprach. 

Das �rechte Wollen• (d. i. der Wille, Begehren und Böswillig
keit aufzugeben und kein Wesen zu verletzen) , das im Heilsweg-

20 schema kein scharf ausgeprägtes Gegenstück zu haben scheint, ent
spricht , wenn man näher zusieht , vielleicht doch dem in II, 41 
und einigem in 42 Gesagten , denn dieses steht ebenso zwischen 
.Glaube• (II, 41) und der Vermeidung der Tat- und Wortsünden 
(II , 43 f.) wie .rechtes Wollen• zwischen .rechte Einsicht" und

2!> .rechte Rede , rechtes Handeln•. Das rechte Wollen werden wir 
dann als ausgedrückt ansehen durch die Worte von II, 41 f. : .Im 
Besitze dieses Glaubens erwägt er so : ,Eine drangvolle Enge ist 
das Leben im Hause , ein Tumm.elplatz der Leidenschaften ,  Welt
flucht befreit davon. Für jemand, der das Hauslehen führt, ist es 

so nicht leicht, den ganz vollkommenen, ganz reinen, perlmuttergleichen 
heiligen Wandel zu führen. Wohlan , ich will . . . aus dem Heim 
in die Heimlosigkeit gehen' ! . . . 42. In diesem Stande lebt er 
dahin in Zucht gehalten durch die Schranken der Pätimokkha-Vor
schriften , guter Führung befleißigt er sich , auch in kleinen Ver-

S5 fehlungen sieht er eine Gefahr, die Gebote hat er auf sich genommen 
und müht sich ihnen nachzuleben . . .  er ist voll Zufriedenheit•. 
Die Pä.timokkba-Schulung ist nach XXI, 2, 4 auf das rechte Ver
halten in Werken und Worten und auf das rechte Suchen , also 
Wollen , (sevitabha pariyesanä) gerichtet. Die Gebote sind , wie 

'o aus XXXIII, 2, 1 (IX) hervorgeht, bis auf eine , die Forderungen, 
die im folgenden (II, 43 f.) aufgeführten schweren Sünden zu unter
lassen , zu denen Verletzung lebender Wesen und (sexuelles) Be
gehren ebenso gehört , wie .rechtes Wollen• der Wille ist , von 
diesen zwei abzulassen. Auch die Zufriedenheit wflrden wir neben-

'5 bei als anderen Ausdruck für rechtes Wollen auffassen dürfen . 
• Rechte Rede• deckt sich genau mit .Er meidet Lüge . . .  , Ver-
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leumdung . . .  , grobe Worte . . .  , leeres Geschwätz• ·, . .  (II, 44), 
.rechtes Handeln• mit .Er enthält sich der Verletzung lebender 
Wesen . . .  , er verabscheut , etwas zu nehmen , was ihm nicht ge
geben ist, . . .  , er meidet Unkeuschheit . . .  • (II, 43). 

Zu dem Begriffe 9rechtes Leben• (sarnmä-ajiva ist II, 45-62 !> 
geradezu ein breit ausgeführter Kommentar. Es gehört dazu das 
Vermeiden jeder Bequemlichkeit, Lässigkeit, oberflächlichen Freude 
und Zerstreuung , jeder nicht auf das Seelenheil gerichteten Be
strebung, Beschäftigung und Berufsarbeit, jeder Verletzung anderer 
Wesen und Unredlichkeit usw. im täglichen Leben. Der in diesem 10 
Stücke so häufig wiederholte Ausdruck micchafiva .falsche Lebens
weise• (II, 58 ff.) ist sogar mit deutlicher Beziehung auf sammä
äjiva .rechtes Leben• gebraucht, wie beide auch in XXII, 21, dem 1 
Grundtexte für 9rechtes Leben•, neben einander stehen 1). 

Daß mit ,rechtes Streben• II , 64 des Heilswegschemas zu- t!>
sammenzunehmen ist, wurde schon in Kap. X, oben, Band 69, S. 487, 
auseinandergesetzt. Von den .bösen Dingen•, auf deren Fernhaltung 
oder Wiederbeseitigung nach XXII, 21 das rechte Streben gerichtet 
ist , heißt es in II, 64 : •Worin . . besteht die Wachsamkeit des 
Mönches am Tore der Sinne ? Darin . . daß ein Mönch , wenn er 20 
mit dem Auge eine Gestalt erblickt, . . .  , wenn er mit dem Ohre 
einen Ton hört, . . .  , wenn er mit der Nase einen Geruch riecht• . . .
(usw.) , •weder diesen Sinnesreiz im ganzen beachtet , noch dessen 
Drum und Dran. Er geht vielmehr darauf aus, demjenigen Schranken 
zu ziehen, vermöge dessen die bösen Dinge V erlangen und Kümmer· 25 
nis über einen kommen, der nicht sich wachsam gegen den Gesichts
sinn" . . .  (usw.) , •verhält : er ist auf seiner Hut gegenüber dem 
Gesichtssinne" . . .  (usw.), 9er richtet sein Streben darauf, dem Ge
sichtssinne• . . . (usw.) , .gegenüber sich mit einer Schranke zu 
umgeben" . . . so 

Das .rechte Sichbesinnen" (sammä-sati) besteht nach XXII, 21 
(s. Kap. X, oben, Bd. 69,  S. 487 f.) darin, daß man dem Körper usw. 
nachsinnt und vollbewußt und ernst besonnen (sampajano satima) 
dahin lebt . . .  Hieran knüpft geradezu II, 65 an : .Und worin . .  besteht 
die besonnene Vollbewußheit (sati-sampajanna) des Mönches ? sc; 
Darin . .  , daß er vollbewußt handelt , wenn er wohin geht und 
wenn er zurückkehrt, wenn er geradeaus blickt und wenn er umher
blickt , wenn er Arme oder Füße beugt und wenn er sie aus
streckt, . . . wenn er . . . geht , steht , sitzt , schläft, wacht, spricht 
oder schweigt•. Diese Erklärung deckt sich z. T. sogl!:r im Wort- 'o
laut mit einer Partie ans der Beschreibung der vier Ubnngen des 
ernsten Sichbesinnens, die, wie wir in Kap. X, oben, Bd. 69, S. 487, 
sahen, zum rechten Streben gehören. In XVI, 2, 12 f. fordert Buddha
vom Mönche, daß er ernst besonnen und vollbewnßt sei, und erklärt 
diese Worte übereinstimmend mit XXII, 2 1  und II, 65. '5 

1) Vgl. auch bahuliijivo in XXY, 1 1 .
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Die .rechte Sammlung" �ndlich wird , wie in Kap. X ,  oben, 
S._ 

488, schon hervorgehoben , m XXII, 21 wörtlich genau überein 
stimmend ebenso dargestellt wie im Heilswegschema die vier Stufen 
der Versenkung in II, 75 ; 77 ; 79 ; 81. Was im Heilswegschema 

6 die�en �och !orangeht, in 67  und 68 (nebst den darauf bezüglichen 
Gleichmssen m 69-74) : das Aufsuchen einer einsamen Stätte das 
Niedersitzen daselbst in der Pose der Versenkung und das Sich
entäußern von den fünf inneren ,Hemmnissen• ist als Vorbereitun" 

d. V ' "' zu ieser ersenkung zu verstehen und hat also keine selbständige 
10 Bedeutung. 

Selbst die zwei weiteren Stücke des aus dem Schema des 
.achtteiligen Weges• erweiterten Schemas der zehn Dinge die dem 
Fertigen eigen sind", das .rechte Erkennen" (sammä·nä�am) und
die .rechte Erlösung•, sind im Heilswegschema behand

.
elt: Das

u h?here Wissen , dß§ in diesem als Ergebnis des Durchlaufens der
vier Versenkungsstufen erscheint (als näna bezeichnet in II 83·  91 · 
93

.
; 95 ; 97) . ist wohl d�eses ,rechte E�kennen• und die 'ErlÖsun� 

(vim�tta1JZ) m II , 97 diese .rechte Erlösung" (samma-vimutti). 
Damit ist aber auch der positive Lehrinhalt von II erschöpft. Es

to läßt sich also mit leidlicher Bestimmtheit sagen, daß das Heilsweg· 
s�hema eine� .selb�t so Gegangenen" (tathägata) von II, 40-97
mchts als eme weitere Ausführung des ,achtteiligen Weges• ist. 
Ob der D.· Verfasser das Schema vom achtteiligen Weg als vor· 
handenes übernahm , muß unentschieden gelassen werden. Wenn 

ll5 er aber eins von beiden Elementen übernahm, dann dürfte die Um
gießung der Formel vom achtteiligen Wege in die Form des Heils
wegschemas die ihm eigentümliche Leistung gewesen sein. � enn �as �eilswegsche�a d�m achtteil.igen Wege entspricht, 
dann smd mit diesem oder mit Teilen von diesem auch die anderen 

so Schemata des D. indirekt in Gleichung zu setzen, die nichts anderes 
als Grundrisse oder Einteilungen , Inhaltsangaben des Heilsweg·
schemas sind, wie der größte Teil des Schemas der Unübertrefflich· 
keiten" des Erhabenen, XXVIII, 1 1-1 8, wie fernei� No. IV und V 
des Schemas der .guten Dinge" (die fünf • Vermögen" oder ,Kräfte• 

as Glaube , E?ergie ,. ernstes Sich besinnen , Sammlung , Weisheit oder 
höheres Wissen) m Kap. XVI. Auch das nun folgende Kap. XIII
ist zu vergleichen. 

Kap. XIII. Die stufenweise fortschreitende Predigt. 

Einige Male finden wir im D. die Bemerkung :  .Da begann 
'o der �rhabene die stufenweise fortschreitende Belehrung , d. h. er 

predigte erst Freigebigkeit, sittliche Zucht und das Trachten nach 
dem Himmel, wies dann das Leidenvolle, Verächtlich-Eitle und Be·
�eckende d:s . irdischen Begehrens nach und · zeigte , daß Heil nur
m der Fre1he1t vom Begehren zu finden sei. Als der Erhabene 

45 erkannte, daß K. N. im Geiste Yorbereitet, empfänglich, der Hemm·
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nisse ledig, freudig und abgeklärt sei, da predigte er ihm die Lehre, 
die der Buddhas besonderes Eigentum ist : vom Leiden, von (dessen) 
Entstehung , Aufhebung und von dem Wege (zur Aufhebung des 
Leidens)" (III, 2, 2 1 ;  V, 29 ; nach XIV, 3, 11 ; 15 ; 19 predigte so 
auch schon der Buddha Vipassi). 11 

Diese stufenweise aufsteigende Predigt ist im großen und ganzen 
dieselbe wie die Lehre des Heilswegschemas. Die Freigebigkeit, 
die dem Heilswegschema gegenüber etwas Neues ist, ist mit Recht 
an den Anfang gestellt, da sie nur auf den bürgerlichen Laien, der 
den Heilsweg noch nicht betreten hat, gemünzt sein kann, - Mönche 10 
haben nichts zu verschenken - und tatsächlich hält Buddha diese 
Predigt immer nur Laien. Es folgt dann die sittliche Zucht , die 
auch im Heilswegschema nahe am Anfange steht. Von Himmels· 1 
lohn als Anfeuerungsmittel erfahren wir aus dem Heilswegschema 
direkt nichts , was ja aber sehr verständlich ist , da den Mönchen, 1 5
für die dieses berechnet ist, der Sinn nach einem viel höheren Ziele 
als nach Himmelsfreuden stehen soll. Die Verschiebung des Schwer
punktes nach der Seite der Laien-Verhältnisse und -Interessen hin 
ist also das, was die stufenweise fortschreitende Predigt vom Heilsweg· 
schema besondes unterscheidet. Der Freiheit vom Begehren entspricht 20
im Heilswegschema ziemlich genau an derselben Stelle , nach dem 
Kapitel von der sittlichen Zucht, in II, 68 : .Er entsagt dem V er
langen nach der Welt" und in II, 7 5 : •Wenn er sich freigemacht 
hat von allem Begehren". Dieses Verlangen und vier weitere böse 
Regungen, denen der Ringende nach II, 68 entsagt, heißen dann in 111 
II, 7 5 die fünf .Hemmnisse•. Die Pormel von der stufenweise fort· 
schreitenden Belehrung fährt in entsprechender Weise fort : .Als 
der Erhabene erkannte , daß N. N . . . .  der Hemmnisse ledig sei". 
Und wie diese Belehrung endet mit dem vierfachen Satze vom 
Leiden, so steht auch im letzten Paragraphen des Heilswegschemas so 
dieser vierfache Satz. 

Kap. XIV Die vier Übungen des ernsten Siohbesinnens. 

(satta satipa.t!hana) 1) 
Daß die vierfache Pflege des ernsten Sichbesinnens in XXII, 1 

als der Weg zum Nibbäna hingestellt ist , wurde in Kap. IX er· ss
wähnt. Wir müssen uns (aus Kap. VI) erinnern , daß die Auf
hebung des Leidens besteht in der Aufhebung des Durstes und 
daß (s. eben jenes Kap.) diese Aufhebung ins Werk zu setzen ist 
gegenüber der Sinnenwelt , d. h. doch offenbar , daß die Übung 

1) Ausführlich dargelegt in XXII, kurz definiert in XVIII, 26 ; XXIX, 40 ; 
XXXlll, 1 ,  1 1  (I); XXXIV, 1, 5 ( II), als ali«m Buddhas eigen von Säriputta kurz 
erwähnt in XVI, 1 ,  17. In XXXIII, 1, 1 1  (1) bezeugt derselbe Säriputta und in 
XVIII, 26 Gott Brahmä Sanarrkumära, daß es Lehrartikel des erhabenen Buddha 
seien , und in XXII  ist es Buddha, der sie predigt. Sie gehören auch zu den 
,guten Dingen•, s. Kapitel XVI.

Zeitschrift de r D .  M. G. ßd .  71 (1917). 6 
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�er Abkehr von der Sinnenwelt der Weg zum Nibbäna ist. Diese 
Uhung der Abkehr aber ist zu denken als eine Ablenkung des 
Denkens und Begehrens vom Inhalte der Sinneswahrnehmungen. 
(Vgl. hierüber schon Kap. XI , Abschnitt 7 ,  oben , S. 60.) Dies 

i; beides und deshalb teilweise auch die Erregung des Ekels vor der 
Scheußlichkeit des Körpers (XXII , 5 und 7 ff.) ist denn auch der 
Zweck der vierfachen Pflege des ernsten Sichbesinnens , heißt es 
ja doch in XVIII, 26 ausdrücklich, daß sie zur rechten Sammlung 
führt (.9ammä samädh�11ati) , und in XXII , 3 ff. , daß man dabei 

10 ohne Haften am Erscheinungsweltlieben sei. Dieser Weg zum 
Nibbäna ist also zwar keine ausgeführte Variation des achtteiligen 
Weges und des Heilswegschemas, aber doch ein anderer, abgekürzter 
Ausdruck für den auch diesen beiden Formeln zugrundeliegenden 
Gedankenkern , ein kürzerer Ausdruck nicht der äußeren Form 

16 nach , denn er ist recht breit ausgesponnen , aber doch insofern, 
als der Weg zur Erlösung hier nicht in eine Folge von Stufen 
zerlegt ist. Wenn in XXIX. 40 Buddha erklärt, die vier Übungen 
des ernsten Sichbesinnens gepredigt zu haben zum Zwecke der 
Aufgabe der mit dem Ehemals und dem Zukünftigen zusammen-

10 hängenden Grundlagen der falschen Ansichten (ditthi - nissayä) , so 
meint er damit die falschen Ansichten über die Realität des Seins 
auch in Vergangenheit und Zukunft, d. h. die irrige Annahme von 
Ewigkeit , früheren Existenzen und Fortexistenz. Der Erhabene 
spricht in XXII, 1 :  . . . • Welches sind diese vier Übungen ? Fol-

15 gende 1) , ihr Mönche : Daß der Mönch sich dauernd damit be
schäftigt, in ernstem Streben, vollbewußt und ernst besonnen dem 
Wesen des Körpers , der Gefühle , des Geistes , der Gegenstände 
der Lehre (dhamma) nachzusinnen , indem er das Begehren nach 
der Welt und die (daraus erwachsende) Kümmernis abtut. 2. Und 

so wie sinnt der Mönch dem Wesen des Körpers nach ? In der 
Waldeinöde oder am Fuße eines Baumes oder im stillen Kämmer
lein sitzt er mit gekreuzten Beinen und gerade aufgerichtetem 
Ouerkörper und hüllt (die Sinneswerkzeuge seines) Gesichtes in 
ernstes Sichbesinnen ein 2). Mit ernstem Sichbesinnen atmet er 

ss ein und aus. Wenn er langsam ein- oder ausatmet , ist er sich 
deutlich bewußt , daß er langsam ein- oder ausatmet , wenn er 
kurz ein- oder amatmet , daß er kurz ein- oder ausatmet. E1· 
übt sich, beim Ein- und Ausatmen seinen ganzen Körper zu emp
finden , und er übt sich , beim Ein- und Ausatmen die Körpcr-

4.0 vorstellung aufzuheben . . .  • (Es folgt ein Vergleich.) ,So sinnt 
er entweder mit Bezug auf sich oder die Außenwelt oder mit 

1) Der § 1 von hier an = XXII. 2 1 ,  wo diese vierfache Pflege des ernsten 
Sichbe•inni•us das ,rechte Sichbesinnen• heißt, zum ,hehren achttt'iligen Wege• 
gehört und mit diesem ein Objekt der vierfachen PllPge d�s ern•ten SichbPsinuens 
bildet, also ein Objekt von sich selbst. Siehe darüber Kapitel X, oben. Bd. 69, 
s. 487. Anm. 1 .  Man kann ja auch iiber da• Sichbesinnen nachsinnen. 

2 1  Vgl. H, 67 in Ki.pitel XI, Ab.chnitt 9. 
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Bezug auf sich und die Außenwelt dem Körper nach. Er sinnt 
betreffs des Körpers dessen dem Entstehen oder dem V ergehen 
oder dem Entstehen und V ergehen U nterworfensein nach. Oder 
er sammelt sein ernst besonnenes Denken auf (den Gedanken) , ob 
der Körper existiere, zum rein theoretischen Zwecke der (vo.rüber- 5

aehenden Hervorbrinaung) dieser Idee und des Daraufgenchtet
�eins des ernst beso�nenen Denkens (?). Und er ist dabei ohne
Haften (an den Dingen der Erscheinungswelt) 1) und er nimmt 
(upädiyati) nichts an von den- Dingen der Ersch�inungswelt. 
3. Ferner ist sich der Mönch , wenn - er geht , deutltch bewußt, 10 

daß er geht , wenn er steht , daß er steht , wenn er sitzt , daß er 
sitzt , wenn er liegt , daß er liegt. Mit welcher Tätigkeit sein 
Körper gerade beschäftigt ist , dieser Tätigkeit desselben ist er 1 

jedesmal sich deutlich bewußt. So sinnt er entweder dem � esen 
seines eigenen Körpers oder dem Wesen der außerhalb befindhche.n lli 

Körper nach . _ .• (wie in 2). 4 . •  Ferner handelt der Mönch mit 
voll bewußtem Denken , wenn er wohin geht . . .  " ( = II , 65) 2). 
So sinnt er entweder dem Wesen seines eigenen Körpers oder 

dem Wesen . _ .• (wie in 2 und 3). 5 . •  Ferner betrachtet der
Mönch diesen Körper zwischen Fußsohlen und Haarspitzen bis an 20 

die Grenze der Haut , die ihn umgibt , als voll von vielerlei Un
reinheit : ,In und an diesem Körper sind Haare , Härchen , Nägel, 
Zähne , Haut , Fleisch , Sehnen , Knochen , Knochenmark , Nieren , 
Herz Leber Zwerchfell , Milz , Lunge , Gedärme, Gekröse ,  Magen, 
Exkr;mente ,

' 
Galle , Schleim , Eiter , Blut , Schweiß , Fett , Tränen, t5

Serum , Speichel , Rotz , Gelenkschmiere , Urin.' • 'l) (Es folgt ein 
Vergleich.) ,So sinnt er . . .  " (wie in 2 ,  3 und 4). 6 . •  Ferner 
betrachtet der Mönch diesen Körper , in welcher Situation und 
Tätigkeit dieser auch begriffen sein mag , auf seine Elemente hin : 
In diesem Körper ist enthalten das Element Erde : das Element so 

Wasser das Element Feuer und das Element Luft.' Wie ein ge
schickt�r Kuhschlächter oder Kuhschlächtergesellc, nachdem er eine
Kuh geschlachtet hat , auf dem Platze an einer Wegkreuzung mit 
dem in Stücke zerlegten Fleische sitzt , so betrachtet der Mönch 
diesen Körper, in welcher Situation und '.J'ätigkeit di�ser auch be· 35

ariffen sein mag auf seine Elemente hm . . . So smnt er . " 
(wie in 2 ,  3 ,  4

7
und 5). 7 . •  Ferner macht der . Mönch , .als sähe

er den auf den Bestattungsplatz geworfenen Leichnam emes vor 
einem Taae oder vor zwei oder drei Tagen Verstorbenen, der auf
aedunsen 

°
und blauschwarz ist und zu zerfließen beginnt, die Nutz- 40 

�nwendung auf seinen eigenen Körper : ,Auch dieser mein Körper
ist von derselben Art , ebenso zu werden bestimmt und hat das 

1 )  Wörtlich : , Er ist ohne Stütze Substrat• (anissito). D. h. das Kon
zentrie ren des Denkens soll die einzelnen Sinueseiudrücke auslöschen. 

21 Siehe Kapitel XI.  Abschnitt 7, oben S. 59.„ _ . 
:>) \'1.:l. X X V I I I, 7, wo diese Betrachtung als Anßerung des sam11dl1 1 :111 · 

gesehen ist. 
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noch vor sich.' So sinnt er . . •  • (wie in 2 ,  3 ,  4 ,  5 und 6); 
8 . •  Ferner macht der Mönch , als sähe er einen auf den Bestat
tungsplatz geworfenen Leichnam , von dem Krähen , Adler , Geier, 
Hunde , Schakale und sonstige Tiere von allerlei Art fressen , die 

5 Nutzanwendung auf seinen eigenen Körper : ,Auch dieser mein 
Körper ist von derselben Art , ebenso zu werden bestimmt und 
hat das noch vor sich.' So sinnt er . . .  • (wie in 2- 7). In 9 f. 
betrachtet der Mönch seinen Körper wie ein Leichengerippe in 
allen Stadien der Zerstörung. 1 1. ,Und wie sinnt der Mönch 

10 über die Gefühle nach ? Wenn. er ein angenehmes Gefühl emp· 
findet , bringt er sich deutlich zum Bewußtsein : ,Ich empfinde ein 
angenehmes Gefühl', wenn er ein unangenehmes empfindet• usw. 
.so sinnt er . . .  • (Analog zu 2 ff.) 12 . •  Und wie sinnt der Mönch 
nach über den Geist ? Betreffs eines leidenschafterfüllten Geistes 

15 bringt er sich deutlich zum Bewußtsein : ,Das ist ein leidenschaft
erfüllter Geist', betreffs eines leidenschaftslosen : ,Das ist ein leiden· 
schaftsloser', betreffs eines haßerfüllten : ,Das ist ein haßerfüllter', 
betreffs eines haßlosen : ,Das ist ein haßloser', betreffs eines ver· 
blendeten : ,Das ist ein verblendeter', betreffs eines von Verblendung 

20 freien : ,Das ist ein von Verblendung freier', betreffs eines straff 
im Zügel gehaltenen : ,Das ist ein straff im Zügel gehaltener', be· 
treffs eines zerfahrenen : ,Das ist ein zerfahrener' , betreffs eines 
weiten : ,Das ist ein weiter' , betreffs eines engen : ,Das ist ein 
enger', betreffs eines hochsinnigen : ,Das ist ein hochsinniger', be-

25 treffs eines gewöhnlichen: ,Das ist ein gewöhnlicher', betreffs eines 
gesammelten : ,Das ist ein gesammelter', betreffs eines zerstreuten : 
,Das ist ein zerstreuter', betreffs eines erlösten : ,Das ist ein er· 
löster', betreffs eines unerlösten : ,Das ist ein unerlöster.' " (Vgl. 
die Schilderung der aus der Sammlung sich ergebenden Fähigkeit, 

so anderer Inneres zu durchschauen ,  in II , 91.) .so sinnt er . . ." 
(Analog zu 2 ff. und zu 11 .) 13 . •  Und wie sinnt der Mönch über 
die Gegenstände der Lehre nach ? Er sinnt (erstens) nach über 
die Gegenstände der Lehre , die die ,fünf Hemmnisse' 1) heißen.
Wenn in seinem Inneren leidenschaftliches Begehren vorhanden ist, 

ss so bringt er sich klar zum Bewußtsein , daß es in seinem Inneren 
vorhanden ist. Wenn es nicht vorhanden ist , daß es nicht vor· 
banden ist. Und er macht sich klar und deutlich, wie nicht vor· 
handenes leidenschaftliches Begehren zustande kommt , wie man 
seiner , wenn es aufgekommen ist , wieder ledig wird , und wie 

40 es , wenn man seiner ledig ist , in Zukunft nicht wieder zustande 
kommen kann. Wenn in seinem Inneren Böswilligkeit . . .  , Träg· 
heit und Schlaffheit . . .  , übertriebene Ängstlichkeit und Unruhe . . . , 
Zweifelsucht vorhanden ist , so bringt er sich klar zum Bewußt· 
sein . . .  • (bei jedem dieser .Hemmnisse" wieder dieselbe Darlegung 

45 wie betreffs des leidenschaftlichen Begehrens). .so sinnt er . . . " 

1) Sie sind in II, 68-75 gelehrt; siehe Kapitel XI, 1 0. 
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(Analog zu 2 ff. und zu 11 und 12.) 14 . •  Ferner sinnt der Mönch 
über die Gegenstände der Lehre nach , die die ,fünf Formen des 
Annehmens des Erscheinungsweltlieben' (upädänakkhantlha , vgl. 
Kap. III) heißen. Und wie geschieht das ? Er (bedenkt) : ,Dies 
ist (tie Form) Gestaltensonderung , so kommt sie zustande , so 5
schwindet sie ; dies ist (die Form) Gefühl , so kommt sie zustande, 
so schwindet sie ; dies ist (die Form) Bewußtsein , so kommt sie 
zustande , so schwindet sie ; dies ist (die Form) Vorstellungen ,  so 
kommt sie zustande , so schwindet sie ; dies ist (die Form) Wahr
nehmung , so kommt sie zustande , so schwindet sie.' So sinnt 10 
er . . .  • (Wie in 13 und analog zu 2 ff. und zu 1 1  und 12.) 
15 . •  Ferner sinnt der Mönch über die Gegenstände der Lehre nach, 
die ,die sechs subjektiven und objektiven Sinnesgebiete' heißen. 1 

Und wie macht er das ? Er bringt sich das Auge deutlich zum 
Bewußtsein, ebenso die Gestalten, die Berührung beider, auch wie u 
die noch nicht vorhandene Berührung beider zustande kommt, und 
wie man von der vorhandenen Berührung loskommt , macht er 
sich deutlich klar , und wie die Berührung , wenn man von ihr 
losgekommen ist, in Zukunft nicht wieder zustande kommen kann. 
Er bringt sich das Ohr deutlich zum Bewußtsein . . .  • (usw., ebenso 20 
für alle fünf Sinnesgebiete und sechstens für den V erstand und 
die durch diesen gebildete Sinneserfahrung durchgeführt). ,So 
sinnt er . . .  • (Analog zu 2 ff. und zu 1 1 - 14.) 16 . •  Ferner 
sinnt der Mönch nach über die Gegenstände der Lehre , die ,die 
sieben Faktoren der erlösenden Erkenntnis' heißen 1). Wie macht 15
er das ? Wenn er das zur höchsten Erkenntnis notwendige ernste 
Sich besinnen in sich trägt , so bringt er sich deutlich zum Be· 
wußtsein , daß er es hat ; wenn er es nicht in sich trägt , daß er 
es nicht hat; und er macht sich deutlich klar, wie das noch nicht 
vorhandene zur höchsten Erkenntnis notwendige Sichbesinnen zu· so 
stande kommt und wie man die Pflege des vorhandenen voll· 
kommen erfüllt . . .  • (dasselbe dann ebenso von den übrigen sechs 
gesagt : vom Nachdenken über die Lehre, vom energischen Streben, 
von der Fröhlichkeit , der Beruhigung des Körpers, der Sammlung 
und vom Gleichmut). .So sinnt er . . .  • (Analog zu 2 ff. und zu s5
1 1-15.) 1 7  . •  Ferner sinnt der Mönch nach über die Gegen· 
stände der Lehre , die ,die vier hehren Wahrheiten' heißen. Und 
wie macht er das ? Er bringt sich deutlich zum Bewußtsein : 
,Dies ist das Leiden', ebenso : ,Dies ist der Ursprung des Leidens', 
,Dies ist die Aufhebung des Leidens' und ,Dies ist der Weg , der 40 
zur Aufhebung des Leidens führt.' • Liegt hier ein Widerspruch 
zwischen dieser Stelle und II , 97 vor ? In II , 97 ist die Er
kenntnis dieser vier Wahrheiten die Hälfte der erlösenden End· 
erkenntnis , während sie nach XXII , 1 7  zur vierfachen Pflege des 
'rnsten Sichbesinnens gehört , die z. B. in XXII , 16 einer der 45 

1) Siehe Kapitel XVI, Nr. \'J. 
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.Faktoren der höchsten , erlösenden Erkenntnis" heißt , also jeden
falls nicht mit der höchsten Erkenntnis selbst gleichzusetzen ist. 

In XXII, 1 8-2 1 erklärt dann der Verfasser noch ?is in alle 
Einzelheiten hinein die ,vier hohen Wahrheiten vom Leiden• (von 

5 mir in Kap. X verwertet) , und damit schließt dieses .Große Sutta 
von den Übungen des ernsten Sichbesinnens" ab. 

Kap. XV. Die sieben Faktoren der erlösenden Erkenntnis. 

Behandelt in Kap. XVI , Abschnitt VI. 

Kap. XVI. „Die guten Dinge (Lehren ?)." 1) 
10 , In X VI , 3 ,  50 spricht Buddha : ,Mönche , prägt euch a�so 

die Dinge (Lehren ? ,  dhamme) , die ich erkannt und gepredigt 
habe , gut ein , beschäftigt euch damit , pß.egt sie und bürgert sie 
ein , damit die heilige Lebensführung weitergehe und langen Be
stand habe 2) , vielen zum Segen und Glück . . .  ! Und welches 

15 sind diese ? Die vier Übungen des ernsten Sichbesinnens . . .  • 3) 
Es mag sein , daß wir die Worte ,Segen• und ,Glück" nicht �uf 
die vollkommene Erlösung beziehen dürfen. Aber auch dann ist 
es klar, daß die ,guten Dinge (Lehren)" als eine Formel für den 
Erlösungsweg aufzufassen sind , denn sie enthalten kein einziges 

20 Lehrelement , das nicht zum Erlösungswege gehörte , nichts , das 
wir zu einer der ersten drei von den vier hehren Wahrheiten 
gruppieren dürften. Nicht nur , daß der hehre achtteilige Weg 
ueradezu eins dieser sieben Dinge ist. Alle diejenigen von diesen 
Artikeln die eins der Worte oder den Begriff Ringen , Streben,

25 Energie �nthalten , gehören schon deshalb zum Erlösungswege , die
fünf Vermögen oder Kräfte (Glaube, Energie, ernstes Sichbesinnen, 
Sammlung , Weisheit oder höheres Wissen) bilden Hauptstationen 
des Heilsweaschemas , vier davon sogar dem Namen nach , und 
ernstes Sichbesinnen und Sammlung gehören sowohl zum Heils-

so wegschema wie zum hehren achtteiligen Wege. Fröhlichkeit , Be· 
ruhigung und Gleichmut haben ihren Platz in der Formel von 
den vier Versenkungsstufen , die ebenfalls zu beiden gehört. Das 
Nachdenken über die Lehre ist nicht nur die Voraussetzung für 
den .Glauben•, der den Anfang des Heilswegschemas bil�et , und

s5 rrebört so sicherlich mit zum Erlösungswege , sondern ist auch :,ahrscheinlich die Aufgabe der Meditation, zu der sich dem Heils·
wegschema zufolge der nach der Erlösung Strebende , wenn �r 
seine Mahlzeit eingenommen hat , zurückziehen soll (II , 67). Die 

1) Siehe Kapitel X, obE>n, Bd. 69, S, 487. Die ,guten Dinge (Lehren, kuaalti 
dhmnmä)" beißen sie in XXYIII, 3, einfach , die Dinge (Lehren) , die ieb er
kannt und gelehrt habe" in XVI, 3. SO und XXIX. 1 7 ,  die ,zur Erkenntnis ge
hörigen Dinge• tbodhipakkhiJ1ä dhammii) in XXYII. 30. 

2) Etwas Ähnliches sagt Buddha speziell vom VI. dieser Dinite, s. unten,
3) Es folgt die Aufzählung. leb bespreche sie später im einzelnen.
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,sieben Faktoren der erlösenden Erkenntnis" (No. VI der .guten 
Dinge") deuten schon durch das Wort sambodki ,höchste Er· 
kenntnis", das zu ihrem Namen gehört, auf die (in Erkenntnis be
stehende) Erlösung als ihr Endziel hin. Von allen guten Dingen 
zusammen spricht es , wie schon bemerkt , in XXVIII , 3 Säriputta 5 
aus, daß sie zur Erlösung vom Irdischen führen. Die ,guten Dinge 
(Lehren)" umfassen folgende Kategorien : 

1. Die vier Übungen des ernsten Sichbesinnens (s. Kap. XIV).
II. Das viererlei rechte Ringen, s. Kap. X, oben, Bd. 69, S. 487,

Anm. 1. 10  
III. Die vier Grundlagen übernatürlicher Kräfte (iddhipada) 

sind aufgezählt in XVIII , 22 ; XXVI, 28 und XXXIII, 1 ,  1 1  (-III). 
Der Sinn der vier sehr umfangreichen und verwickelten Termini 1 
der einzelnen Grundlagen 1) ist nicht ganz klar. Unter Z.uhilfe
nahme ihrer Wiedergabe im chinesischen Kanon (nach Puini, Giorn. tr. 
Soc As. lt. XXII , 1909 , S. 5) kann man aber wohl wenigstens 
die Umrisse desjenigen feststellen, um das es sich bei jeder dieser 
yier Grundlagen handelt : das Ringen nach geistiger Sammlung, 
die gerichtet ist 1) auf das Begehren (nach Puini den Willen, 
von jeder Art Form des Wünschens frei zu werden) , 2) auf die 10 
Energie (d. h. nach P. auf Ausdauer im Glauben und in der 
Tugend) , 3) auf das Denken (d. h. nach P. auf die Befreiung des 
Geistes von jeder falschen Idee) , 4) auf die Erwägung (d. h. nach 
P. auf die Fäbigerhaltung des Denkens, falschen Ideen keine Auf-
nahme mehr zu gewähren). 25 

Wie der Erhabene in X VI , 3 ,  5 auseinandersetzt , kann der, 
der diese vier Grundlagen entwickelt hat , d. h. infolge davon die 
übernatürlichen K1 äfte besitzt (s. XVIII , 22) , wenn er will , sein 
Leben auf eine ganze Weltperiode ausdehnen. In XVII, 1, 19 führt 
Gotama es auf eine solche übernatürliche Kraft zurück , daß der so
mythische Idealkönig Mahäsudassana lange lebte. 

IV. Die fünf Vermögen sind Glaube , Energie , ernstes Sich
besinnen, Sammlung und Weisheit 2). IV ist = V, und Energie, 
ernstes Sichbesinnen und Sammlung gehören auch zu VI. 

V. Die fünf Kräfte 8) sind dieselben wie die fünf Vermögen. ss 
VI. Die sieben Faktoren der erlöstnden E1·kenntnis sind nach

XVI , 1 , 9 :  das ernste Sich besinnen (sati) , das Nachdenken über 
die Lehre (dhammavicaya) , das energische Streben (viriya) '), die 

1 )  clwnda-aamiidhi-padhäna • aarp,khära · anmannägata'!I iddhipildaf!i 
(Accus.). viriyn-aamädhi-11adltäna-Ba1fi.khära-aamann° iddlt°, citta-aamiidhi- . . .  , 
vimamaii·aamädhi- . . . . ·

2) aaddhä , viri!Ja , aati , aamädhi, pannä (XXXIII , 2 ,  1 (XXIII) un<l
XXXIV, 1, 6 (VI)). 

3) Aufgezählt erst Majjh, 77 ( I I, 1 2, Z. 7 f.). In D. XXXIII, 1. 11 (XXVI)
vier (es fehlt , Glaube"), und in XXXIII, 2. 3 (IX) sieben (zu den fünf sind da 
noch liiri und ottaparfi ,S•·heu . • •  • und ,Furcht vor dem Bösen• binzugofügt).

4) Gehört auch zu den ,zum Heile der Mönche unerläßlichen Dingen• ,
s. Kapitel XYII.

8 * 
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Fröhlichkeit (piti) , die Beruhigung (passaddhi) , die Sammlung 
(samädhi) , der Gleichmut (upekhä). Auch XXII, 1 6 ; XXVIII, 9 ;
XXXIII , 1 , 1 1  (X) ; 2 , 3 (II) ; XXXIV, 1 ,  8 (II).

Drei von diesen sieben ,Faktoren" gehören auch zu den fünf 
5 Vermögen oder Kräften, s. IV und V. 

Die Pflege dieser sieben Faktoren heißt in XXXIII , 1 ,  1 1  (X)
,das Pflege - Ringen" (bhävana - padhäna7f1-) , was dort als eins der 
vier padhäna's aufgeführt ist. Haben wir also einfach als einen 
schriftstellerischen Verweis anzusehen, wenn es in XXVIII, 9 heißt, 

10 daß der Erhabene die Lehre über die padhäna's vortrage , und 
dann sogleich diese sieben ,Faktoren" aufgezählt werden ? An 
beiden Stellen ist Säriputta der Sprechende. 

Energisches Streben (viriya) bringt Säriputta in XXXIII , 3,  
1 (V) und XXXIV , 2 ,  1 (VI) in Gegensatz zur Trägheit von

15 XXXIII , 3 ,  1 (IV) und XXXIV, 2 ,  1 (V). In XVI , 2 ,  23 denkt
der kranke Gotama Buddha bei sich : ,Ich will doch mit Energie 
(viriyena) diese Krankheit unterdrücken•, und der D. - Verfasser 
fügt hinzu : ,Da unterdrückte der Erhabene mit Energie diese 
Krankheit.• An sich könnte hier ,Energie" im allgemeinen Sinne 

20 gemeint sein , wie auch wir sagen , man könne einer Krankheit
durch seinen Willen Herr werden , und was Säriputta in XXXIII, 
3 ,  1 (V) und XXXIV, 2 ,  1 (VI) sagt , spricht dafür, daß viriya 
sonst in diesem allgemeinen Sinne mit gemeint sein kann. In 
XVI , 2 ,  23 aber ist das Wort doch in ganz speziellem Sinne ge -

ll5 braucht ,  denn es folgt : ,und ich will auf dem Sarpkhära (der
,Vorstellung') Leben fußen.• Mit ,Energie" mag also zuweilen 
(oder gewöhnlich ?) die Energie des Heilstrebens überhaupt gemeint 
gewesen sein , XVI , 2 ,  23 aber zeigt , daß auch die Energie ge
meint war , die dazu gehört , von der empirischen Seinsauffassung 

30 sich loszumachen und alles Erscheinende nur als Vorstellungen
von uns aufzufassen , deren Kommen und Gehen von uns selbst 
abhängt. 

VII. Der hehre achtteilige Weg ist schon in Kap. X dar
gelegt worden. 

�5 Kap. XVII. Die Schemata. der „zum Heile der Mönche 

unerläßlichen Dinge". 

In XVI , 1 , 6 - 1 1  zählt der Erhabene den Mönchen mehrere
Reihen von Dingen vor , die er unerläßliche Voraussetzungen für 
ihr Gedeihen und ihren Nicht - Niedergang nennt. So weit $ie 

10 nicht einf�ch aus dem W E:sen des Mönchsgemeindelebens sich er
gebende Forderungen sind (einige von 1 ,  1> und die von 1 ,  1 1 1), 

1) Aber auch von diesen hat die J<'orderung des freundlichen Verhaltens 
gegen die Mitbrüder in Werken, Worten und Gedanken zugleich noch Bedeutung 
im Sinne des Heilswegschemas (vgl. Kapitel XI, Abschnitt 5), insofern als alles 
altruistische, selbstlose, Yerhalten vom Selbst, also vom Empirischen, loslöst. 

8 ... 

- 1238 -

R. Otto Franke, Die Buddhalehre in ihr. erreichb.-älteat. Geatalt. 89 

decken sie sich ungefähr mit einzelnen Stücken des achtteiligen Weges 
oder des Heilswegschemas oder mit dem Gesamtsinne beider Schemata. 

Di� Mönche sollen sich nicht dem ,Durste• (zum Werden), 
der zu immer neuem Werden führt, unterwerfen (1 ,  6). ,Schwinden
d?s Durstes" ist eine . andere Bezeichnung für die Erlösung , für 5 
die Aufhebung des Leidens (s. Kap. VI) , der Weg zu dieser Auf
bebµng ist abe1· eben der achtteilige Weg oder das Heilsweg
schema. Die Mönche sollen die (fünf) Gebote befolgen (1 , 6) ; 
auch die Befolger des Heilswegschemas erfüllen diese (II , 41 ).
Die Mönche sollen nach Einsiedeleien in unbewohnter Gegend ver- 10
langen (1  , 6). Auch diese Forderung entspricht der Stelle II 4 1  
des Heilswegschemas , der zufolge die Hörer der Predigt aus dem
Heim in die Heimlosigkeit gehen , und II , 67, wonach sie eine
weltentrückte Wohnstätte aufsuchen. Die Mönche sollen ernstes 
Sichbesinnen pflegen (sati'Tfl- upat,thapessanti XVI , 1 ,  6 ,  upa.tthita- 15 
sati 8) , geradeso wie der Heilswegwanderer nach II , 42 und 6 5  
ernstes Sichbesinn?n und V ?llbewußtheit übt (sati - sampaJannena
samannagato) , wie ferner m .,der Formel vom achtteiligen Wege 
an siebent.er Stelle rechtes Sichbesinnen gefordert wird und wie
die vier Übungen des ernsten Sichbesinnens ja auch für sich als 20 
Weg zum Nibbäna gelten , s. Kap. XIV. Die Mönche sollen nicht 
an Tätigkeit ihre Freude haben (XVI , 1 ,  7) , wie auch zum Heils
wegschema II , 45 ·ff. das Meiden weltlicher Beschäftigungen und
Berufe gehört , und wie es in demselben Schema II , 41 heißt :
,Für jemand , der das Hauslehen führt , ist es nicht leicht , den 2& 
ganz vollkommenen, . . .  heiligen Wandel zu führen.• Die Mönche 
sollen Geschwätz und Geselligkeit vermeiden (XVI , 1 , 7) , und
ebenso ist im Heilswegschema gesagt , daß der strebende Mönch 
leeres Geschwätz meidet (II, 44); wie z. B. Geschwätz über Könige,
Diebe usw. (II , 52) , und ein Abschnitt des achtteiligen Weges so 
ist ,rechte Rede•. Buddha und seine Jünger heißen bei anderen 
Sekten appasadda·käma ,die Stille liebend" in IX, 4 und XXV, 3.
Die Mönche sollen nicht verschlafen sein (XVI, 1 ,  7), und XXVIII, 1 2  
bezeugt Säriputta, daß der Mönch, der der Predigt des Erhabenen 
folgt , sich des Wachens befleißigt (Jägar(1;änu.11oyam anuyutto) ; 35 
nach dem Heilswegschema (II , 68) ist Trägheit und Schlatfheit
eins der fünf Hemmnisse , deren Beseitigung der Sammlung des 
Geistes in den V ersenkungsstufen vorangehen muß. Sie sollen 
nicht böse Wünsche hegen (XVI , 1 ,  7) , wie rechtes Wollen zum 
achtteiligen Wege gehört , dem im Heilswegschema wohl II , 41 f. 40

entspricht (s. Kap. XII). Sie sollen gläubig sein (XVI , 1 , 8) und 
alle miteinander die wahre hohe Einsicht teilen (XVI , 1 ,  1 1 ) ;  im
Heilswegschema entspricht ,Glaube" (II , 41)  und im Satze vom 
achtteiligen Wege .rechte Einsicht". Sie sollen hirimanä und 
ottäpi sein (X VI , 1 ,  8) 1). Wenn hirimanit im wörtlichen Sinne 45 

1) Vgl. ltiri ca ottappaii ca XXXI II ,  1, 9 (V). 
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,schamhaft& zu nehmen ist , so entspricht es dem Worte lajji 

��chamhafta des Heilswegschemas (IJ ,  43) ,  das ich in meiner D.
Ubersetzung mit ,anspruchslos& wiedergegeben habe. Wenn aber 
des Kommentators Buddhaghosa Auffassung beider Worte (,scheu 

5 und furchtsam vor dem Bösen&) die richtige ist , so werden wir 
sie vergleichen dürfen den Worten a�1.umattesu vajjesu bhaya
dass'it'� des Heilswegschernas (II , 42) , . . .  auch in kleinen Ver· 
stößen eine Gefahr erblickend". Sie sollen (in der Lehre) wohl
unterrichtet sein (XVI , 1 , 8) , natürlich damit sie das Richtige 

10 glauben können ; es gehört aus dem Heilswegschema dazu der 
Satz von dem Hören der Predigt eines · Tathägata , II , 41 : ,Der 
gelangt , nachdem er die Predigt gehört hat , zum Glauben an 
den Tathägata. • - Sie sollen energisch streben (äraddha - viri"yä, 
XVI , 1 , 8) ; 'lOm achtteiligen Wege wird entsprechen ,rechtes 

o Streben& unJ damit vom Heilswegschema die Wachsamkeit gegen
die Sinneswahrnehmung und ihre Folgen (II , 64). Namentlich
aber hat das viriya (die Energie , das energische Streben) seine
Stelle im Schema der ,guten Dingea (s. oben Kap. XVI) , es ge
hört da sowohl zu No. IV, wie zu V und VI , und dort zu VI

20 s. Näheres. - Sie sollen weise , wissend , sein , d. h. das höhere 
Wissen haben (XVI, 1 ,  8). Dieses höhere Wissen nimmt im Heils
wegschema das Stück II , 83 - 97 · ein ; der achtteilige Weg frei
lich enthält nichts Entsprechendes , wohl aber dessen erweiterte 
Fassung , die Formel der ,zehn Dinge , die den Fertigen aus· 

t5 zeichnen& (s. Kap. X) : das ,rechte Erkennen& (sammä - iiätla). -
Sie sollen ferner 11n der Entfaltung der sieben Dinge arbeiten , 
die zur höchsten Erkenntnis notwendig sind (XVI , 1 , 9). Diese 
sind schon in dem Schema der ,guten Dingea, Kap. XVI , No. VI, 
oben , S. 88 , behandelt und also als zum Erlösungswege gehörig 

so rrwiesen. - Die Mönche sollen weite1- die Idee der Vergänglich
keit ,  der Nicht - Selbsthaftigkeit, der Unschönheit, des Elends , der 
Entsagung 1) , der Begierdelosigkeit , der Aufhebung (Beendigung) 
nähren (XVI , 1 , 10) 2). Wie man einen Teil dieser Ideen nähren 
�?ll , fanden wir schon ausgesprochen in dem Schema der vier 

S5 Ubungen des ernsten Sichbesinnens : das Nachsinnen über die Hin
fälligkeit und Ekelhaftigkeit des Körpers in XXII , 5 und 7 ff. 
(Kap XIV, oben, S. 81 f.), und die Pflege der betreffenden Ideen ist 
damit als zu einem der Erlösungswege gehörig dargetan. Außer
dem begreift die .rechte Einsicht& des achtteiligen Weges, die ja (s. 

•o Kap. X, oben, Bd. 69, S. 486) die Einsicht in das Wesen des Leidens, 

1) Der Einprägun�· dieser Idee scheint sich dann der Majjh. ganz besonders 
gewidmet zu haben. 

2) Diese selbe Liste von Ideen von Säriputta aufgezählt in XXXIII, 2, 3 
< VIII) und verwandte in XXXIII, 2 1 (XXVI) und 2. 2 (XXII). Die von XXXIII,
2,  1 (XXVI), die nur fünf enthält, beißt: ,die fünf Ideen, die geeignet sind, die
Erlösung zustande zu bringen" (wörtlich .fertig zu kochen", wozu zu vgl. 
Kapitel XI, Abschnitt 2 ,  oben, S. 53, Anm. 2). 
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in  dessen Ursprung und Aufhebung und in den Weg zu dieser 
Aufhebung ist , alle die angeführten Ideen und deren Pflege in 
sich. Die Forderungen von XVI , 1 , 11 sind alle wie vereinzelt 
schon einige von 1 ,  6 , darauf berechnet , die Har�onie unter den
Mönchen und so das Gedeihen der Mönchsgemeinde zu fördern 5
haben also nichts Direktes mit der Betrachtung über den W e� 
zur Erlösung zu tun. Es ist aber doch außer der schon erwähnten 
Forderung der gemeinsamen wahren Einsicht daraus noch hervor
z'?heben die

_ 
der Ge�einsamkeit .in der sittlichen Zucht (XVI, 1, 1 1),

die dem sila - Kapitel des Heilswegschemas II , 43 ff. entspricht. 10 
Eine Forderung von XVI , 1 , 1 1  könnte dem Klange nach auch 
allgemeinere moralische Bedeutung haben : die Forderung liebe
vollen Verhaltens in Werken , Worten und Gedanken. Man wird 1 
sie bis zu einem gewissen Grade zusammennehmen müssen mit 
der .. For�erung , .  die zuerst in XIII , 76 ff. dem Heilswegschema zu- u 
gefugt ist , der Forderung , mit liebevoller Gesinnuna mit Mit
leid , Milde und Glei?hmut alle Himmelsgegenden zu d'drchdringen
(s. Kap. XI , Abschnitt 13). Aus XVI , 1 ,  7 ist noch eine bis
her übergangene Forderung hervorzuheben , die , schlechte Freund
schaften zu meiden. In den verschiedenen Formulierungen des 10 
Weges zur Erlösung haben wir sie noch nicht angetroffen in den 
späteren Texten aber spielt sie eine beträchtliche Rolle , ais deren
Anfang unsere Stelle zu betrachten und darum zu betonen ist. 
I� den Gesamtrahme!1 des Erlösungsweges .sie hineinzupassen ist 
mcht schwer, wenn sie auch ausdrücklich in den anderen Formeln 15 
nic�t erscheint. Schlechte Freunde fördei'n , das ist sicherlich ge
memt , wed�r dur?h Belehrung die Kenntnis des Erlösungsweges
no.ch durch ihr Beispiel das Streben und die Fähigkeit, ihn erfolg
reich zu gehen. Und so nennt Buddha tatsächlich in XXXI 1 8  f. 
d�ejen

_igen ,�cheinfreunde, in Wirklichkeit aber Feindea, von je:Oand, so 
die mchts emzuwenden haben gegen sein böses Tun , ihn abhalten 
vo� Guten , seine Zech- und Hasardspielkumpane und Kameraden 
bei nächtlichen Herumtreibereien und beim Besuche von Volks
festen sind , in 24 aber wirkliche Freunde diejenigen , die ihn ab· 
halten vom Bösen und anhalten zum Guten die ihn belehren ss • 1 , 
w?nn er die Lehre noch nicht kennt , und ihm den Weg zum 
Himmel weisen (d. h. ihn zur sittlichen Zucht anhalten da die 
Himmelsfreuden im D. als Lohn dafür gelten). Freilich gibt
Buddha hier auch noch allgemeinere Merkmale falscher und wahrer 
Freunde an , der falschen in 1 6  und 17, däß. sie für kleine Ge- 40 
schenke große Gegengeschenke haben wollen daß sie ins Gesicht 
loben und hinter dem Rücken tadeln usw. ,

' 
und der wahren in 

21-23 und 25, daß sie hilfreich sind, Freud und Leid mit einem 
teilen , einem zum Besten raten , für Erhaltung seines Besitzes be . 
sorgt sind , wenn er selbst ein Leichtfuß ist , kein Geheimnis vor 4.l 
ibm haben und , was er ihnen anvertraut , geheimhalten , ihn im 
Unglück nicht verlassen , ja ihr Leben für ihn opfern usw. Aber 
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sicherlich ist es nur die Freude am Schematisieren , die den hier 
Lehrenden veranlaßt hat , der Vollständigkeit wegen auch die all
gemeineren Merkmale mit aufzuzählen. Wenn es aber wirklich 
Buddhas eigene Worte sein sollten , die wir an dieser Stelle ver-

5 nehmen , müssen wir uns sagen , daß auch er natürlich nicht 
immer nur Gedanken seines Lehrsystems, sondern gelegentlich auch 
allgemein-menschliche Weisheiten vorgetragen hat, die freilich wohl 
meist in den Filtern der Überlieferung hängen geblieben sind. 

Kap. XVIII. Die acht Stufen des Überwindens. 

10 In XVI , 3 ,  24 - 32 belehrt Buddha den Ananda : .Folgende 
acht Stufen eines Überwindenden (ahhibhäyatanani) gibt es : 25. Es 
sieht einer, der das Bewußtsein der Realität der Gestalten hegt 1), 
außerhalb Gestalten von geringem Umfange , schöne oder häßliche, 
und indem er diese überwindet , gelangt er zu dem Bewußtsein, 

15 sie erkannt und durchschaut zu haben. Das ist die erste Stufe 
eines Überwindenden. 26. Es sieht einer . . .  (ebenso wie oben) 
dann außerhalb Gestalten , die unendlich groß sind 11) , schöne oder 
häßliche , und indem er diese überwindet , gelangt er zu dem Be
wußtsein , sie erkannt und durchschaut zu haben. Das ist die 

llO zweite Stufe . . . 27. Es sieht . einer , der nicht das Bewußtsein 
der Realität der Gestalten hegt, außerhalb Gestalten von geringem 
Umfange , schöne oder häßliche , und indem er diese überwindet, 
gelangt er zu dem Bewußtsein , sie erkannt und durchschaut zu 
haben. Das ist die dritte Stufe . . . 28 . . . .  dann außerhalb 

15 Gestalten, die unendlich· groß sind, . . .  das ist die vierte Stufe . . .  
29. Es sieht einer, der nicht das Bewußtsein der Realität der Ge-
stalten hegt, außerhalb Gestalten, die dunkelblau 8) aussehen . . .  , . . .
30 . . . . , die gelb . . .  , . . .  31 .  . . .  , die rot . . . , . . .  32 . . . .  , die 
weiß aussehen . . . Das ist die fünfte . . .  sechste . . .  siebente . . .  

so .achte Stufe eines Überwindenden." (Auch XXXIII , 3 ,  1 [X] und 
XXXIV, 2 ,  1 [IX].) 

Manches an dieser Formel erscheint uns Abendländern noch 
unverständlich , sei es , daß die altindische Art , zu denken , und 
die unsere zu weit auseinandergehen , sei es , was nicht u.nwahr-

S5 scheinlich ist , daß es uns noch zu sehr am philologischen V er
ständnisse fehlt. Der Grundgedanke , auf den es ankommt , ist 
aber doch wohl klar. Es ist derselbe wie der der rechten Samm
lung , des achtteiligen Weges und der vier Versenkungsstufen des 
Heilswegschemas , namentlich der ersten Versenkungsstufe , II , 75 ,

<lO in Verbindung mit der Weisung von II , 64 , wachsam gegen die

1) rüpi , d. h. einer , für den upädäna-kkhandha ,Gestalt" noch vor
handen ist. 

2) D. h. er bebt sich noch mehr über das Empirische hinaus. 
3) D. h. nur noch Farben, er hat seinen Geist noch mehr von der Körper

welt losgelöst. 
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Sinneswahrnehmungen und die daraus folgenden .bösen Dinge" 
zu sein. Die Selbstbefreiung von . der sinnlichen Anschauung , in 
welcher Selbstbefreiung das Nibbä.na , die Erlösung , besteht , ist 
fü1· den Alltagsmenschen nicht leicht. Hier wird eine Anweisung 
gegeben, diesjl Selbstbefreiung methodisch durchzuführen. Sie v11r- 5
zichtet auf alle Propädeutik, wie sie der achtteilige Weg und das 
Heilswegschema enthält , und geht gerade aufs Ziel los. Ob frei
lich diese Art Technik wirklich zur Erlösung führt , ob , wenn sie 
es tut, diese .Erlösung" unseren Ansprüchen genügt und ob drittens 
diese Heilsmethode wirklich von demselben Manne gepredigt ist, 10 
dem wir so manches Hohe im ältesten Buddhismus verdanken, sind 
Fragen für sich , von denen die letzte mindestens vorläufig nicht 
einmal diskutabel ist. 

Kap. XIX. Die acht Stufen der Befreiung und die sieben 

Stufen der Wahrnehmung 1). 15  

a) Die .acht Stufen der Befreiung" 
Viel deutlicher ist der am Schlusse des vorigen Kapitels aus 

den acht Stufen des Überwindens herausgelesene Gedanke aus
geprägt in der Formel von den .acht Stufen der Befreiung" 
(a.ttha vimokha XV, 35 ; XVI , 3 ,  33 ; XXXIII , 3 ,  1 (XI) ; XXXIV, 20 
2 ,  1 (X) ; die dritte Stufe auch erwähnt in XXIV, 2 ,  21) , deren 
Stufen 4-8 dieselben sind wie die Zustände 5-9 der .neun Zu
stände der Stufenfolge" in Kap. XI , Abschnitt 12 (s. dort). · Ich 
kann mich damit begnügen , ohne weitere Bemerkung einfach die 
Übersetzung der Formel zu geben. 25 
_ XVI , 3 ,  33 : .Folgende acht (Stufen der) Befreiung gibt es, 
Ananda : Es sieht einer, der das Bewußtsein der Realität . der Ge
stalten hegt 2), (außerhalb) Gestalten. Das ist die erste (Stufe der) 
Befreiung. Es sieht einer , der nicht das Bewußtsein der Realität 
der Gestalten hegt, außerhalb Gestalten. Das ist die zweite (Stufe so
der) Befreiung. Er wendet sein Interesse der Schönheit B) zu.
Das ist die dritte (Stufe der) Befreiung. Er erreicht , indem er 
das Bewußtsein , daß es Gestalten gebe , vollständig überwindet, 
dem Bewußtsein von materiellen Dingen ein Ende machtr und dem 
von einer Mannigfaltigkeit von Objekten in seinem Geiste keine S5 

1) Vgl. die acht Arten des Selhstes (attä) , über die nach I ,  3, 10-16 
,andere Asketen und Brahmanen• diskutieren , und von denen Nr. 5-8 sich 
vollständig decken mit Nr. 5 - 8 unserer Reihe. Auch das Wort rüpi von 
Nr. 1 ist beiden Reihen gemeinsam. Vgl. auch die ,Stufen der Aufhebung des 
Bewußtseins• und die ,Zustände der Stufenfolge• in Kapitel XI, 12. 

2) Denn in der Reibe der acht Arten des Selbstes entspricht in l, 1 ,  10
attä rüpi ci'itummahäbhütiko mätäpettikaaambhai•o ,das gestaltete Selbst, das 
aus den vier Elementen zusammengesetzt und von Vater und Mutter gezeugt ist•. 

3) Nach AiihasilinI § 422 der Reinheit dor Farbe des farbigen Kasi�ia. 
Vgl. auch XX IV, 2, 21 .  
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Stätte mehr gewährt und nur noch den grenzenlosen Raum an
erkennt , den Zustand der Grenzenlosigkeit des Raumes und hält 
ihn fest. Das ist die vierte (Stufe der) Befreiung. Er erreicht,
indem er den Zustand der Grenzenlosigkeit des Raumes gänzlich

!I überwindet und zu der Idee gelangt , daß nur die Wahrnehmung
als grenzenlos vorhanden sei , den Zustand· der Grenzenlosigkeit
der Wahrnehmung und hält ihn fest. Das ist die fünfte (Stufe
der) Befreiung. Er erreicht , indem er den Zustand der Grenzen
losigkeit der Wahrnehmung gänzlich überwindet und zu der Idee

10 gelangt , daß überhaupt nichts vorhanden sei , den Zustand des
Nichtvorhandenseins von irgendetwas und hält ihn fest. Das ist 
die sechste (Stufe der) Befreiung. Er erreicht , indem er den Zu
stand des Nichtvorhandenseins von irgendetwas gänzlich überwindet,
den Zustand der Nichtbewußtheit und zugleich Nichtnichtbewußt-

1!1 heit und hält ihn fest. Das ist die siebente (Stufe der) Befreiung.
Er erreicht , indem er den Zustand der Nicht bewußtheit und zu
gleich Nichtnichtbewußtheit gänzlich überwindet, dauernd die Auf
hebung von Bewußtseinserscheinungen und Gefühlen. Das ist die 
achte (Stufe der) Befreiung. Das , .;\nanda , sind die acht (Stufen

10 der) Befreiung. • 

b) Die ,sieben Stufen der Wahrnehmung• (satta viiina
'f}a.tthitiyo) 1). 

Das Schema noch eines anderen Weges zur allmählichen Los
lösung der Wahrnehmung und des Bewußtseins und schließlichen

15 Aufhebung des Bewußtseins hat Buddha gezeichnet in dem Kapitel 
über die .sieben Stufen der Wahrnehmung• (XV, 33). Die ersten
von diesen Stufen sind nicht ganz deutlich , aber es handelt sich
auf ihnen um ein Aufsteigen vom Bewußtsein der Vielheit zu
dem der Einheit , was ja offenbar ein Aufsteigen auf dem Wege 

so zur Loslösung von der empirischen Auffassung bedeutet. Es folgen
dann die drei ersten von den vier arüpa's , über die in Kap. XI,
Abschnitt 12 b alles Notwendige schon gesagt ist. Auch das vierte 
dieser arüpa's folgt in XV, 33 noch nach , aber nicht mehr als
eine der , Stufen der Wahrnehmung• ,  sondern als zu der dort un-

S!I mittelbar angeschlossenen Gruppe der . zwei Zustände" gehörig. 
Diese zwei Zustände sind der der • bewul�tli•sen Wesen• und • der 
Nicht bewußtheit und zugleich Nichtnichtbewußtheit" .  Daß diese 
nur eine doppelte Benennung eines einzigen Zustandes (der Auf
hebung des nur scheinbar vorhandenen Bewußtseins) darstellen, ist 

40 in XI , 1 2 ,  b schon ausgesprochen. 

Kap. XX. Einzelstücke des Erlösungsweges. 

Es kann natürlich nicht fehlen , daß Forderungen , die Teile 
der Erlösungsmethode sind, wenn sie besondere Wichtigkeit haben, 

1) Ygl. hierzu die Bemerkung in Kapitel III, oben, ßd. 69, S. 468.
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ab und zu auch für sich allein, ans ihrem Zusammenhange gelöst, 
erhoben werden. In XVI , 2 ,  1 2 f. schärft der Erhabene den Mön
chen ein ernst besonnen und vollbewußt zu sein (wozu Kap. XI, 7 
zu vergieichen ist). In XVI , 2 ,  �6 fordert er.' sie solle.n sich
selbst allein Asyl und Zuflucht sem , und defimert das mit den- r.
selben Worten , mit denen in XXII , 21 der Begriff ,ernst be
sonnen• des Erlösungsweges definiert ist. Die Wachsamkeit am 
Tore der Sinne (II , 64) und das ernste Sich besinnen (II , 42 ; 
65 usw.) sind sehr wichtige Bestandteile der Heilsweglehre. �ab.er
taucht denn hie und da die Einzelforderung auf, .wachsam, eifrig, 1e>
ernst, nicht - lässig" (appamatta, na pamatta) zu sei�, die Lässig�
keit, Leichtfertigkeit (pamäda) zu meiden, Wac�samke1t (appamäda) 

1 zu pflegen. Nach Buddhaghosas Erklärung .m Su.m. I ,  0 l 04 �e:
deutet appamä</,Q ,Nichtfehlen des ernsten Sichhesinne�s (aatiya
avippaväsO). In seinen Abschiedsreden fordert .. der Meister (XV!, 1r.
3 ,  51 und 6 ,  7) : appamadena aampäß:et� • r.ustet euch aus mit 
Wachsamkeit ! " und in den Versen , die sich m XVI , 3 ,  51 an
schließen und den ganzen Heilsweg in wenigen Schlagworten reka
pitulieren : appamattä satimanto Btl8ilä hotha bhiklchavo "!'8�mä
hita-sar!'kappä •Mönche , seid wachsam , ernst besonnen , sit�hcher t<>
Zucht ergeben und gesammelten Geistes !" ; in XVI , 5 ,  10 gibt er 
dem Änanda auf dessen Frage, wie die Jünger nach dem T�de des 
Erhabenen d.essen Leichnam ehren sollen , den Bescheid : ,Ananda, 
lasset die Ehren für den Leichnam des Erhabenen nicht eure Sorge 
sein, wohlan, Ananda, . . .  ringet ihr wachsam {eifri

_
g, mit eifri�e� tr.

Ernste) nach eurem Heile!• (sadatthe appamatta . .  viharatha). Sa.ri
putta spricht in XXXIV, 1 ,  2 (I) mit Recht: appamädo bahukäro 
kusalesu dhammesu , die Wachsamkeit ist nötig , um die g.uten
Dinae zu erreichen" Das Verbot einer besonderen Art der Leicht· 
fertfakeit des Genu�ses berauschender Getränke, gehört nach V, 26 se>
soga� zu

' 
den fünf sikkhapada'� (II , 42) , �lso zum Heilsweg

schema.. Eine aus dem Gesamtsmne der He1lsweglehre zu ver
stehende Einzelforderung ist natürlich auch die bezüglich �es Ver
haltens der Mönche zu den Frauen. In XVI , 5 ,  9 fragt Ananda :  
• Herr , wie sollen wir uns gegen _das Fraui;._nvolk verhal�en ?_" sr.
Buddha antwortet : Nicht ansehen, Ananda !" A. : •Wenn wir sie 
aber doch angeblickt haben , �rhabener , wie sollen "'.'ir uns d�n
verhalten ? • •Nicht anreden, A. ! • •Wer aber doch ins Gespr�ch 
aerät wie soll der sich dann verhalten, Herr ? •  •Der möge sich 
�nit ;rnster Selbstbesinnung rüsten 1• Eine weitere solche Einzel- 4<> 
forderung ist die des Maßhaltens beim Essen (bhojane mattannutä). 
In XXVIII , 12 bezeugt nämlich Säriputta , zum rechten Wan�el 
in der sittlichen Zucht (sila - samäcara) , den der Erhabene ei?
schärfe uehöre es daß der Mönch mäßig beim Essen sei, und m XXXIIi, 1 ,  9 (XX): der Erhab�ne habe , unter �deren Paa�e� vo

_
n 4r.

Lehrvorschriften Wachsamkeit am Tore der Srnne und Maß1gkeit 
beim Essen gel�hrt. Daß diese Vorschrift der Mäßigkeit eine
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Pätimokk�a -Forderung (XIV, 3 ,  28 , Prosa) aller Buddhas (ebd.,
Verse) sei , also zum Heilswegschema gehört , ist in Kap. XI 4
dargelegt. 

' 

Kap. XXI. Moral. 

5 • Alles , was bürgerliche Moral heißt , ist als außerhalb des�eilsweges d�r Mönche , vor demselben liegend , zu denken. Zwarist gelegentlich in Fichte'scher Weise moralisches Handeln alsVoraussetzung für das Aufkommen rechter Einsicht und damit desBetretens des Erlösungsweges betont (darüber später) und reicht
10 ferner der Anfang des Heilswegschemas , das Erwachen des Glaubens , natürli.cherweise ins Laienleben hinein. Sofort af>er versetztuns das He1lswegschema dann aus dem Laienleben hinüber insMönchsleben, denn der Glaube treibt den Gläubigen wie in II 4 1a�seina�dergesetzt ist , zur Weltflucht. Für Moral

' 
im  wirkli�hen15 S�nne dieses Wortes ha� -

, 
also das Heilswegschema (und somit auchdie Formel vom achtteihgen Wege , der es in allen seinen Teilenen�pric.ht , .s. Kap. XII) , keinen Platz , ja , Gotama nennt z. B. dieF�eigebi�keit da , wo er sie an den höheren Zielen seiner Lehremißt , einen Irrweg (s. �ap. I). Wenn der nach jenem Schema

10 Le?ende unter andere':° die Verletzung oder Tötung lebender Wesen
�e1det (II , 43) , so ist der m�ßgebende Gedanke im D. - Systemmcht etwa , daß es Verletzung , Tötung nicht geben und daß denWesen der Schm�rz erspart werden soll , sondern daß speziell derW elte�tfloh�ne nicht verletzen (Wten) soll. Buddha selbst hatn Schwemeße1sch gegesse� (XVI, 4, 1 7  ff.) und mindestens nicht unterallen Umständen Anstoß daran genommen, daß Laien Tiere schlachteten , wenn er auch, wollen wir den Darlegungen von V Glaubenschenken, Tieropfer nicht billigte.

Solcher Tatsachen und Erwägungen ungeachtet würden wirso aber d�ch wohl alle uns schwer entschließen , ganz auf die Fragezu verzichten, ob Gotama, abgesehen von den moralisch klinaenden�orte� des. Heils�egschemas 1) und des achtteiligen Wege� , diefür die 
„
philoso�hische Betrachtun� als moralisch gemeint nichtgelten durfen, mcht. doch geleg�nthch Sätze oder Forderungen aus·s5 �esprochen habe , die als moralisch zu bezeichnen sind. Hier will

�eh Antwort auf diese Frage geben. Ja ,  es gibt solche Elementem. Buddhas Lehre. Darauf freilich wird man nicht zu viel Gew1ch� legen dürfen , d�ß nach XIV, 1 ,  18 die Mutter eines jedenB.odh1satta, also doch eme Laienfrau, während der Schwanaerschaft•o die �ünf Gebote (s. Kap. XI , 4) erfüllt und daß nach XXVI , 6 d
_
er 

.
ideale . Weltherrscher ( Cakkavatti) den von ihm unterworfenenh.ömgen dieselben fünf Gebote und außerdem die Pflicht auferlegt :.Esset so , daß man es Essen (nicht Fressen) nennen kann 1• denndie fünf Gebote mögen in beiden Fällen einfach übert.raaen� Forde-o 

1 \ Ygl. Kapitel XI,  Abschnitt 5, oben, S. 56. 
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rungen aus der sittlichen Mönchszucht sein. In der Formel über 
Buddhas .stufenweise fortschreitende Predigt" (III , 2 ,  21 usw„ 
s. Kap. XIII) steht an erster Stelle ,die Predigt der Freigebig
keit" .  Da es stets Laien sind , denen Buddha so predigt , so ist 
die Forderung der Freigebigkeit , wie es ja auch in der Natur 5 
der Sache liegt , eine Forderung für Laien , bürgerlich Lebende. 
In XVI , 1 ,  4 setzt er auseinander , von welchen Eigenschaften das 
Gedeihen eines ganzen Volkes abhängt. Soweit diese nicht rein 
politischer Natur sind , sind es die in folgenden Sätzen ausge
drückten : .A.nanda, solange die Vajji in Eintracht sich versammeln, 10
in Eintracht Entschlüsse fassen und in Eintracht das Notwendige 
durchführen , . . .  ; solange sie ihre Greise wert- und hochhalten, 
achten, ehren und ihnen zu gehorchen für ihre Pflicht ansehen, . . . ; 1 
solange sie nicht durch Raub und Gewalt sich Frauen und Mäd
chen von guter Familie zum Zusammenleben verschaffen , . . . ; so- u 
lange sie ihre Heiligtümer , private und öffentliche , wert- und 
hochhalten , . . . ; und solange bei ihnen für Schutz , Schirm und 
Sicherheit der Vollendeten (Heiligen) gut gesorgt wird , ist für 
sie kein Niedergang abzusehen , sondern Gedeihen.• In XVII er
zählt Buddha die Geschichte des Mahäsudassana , eines mythischen 10
Idealkönigs der Vorzeit. In XVII , 2 , 1 111.ßt er diesen M. bei 
sich selbst überlegen , daß der Glanz , in dem er lebe , die Folge 
der (in früheren Existenzen) von ihm gepflegten Freigebigkeit, 
Selbstbezähmung und -zügelung sei. Es klingt hier wohl die Idee 
durch , daß dieses moralische Leistungen der nicht - mönchischen 111
Kreise seien. 

Auch das , was Gotama selbst in früheren Existenzen V er
dienstliches getan zu haben sich erinnert , werden wir , soweit es 
nicht rein kirchlicher Natur ist , wie das Heilighalten des Sonn
tags (uposathüpaväso XXX , 1 ,  4) oder Forderungen des sila'Tft ao 
entspricht und also auf bürgerliche Kreise übertragene sittliche 
Mönchszucht sein kann , wohl als Moral betrachten dürfen : Frei
gebigkeit (ebd. und öfter in XXX), Pietät gegen Mutter und Vater, 
Ehrerbietung gegen den ältesten in der Familie (XXX, 1, 4 ;  2, 1 3), 
freundliche Rede (XXX, 1, 16), Verhalten gegen andere wie gegen 111 
sich selbst (? , samänattatä XXX , 1 , 16 nach der Auffassung von 
Childers) , Belehrung anderer zu ihrem Heile (XXX , 1 ,  19) , Be
lehrung anderer in Künsten , Wissen und Wandel (XXX , 1 ,  22), 
Nichtzürnen und Nichthassen (XXX , 1 ,  28) , Friedenstiften zwi
schen Familiengliedern (XXX , 1 ,  81) , Fürsorge für anderer Wohl '° 
<XXX , 2 ,  4).

In XXXI , 27 ff. belehrt Buddha den Bürger Sii1gälaka ,  der
den Himmelsgegenden seine Verehrung darbringt, daß vielmehr die 
Eltern als der Osten , die Lehrer als Süden , Frau und Kinder 
als Westen , Freunde , Genossen als Norden , Sklaven und Diener 45 
als Nadir und Asketen und Brahmanen als Zenit aufzufassen und 
dementsprechend hochzuhalten seien. Die Eltern solle der Sohn 

1.elt1ohrift der D. M. G. Bd. 71 (1917). 7 
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erhalten und für sie sorgen , weil früher sie ihn erhalten hätten, 
e1· solle auf Erhaltung des Stammbaumes und auf Manenopfer be
dacht sein (28). Dem Lehrer solle der Schüler Unterwürfigkeit, 
Dienstwilligkeit , Gehorsam erzeigen (29). Die Gattin solle der 

6 Gatte achten , ihr treu sein , sie (im Hanse) herrschen lassen und 
mit Schmuck beschenken (30). Freunde solle man beschenken, 
freundlich zu ihnen sprechen , für ihr Wohl sorgen (atthacariya), 
sie auf gleichem Fuße mit sieb selbst behandeln und Uneinigkeit
mit ihnen vermeiden (3 1). Der Herr solle Sklaven und Dienern

10 nicht über ihre Kräfte Arbeit aufladen, ihnen den verdienten Lohn 
und in Krankheitsfällen wirksame Arzneien (? , wörtlich wunder
bare Säfte) geben und sie pflegen und zu rechter Zeit sie frei
lassen (vossag_qa , 32 , oder : ihnen Urlaub geben ?). Asketen und 
Brahmanen solle man mit Freundlichkeit in Werken 1) , Worten 

16 und Gedanken behandeln, sie offene Türen finden lassen und ihnen 
wohlschmeckende Almosenkost verabfolgen, weil sie unter anderem 
den Weg zum Himmel zeigen .

In XII, 13 stellt der Meister die schon recht ideale Forderung 
auf, daß , wer der guten Lehre teilhaftig geworden sei , sie nicht

20 mißgünstig anderen vorenthalten solle , denn das bedeute , ihnen 
erbarmungslos die .Früchte • des Heilsweges und den Himmel
vorzuenthalten. Es ist interessant zu sehen , wie diese Moral ·
forderung doch als Vorbereitung auf den Erlösungsweg empfunden 
worden ist. Buddha spricht a. a. 0. : •Wer nicht auf anderer 

t6 Gutes bedacht ist , bat einen feindseligen Sinn , in einem solchen 
Sinne aber kommt nur falsche Einsicht auf• (micchadif;!hi, Gegen
satz zur .rechten Einsicht" , dem ersten Gliede des achtteiligen
Weges).

Zum Schluß möge noch hingewiesen werden auf die Drei-
so teilung des moralischen oder unmoralischen Verhaltens in solches

der Werke, der Worte und der Gedanken. In XXXIII, l, 1 0  (III) 
und (IV) stellt Säl"iputta fest : 'l'if}i duccaritäni:  ka,ya-, vat:i-,  
mano - duccarita7]i und Tif}i sucaritäni:  ka.11a- ,  vaci - , marw
sucarila7Ji , wie schon Buddha selbst diese Dreiteilung anwendet, 

36 indem er in XVI, 1, 1 1  als eine der notwendigen Voraussetzungen 
für das Gedeihen der Mönche hinstellt, daß sie den Brüdern Liebe 
in Werken , Worten und Gedanken erweisen , und in XVI , 5 ,  1 4
dem Jünger Änanda bezeugt, er habe ihm, dem Tathigata, gedient 
mit Liebe in ·werken. Worten und Gedanken. Dieselbe Dreiteilung 

-to ist gegeben in XXXIII , 2 ,  2 (XIV) und XXXIV, 1 ,  7 (l). 

1) Dieses Werk-Predigen ist wohl gemeint, wenn Buddha in IV, 6 und V.  7 
.den Wert der Werke und des Handelns predigend" loder : .daran glaubenrl "  J heißt.
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Der Buddha als „ernst-bedacht 
und vollbewußt" 

Von 

R. Otto Franke (Königsberg i. Pr.) 

Aus der bekannten Vacchagotta- Geschichte (Sa1p.y. Bd. IV, 400) 
wissen wir, daß der erhabene Buddha einfach schwieg, wenn er ge
fragt wurde, ob es ein Selbst (d. h. etwas wirklich Seiendes, attä) gäbe, . 
ebenso schwieg, wenn er umgekehrt gefragt wurde, ob es keins gäbe. 
In Majjh. 72 (I, 483 ff.) legt derselbe Wanderasket Vacchagotta dem Bud
dha die uns ebenfalls wohlbekannten Fragen vor, ob er die Ansicht 
habe, daß die Welt unvergänglich seiend und daß nur diese Ansicht 
richtig, die entgegengesetzte aber falsch sei; ob er vielmehr die Ansicht 
habe, daß die Welt nicht unveränderlich seiend sei; ob er die Ansicht 
habe, daß die Welt endlich oder unendlich sei; daß Seele (Leben, JivarJZ) 
und Körper ein und dasselbe sei , oder daß beide etwas Verschiedenes 
seien ; daß ein den Erlösungsweg bis zum Ziele Gegangener (tathagata), 
d. h. ein nicht mehr aufs Erscheinungsweltliche Eingestellter nach dem 
Tode fortexistiere oder nicht fortexistiere, oder zugleich fortexistiere 
und nicht fortexistiere oder weder fortexistiere noch nicht fortexistiere. 
Buddha begnügt sich auf jede dieser Fragen mit der Antwort: "Nein, 
diese Ansicht habe ich nicht" .  "Und warum nicht?" "Weil das aufs
Erscheinungsweltliche eingestellte Ansichten (diffhigatäni etc.) sind" . . . .
"Hat denn der verehrte Gotama überhaupt eine aufs Erscheinungswelt
liche eingestellte Ansicht (kifici diffhigata7]i)?" „ Vaccha, ein Tathagata 
hat solche aufs Erscheinungsweltliche eingestellten Ansichten abgetan. 
Aber eine Ansicht (schlechthin, ohne solche Einstellung, di(tha7Ji) hat er : 
'das ist Gestalt, das ist Entstehung der Gestalt, das ist Vergehen der 
Gestalt' . . . " (D. h. er glaubt nur an die fünf Kategorien empirischen 
Erscheinens, statt an seiende Dinge und Wesen.) Ebenso bekannt ist 
der Text Majjh. 63 (I, 426 ff.) ,  nach dem Mälunkyäputta, einer von Bud
dhas Mönchen, dieselben Fragen, aber in viel temperamentvollerer Weise, 
an ihn richtet: . . .  "diese Fragen hat mir der Erhabene bisher noch
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nicht beantwortet, und das gefällt mir nicht. Wenn der Erhabene sie 
mir nunmehr beantworten wird , werde ich den heiligen Wandel weiter 
bei ihm führen , andernfalls aber mich von seiner Regel lossagen. 
Wenn der Erhabene weiß, wie es sich mit diesen Problemen verhält, 
möge er es sagen. Wenn er es aber nicht weiß, so schickt es sich 
für jemand, der auf diese Fragen keine Antwort weiß, zu sagen : 'Ich 
weiß es nicht '." 

Warum schwieg der Erhabene? Einfach weil da nichts zu sagen 
war. Die Fragen ruhen auf falscher, empirisch gerichteter W eltanschau
ung und sind für den , der sich von dieser freigemacht hat, falsch ge
stellt, sinnlos. Die Sprache aber ist auf diese natürliche Weltanschau
ung zugeschnitten , da sie die des natürlichen Menschen war, der dil3 
Sprache geschaffen hat. Für den Überempirischen (tathägata) kann von 
Sein oder Nichtsein und damit Zusammenhängendem , also von realen 
Dingen usw. , beiläufig gesagt auch von ucche,da „ Vernichtung" (da sie 
ja ein vorher vorhandenes Sein voraussetzen würde) gar nicht die Rede 
sein. Nicht einmal „ich", „mich", „mein", „selbst" kann man anwenden, 
wenn man buddhaphilosophisch, und nicht bloß im natürlichen Alltags
gespräch (wie z. B.iBuddha in D. XVI, 4, 39 „ich bin müde", kilanto 'smi,
und ebd. 2, 25 „ich bin alt") oder noch Unfertige belehrend, redet. Es 
entsteht so gelegentlich der Schein von widerspruchsvoller Redeweise. 
Wir sehen aber klar, daß der Philosoph Buddha sich bemüht hat, lässig
empirische Redeweise zu vermeiden. Es ist bekannt, daß Buddha, wo 
er, der über das Erscheinungs weltliche Hinausgelangte , von sich redet, 
nicht „ich", sondern tathägata sagt. Darum spricht er in seiner ersten 
Predigt zu den fünf ehemaligen Mitasketen (Vin. I p. 9) nicht : „Mönche, 
nennt mich nicht mit Namen", sondern : „Mönche, nennt den Tathägata 
nicht mit Namen und redet ihn nicht als ' Freund ' an ! (Denn,) Mönche, 
der Tathägata ist der vollendete recht Erkennende." Das klingt, wenn 
man den Schlüssel zum Verständnis nicht besitzt, recht hochmütig, rauh 
und unfreundlich ; man wundert sich , daß der milde Buddha so barsch 
geredet haben soll. Die Sache ist einfach die, daß er sich , den em
pirisch nicht mehr „Seienden", nicht mehr mit empirischen Bezeich
nungen belegen lassen will. Also wieder etwas wie Schwaigen von 
etwas, was mit dem Begriff „Sein" zu tun hat, vom Empirischen. 
Buddhas Schweigen, dem von gewisser Seite eine so tönende Verherr
lichung zuteil geworden ist, ist also in der Hauptsache ganz anders zu 
erklären. 

Sehen wir, ob nicht auch in anderem Zusammenhange diese Auf
fassung des Schweigens am Platze ist. Das erste Glied der „Kette der 
Bedingtheit" der Erscheinungswelt ist bekanntlich das "Nichtwissen". 
Es ist viel darüber nachgedacht und gesprochen worden, wer denn da 
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als nichtwissend gemeint sei , und was es für einen Sinn habe, daß uns 
eine Mitteilung darüber vorenthalten werde. Dem gegenüber muß 
dieses bemerkt werden : Ein Subjekt des Nichtwissens ist nicht nur 
nicht Denkerfordernis, sondern von Buddhas Standpunkt aus eine Denk
unmöglichkeit. Der Nichtwissende müßte ja ein empirisches Wesen, 
ein „Seiendes" sein. Ein solches ist für den lehrenden Tathägata ein 
undenkbarer Begriff. Punktum. 

Wenn Buddha zu Gaste geladen war, nahm er immer durch 
Schweigen die Einladung an , und wenn er betteln ging, wartete er 
schweigend vor den Türen darauf, daß man ihm etwas Speise in seinen 
Betteltopf täte. Essen ist etwas Empirisches. Jasagen auf eine Ein-. 
ladung dazu und Bitten um Almosenkost wäre eine ausdrückliche An-

' 

erkennung von etwas bloß Empirischem gewesen. Aus SaIJly. IV, 2, 8 
(Bd. I, 114) können wir entnehmen , daß die Almosenspeise zu Märas 
Reiche gehört wie alles Sinnenweltliche. Mära hatte da veranlaßt, daß 
der Erhabene auf seinem Bettelgange nichts zu essen erhielt, verspricht 
ibm aber dann zu machen, daß er etwas erhalten solle, wenn er den · 
Bettelgang wiederholen (d. h. sich zu Märas Sinnenreich bekennen) wolle. 
Buddha aber antwortet ihm : „sehr glücklich wahrlich leben wir, denen 
nichts gehört; Freude soll unsere Kost sein . . .  ", d. h. er stellt sich, wo 

. er in der Eßfrage mit einer ausdrücklichen Erklärung für oder gegen 
Essen und Mära-Reich, d. h. Erscheinungswelt, Stellung nehmen muß, 
auf seinen über- empirischen Standpunkt. 

Den Mönchen , die noch nicht zn diesbezüglicher eigener Er
kenntnis vorgedrungen sind, macht er allen solchen sinnesweltlichen 
Dingen gegenüber zur Pflicht, wenigstens ernst -besonnen und voll
bewußt (sato sampajäno) zu sein , d. h. mit Vorsicht und Skepsis, ab
lehnend, ihnen gegenüber sich zu verhalten, z. B. D. II, 65: „ Und worin 
besteht die ernst- besonnene V oll bewußtheit des Mönches? Darin , daß 
der Mönch vollbewußt handelt, wenn er wohin geht und wenn er zu
rückkehrt, wenn er geradeaus blickt und wenn er umherblickt, . . .  
wenn er ißt, trinkt, . . .  seine Notdurft in der einen oder der anderen 
Form verrichtet, geht, steht, sitzt, schläft, wacht . . .  " D. XVI, 2, 12 f. :  
. . . „ernst-besonnen und vollbewußt soll der Mönch seine Tage verbringen, 
das ist die Vorschrift, die ich euch gebe. Und worin zeigt sich die 
ernste Besinnung des Mönches? Darin , daß er, was den Körper an
betrifft, dem Körper nachsinnend . . . das Begehren nach der W alt und 
die (daraus erwachsende) Kümmernis abtut" usw. , ebenso was die Ge
fühle usw. betrifft. 1 3 :  „Und worin besteht die Vollbewußtheit des 
Mönches? Er handelt mit bewußtem Denken, wenn er wohin geht" usw. 
wie in II, 65. Nach SaIJly. IV, 2 ,  7, 7 (1 , 1 1 3) überwindet der ernst
besonnene Jünger Buddhas den Machtbereich der Mära (sato buddhassa 
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savako maradheyyam atikkamma), d. h. die Erscheinungswelt. Diesen 
Vorschriften ist, die Überlieferung bezeugt es, Buddha selbst gefolgt, 
auch schon in seiner Vorbereitungszeit ,  und dem bescheidenen Zwecke, 
einen sonst nicht in allen Fällen auffindbaren Sinn von Stellen, die 
hierbei in Betracht kommen, nachzuweisen, soll dieser kleine Aufsatz 
dienen. 

Digh. XVI, 2, 23 : "Während der Regenzeit befiel den Erhabenen 
eine ernste Krankheit, er hatte heftige Schmerzen zu erdulden . . . Der 
Erhabene aber ertrug sie ernst- besonnen und vollbewußt." Ebenso 
Saip.y. I, 4, 8 (Bd. I ,  27) ; IV, 2 ,  3 (I, 1 10). - Digh. XVI, 4, 39 f. :  "Dort
sprach er zum ehrwürdigen Cundaka : . . . ' ich bin müde und möchte 
ruhen ' . . . Und der Erhabene streckte sich aus . . . Er war ernst
besonnen und vollbewußt." Ebenso XVI, 5, 1 :  . .  ·n 'ich bin müde, 
Ananda, und möchte mich niederlegen '. Und der Erhabene legte sich 
ernst- besonnen und vollbewußt nieder." . . .  Auch Salp.y. IV, 1, 7. Stellen 
solcher Art ließen sich allenfalls noch in anderem , gewöhnlicherem Sinne 
erklären.1) Wie aber, wenn nicht in unserem Sinne , soll man Stellen 
wie Maijh. 123 (I, 119) (z. T. = Digh. XIV, 1, 17) deuten ? Ananda 
spricht da zum Meister: "Aus dem Munde des Erhabenen selbst habe 
ich gehört: 'Ernst- besonnen und vollbewußt wurde der Bodhisatta im 
Tusita-Himmel wiedergeboren' . . . , ernst-besonnen und vollbewußt 
weilte er im Tusita-Himmel . . .  , ernst-besonnen und voll bewußt ging 
der B. aus dem Tusita-Himmel abscheidend in den Schoß seiner Mutter 
ein ' . . .  " Man kann es verstehen , wenn es des einen oder andern Über
lieferes Bedenken erregte, daß der Buddha, der doch kein Sein an
erk!lllnte, seine empirischen Existenzakte himmlischer wie irdischer Art 
so ganz selbstverständlich vollzog, und wenn solche Überlieferer es dann 
für notwendig hielten, ausdrücklich anzudeuten, daß der Buddha nicht 
blindlings, sondern mit aller gebotenen Reserve, auf diese Trugexistenz 
sich eingelassen und sie mitgemacht habe, und selbst schon für die 
Bodhisatta-Zeit, für deren Erkenntnis -Unzulänglichkeit der Buddha 
eigentlich noch gar nicht verantwortlich war, ihm solche ernste Be
sonnenheit und Selbsthut schon zutrauten. Vielleicht haben wir darin 
eine der Wurzeln der Mahäyäna-Auffassung zu sehen, daß des Buddha 
empirische Existenz ein bloßes Spiel , bloßer Schein gewesen sei. 

1) Der Gegensatz einer umgekehrt- entsprechenden Bemerkung über Devadatta, 

den Judas Ischarioth, Vin. II, p. 200 : . . . ,er legte sich auf die rechte Seite und 

schlief, müde wie er war und nicht- ernstbesonnen und nicht-vollbewußt , bald ein", 

läßt z. B. daran denken , daß Buddhas ernste Besonnenheit und Vollbewußtheit sich 

gegen das Einschlafen richtete. 
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Der „Negativismus" in der alten 
Buddhalehre. 

Von 

R. Otto Franke (Königsberg). 

In seinem Buche Prajiia Pärnmitä (Göttingen und Leipzig 1914 ;  
Quellen der Religionsgeschichte, Bd. 6 )  stellt Prof. W a l l es e r  
p. 5 die Behauptung auf, „daß die Grundanschauung des Buddhismu3
in der Zeit seiner Entstehung positivistisch gewesen ist, und daU 
die ersten ausgesprochenen l\Iahäyänatexte - an erster Stelle 
isi die A�tasähasrikäprajiiäpäramita zu nennen - den Umschlag 
des Positivismus in den ausgesprochensten Negativismus bezeichnen". 
Vgl. auch p. 1. An dieser Ansicht ist nur das eine richtig, daß 
diese :Mahäyänatexte den N egativismus viel nachhaltiger und aus
drücklicher erörtern als die alten Pälitexte. Es ist aber ein Irr
ium, anzunehmen, im alten Buddhismus sei etwas anderes als 
Negati>ismas gelehrt worden. Das will ich hier kurz an den 
�wei ältesten Texten� Dighanikäya (D.) und l\fajjhilIJanikäya (M.) . 
nachweisen. 

Alles Erscheiuungsweltliche faßt Buddha mit der Bezeichnung 
panc' upadana-kkhandha „die fünf Gruppen des Arinehmens" (d. h. 
unseres Inbeziehungtretens zu den angeblichen Dingen der Welt) 
zusammell (D. XXII, 18). Etwas anderes gibt es für uns nicht. 
Für die Frage, ob „ Positi>ismus", ob „Negativismus", kommt e'i 
also zunächst einmal darauf. an, zu wissen, ob Buddha unter den 

?Jpädana-kkhandM sich etwas Seiendes vorgestellt hat oder nicht. 
Vielleieht ist diese Frage schon überflüssig, denn hätte er die 
Erscheinungswelt sich als etwas Reales gedacht, so hätte er sie 
wohl nicht mit dem umständlichen Namen „Groppen des An
nehmeos" zu benennen brauchen, der deutlich genug besagt, daß 
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Buddha allem Erscheinenden - und von etwas anderem hat er 
nie gesprochen - nur psychische Geltung zugestand, er hätte auch 
die Dinge nicht kurzerhand als Sa'!tkliäras „ Vorstellungen" be
zeichnet (die D.-Stellen s. ZD:'IIG 69, p. 464:). Und hätte er ein 
hinter den Erscheinungen vielleicht Vorhandenes von der auf 
jeden Fall unfruchtbaren Erörterung nur ausschließen, aber als 
möglichen Gegenstand von Vermutungen gelten lassen wollen, so 
hätte er sich wohl kaum so ansgedrttckt wie in D. XI, 85: Die. 
Wahrnehmung schlösse alles, was es Uberhaupt gebe, alle Gegen
sätze, in sich ein, und ohne sie gebe es weder Gestalt noch 
Namen, was ja auch in der Pa(icca-samuppada-Formel zum Aus
druck kommt (XV, 2: viitriii'f)apaccayä namarüpa'!i). Er kann auch 
deshalb nichts außerhalb der 1tpädanakkhandhas Vorhandenes anch 
nur als möglich haben andeuten wollen, weil er alle „Existenz" 
(bhava) ausdrUcklich anf das „Annehmen" als Grand zurUckführt, 
denn in der oben genannten Formel heißt es : upädäna-paccaya 

bhavo „nur auf der Annahme bernht das Existieren", nnd nach 
M,. 44 (1, 299, Z. 7 ff.) hat der Erhabene den „Körper" (sakkaya) 
für bloße upädänakkhandhas erklärt. Aber Buddha spricht noch 
deutlicher. Wo Sein wäre, da mußte ein Seiendes, ein Subjekt, 
ein Selbst dieses Seins sein, und wenn Buddha jedes „Selbst" 
in Abrede stellt, so besagt das, daß er jedes Sein des Erscheinenden 
geleugnet hat Er tut das aber ausdrUcklich in D. IX, 40-42 : 
„Ench frei zn machen von der Idee des Selbstes, predige ich die 
Lehre" und erklärt in IX, 53 . in bezog auf alle drei vorher 
erörterten Weisen, wie man sich ein solches Selbst vorstellt: 
„ Das sind überhaupt nnr landläufige Namen, Ausdrucksweisen, 
Benennungen, Bezeichnungen, die der Tathägata zwar gebraucht 
(weil sie vorhanden sind), aber nicht ernst nimmt." Zu den zu 
betätigenden Bewußtseinsänßerungen gehört nach D. XXXIII, 2, 3 
(VIII) und XXXIV, 1, 8 (Vill) das Bewußtsein, daß kein Selbst 
vorhanden ist (an-atta-sa1inä). Und wohl weil der Einwand zu 
erwarten war, daß, wo Leiden sei (um das sich ja die ganze 
Buddhalehre dreht), auch ein Selbst vorhanden sein mußte, ist in 
XXXIII, 2, 1 (XXVI) unter den „znr Erlösung führenden Be
wußtseinsarten" „das Bewußtsein vom Nichtvorhandensein eines 
Selbstes im Leiden" (dukkhe anatta-safuiä) mit genannt. Im :\L 
ist die Nichtselbsthaftigkeit aller Objekte der Sinneserfah rung 

J'Ht.chrilt Kahn. 29 
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ausgesprochen : �abbe dhammä anaftä 35 {I, 228, Z. 1 3 f.) ; 64 
(1, 435, Z. 3 l ff.). Walleser erwähnt diese Formel zwar (p. 10), 
ist aber der Ansicht (p. 1 1), daß der Zusammenhang, in dem sie 
.ateM, ihre Bedeutung erheblich verändere und den Gedanken der 
allgemeinen Substanzlosigkeit modifiziere. Diese Ansicht ist verfehlt, 
und daß man „dem 

.
Buddhisten nicht darin folgen" könne, „daß 

etwas ohne Selbst sei, weil es vergänglich und leidvoll ist", ist 
ein Irrtum. Auch Leid ist eine Affizierung, also Veränderung, 
Zeichen der Vergiinglichkeit. Vergänglichkeit aber ist ein Wider
sprach znm philosophischen Begriffe des Selbstes, des wirklich1
Seienden. „Ich bin" ist ein Wahn, der aufzugeben ist (D. XXXIII, 
2, 2 [XVII] nnd XXXIV, l� 2 [IV]). Und wie hätte der er
kennende Buddha von sieh sagen können : n' atthi . däni pzmabbhavo

„nun gibt es kein Existieren wieder", wenn er im tiefsten Inneren 
doch ein existierendes Selbst halb zugegeben hätte? Dasselbe 
wie fUr das _eigene Selbst gilt aber anch für alle Dinge und 
Wesen außerhalb <les eigenen seelischen Selbstes. Die „ Ansicht, 
daß es wirklich seiende Körper gebe" (sakkaya-di{t/ii) ist eine der 
drei „Fesseln" (D. X..XX.III, 1, 10 [XIX]), von denen schon der in 
den Heilsstrom Gelangte sich frei gemacht hat (D. VI, 13). Und 
daß es Uberhanpt „nichts gebe" (äki1icanna-), ist ein Denkresultat 
der bis zu den höheren Stufen des Erlösnngsweges Vorgedrungenen, 
IX, 16 lehrt Buddha den Potthapäda: . . . „dann" (nach dem 
Zustande des Bewußtseins von der Unbegrenztheit der Wahr
nehmung) „erreicht der Mönch den Zustand des (Bewußtseins vom) 
Nichtvorhandensein von irgend etwas, indem er erkennt, ,daß es 
gar nichts gibt' (n'atthi kin<fiti)", nachdem Buddha den Mönch schon 
auf einer frUheren Stufe, dt>rjenigen des Bewußtseins, „daß der 
Raum ohne (innere, Gegenstands-)Grenzen sei" (äkäsänaiica), die 
Ideen, daß es einzelne Gestalten und eine Vielheir von Dingen 
gebe, hat überwinden lassen (X, 14 rüpasa1inänaqi samatikkamä . • •
nanattasannänaqi amanasikär<t); an eh im System der „acht Stufen 
der Befreiung" (D. XV, 35;  XVI, 3, 33; XXXIII, 3, 1 [XI] nnd 
XXXIV, 2, 1 [X]) ist dieselbe Methode des Überwindens der Idee 
von vorhanden seienden Gestalten und von existierenden Dingen 
gelehrt (und es hängt damit das Schema der „sieben Stufen der 
Wahrnehmung", XV, 33, eng zusammen). Eine andere Methode 
znr Überwindung der „Gestalten" sind die „a11ht Stufen des Über-
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windens ;' XVI, 3, 24- 32. Gestalt ist naeh ll. 28 (l, 1 90, Z. 1 7 ff.)

nur umgrenzter Raum (al�aso parfrürito). Die Yorscbrin „ Wache 
zu halten am Tore der Sinne"' (i1tdri!Jesu. g11ttadt·,Tro, D. II, 42)
und besonders ihre ausführliche Erkliirung in D. II, 64 spiegelt 
ebenfalls die Überzeugung rnn der �ichtrealität der Sinnesobjekte : 
„Und wie hält der )l!:inch Wache am Tore der Sinne? Wenn er 
mi& dem Auge eine Gestalt erblickt . . .  , mit dem Ohre einen 
Laut gehört . . .  , m it der Nase einen Geruch gerochen . . .  (usw.) 
hat, nimmt er kein so und so beschaffenes Objekt der betreffenden 
Sinneswahrnehmung an (na nimittaggahi hott)." !J'Thl besagt hier 
dasselbe wie sonst upädüna. Und maiiii.ati „(an Erde, Wasser usw.) 
glauben" in den unten zu erörternden ll.-Stellen und 111 <Tna „ Wahn 
(,ich bin')" hat ebenfalls sehr nahe verwandte Bedeutung. - Da 
es im Wesen des p hilosophischen Begriffes „Sein " liegt, daß es 
unveränderlich, ewig ist, so haben wir ans auch danach umzu
sehen, wie sich die alte Buddhalebre zum Ewigkeitsglauben und 
zum Glauben der Präexistenz und Fortexistenz der Seele stellt. 
Was diese Probleme anbetrifft, so mußte für Buddha, da er lehrte, 
es gebe kein Selbst, d. h. keine Seele, im Erscheinenden, die 
Frage, ob die Seele prä- oder fortexistiere, ganz gegenstandslos 
sein. Daß er tatsächlich die Frage nach der Fortexistenz uud 
die Dogmen von der Ewigkeit des Selbstes und der Welt in 
Vergangenheit und Zukunft als sinnlos abweist, ist also geeignet, 
die Richtigkeit unserer Auffassung wenigstens mit zu stützen. 
Die Stellen, an denen er den Glauben an und die Frage nach 
der Fortexistenz der Seele, des Selbstes, nach dem Tode zum Teil 
als töricht oder als bloße Äußerung des „ Gefühles urteilsloser 
Blinder" kennzeichnet, zum Teil zu erörtern ablehnt, sind D. I, 2,

38ff. ;  I, 3, I il ;  I, 3, 3 8 ff. ;  IX, 27;  3 1 ; 33; 34 ff. ;  XY, 3 2 ;  XXIX, 
30. Warum er an manchen dieser Stellen das Selbst als Tathägata
bezeichnet, ist p. 294 meiner Drgh.-Übersetzang dargelegt. 

Hätte ich nicht zuerst aus dem allerältesten rnrhandenen 
Dokumente der Baddhalehre, dem D., Buddhas negativistische 
Weltauffassung erweisen wollen , so hätte ich gleich mit viel 
bestechenderen Beweisen dafllr aufwarten können, die auch den 
in der mabäyänistischen Prajiiäparamitä rnrgetragenen Anschau
ungen sehr viel verwandter klingen. Sie finden sieh im )l. und 
sollen nun besprochen werden. Aach die angeführten negn. 

22* 
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th-isth1chen �htze des D. wiederholen sich, werden variiert und 
noch schiirfcr zugespitzt im ll., einige solche }!.-Stellen habe ich 
ja oben mit angefUhrt Im allgemeinen aber gehe ich der Raam
beschriiukung wegen hier nicht auf solche ein und komme gleich 
auf die bezeichnendsten zu sprechen. 

Im M. 43 (1, 297, Z. 35 f.) ist der Gedank�, daß in den 
Dingen der Erscheiuangswelt kein Selbst zu finden sei, durch die 
Worte ausgedruckt suii1iam idaqi attena „dies alles ist leer von 
einem Selbst", und wem das klar geworden ist, der hat dieser 
Stelle zufolge die Erlösung der nLeerheit" (swi1iatü cetovim11tti), 
Weil „Leerheit" rnn einem- „Selbst", einem Seinskern, gemeint 
ist, darum steht auch in }[. 64 (1, 435, Z. 26 ff.) s1tn1iato anattato 
aamam1passati nebeneinander, und zwar sieht der Betreffende „die 
Sinneserfahrung" (te dhamnie), nämlich alles „ Gestaltete" (rz1pa
gata11i) usw. so an. Dieses Wort sunna, resp. si1i11iatä erscheint 
hier zwar nicht zum ersten .Male in dieser Anwendung, denn 
schon D. XX.XIII, I, 10 (LI) kennt den sitfüiato samadhi „die ge
sammelte Versenkung in die Betrachtung der Erscheinungswelt 
als leer", aber es begiunt im l\l. seine große Rolle zu spielen, 
die es im }fahäyäna dann n ur fortgesetzt hat. In )I. 44 (I, 302,
z. 22) heißt der „Eindruck "  von dieser „Leere·• sititnato phasso. 
In M. 122 (III, 1 11 ,  Z. 2 1  ff.) werden die vier Versenkungsstafen 
gelehrt als den Gedanken der „Leerheit" herbeiführend (swiitataqi
manasikaroti) und als „den Geist (von der Erscheinungswelt ab-) und 
in sich zusammenziehend" (citta'ß • . •  aamädaltitup), die Stelle 
stellt sich also inhaltlich eng zu der eben erwähnten D.-Stelle. 
Und jeder Zweifel, daß diese M.-Stelle so aufzufassen ist, wird 
wohl einmal dadurch ausgeschlossen , daß unmittelbar vorher' 
ebd. p. 1 11, Z. 6 ff. als die Erkenntnis eines den Erlösungsweg 
Gegangenen (Tathilgata) hingestellt ist, sabbanimitläna'T[I- amanaiikärä 
ajjhattaqi swiiiata'T[I- upasampajja viharitu'ß „durch NiChtbeachtang 
aller Sinnesobjekte bei sich (das Bewußtsein) der Leerheit für die 
Dauer zu gewinnen" ,  und sodann durch l\L 64 (I, 435, Z. 26ff.),
wonach auf jeder _ der sieben ersten Stufen der Aufhebung des 
Bewußtseins, deren erste vier die vier Versenkungsstaren sind, 
der darauf Befindliche die Upädänakkhandhas als „ leer und ohne 
Selbst" (S'lelil"iato anattato) auffaßt. In 1\1. 121 (III, 105-108) sind
die vier höheren von den Stufen der Aufhebung des Bewußtseins 
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resp. die Stufen 5-8 der neun Zustände der Stufenfolge, von der 
„Unbegrenztheit des Raumes (in sich)" an, als Ergebnisse des 
auMatä-vihära, des „Hingegebenseins an die Idee der Leerheit" 
dargestellt, und nach )[. 44 (l, 302, Z. 20 ff.) gewinnt auch der 
zur neunten dieser Stufen Aufsteigende den „Eindruck Leerheit" .  
Daß aber diese höheren Stufen die schrittweise Überwindung der 
Realitätsidee sind, habe ich schon oben ausgesprochen. 

Es sei hier gleich bemerkt, daß s11iuiato in D. XXXIII, 1 , 10 
(LI) und M. 44. (J, 302, Z. 20 ff.) mit zwei anderen Termini, 
animitto und appaTJ.ihito zu einer Trias zasammengruppiert isi 
geradeso wie dann auch in der Prajiiäpäramitä des )Iahäyäna, 

für deren eigentlichstes Eigentum Walleser p. 12 also mit L"nrecht 
diese Trias erklärt, wie ich schon D. Lzg. 1915 Nr. 38, Sp. 1937 
ausgesprochen habe. In der D.-Stelle sind diese drei Adjektiva 
mit samadhi verbunden, in der �f.-Stelle mit phasso, in jener Ver
bindung bedeuten sie wohl „Geistessammlung, die die Dinge als 
leer auffaßt, die keine Wahrnehmungsobjekte kennt und ohne 
Begehren nach solchen ist", in dieser: „der Eindruck, daß die Dinge 
leer sind, daß es keine Wahrnehmungsobjekte gibt, und der Geistes
zustand (die Geistesaffektion) ohne Verlangen". �fü Walleser 
anzunehmen, daß diese Termini in diese älteste Buddhalehre aus 
dem Mahäyäna eingedrungen seien, wäre nicht n ur eine etwas 
gewalttätige Annahme, sondern schon vom historischen Standpunkte 
aus ein unrichtiges V erfahren. 

Auch tucc/10 heißt „ leer", und auch dieses erscheint im )1., 106 
(II, 2611 Z. 3 v. u. f.), allerdings nur auf die Begierden (kämä, 
was indessen auch die Objekte der Begierde bezeichnet) 1) ange
wandt: „sie sind leer" .  Sie heißen an dieser Stelle auch, und 
das ist im Sinne unserer Auffassung ebenfalls wichtig, m<T!Jifl.·ataqi
.nur als Trug vorhanden". 

Wenn noch ein Zweifel an der negativistischen Natur der 
alten Buddhalehre sein könnte, so müßte ihn der Inhalt des 
Sutta l\I. 1 zerstreuen, das sehr bezeichnend gleich am Anfange 
des M. steht: "Der Erhabene sprach : ,)Iönche, der Altagsmensch, 
der nichts von der Lehre weiß . . .  , faßt die Erde als Erde auf 

1)  p. 262 z. 9 heißt e ;;  denn auch mit Beziehung auf sie : ail1ililt 11yya 
Zoka1f1 "die Welt überwunden haben1l". 
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(1atJ•in1Tti\ glaubt (ma1'1iati) an sie als Erde . . .  Warum? Ich 
sage euch: Er hat noch nicht die rechte Erkenntnis. Er faßt 
Wasser als Wasser . . .  , Feuer als Feuer . . .  , Luft als Luft . . .  , 
die Wesen (Elemente? bliüte) als Wesen . . •  , die · Götter als 
Gott . • .  , Pajäpati als Pajäpati . . .  , die Stufe der Idee von der 
Unbegrenztheit des Raumes als solche . . •  , die Stufe der Idee 
von .  der Unbegrenztheit der Wahrnehmung als solche . . .  , die 
der Idee vom Nichtrnrhandensein von irgend etwas als solche . • ., 
die des Nichtrorhandenseins von Bewußtsein sowohl als von Nicht
bewußtsein als solche . .  · ., Gesehenes als Gesehenes . • .  , Gei 
hörtes als Gehörtes . . ., Gemeintes als Gemeintes . . ., Wahr
genommenes als Wahrgenommenes . • .  , Einheit als Einheit . . ., 
Vielheit als Vielheit oder Verschiedenheit als Verschiedenheit 
(nanattaiti) • • .  , alles als alles . • .  , das Nibbäna als Nibbäna 
auf (p. 4, Z. 3 ff.) . . . Der Vollendete . . .  und der Tathägata . .  . 
aber nimmt Erde . • .  (usw.) zwar anch als Erde • . .  (usw:.) . . . , 

Nibbäna als Nibbäna (p. 4, Z. 30ff.) . . .  wahr (abhijänäti), aber 
er glaubt nicht an ein Nibbäna" (nibbäna1f1 na mafüiati). Hier 
wird nicht einmal den höchsten Stufen der Heilserrungenschaften, 
ja n!chi einmal dem allerhöchsten buddhistischen Ideale Realitäts
wert zuerkannt. Ein radikalerer Negativismus ist gar nicht denkbar, 
und in der Prajiiäpäramitä ist kein stärker potenzierter aufzu
finden. Es herrscht kein Gegensatz, sondern umgekehrt eine 
enge Verwandtschaft oder besser Identität, denn genau denselben 
Gedanken, wie den eben angeführten Schlußgedanken spricht die 
A�tasahasrikä (Räj. l\Ii tras  Ausg. p. 9 Z. 13) mit denselben, 
offenbar von dort stammenden, Worten aus : sa nirvätiam api na
manyate „ein solcher glaubt nicht einmal an das NirväQa" (von 
Walleser p. 38 unzulänglich übersetzt : „auch denkt er nicht an 
das nirväi;ia"). Und wie nach 1'1. 1 der Vollendete und der 
Tathägata die höchsten Errungenschaften des aamädhi, die Idee 
von der Unbegrenztheit des Raumes usw., nicht als Realität auf
faßt (sanjanäti) und nicht an sie glaubt, ganz entsprechend heißt 
es in der A�tasähasr. p. 14, Z. 4 samädhi1!1 na . • • la1f1jcrn'ite. 

Mit M. 1 ist ZII. 49 inhaltlich verwandt Dort sagt (1, 329, 
Z. 12 ff.) Buddha zu Brahmä : „Brahmä, nachdem ich (erst) die 
Erde als Erde aufgefaßt hatte, so war dann, als ieh erkannte, 
wie doch die Erde des Erdeseins bar ist, eine Erde nicht mehr 
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vorhanden . . .  ; nachdem ich (erst) das Wasser als Wasser auf-
gefaßt hatte . . .  (usw.) . . .  , die Wesen (oder Elemente) . . . , 
die Götter . . .  , Pajäpati . . .  , . . .  , waren alle diese, als ich er-
kannte, . . .  nicht mehr vorhanden . . .  " (Pa!}iavil]'I kho ahmti 
Brahme pa!}iavito abhi,-uUi:;a y1Tvatr1 pa{hat•i:;(r pa{hauattena ana1w
bhüta1[1. tad abhiniiäya pa[haui, nrilwsi . . .). 

Wegen des Wortes ma1i1iitm!i gehört )[. 140 (III, 246, Z. 1 1  lf.) 
. mit in eine Betrachtung über )J. 1 .  An jener Stelle von )[. 140 

· spricht Bnddha: „ 'Ich bin', das ist ein (falsche�) Glaube . : .,
'ich werde sein', das ist ein falscher Glaube, 'ich werde mcht 
mehr Elein', das ist ein falscher Glaube" (weil, wo überhaupt keine 
Existenz ist, auch nicht von Nichtmehrexistieren geredet werden 
kann)

·
. . . (Solches) Glauben ist eine Krankheit . . .  , wenn er 

alles Glanben überwindet, dann, )lönch, heißt der Weltentsagende 
zur - Rahe - gekommen." 

Jn 72 (1, 486, Z. 18-20) erklärt Buddha mit Bezug auf 
die bekannten Dogmen von der Ewigkeit der Welt (d. h. vom 
Sein der Welt von der Fortexistenz des Tathägata, d. h. der 
Seele usw;): „Darum sage ich dir: Der Tathägata ist, weil alles
solches Glauben . . .  aller Ichglaube . . •  in ihm geschwunden . .  · 
und abgetan ist, endgültig erlöst.'' . . Nur auf eine Stelle von Wallesers Ruche (p. 143) sei mir
noch gestattet einzugehen, weil diese Stelle Licht empfängt von 
M. 22 und 38. Der letzte Satz von Vajracchedikä 6 (Kolopamal[I
dha:rmaparyäya'Tf! äjänadbhir dharmä eva prahmavyä(i präg evüdha�nä?i) 
lautet in  W.s Übersetzung: „Deshalb ist durch den Tathagata 
der Gemeinde dieses Wori verkündet worden : 'Die, welche d�s
Lehren des dharma als einem Flosse gleich erkennen, sollen die 
dharmas (Objekte) schon aufgeben, um so mehr die 

.
Nicht-�bar�as

(Nichtobjekte)'." Der Vajracchedikä-Verfasser bez1:ht si?h hier
auf M. 22 (1, 134:, z. 30-135, Z. 26) : „Mönche, ich will euch 
den dharma unter dem Bilde eines Flosses zeigen (damit i�r seh�,
daß er nur zum Hinüberkommen dienen, daß man aber mcht mit 
ihm sich herumschleppen soll (wenn er seinen Zweck erfüllt hat) · · · 
Wie wenn ein Reisender, wenn er ein großes )leer sie�t · · · und
kein Schiff vorhanden ist . . .  , sich ein Floß zusammenbmdet und 
auf diesem . . • glücklich hinltber gelangt, dann aber denkt : 
'Wohlan, ich will dieses Floß auf dem Kopfe oder auf der Schulter 
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tragend gehen, wohin es mir beliebt!' - was meint ihr, �[ünche,
wllrde so einer, wenn er wirklich den Gedanken ausführt, von
dem Flosse den rechten Gebrauch mach<>n?" „Nein, Herr."
„Mönche, wie wttrde er es anstellen, den rechten Gebrauch davon
zu machen? Wenn er, drüben angekommen, denken würde : ,Dieses
Floß hat seinen Zweck aufs beste erfüllt, jetzt will ich es ent
weder auf den Strand ziehen oder fortschwimmen lassen und von
dannen gehen, wohin es mir beliebt!' Wenn er das tut, dann tut
er das Richtige. Geradeso steht es mit dem dliamma. Ich habe
ihn euch unter dem Bilde eines Flosses betrachten lassen . .  1 .
Mönche, wenn ihr wie ein Floß sie auffaßt, dann mußt ihr die
dhammas aufgeben, wie viel mehr die Dinge, die nicht dhamma
sind" (KullupamaT(! vo bhikkhai•e äjl1nantelii dhammi"i pi i·o pahätabbä, 
pa9 er.·a adhammä). - In l\I. 38 (I, 260, Z. 32 ff.) fragt Buddha
die Mönche, nachdem er sie über die wahre Natur der Wahr
nehmung, daß sie nicht selbständig, sondern nur bedingt vorhanden
ist, belehri hat: „ Wenn ihr, Mönche, _nun an diese doch so reine
Ansicht euch festhängt, würdet ihr dann den dhamma (richtig)
auffassen als unter dem Bilde vom Flosse gelehrt, daß er nämlich
nur zum Hinüberbringen, aber nicht dazu dienen soll, daß man
sich dann noch mit ihm herumschleppt . . . ?"
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Zum Manuskript Dutreuil de Rhins. 

Von 

R. Otto Franke. 

Bei jedem erneuten Studium des Kharo�thI-Ms. von Gosinga 
(Ms. Dutreuil de Rhins) erneut sich meine Bewunderung für den 
Scharfsinn Senart's , der uns die Fragmenie dieses Ms. zugimglich 
gemacht, sie zuerst gelesen, gedeutet und für den größten Teil des 
Inhalts die Stellen des buddhistischen Päli -Kanons nachgewiesen 
hat , dem er entstammt 1). Seine vortreffliche Leistung bedarf im 
Verhältnis nur . geringer Korrekturen und Ergänzungen. Als ich 
seine Ausgabe vor Jahren zum ersten Male studierte, sah ich, daß 
es für eine erschöpfende und sichere Verifizierung der noch nicht 
identifizierten Verse des Ms. nötig sei, sämtliche Gäthä.'s des buddhi
stischen Kanons nach einer technischen Methode zu verarbeiten, 
die es ermöglichte , nicht nur die Versanfll.nge , sondern auch be
liebige Bruchstücke von Versen bis zur Größe eines Versviertels 
herab mit leidlicher Leichtigkeit und Sicherheit in ihnen aufzufinden. 
Und da ich für meine pili-literarischen und -grammatischen Unter
suchungen eine solche Arbeit ohnehin vornehmen mußte, stand ich 
damals ab von dem lockenden und vergleichsweise bequemen Unter
nehmen einfach durch Vergleichung der Register der Gäthä-Anfll.nge 
in den Ausgaben der kanonischen Werke so viel wie möglich der 
noch nicht verifizierten Verse festzustellen. Meine Arbeit war eine 
sehr langwierige , und da ich außerdem vorher noch zwei Werke 
abschließen mußte, die inzwischen erschienen sind, bin ich erst jetzt 
dazu gelangt , die Nutzanwendung meiner Methode auf das Ms. 
Dutr. de Rh. zu machen. Ich hatte aber nur noch geringe Hoffnung 
auf Erfolg, weil mittlerweile alle nötige oder mögliche Ergänzungs
arbeit schon getan schien, denn schon bald nach Senart's V eröffent
lichung hatte Lüde1'S in geschickter Weise eine Reihe der noch 
nicht nachgewiesenen Githi's konstatiert 2). Auch ein Kenner des 
Päli-Kanons , Rhys Davids, hatte einen Posten von entsprechenden 

1) Joarnal Asiatique, 9lhle Serie , Tome XII {1898) , S. 193-308 , mit 
5 phototyplallhen Taf'eln, u. 8. 545-8.

lll) Nachrichten von der Könlgl. Gesellachaft der Wissenschaften zu Göttingen, 
philol.-hiat. Klaue 1899, S. 47'-494. 

Zeltachrlf\ der D. IC. G. Bd. LX. 3 1  

3 �· • 
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Stellen des Kanons nachgetragen 1). Und schließlich hat Fausböll 
in seiner zweiten Dhammapada-Ausgabe einige Mahii.vastu-Parallelen 
notiert. Es erwies sich aber, daß noch manches zu tun geblieben 
war. Die Benutzung der Register der Versanfänge und von Böht.
lingk's , Indischen Sprüchen* versagte in Lüders' Hand natürlich 
meist da , wo im Ms. ein V ersanfäng verstümmelt , wo ein solcher 
von Senart nicht richtig gelesen war , oder wo das V ersregister 
eines kanonischen Werkes noch nicht vorlag. Es ist selbstverständ
lich keine überwältigend große Zahl von Ergänzungen, die ich noch 
bringen kann , denn es liegt auf der Hand , daß in dreimal von 
kundigen Händen gesiebtem und von scharfen Augen durchmustertem 
Material nur noch verhältnismäßig wenige Goldkßrner versteckt sein 
können. Daß aber doch noch so manches zu finden war, erbringt 1 
den Beweis für die Richtigkeit meiner Methode und berechtigt zu 
der Hoffnung , daß dieselbe für die Kritik der Päli-Literatur auch 
in Zukunft noch Nutzen stiften wird. 

1. Nachweisungen weiterer Githis und Gäthä-Teile im Kanon 2).

Im Wortlaut werde ich hier nur die bisher noch nicht im 
Kanon aufgefundenen Githäs und Gäthi-Teile des Ms. Dutr. auf
führen. Aber auch die schon nachgewiesenen Githis können anderen 
Stellen entstammen als den bisher aufgefundenen, und auch für sie 
ist darum wenigstens die Angabe der Stellen ihres weiteren Vor
kommens erwünscht. Die von den genannten Gelehrten schon 
notierten Literatur-Stellen dagegen führe ich nicht wieder an. 

A 1 1 b auch = S. XVII, 10, G. 1 d ;  Thag. 1011 d. 
A 1 2 a = 3 a u. 13 c apramadi pramodia (nach Senart's ganz

möglicher , aber nicht notwendiger Auffassung = Päli appamatle 
pamorlef1ya) kann auch analog sein A. VI , XXX, Bd. III , S. 829, 
G. 3 a appamiitle pamuditä mit v. l. T. � M7 pamoditä., denn im 
Dialekt des Ms. Dutr. kann ein intervokalisches t ausfallen , vgl. 
cauri (= caturo) in A3 4, afai (= abhäti) B 7. Der Opt. anu
yunjetha von Dhp. 27 a beweist nicht , daß auch pramodia ein 
Opt. sein müßte , denn auch d weicht von Dhp. 27 d vollstll.ndig 
ab , und es gehört zu den notorischen Eigenheiten des Verfassers 
der Kompilation des Ms. Dutr. de Rh. wie auch der Verfasser der 
meisten kanonischen Päli ·Werke , mit Versvierteln nach Willkür 
zu schalten. 

A1 2 d viSe�a adhz'lcacchati (gegenüber Dhp. 27 d pappoti 
vipulaT(t ·sukha'T[t) = J. 1 18 ,  G. , b visesam adhi'gacchati u. vgl. 

1 )  Journal of the Royal Asiatic Society, 1899, S. 426-28. 
2) Ich gebrauche Senart's Bezeichnungsmethode der Ms.·Stellen. lrlit a,

b, c, d etc. benenne ich den 1., 2., 3., 4., ete. Vers-Stollen. Die Abkürzungen 
der Namen der Päli-Werk.e sind die im Journal of tbe PAii Text Society 1896, 
S. 103 ff. vorgeschlagenen. - G. bedeutet Gäthä. 
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Par. Dlp. IV, S. 10 die 2. Hälfte des Zitates Pubhenäpara1f1 u?ära1f1 
visesam adhigacchanti ti. 

_A1 3 d chaya dukhasa pramuni" = Cullav. VII, 4, 8 d, lt. 16
(S. 10) ,  G. , f und 37 (S. 30) , G.  2d khaya'Yfi dukkhassa papm;ie. 

A1 4 b + c + d auch = A. VIII , XXIX , Bd. IV, S. 228, 
G. l b + c + d  und Thag. 403 b + c + d ; b auch = B. II , 43 d 
u. Nidänakathä. G. 53 d (J. Bd. 1, S. 1 3).

A1 5 b sadhami supravedite = A. VIII, XXIX, Bd. IV, S. 227, 
G. l b  u. S. 228 , G. 4 b ,  J. 541 .G. 143 b ,  lt. 83,  G. 3 d  (S. 78), 
Thig. 341 b saddhamme suppavedite. 

· Ai 6 b aprati" asavachaye, 7 b aprati asavachayi und vielleicht 
B 25 d a ?  t6 asavachaye vgl. (außer Dhp. 272 d) auch lt. 96, 
G. 2 b (S. 96) appatta asavakkhayaTfl und Thag. 543 d appatto 
asavakkhayarp. 

A 1 6 c + d pramata duhu amoti 1) si"ha ba muyamatia 2) vgl. 
J. 93 , G. , d vissäsä bhayam anveti" sihaTfl va migamätukä =
0Aus dem Vertrauen folgt Gefahr, wie das Antilopenmuttertier dem 
Löwen folgt• . (der ihr das Junge geraubt hat) 8). Unsere G. A 1 6
ist dann also wohl zu übersetzen : , Noch ist nicht Zeit zur Lässig· 
keit , solange die Freiheit von den Leidenschaften noch nicht er
reicht ist ; dem Lässigen folgt Leid, wie dem Löwen das Antilopen
muttertier•. Betrachtet man das Ms. Dutr. für sich allein , dann 
kann man ebensogut übersetzen : „ wie der Löwe das Antilopen· 
muttertier verfolgt• ,  was an sich wohl natürlicher klingt. Möglich, 
daß im J. die beiden Stellen zugrunde liegende Original-G. etwas 
abgeändert worden ist. Für amoti des Ms. aber ergibt sich auf 
jeden Fall die Wahrscheinlichkeit, daß es das Äquivalent von anveti 
ist , und nicht von Skr. äpnoti" '). m ist ebensogut , ja sicherer, 
Kompromiß-Konsonant für nv, wie er es für pn sein könnte, denn
aus dem literarischen Pä.li kennen wir da/hadhammo z. B. J. 540, 
G. 5 = Skr. dr<f,hadhanvan und Dhammantari z. B. J. 510, G. 21 
= Skr. Dhanvantari, und aus modernen deutschen Dialekten ganz 
ähnliche Fälle , z. B. Brammi = Branntwein (schleswig-holstein. 
Platt) und wumme = wolln wir (vom Südharz). Der Übergang 
von e in o ist durch das v veranlaßt , was ja sehr natürlich ist, 
vgl. z. B. Lat. sonare, aoror, socer gegenüber Skr. svan, avasar, 
8va8ru, Deutsch Schwester und Schroie,ger-. Was aber den Kompilator 

1) Oder vielleicht ammoti? 
2} muga- statt muya- Senart's erscheint nicht ganz unmligllcb. 

3) Das J. ist eins derjenigen , in denen auch die absurde Deutung der 

G. in der Jätaka-Prosa die auch im übrigen zweifellose Tatsache bestltigt, daß 

die Prosa erst zu den Gltbäs fabriziert ist, so gut es ging. Die Anregung zu 

der Erzählung , daß ein Hirt das Fell der betreffenden dem Löwen angeblich 

befreundeten Antilope mit Gift einschmierte , und daß der Löwe •!e dann be-. 
leckte und sieb so vergiftete, bat der Prosaist wabrsebeinllch dem "18am anvetz 
der Dbp.-G. 12' entnommen, weil bhayam anveti ihn daran erinnerte. . 

') Gleich in der nächsten Zeile entspricht ja auch dem Skr. priipnote 
nicht pramoti, sondern pranoti. 

:11• 
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unserer Kharo�thI-Anthologie veranlaßte, hier einen Gä.thä.-Teil her
zusetzen , . der statt vom pramatta eigentlich von viSväsa redete, 
werden wir im 3. Abschnitt sehen. 

A 1 7 c + d apramato hi" jayatu pranoti paramu sukhu, von
Senart mit Dhp. G. 27 verglichen (wo aber in d paramu durch 
mpulaTfl vertreten ist) , entspricht , wie schon Fausböll in Dhp. 2 
gesehen hat, genau vielmehr Thag. 884 c + d und S. Bd. I S. 25, 
Devatä-Sarpyutta 4 ,  6 G. 4 c + d ;  und M. Bd. II S. 105 (Ailguli
mä.lasutta) c + d der drittletzten G. hat zwar im Text vipul.arµ 
wie Dhp. , aber als v. 1. ßm pm·amaTfl. Zu d vgl. auch S. Bd. 1 
S. 166, Brä.hmaQa-Sarpyutta 1, 7 G. 3 e pappoti parama1fl suddhi°Tfl. 

Das größte der drei neben A 1 abgebildeten Fragmente ist von 
Lüders mit S. Bd. I S. 22 , Devatä.-S. 4 ,  4 G. 3 b + c identifiziert 1 

worden ; es entspricht aber außerdem A. VI, LXIII (Bd. III S. 411) 
G., b + c u. K. V. VIII, 4 G. d + e.

A2 2 b auch = S. N. 942 b. 
A 2 3 auch = M. Bd. II S. 104 (Aiigulimä.lasutta) G. 1 ; c + d 

auch = Dhp. G. 382 c + d, Thag. 548 e + f und P. I, 3, 1 3  e + f 
(Siames. Tripitaka II, Bd. 20 S. 200). 

A 2 4 u. 6 auch = S. Bd. I S. 157, Brahmasarpyutta 2, 4, 23; 
K. V. II, 5, 22 (Bd. I S. 203) G. 1 + 2 ;  Manorathapüral}I singhales. 
Ausg. S. 23 G. 1 + 2 ;  A2 4 a  + b auch = Asl. § 349 (S. 146,
Z. 1) ; c + d  auch fast ganz = Thag. 1147 c + d  und 1149 c + d. 
A 2 6 d auch = Dhp. G. 376 d und Thag. 84 d. 

A2 7 a + b  auch = J. 409 G. 7 a + b , J. 475 G. 1 2 a + h, 
J. 516 G. 44 a + b ,  Thag. 402 a + b ,  P. V. II, 7, 1 6 a  + b ;  a auch 
= J. 516 G. 19 e ;  b auch = Thag. 255 b, J. 514 G. 6 b, J. 541 
G. 20 b, J. 547 G. 659 b. 

A 2 8 b apramadarata sada vgl. lt. 45, G. 2 a Appamädarata 
santä. A 2 8 c bhavetha lcu8ala dhama vgl. Thag. 83 c bhävehi 
kusafurp dhammaTfl und Thig. 9 c bhävehi lcusal.e dhamme; A 2 8 c + d 
bh0 lc0 dh0 yokachemasa prat[i]a vgl. Thig. 8 c + d bhavehi 
kusale dhamme yogalclchemassa pattiyä , A. IV, XXXVII , 6 
G. 2 c + d und J. 156 G. 2 c + d bhavayarp kusala'fl dhammm}t 
yogakkhemassa patt(11a und J. 55  G., c + d und J. 56 G., c + d 
bhaveti kusala1J1 dharnma1f1 y0 p0 ; A 2 8 d auch = Thag. 171  b, 
Thig. 211  d, v. 1. von lt. 107 G. 1 d. 

Fragm. von A 2, ergänzt durch ein Fragm. von A 1 (wie Lüde1-s 
erkannt hat), aber mit venaati statt Lüders' vencati zu lesen, also 
im ganzen p. r. {lasa kamo c#hatu c . . . . . . . . . . .  lolce at.hatha
dhira ve(?) naati cha . .  auch = A. VI, LXIII, 3 G., c + d + e 
(Bd. III S. 411) und K. V. VIII , 4 ,  3 G. , d + e + f. Die letZten 
Worte des Fragm. von A 2, sahrayano pratismato außer = S. N. 
413 d 1) auch = D. XXI , 2, 8 G. 3 d ,  S. XXII , 95 G. 6 d  {Bd. III 
S. 143), Thag. 20 d, 59 d, 196 d, 607 d, 1002 d, 1058 b, lt. 1 7  G., d. 

1) Bei Senart Druckfehler 425.
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A:J 1 + 2 + 3 auch = K. V. XVI, 4, 5 G. 1-3. Zu b aller 
drei G.'s vgl. außerdem Thag. 675 d ,  717 b, Mahäniddesa (Siames. 
Tripitaka II, Bd. 18  S. 416) XV G. 60 b. 

A 3 4 auch = K. V. XX, 5, 2 G. 
A 8 6 auch = Nidänakathi G. 292 (J. Bd. 1 S. 90). a auch 

= Mil. S. 213 a, der dort wiederholt zitierten Zeile. c + d auch 
= J. 384 G. 1 c + d. d auch sonst hoch häufiger im Pili-Kanon. 

A3 7 b  auch = J. 243, Schluß-Udäna, G. 2 d , J. 494 G. l S d, 
J. 541 G. 16 b ,  V. V. LII G. 17 d und 21 f, Thag. 63l b ,  Kb. P. 
VIII, 6 b. c + d divu karoti medltavi ya jara nahln"mardati vgl. 
auch J. 460 G. 3 c + d dipan ca kätum iccltämi ya'Tf& jarä 
nähhikirati, das wenigstens mit jarä besser entspricht als Dhp. 25 d 
ya'!I ogho 11iil>hikirau: 

. A 3 10 d dhamu kaena pha,ai" vgl. auch J. 529 G. 9 d dham
ma1.n käyena ph(lllaaya'Tf& (v. 1. Ck• pa-, ßd pu-, B• phu-), so daß 
also pha,ai, was auch an sich wahrscheinlicher wäre, wohl vielmehr 
zu sprs als zu pa8y oder gar zu hhlJ{I (Senart) gehört, im Gegensatz 
zu Dhp. 259 d dh0 k0 puaati. Die TatslLchlichkeit der Vertretung 
von rs oder rs durch {J wird belegt durch phU{Jamu B. 25 und 
samma{Jati B 18. 

A5 14 auch = M. Bd. II S. 105 , G. 9 (Sutta 86) und S. 
Bd. 1 S. 25, d. i. Devati-S. 4, 6 G. 8. 

A8 16 auch = Mil. S. 887 G. 2. 
A8 1 7 c auch = S. Bd. 1 S. 87, d. i. Kosala-8. 2, 7, 6 G. 2 a, 

A. V, XLIII G. 1 e (Bd. III 8. 48), lt. 28 G. 1 a. 
A 4 3 b gi(?)hi parvaitaaa va vgl. Dhp. G. 7 4 b gih.i pabl><1:J0itä 

u'hho ; d auch = Dhp. G. 32 d, A. IV, 87, 6 G. 3 d (Bd. II S. 40), 
VI, XXXII G., f und XXXIII G., f (Bd. III 8. 331), lt. 45 G. 2 d. 

A 4 7 d auch = Dhp. G. 293 b und Thag. 636 b ,  vgl. auch 
Thag. 468 d. 

A4 8 c + d vgl. auch 8. Bd. I 8. 208 , d. i. Yakkha-8. 4 ,  3 
G. 2 a  + b. 

A 4 9 c + d auch = 8. Bd. 1 8. 48 , d. i. Devaputta-8. 6 ,  3 
G., c + d. 

Von Fragm. A. 1 der Zeilenanfang 1 nuch = J. 1 S. 400, 
3. der vom Komm. zitierten G.s, a ;  Zeilenanfang 3 auch = ebda.,
4. zit. G., a, und J. 321 G. 3 a und Dhp. A. 8. 232 G. 2 a ;  Zeilen
anfang 4 auch J. 1 8. 400 , 5. der zit. G.s, a. 

Fragm. A. VIII auch = a + b der 6. in J. I 8. 400 vom 
Komm. zitierten Gäthis. 

B 1 vgl. auch S. N. 643 und Manorathapüral}i singhal. Ausg. 
S. 164 G. ; B 1 c budhu atimasan"ra = A. III , 58 G. 3 c (Bd. I 
S. 165) buJ.dham antimasanra1ft ; B 1 ff. d noch oft im Pili-Kanon. 

B 3 auch = 8. N. 636 und Dhp. A. singhales. Ausg. S. 314 ; 
B 3 a  auch = Dhp. G. 267 a und . 8., Brahmal}a-Sarpyutta, 2, 10, 4 
G. 2 a (Bd. 1 S. 182). 

B 5 a + b vgl. auch S. N. 1 105 a + b und Cülaniddesa XIV 
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G. 1 a + b und G. 7 a + b, Siames. Ausg. des Tripitaka II, Bd. 1 9  
S.  153 und 156 ; B 5 b auch = A. IV, 35, 6 G. 2 d (Bd. II S.  37) 
und Thig. 334 d ;  und B 5 d vgl. A. a. a. 0., e.

B 6 größtenteils auch = S. N. 627 ; zu a + b vgl. auch S., 
Vangisathera-S. 6, 6 G. t a + b (Bd. 1 S. 190) und Thag. 1231 a+ b; 
B 6 c utamu pravara vi"ra vgl. B. XVIII, 26 a uttamam pavaral'fl 
ae.ttJw.m. 

B 7 auch = S. XXI (Bhikkhu-S.) 1 1  G. 2 (Bd. II S. 284) ; 
B 7 a + b auch = S. 1 (Devati-S.) 3, 6 G. 2 c + d (Bd. 1 S. 15), 
und S. II (Devaputta-S.) 1, 4 G. 2 c + d (Bd. 1 S. 47). 

B 8 kaena aavruto bkikhu atha vayai a. v. to 
manena sm;ruto bhikhu sarva d"'1Jal:i"o jalii 

vgl. Dhp. G. 234 käyena sa'Tf&vuta dhirä atho väciiya sa'Tf'vutä 
manasä Ba1f1VUtä dhirä te ve aupariaa1J1vutä. 

Zu B 8 a vgl. auch Dhp. G. 231 b kä.11ena aa1J1vuto aiya ; zu B 8 c 
vgl. Dhp. G. 233 b manaaä aa1j'tvuto ai"ya ; B 8 d und B 9 f + 
unmittelbar vorangehendes bkikhu = A. III, 33, 2 G. 2 ,  letztes 
Wort von c,  + d und Ud. IV, 2 G. 2 ,  letztes Wort von e, + f 
bhikkhu aabbä duggatt"yo jahe. 

B 9 f s. zu B 8 d. 
B lO c + d auch = Thag. 981 c + d ;  B lO c vgl. auch D. 

XVI, 3, 10 G., c, S. LI, 10, 1 7  G., c (Bd. V S. 263), A. VIII, LXX, 9 
G., c (Bd. IV S. 312), Ud. VI, 1 G., c. 

B 1 1  b + c + d auch J. 269 G. 3 b + c + d (Bd. II S. 350) ; 
B 1 1  b auch = S. N. 850 c ,  Thag. 1006 b und 1007 b ,  und vgl. 
Thig. 281 b.

B 12 b (= B 14 b) auch = Mahivagga V, 1, 27 G. 3 b (Vin. 
Bd. 1 S. 185), A. VI, LV G. 3 b (Bd. III 8. 378), Ud. IV, 9 G. 2 b ;  
B 12  d (= B 14 d und 15 d)  auch = S. V (Bhikkhuni-S ) ,  2 ,  6 
G. 1 d, Thag. 398 d, 1071 d, Thig. 61 d. 

B 13 letztes Wort von a aamma{J«ti + b vgl. auch 'l'hag. 23 
letztes Wort von c aamma11anto + d ;  B 13 b auch = A. IV, 12 
G. 2 d (Bd. II S. 1 5), Thag. 23 d, Thig. 96 b. 

B 16  d vgl. auch S. N. 822 d. 
B 17 d auch ...:._ D. XIV, 3 ,  28 G. S b ,  Dhp. G. 185 b ,  Ud. 

IV, 6 b, Smp., Colombo-Ausg. 1 S. 93 G. 3 b. 
B 18 a vgl. auch S. N. 338 a ;  a + b vgl. auch Thag. 249 c + d, 

wo bhajeyya dem bhayea des Ms. sogar näher entspricht als das 
bltajaaau von Dhp. G. 375 e ;  B 18  b vgl. auch Dhp. G. 366 d. 

B 20 d vgl. auch Thag. 102 d. 
B 22 a kamaramu kama (?) ratu 1) vielleicht zu vgl. lt. 79

G. 1 a kammärämo bhasaarato ; B 22 d aadharma parihayati = 
A. VII, XXVII-XXX G. 4 d (Bd. IV 8. 26 u. 27). 

1) kama- dieses zweiten \Vortes scheint mir aber bedenklich, wenn nicht 
unwahrscheinlich. 
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B 23 a auch = S. N. 327 a ;  b auch = Thag. 7 4 7 b ;  d auch 
= A. VII, a. a. 0. G. 8 d. 

B 25 b auch = S. V (BhikkhunI·S.), 7, 5 G. 3 b (Bd. 1 S. 133) 
und Thig. 201 b ;  B 25 d vgl. oben zu A 1 6 b. 

B 27 b vatava brammayiyava vielmehr = J. 523 G. 3 b und 
J. 543 G. 51 b vatava brahmacar(11ava (als Dhp. G. 267 b bahetvä 
hrahmacariyava) ; B 27 d vgl. auch Dhp. G. 367 d. 

B 28 b auch = Dhp. G. 381 b und Manorathapüral}I, singhal. 
Ausg. S. 153 G., b. 

B 29 b + z. T. c + d auch = Dhp. G. 381 b + z. •r. c + d.
B 29 c + d pacji'v(jhu pada sata sagharavosamu .<1uha vielmehr
zu vgl. mit Thig. 182 c + d pa.timJJhi'!l pada7Ji santarµ sai1.kharu
pasama111 sukhaTJl , und c mit Thig. 189 c pa#'viJJhiTJI padaTJI 
8anla1Jl ; die zwei letzten Worte von c, + d auch = Thag. 11 ,  
die zwei letzten Worte von c,  + d.

B 30, die zwei letzten Worte von c, + d pa<la sata akavuru· 
{Jasevita = Thig. 1 89 z. T. c, + d . . pada'!l 8a'lltarµ akapurisa
sevita7J1, und d auch = Thag. 649 d. 

B 31 a + c  auch = Thag. l l a + c ; c auch = Dhp. G. 368 c ;  
d vgl. (außer Thig. 196 d) auch Thig. 5 5  b und S. X (Yakkha-8.), 
9, 3 G. 2 b (Bd. 1 S. 212). 

B 32 auch = A. IV, 37, 6 G. 3 (Bd. 11 S. 40) ; c + d auch 
= A. VI, XXXII und XXXIII G. c, + d (Bd. III S. 331) ; d auch 
= S. 1 (Devatii.-8.), 5, 6 G. 4 d. 

B 38 c (d. i. Fragm. B XII)1) auch = A. VI, XLIII G. 1 1  a 
(Bd. III S. 847) und Thag. 699 a. 

B 36 kodhana akitana z" drohi'ni i (?) . z"(?) . e (?) . . . 
b (?) ramayiya cara bkilch[ u] . . . . . . . saia'lli 

vgl. J. 68 G. 
kodhanä akatannu ca p'isunä ca vibhedikä 
brahmacari'ya7Ji cara bhikkhu, 80 sukha7Ji na 'llihah'isi. 

pisu?ta und drohini sind ziemlich synonym. Vgl. J. 518 G. 88 b 
dubki ca pisuf}.O c'asz: B 86 d vgl. B 28 b und 29 b. 

B 37 auch = S. 1 (Devatii.-8.) 1, 5 G. 2 (Bd. 1 S. 8), Thag. 15 
und 688. 

B 38 a auch = S. N. 1 100 a und Cülaniddesa (Ausg. des 
Siames. Tripitaka II Bd. 1 9  S. 144 und 145) XII G. lO a = G. l l a ;  
B 38 a + b + c  auch = Mahäniddesa XV G. 5 1  und 56 a + b + c
(Siames. Trip. II Bd. 18) ;  c auch = S. N. 861 b. 

B 39 auch = K. V. A. IV, 1 G. (JPTS. 1889 S. 78) ; c auch 
= S. N. 35 a (= Cülaniddesa XVIII G. 1 a und G. 5 a,  a. a. 0. 
S. 239) , S. N. 394 c ,  J. 505 G. 26 c ,  J. 522 G. 36 c ;  d auch = 
Ud. III, 6 d. 

1) Nach · Lüders, a. a. 0., S. 477.
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B 48 (Lüders 41) auch = 8mp., Colombo-Ausg. II, S. 16 G. 
Obrigens dürfte die Lücke in B 48 b z. T. durch Fragm. B XV 
visa = visa'f!t der Pili-G. zu ergänzen sein. 

B 5 1  (Lüders 50) d auch = Thag. 899 d. 
B 58 (Lüders 52) d auch = Asl. 742 G. (8. 864). 
B 54 (Lüders 58) d auch = Ud. VII, 4 f. 
C'° 8 d  auch = A. VI, XLIII G. 12 d (Bd. III 8. 847) und 

J. 589 G. 40 b ;  vgl. auch J. 589 G. 48 b, V. V. XXXVIII, 8 d, 6 b, 
P. V. II, 12, 1 d. 

cro 4 d auch A. V, XXXI, 10 G. 4 b (Bd. III S. 84), Thag. 868 b, 
650 b, P. V. 1, 10, 4 d. 

C•0 9 auch = Manorathapür. singhales. Ausg. S. 1 72 und 
Par. Dip. V S. 102. 

C•0 17 auch Ap. zitiert h1 Par. Dip. V S. 97 G. 20 ; cro 17 a 
(= I8 a u. 19 a) auch = S. XLVIII (lndriya-8.) 41 G. 2 a  (Bd. V 
S. 217) und Manorathapür. singhales. Ausg. S. 219 G. a ;  C•0 17 b 
auch = lt. 84 G. 1 b, Thag. 987 b, Mil. 896 b. 

C•0 18 auch = Ap. zitiert in Par. Dip. V S. 181 G. 27, 
Dhp. A. Colombo-Ausg. S. 545 G. 1, Par. Dip. V S. 112 G. S. 

C•0 19 auch = Manorathapür. singhales. Ausg. S. 219 G., 
Par. Dip. V S. 96. 

cro 20 b vgl. auch Thag. 219 b und Thig. 148 b ;  cro 20 d 
di"varatra atadrito vgl. A. IV, 87 G. 2 b (Bd. II S. 40) ahorattam 
atandito. 

C'° 25 auch = Manorathapür. singhales. Ausg. R 231 G. und 
Dhp. A. Colombo-Ausg. S. 260 G. = Fausböll's Ausg.1 S. 267 ; 
C'° 25 a auch = A. V, XXXIX G. 4 c (Bd. III S. 44) , VIII, LIV 
u. LV, 1 5  G. 2 a  = LXXV, 2 G. 2 a  = LXXVI, 10  G. 2 a  (Bd. IV
S. 285, 289, 322, 325) ; C'° 25 c yena yeneva vayati vgl. A. VI, 
XLIII G. 11 c (Bd. III S. 347) yena yen'eva gaccl&ati (gegenüber 
dem ya'!' ya1Jl padesa1Jl bhaJati der im übrigen. verwandtesten, 
von Senart verglichenen, G. Dhp. SOS c). 

cro 26 b pavan1° kamani aa[ maya ]rea vgl. b der im Komm. V01! 
J. 522 (Bd. V S. 147) zitierten G. päpäni kammäfti sam4caranh. 

cro 28 a + b auch = Ap. Cap. 489 G. 10  a + b (ed. E. Müller, 
GurupüjikaumudI S. 56) und vgl. Ap. zitiert in Par. Dip. V S. 31 
G. 2 c  + d ;  C•0 28 a auch = Thag. 588 c ;  cro 28 c + d auch = 
J. 55 G., e + f, J. 56 G., e + f, J. 1 56 G. 2 e + f, Dhp. A. singhales. 
Ausg. S. 272 G. 2 e + f. 

C•0 29. Hier ist außer dem Schluß die ganze Zeile weg
gebrochen ; den Schluß der ersten und den Anfang der zweiten 
Githi-Hälfte hat Senart durch Fragm. C 11"0, Z. 3 ergänzt : v. 8. t 
sudlw.8a suyi. Zwischen diesem und dem in cro 29 erhaltenen 
Schluß aber_ klafft noch eine Lücke , es fehlt noch fast die ganze 
erste Gäthi· Hälfte , und natürlich ist die Gäthi auch noch nicht 
verifiziert. Die erste Githi· Hälfte ist zu ergänzen durch Fragm. 
C :X'°, das Senart gelesen hat Btulhasa kiaadaii !!" sudkasa posa-
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rudra. Da die Fragmente nicht abgebildet sind, was außerordentlich 
zu bedauern ist, lassen sich Korrekturvorschläge nur mit Vorbehalt 
machen. Das aber läßt sich mit ziemlicher Sicherheit behaupten, 
daß das von Senart als si gelesene Zeichen vielmehr phi" bedeutet. 
Vgl. Bühler's Schrifttafel I, Kolumne VI, Zeichen 34 mit 26. Im 
letzten Worte steckt das Äquivalent für Päli uposatha sei es mit
u0 vorn, in welchem Falle wohl 8udhasupo0 herzustellen

' 
sein dürfte, 

sei es posadha entsprechend dem nordbuddhistischen po�adha. Die 
Endsilbe dito des Nominativs läßt sich hinter dem ru Senart's ver
muten , beide Silben können in der Schrift dieses Ms. ziemlich 
ähnlich geraten. Ob dann die restierenden Zeichen dieses Fragments 
(Senart dra) und die sich anschließenden drei ersten von Fragm.
C 1 ,  Z. 3 v. 8. t (nach Senart's Lesung) als sada oder was sonst
gelesen werden können , entzieht sich meiner Einsicht. Aber ab
gesehen vom Schluß scheint mir der Text der ersten Githi-Hälfte 
sicher zu stehen : sudhasa hi" sada phigu sudhasa (?) posadh[o 
sada]. phigu steht nach paläographischen und Lautgesetzen für 
phe9gu (Skr. phal,gu). Den Schluß der Zeile C•0 29 hat Senart 
gelesen . . . . . .  ? sa samojakavata, aber das als ka interpretierte 
Zeichen ist zweifellos ti . samqfati ist Pili sampajfate wie in
C•0 41.  Die ganze zweite Githä·Hälfte ist also herzustellen Judkasa 
suyi1kamasa . .  ]sa1) samqfati' vata. Im ganzen, wenn auch viel
leicht nicht in allen Einzelheiten, entspricht M., Sutta 7 G. 3 c bis f
(Bd. 1 S. 39) 

suddhassa ve sadä phaggu, su<ldhass' uposatho sada, 
su<ldhassa suci7cammassa sado. sampajjate vala1ft. 

Cro 30 auch = Nidinakathi G. 293 (J. I S. 90) ; c + d auch
= J. 384 G. 1 c + d ;  d auch = Dhp. G. 410 b, S. I (Devatä-S.),
4, 2, 4 G. 1 f und I, 5, 3 G. 2 d (Bd. I S. 18 und 32), A. VIII, XV 
G. 2 d (Bd. IV S. 195) , lt. 40 G. 1 b ,  S. N. 634 b ,  J. 269 G. 1 d, 
J. 330 G. 4 d. 

C•0 31 auch = Dhp. A. Colombo-Ausg. S. 107 G. 1 (= Faus
böll's Ausg.1 s. 170) ;  ZU c•0 31 c ati"vaka ti . . . . vgl. auch Ind.
Spr.2 Nr. 152 a u. 1 53 a ativä.däms titikseta. 

C•0 32 b (Fragm. C V) wird �ielmeh; zu lesen sein als malua 
va vitata vani (statt Senart's m0 ·iJavi 'lata vani) , weil S. X 
(Yakkha-S.), 3, 12 G. 2 d (Bd. I S. 207) und S, N. 272 d mäluvä 
va vi'tatä vane entspricht. 

Von C'0 37 ist alles bis auf ein kleines Stück am Zeilenanfang
abgebrochen. Ich glaube, an den Anfang der zweiten Gäthä-Hälfte 
ist das Fragm. c XXXIV•0 ZU setzen , freilich korrigiert zu sutu 
ga . . . statt Senart's suruga . . .  , was bei der Ähnlichkeit der 
Zeichen für t und r ja keine Bedenken hat 2). Dieses sutu ga . . .

1) Die Ergänzung kamlllla vermutete schon Senart. 
. 2) So vielleicht auch karu statt des zu erwartenden katu (= P!ili kiiturri) 
111 Cro 39 b (Fragm. C XXVU•o) verlesen?
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reflektiert das sutta'!I gämal!I der sch�m von Senart mit cro in 
Parallele gesetzten G. 287 des Dhp. Übrigens ist cro 37 aul\er 
Dhp. 287 auch = Manorathapür. singhales. Ausg. S. 227 G. 1,
Dhp. A. Colombo-Ausg. S. 346 G., Par. Dip. V S. 17 5 G. 2.

Um die richtige Lesung von C•0 38 haben sich Senart (a. a. 0. 
S. 279 und 546 fg.) und Lüders verdient gemacht. Ich möchte nur 
ihr erstes Wort pure korrigieren. pubhe würde die Päli-Form sein, 
die, nach sehr zahlreichen Analogieen zu schließen, hier erscheinen 
würde. Dem entspricht aber im Dialekt des Ms. Dutr. de Rh. 
puve (vgl. C•0 39 und A 2 3) , und so steht ja auch ganz deutlich 
da, und Senart hatte an ersterem Ort richtig so gelesen. 

C•0 39 a + b auch = J. 71  G., a + b und Dhp. A. Colombo
Ausg. S. 534 G. 2 a + b. 

C•0 40 auch = S. II (Devaputta-S.), 1 ,  8, 2, G. 3 (Bd. I S. 49) ; 
d auch = S. II, 3, 2 G. 3 b (Bd. I S. 57) und sonst. 

cro 40 A. Zwischen C•0 40 und C•0 41 sind zwei Zeilen ver
loren gegangen , von deren Antängen nur noch einige Buchstaben
spuren vorhanden sind. Auch Senart a. a. 0. S. 280/1 hat das 
bemerkt. Es kommt nun darauf an, ob cro 41, von der auch nur
etwas weniger als die erste Hälfte noch- vorliegt , eine volle oder 
nur eine halbe Schriftzeile enthielt. Im letzteren Falle wäre die 
vorhergehende Zeile, die zweite der ausgefallenen; mit ihr zu einer 
Githi von 6 Pä.das zusammenzunehmen und zwischen cro 40 und
C•0 41  würde nur eine Githi fehlen. Andernfalls fehlen entweder 
zwei Githis oder es fehlt eine Githi von sechs Pädas. Danach 
richtet sich dann die Einrangierung des in Betracht kommenden 
�'ragmentes. Nach meiner Meinung gehört nämlich das Fragment 
C. XXVIII'0 • • • •  yati una<f.ana pra . . .  in diese Lücke , je nach 
Umständen entweder in die erste oder in die zweite der fehlenden 
Zeilen. Der Splitter . . .  yati wird zu k(11ati1), kariyati oder der
gleichen, Passiv von kr, zu ergänzen sein. Den Worten des Frag
mentes entsprechen in Dhp. G. 292 c + d die Worte kayirati un
na�äna�n pamattäna1ft und der ganzen durch das Fragment repräSen· 
tierten Githi wird also Dhp. G. 292 entweder direkt entsprechen 
oder zugrunde liegen, falls die Kharo�thi-G. vielleicht zu einer von 
sechs Pidas ausgearbeitet war. Die Gründe, aus denen ich glaube, 
daß dieses Fragment und diese Gäthi vor C•0 41 gehört , sind
folgende : Das noch vorhandene Stück am Anfang von cro 41 ent
hält die Worte asava te�a va<J,liati, und cro 40 redet von Hand
lungen (akita, kita, sulcita etc.). Zwischen beiden ist eine überleitende 
Githi zu vermuten (vgl. darüber unten Abschnitt 2). Eine solche 
ist die G. Dhp. 292 

ya�n hi kiccm!i tad apavi<ldha'!l akicca7Ji pana kayirati 
ttnnafänai!i pamattänai.n tesa11i i·a<J<jhanti äsat:ä2). 

1) Vgl. miyati A3 12 ,·on rnr. 
2) Übrigens auch = Tbag. 635.
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Und da außerdem die benachbarten Zeilen C'0 42 + 43 die G. 293 
des Dhp. enthalten , so darf man als annähernd sicher annehmen, 
daß in einer der ausgefallenen Zeilen , wahrscheinlich der ersten, 
die Kharo�thI-Version von Dhp. 292 stand. Dieselbe zog dann eine 
weitere G. nach sieh , C•0 41 , weil diese die verwandte Wendung 
asava teya va<f,hati enthielt. Sie scheint eine Umarbeitung von 
Dhp. G. 253 zu sein. 

Von C"0 1 hat Senart nichts als . . . . ra athu . . . . .  , notdürftig 
kann man vor dem ra noch ein Ja und auf dem r ein e ,  also 

jare athu erkennen. Die zwei Worte sind die einzigen Überbleibsel 
von S. XLVIII (Indriya-S.), 41 

G.  1 dkitarp, jammi Jare atthu dubbarpJ.akara'IJ'i Jare 
täva manoramarp, vimbarp, Jaraya abhi'maddita'f!I 

c•0 2 yo vi var�asata Jivz' 80 vi mucuparayano 
na kaJi1) pari . 

ist S. a. a. 0. G. 2 

yo pi vassasatarp, Jive so pi maccupara.11a�iv 
na kinci parivaJJetz' sahbam eväbhz'maddati'. 

c + d auch = S. III (Kosala·S.), 3, 5, 15  G. 2 c + d (Bd. I S. 102). 
C•0 3 b auch = lt. 43 G. 1 d. 
C"0 4 auch = der in · der Einleitung von J. 512 (Bd. V S. 11) 

zitierten G. ; C"0 4 c auch zu vgl. Cullavagga XII , 1 „ 3 G. 5 a 
(Vin. II S. 296) und A. IV, 50, 3 G. 5 a (Bd. II S. 54). 

C"0 5 (ergänzt durch Fragm. C XVIIP0) 

yam eva pa<f,hama mti· gahhi vasati manavo 
av�thz�o] . . . .  - .2) ti 80 gachu na nzvatati'8). 

ist - J. 510 G. 1 

.1Jam elcarattirp, pathamarp, gabbhe vasati mänavo 
abbh' u.(thito va sayati 8a gaccharp, na nivattati. 

Die J.-Gäthä gehört leider zu denjenigen, die, aus ihrem ehemaligen 
Zusammenhange gerissen, nicht ganz verständlich sind und die auch 
der Prosa-Verfasser nicht verstand. Der Kommentator erklärt abbh' als 
abbho = Wolke. Auf jeden Fall wird wohl avi des Ms. Nichts damit 
zu tun haben und ohne Rücksicht darauf gedeutet · werden müssen. 
av(thito ist a-v�.thi'ta�. Der Sinn scheint zu sein : "Selbst in der 
ersten Nacht, die der Mensch im Mutterleibe wohnt, ruht er nicht 

1} So zu lesen statt Senart's bhaje. 
2) Lüders a. a. 0. S. 488 ergänzt diese Lücke durch Fragm. C. XXXVIII

. . . rasa {laga . . und liest also avi !hi"rasa {lagati. Damit ist er sicherlich
auf falscher Fährte. Das t von avi!hito ist ganz deutlich und auch von dem 
o ist wohl noch ein Rest zu erkennen. Das Fragm. C. XXXVIII gehört viel· 
mehr zu cvo.42. 

3) Dieses Stück von . . . ti bis -ti = Fragm. C, XVIII vo. 
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fest (d. h. entwicklungslos) , sondern ist in Bewegung und hält 
darin nicht inne• .  

ü•0 7 a + b ist zu lesen 

ye vru4ha ye ya dahara ye · ca majhima poTU{la 

(statt Senart's und Lüders' ye hu dhaye;IJu d° etc.). Das angeb
liche Zeichen hu ist genau dasselbe Zeichen wie- das fü1· vru von 
savruto in B 8. Es entspricht dieser Ga.thä.·Hä.lfte Jä.L54 7 G. 143 a. 
+ b und G. 642 a +  b 

ye (642 ye ca) vuddha ye ca dahara ye ca maJjhi'mapori'sa. 

Die folgende Halbgä.thä. des Ms. , von der nur einige Buchstaben 
am Anfang erhalten sind, ist vorläufig nicht aufzufinden. 

:=� CV0 8 vgl. auch Mahäniddesa VI, 13 (Siames. Ausg. des Trip. II 
Ba. 18). 

ü•0 9 c (d. i. Fragm. C. xvvo Z. 2) auch = S. III (Kosala·S.)t-
3, 5, 1 5  G. 1 e·' (Bd. I S. 102). 

.:. cvo 11  a emam. eva manus . . . entspricht wohl S. XXI (Bhikkhu
S.), 6 ,  6 G. 2 a, A, III, 57 , 2 G. 3 e (Bd. I S. 162) , IV, 70 ,  2 G. 4 e
(Bd. II S:- 76) 1 J. 334 G. 2 a und G. 4 a ,  J. 366 G. 4 a  evam eva. 
manussesu und J. 202 G. 2 a, J. 241 G. 2 a, J. 400 G. 10  a, J. 487 
G. 15 a, J. 527 G. 49 a, G. 51 a, .J. 528 G. 46 a, G. 48 a evam evarp, 
(z. T.' mit ·v. l. eva) manussesu , und vgl. Ind. Spr. 2 Nr. 5103 a 
evam eva man�yäl)lirp,. 

C"0 12  auch = J. 538 G. 1 18. 
C''0 15 a + b + 16 e + d auch = Manorathapüral}I singhales. 

Ausg. S. 27, G. 
ü•0 1 7  a + b vgl. auch mit S. V (BhikkhunI-S.), 4, 5 G. 2 a + b 

imina putikayena bhi"ndanena (v. l. SS. bhindartna) pahhaitguna, 
und C"0 18  a + b (d. i. Fragm. C. Xffiv0), von Senart gelesen imi"rw. 
putt0kaena vi"dvarena . . . . . , vielleicht in Wirklichkeit identisch mit 
der angeführten S.·SMle. 

c•0 17  f, 18  f, 19 f, 20 d auch = Thag. 989 d und 990 d, A. VI, 
XIV, 5 G. l d  und 2 d ,  und XV, 4 G. l d  und 2 d ,  Dlip. G. 23 d, 
Thig. 6 d, 9 d, lt. 107 G. 1 d.

ü•0 21 auch = ·J. 537 G. 42 und G. 76. 
cvo 22 d vgl. auch Thig. 369 e. 
cvo 24 a + d auch = M., .Sutta 7 5 G. a + b (Bd. I S. 508).
C"0 25 e auch = A. VI, XLV, 3, drittletzte G., a, v. 1. M. S. 

(Bd. III S. 354), vgl. auch S. N. 732 f. 
cvo 30 a + b auch = s. IV (Mä.ra-S.), 2, 81 8 G. 2 a + b (Bd. I 

S. 1 14) und J. 539 G. 127 und 128 a +  b. 
cvo 31 c + d auch = 'l'hag. 187 e + d ;  saratacita von C"0 3 1  e 

{gegenüber dem sarattar<illä von Thag. und Dhp. etc.) vgl. aber
aueh mit sürattacitto S. XXXV (Sa}ä.yatana·S.) , 95, 14 wiederholt ;. 
cvo 31 d auch = S. N. 38 b. 

C"0 32 c + d und 33 c + <l' vgl. auch . .T. 411 G. 7 e + d.
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cvo 33
ye ralrurata anuvatati• sotu 1) sai'gata . . . . . . .  .
eta b. eh. tvana parivrayati anavehirw kamasulta prahai 

ist von Senart mit Recht in Parallele gesetzt worden zu Dhp. G. 347 

ye rägarattänupatanti sota'1]'t 
saya'1]'tkatarµ makkatako va ja.Zarµ 
stam pi chetväna vaJanti dhira, 
anapekhino, aabbadukkharµ pahaya. 

Aber viel genauer entspricht Par. Dip. V S. 128 G. und Manora
thapüraiJI singhales. Ausg. S. 206 G. 

ye ragarattänupatanti aotarµ 
saya'1]'tkata1J1- makkafo.ko va Jäla1J1-
eta'1]'t pi chetväna pariöbajanti 
anapeklchino leiimasukha1J1- pahaya. 

Auch Ap. zitiert in Par. Drp. V S. 133/4 G. 70 ist fast vollständig 
gleich, das einzige abweichende Wort ist elca,,,_ statt etam. 

cvo 37 a + b auch = J. 547 G. 368 c + d ;  c und d 
"
vgl. auch 

J. 435 G. 9 d und G. 8 d. 
cvo 40 c + d (einschließend ra des Fragm. C XXXV Z. 2) in 

meiner Lesung2) . ' ' 
radhearo va camasa parilcica uvahana 

+ cvo 41 (einschließend Fragm. C XX"0 Z. 3 und Fragm. C
XXXV Z. 3) 

. . .  jahati kamana ta ta samajati"3) a. h. 
sarva ca suhu zchia sarvakama paricai 

entsprechen .T. 467 G. 8 e + f und G. 9 
rathalr.äro tia cammassa 
pari·kanta1J1-') upahanai!'. 
yarµ yarµ caJati· (v. 1. ßdf jahati) leiimänarµ
tarµ ta.,,, sampajjate sukharµ, 
sahban ce (v. 1. ßd ca) sukham icche.11ya 
sabbe (v. 1. ßd sabha) lcäme parÜJcaje. 

cvo 40 d auch = J. 539 G. 115  b parikanta,,,. upäkanarµ. 
C"0 42 (einschließend Fragm. C XIX Z. 1) ist ferner in c zu

ergänzen durch C XXXVIII rasa ,aga , das Lüders mit Unrecht
in cvo 5 gestellt hat. Wir erhalten so den Text 

. . . . . . . .  nena yo atmano . . . . . .  . 
verasa,aga . . . . . . . . . . . (? ?) so duha na par:m1 

1) So doch ganz deutlich ! Senart ,otu. 
2) Senart's Lesung 1·adhe arovacamasa p0 u0• 
3) Senart tada Ba majati. 
4) Part. Praes. von pari+krt, während parikica das Ms. Absolutiv davon ist. 

3 6
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Die entsprechende Gäthä ist Dhp. G. 291 

paradulckhupadh.anena yo attano sukham i·cchati· 
verasa'1]'tsaggasa'1]'t80#ho verä so na pamuccatz' 

(1. Ausg. u. v. 1. Ck cc Sk der zweiten parz"muccati). Zu cvo 42 d
. ist aber auch zu vgl. Thag. 730 d und 731 d so dukkh? na h� 

muccati und S. I (Devatä 8.), 6, 6 G. 2 d dukkha na parzmuccatz. 
cvo 43 c auch = Cullavagga VI, 4, 4 G. 2 c (Vjn. Bd. II S. 156)

und A. III, 34 G. 2 c (Bd. I S. 138). 
cvo 44 auch = S. VI (Brahma-S.), 2, 5, 6 (Bd. I S. 158) und

XV (Anamatagga-S ), 20, 19 G. 2 (Bd. II S. 193), Thag. 1159, auch 
fast ganz = S. I, 2 G. 2 c bis f (Bd. I S. 6). 

2. Über das Verhältnis der Anthologie des Ms. Dutr.
de Rhins zum Päli-Kanon. 

Im folgenden nenne ich das im Ms. Dutr. de Rh. überlieferte 
Werk einfach die Antholocie. Wie verhält sich diese nun zum 
buddhistischen Kanon, zum 

0
süd- und zum nordbuddhistischen ? Ist 

sie einfach eine Dialekt-Version eines Werkes eines · der beiden ?
Und ist sie, wenn ein entsprechendes kanonisches Werk nachzuweisen
sein sollte , diesem koordiniert (und stammverwandt ?) , oder älter 
(und dessen Vorlage ?) , oder jünger (und dessen Bearbeitung ?) ?  
Ist sie eine Auslese aus mehr als einem Werke ? Und in diesem 
Falle eine ohne jede Selbstständigkeit und ohne Prinzip , oder mit 
selbstständigen Zutaten und nach subjektiven Gesichtspunkten ?  Und
spricht sie dafür oder dagegen, daß die kanonischen Werke uns in 
ihrer richtigen echten Form erhalten sind , und daß zur Ze�t der
Abfassung der Anthologie nur die in den beiden Kanones meder
aelegten buddhistischen Literaturmassen vorhanden waren ? Waren diese noch fluktuierende Massen ohne die feste kanonische Ab
arenzung oder schon fest eingehegt ? Ergeben sich .Aufklärungen
Über Alter und Berechtigung von Textvarianten ?  Es sind eine
Menge solcher und noch anderer Fragen , die sich beim Studium 
der Anthologie erheben. Eine Reihe derselben wird. vor der Hand 
noch zurückzustellen sein Im besonderen schränke ich meine Er
örterungen dieses Mal auf den Päli-Kanon ein. Und auch so. werden
sich noch nicht alle Probleme lösen lassen. Aber das W emge, was
sich vorläufig ausmachen ließ, will ich vortragen. Manche Fragen 
lassen sich deshalb noch nicht entscheiden oder nur bedingt be
antworten, weil die Petersburger Fragmente unseres Ms. noch immer 
nicht veröffentlicht sind. Es war nicht tunlich, darauf zu warten. 
Meine Arbeiten zur Kritik des Päli-Kanons erfordern schon jetzt 
eine Stellungnahme zur Anthologie wenigstens in den Grenzen der 
Möglichkeit. .. . 

Senart hat seiner Abhandlung über das Ms. die Uberschnft 
aeaeben Le Manuscrit Kharosthi du Dhammapada• und nennt in0 0 " • •  
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seiner Einleitung (JAs. 9, Ser. 'l'. 12, S. 193) das Werk eine .Präkrit
Rezension des Dhammapada". Auch Lüders spricht vom .Kharof?thI
Manuskript des Dhammapada". Es steht nun von vornherein fest, 
daß diese Bezeichnungsweise genau genommen nicht berechtigt ist, 
was ich übrigens für die beiden genannten Gelehrten kaum zu sagen 
brauche , denn sie selbst haben schon jeder eine Reihe Verse der 
Anthologie in anderen buddhistischen Werken aufgefunden , und 
manche Bemerkungen Senart's zu Einzelstellen des Ms. zeigen, daß 
er nicht daran dachte , das Dhammapada in der uns vorliegenden 
Form des Päli-Kanons für die Quelle zu halten. Beide haben das 
Wort Dhammapada wohl mehr als Appellativ gebraucht - es be
deutet ja etwa . Sammlung von Worten der Wahrheit" - nicht 
eigentlich als Name , und in diesem allgemeinen Sinne verwendet 
wohl auch Rhys Davids den Titel JRAS. 1899 S. 427 : • The little 
work is an anthology, a Dhammapada, a collection of religious verses". 
Aber auch zu diesem freien Gebrauche haben wir, wenn die Ferner· 
stehenden nicht irregeführt werden sollen, nicht das Recht, da ein 
ganz bestimmtes Werk des Kanons diesen Titel als Eigennamen 
trägt. Ebenso sicher ist auf der anderen Seite, daß das Dhamma· 
pada in irgend einer Version, und zwar als literarisch fixiertes Werk, 
die Hauptquelle gewesen ist. Schon Senart hat gezeigt , daß das 
Dhammapada die meisten Entsprechungen zu den Githäs der Antho
logie hat. Das allein ist nun freilich noch kein Beweis , denn da 
auch das Dhammapada eine buddhistische Anthologie ist, könnte die 
Gleichheit de:i· Tendenz ein überwiegendes Zusammentreffen in der 
Auswahl veranlaßt haben. Die Gii.this ganzer Gruppen entsprechen 
sich hier und da auch in der Reihenfolge.- So A 4 4-9 = Dhp. 
296-301.  Aber das könnte daher kommen , daß in  beide Werke 
zufällig die gleichen Komplexe aus ein und derselben Vorlage über· 
gegangen wären. Ich möchte aber darauf hinweisen, daß der Antho
logie-Verfasser ein Dhammapada mit eben der Vagga-Einteilung 
gekannt haben muß , die sich in unserem Dhammapada findet. In 
unseren Ms.-Stücken stoßen wir ab und zu auf die Angabe von 
Gäthä-Summen in Zahlzeichen. Diese geben die Verszahl des jedes
mal voranstehenden Kapitels an. Über die Gesichtspunkte , nach 
denen die Kapitel abgeteilt sind , werde ich noch sprechen. Hier 
so viel : Einige dieser Kapitel decken sich im Prinzip mit Vaggas 
des Dhammapada. Das Blatt B enthält Z. 1-7 Verse über den 
wahren Brahmanen , Z. 8-54 solche über den Mönch (bhikhu). 
Zwischen Z. 7 und 8 stehen Zeichen der Art , wie sie im Ms. das 
Ende eines Abschnittes zu bezeichnen pflegen , und am Ende der 
voranstehenden Z. 7 hat Senart die Zahl 50 gelesen. Das heißt 
augenscheinlich , nach Analogie anderer Fn.lle , wo neben der Zahl 
noch die Silbe Ga , d. h. Gatlüi , steht , daß das voranstehende
Kapitel 50 Gäthäs enthielt. Da jede Zeile eine Gäthii. zu enthalten 
pflegt (abgesehen manchmal von vereinzelten Gäthäs mit 6 Pidas), 
so fehlen uns vom Anfang dieses Kapitels einige 40 Gi'thäs. Auch 
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im Dhammapada steht der Bhikkhuvagga und der Brä.hmal}avagga 
unmittelbar neben einander , nur in umgekehrter Reihenfolge , als 
Vagga 25 und 26. Der Brähma!Javagga enthält 41 Gäthäs , ist 
also auch sehr umfangreich. Eine genaue Entsprechung in der 
V erszahl ist nicht nur nicht zu erwarten, sondern würde sogar ein 
W abrscheinlichkeitsgrund gegen die Vaggaidentität sein , da die 
Ms.-Anthologie nie alle Gäthäs eines Vagga aufnimmt und umgekehrt 
Verse von anderswo dazwischenfügt. Darüber später. - cro 1-4 
bilden die letzten vier Zeilen eines Kapitels , das (zufolge der An· 
gabe in Z. 5) 15  Gäthäs enthielt. 11 Gäthäs fehlen also am An
fange. Da nun die vier vorhandenen Gäthäs ausnahmslos solchen 
des 4. Dhp.-Vagga (Pupphavagga) entsprechen und die letzte Gii.thii. 
des Ms.-Kapitels (C•0 4) gerade der letzten des 4. Dhp.-Vagga (G. 59) 1
entspricht, da auch auf beiden Seiten der Umfang des Kapitels ein 
verhältnismäßig geringer ist, so ist einige Wahrscheinlichkeit dafür, 
daß beide im Prinzip parallel sind. - Das nächste Kapitel des 
Ms. reicht von C•0 6 bis C•0 22 und entspricht1) dem 8. Dhp.-Vagga 
(Sahassavagga). - Einige weitere Vagga-Nachweise würden nicht 
schlagend sein , da in diesen Fällen das Verhältnis verwischt ist 
entweder durch den fragmentarischen Zustand des Ms. oder durch zu 
starke Mitaufnahme von Gii.thii.s aus anderen Dhp.-Vaggas. Darüber 
später mehr. 

Wenn man nicht künsteln will, wird man nicht an dem Schlusse 
vorüberkommen, daß irgend eine, nach allgemeiner Einrichtung und 
mindestens z. T. auch nach Reihenfolge und W ortlaut2) der Gii.thäs, 
mit unserem Päli-Dhp. übereinstimmende Dhp.-Version die Haupt
vorlage des Anthologie-Verfassers gewesen ist. 

Auf Abhängigkeit von einem literarisch festgelegten Dhamma· 
pada. lassen dann ferner einige interessante Einzelheiten in der 
Verknüpfung der benachbarten Gii.thäs schließen. Über das Kom
positionsprinzip werde ich unten noch ausführlicher handeln. Hier 
kommt es auf die Gruppe B 8-1 1 der Anthologie an. B 10 und 
1 1 ,  die Dhp. G. 362 und 363 entsprechen , handeln vom sanata 
(d. i. Päli sannata) , B 9 vom sana.ma (= Päli .<Jannama) und
sanata, wodurch B 9 natürlich eng mit B 10 + 11 verknüpft wird. 
Zwischen B 8, wozu das Dhp. in der Umgebung von 362 und 363 
keine Parallele hat 3) ,  und B 9 aber mangelt es an der genau 
gleichartigen Verknüpfung, denn B 8 redet nicht vom sanata oder 
von sanama , sondern vom savruta (= Päli sa1f1VUta). Nun hat
aber die Dhp.·Gäthä 361 an Stelle der Worte sanamu und sailato 
von B 9 die Worte sarµ.varo und sa7J1vuto , welche die vermißte 
Verbindung mit B 8 herstellen. Also ist es so gut wie sicher, daß 
der Anthologie-Verfasser hier eine Vorlage ausbeutete, die die Gäthä· 

1) Außer Mabävastu Bd. III, S. 4.34 f., was ja aber sekundär ist. 
2) Abgesehen von qer Dialektform.
3) Zu vergleicbAn is� vielmehr Dbp. 234.
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Gruppe in der Form von Dhp. 361-363 enthielt, d. h. eben wohl 
eine Dhp.-Version , und daß er dann in B 9 den folgenden zwei 
Gä.thäs zu Liebe samvaro und samvuto in saiiamu und sanato 
abänderte. Umgekeh�t ist savutidr-;;;, (d. i. Sa'Tflvutindriyo) in ß 10 b 
statt sannatuttamo der parallelen Dhp.-G. 362 wohl Produkt der 
Assimilation an sa'Tflvuto von Dhp. G. 361 (wofür B 9 wie gesagt 
sauato hat), was wiederum nur erklärlich ist, wenn dem Kompilator 
die Gä.thäs eben in dieser Verbindung geschrieben vorlagen. Etwas 
ganz Ähnliches s. unten in der Erörterung über das Brii.hmaIJa· 
Kapitel, S. 496. 

Außer den Kapiteln, die Pendants zu Dhp.· V aggas bilden, gibt 
es nun auch welche , die es nicht tun , mindestens nicht in deut
licher oder auch nur wahrnehmbarer Weise. Diese sind zwar nicht 
zu verwerten zu einem Gegenbeweise gegen die Benutzupg des 
Dhammapada , sie sind aber wichtig als Beweise einer gewissen 
Selbständigkeit, einer subjektiven Eigenart des Anthologie-Verfassers. 
Sie geben dem Werke einen per!!önlichen Charakter und entrücken 
es der Möglichkeit als einfache Version irgend eines kanonischen 
Werkes in Frage zu kommen. Die Gäthäs dieser Kapitel sind 
nämlich deutlich nach einer leitenden Idee zusammengestellt. Die 
Blätter A 1 und As 6-1 7 + A 2 (in dieser Reihenfolge gehören 
die beiden letzteren zusammen) handeln über den pramäda und 
apramäda ,  die Lässigkeit und Wachsamkeit. A 3 6-17 + A 2 
haben keine Kapitelunterschriften und gehören also auch redaktionell 
sicher zu einem Kapitel zusammen , wie sie dem Bruch nach an· 
einander passen. Die Bruchlinien am Ende von A 2 und am Anfang 
von A 1 passen nicht zusammen, und ihre Zusammengehörigkeit ist 
also nicht sicher , aber die Gleichheit des Themas verweist A 1 in 
die Nähe von As 6-17 + A 2• In Betracht kommen kann nur
die Anfügung an das ·untere Ende von A 2, da das obere sich an 
A3 anschließt und das obere von AS die letzten Gäthäs eines voran· 
gehenden Kapitels trägt. Da A 1 am Ende die Kapitelunterschrift 
Ga 25 zeigt, so dürfen alle drei Blattstücke zusammen , wenn wir 
sie als ein Kapitel ansehen wollen , höchstens 25 Gäthäs enthalten. 
Das ist nun in der Tat der Fall. Die Zahl der vorhandenen Zeilen 
beträgt zwar 26 , aber die Zeilen 1 0  und 1 1  von As bilden zu· 
sammen eine einzige Githi von 6 Pa.das (= Dhp. G. 259). Nun 
ist ja freilich die Möglichkeit nicht ausgeschlossen , daß am Ende 
von A 2 oder am Anfang von At  noch eine Zeile abgebröckelt ist, 
da , wie gesagt , die beiden Bruchlinien nicht direkt an einander 
passen. Aber auch ein solcher Überschuß ließe sich quitt machen 
dadurch , daß man die zwei Pa.das von Z. A 1 1 der vorangehenden 
ausgefallenen Gäthi angliederte und diese zu 6 Pädas annähme. 
Es spricht also alles in allem mehr für die Angliederung von A 1
an As + A 1 als dagegen. Dem Thema nach hätten wir dann 
freilich auch hier eine Entsprechung dieses einheitlichen Kapitels 
rnit einem Dhp.-Vagga (Nr. 2, Appamii.davagga) zu verzeichnen, aber 

Zeitochrift der D . .M. G. Bd. LX. 32 
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dieses Kapitel beginnt schon gleich mit Gäthäs aus anderen Dhp.· 
Vaggas als dem Appamä.da\agga, und es ist durch Gä.thäs sonstiger 
Herkunft so sehr erweitert , daß die Abhängigkeit vom Dbp. hier 
sich nicht behaupten läßt. Über die Art der Durchführung des 
Themas im Einzelnen später. 

Der Gesichtspunkt der Thema-Einheit für einzelne Kapitel er· 
möglicht es nun auch, dem Blattstück A' seinen Platz anzuweisen, 
naiürlich immer vorausgesetzt, daß die Petersburger Stücke solche 
Konstruktionen schließlich nicht unhaltbar machen. A' 1 handelt 
vom Wege (magu). Dasselbe Thema haben die Githäs 1-4 von 
A 3, die , wie vorhin bemerkt , den allein uns vorliegenden Schluß 
eines Kapitels von 30 Githäs bildeten. A' geht also wohl A 3 
direkt oder indirekt voran und bildet mit AS 1-4 ein Kapitel, 1 
das sein Thema dem Maggavagga des Dhp. (Nr. 20) verdankt. 
Freilich ist in der Anthologie die Behandlung dieses Themas unter· 
brochen durch eine Reihe Githäs , von denen der größte Komplex 
(A' 4-9) den Gii.thäs Dhp. 296-301 genau in derselben Reihen· 
folge entspricht. Diese Dhp.-Githäs gehören dem nächsten, 21.  Vagga 
(Pakil)I)akavagga) an und sind also vielleicht schon wegen der Nach· 
barschaft beider V aggas in der Anthologie zu einem Kapitel ver
schmolzen , so daß auch hierdurch die Abhängigkeit vom Dhp. 
wahrscheinlich werden würde. Es lag aber auch noch ein anderer 
Grund zur Einfügung von Dhp. 296-301 als A' 4-9 vor. Darüber 
unten mehr. 

Aus einigen der A-Fragmente , die vom cita (citta) handeln 
(Z. )-4 von A I  und A VIII) und Dhp. G. 37, 34, 38, 39 und 33 
reflektieren , ist vielleicht auf das ehemalige Vorhandensein eines 
cita-Kapitels zu schließen , das dem Cittavagga des Dbp. (Nr. 3) 
entsprach. 

Nur durch Thema - Einheitlichkeit (sila) wird das Kapitel 
c•0 24 - 33 zusammengehalten ' denn die darin aufgenommenen
Dhp.-Githii.s entstammen ebenso vielen verschiedenen Vaggas des 
Dhp., einige außerdem anderen 'Verken. 

Ganz ähnlich verhält es sich mit dem Kapitel cro 35-43,
das einzig Verbindende ist auch in ihm das Thema , hier das 
,Handeln" .  

Das Thema des Kapitels C"0 1-22 ist die Hinfälligkeit des
Lebens und des Leibes 1). Zwar bat der Jarivagga des Dhp. (Nr. 1 1) 
wohl die Themawahl beeinflußt. In der Durchführung aber ist der 
Anthologie-Verfasser dann eigene Wege gegangen. 

Das letzte Kapitel der Anthologie, cvo 24-44, behandelt das 
Thema suha (sulcha) und dukha (dukkha). Der Einfluß des Themas

1 )  Am Anfang sind von diesem Kapitel 3 Gäthlis verloren gegangen 1 da 
es nach der Angabe in Cvo 23 eigentlich 25 Gäthäs enthielt. Da aber am 
Anfang von Cro 1 1  Gäthäs fehlen , ist es möglich , daß vom Anfang von Cvo 
außer den 3 Gäthils des Kapitels von der Hinfälligkeit des Lebens noch ein 
ganzes anderes kleines Kapitel verloren gegangen ist oder in Petersburg ruht. 
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des 1 5. Dhp.· V agga (Sukhavagga) ist auch hier zu vermuten, aber 
die Durchführung ist wiederum selbständig. 

Das genügt schon zu dem für die Geschichte des Kanons 
wichtigen Nachweise , daß die Anthologie nicht einfach eine Kopie 
einer Dhammapada-Version ist. Deutlicher aber wird das noch, 
wenn wir nunmehr darauf eingehen zu untersuchen , nach welchen 
Prinzipien der Verfasser diejenigen Gä.thäs ausgewählt und an
geknüpft hat , die nicht einem jeweilig parallelen Dhp.· Vagga ent
stammen. Folgen wir dabei nunmehr der oben festgestellten bezw. 
angenommenen Reihenfolge der Blätter und Kapitel. 

Ma99a-Kapitel (A' + A3 1-4). Die erste Githi entspricht 
S. I (Devati-S.), 5, 6 G. 2 ujuko näma so maggo . . . . Sie ist 
natürlich wegen des Wortes magga hier aufgenommen worden. Die 
beiden folgenden Githis handeln nicht mehr vom Wege , sondern 
vom Dhamma-Wagen , der ja auch schon in G. 2 mit vorkommt, 
sie sind mitgeschleppt worden , weil sie in der S.-Stelle mit G. 2 
zusammenhängen. G. 3, also die erste der mitgeschleppten Githäs, 
enthält das Wort sati" ( = Skr. smrti) : hin tassa apolamho aaf:!J 
assa parzvararJa'IJ'I = „die Schamhaftigkeit ist dessen Hemmschuh, 
die Sammlung sein Obergestell (?)" .  Aus diesem Verse ist aati als 
Stichwort aufgegriffen worden, es erinnerte den Kompilator an die 
Gitbis mit sati im folgenden Vagga ·des ihm vorliegenden Dhamma· 
pada (= G.s 296-299 unseres Dhp.) , die alle mit dem Worte 
sati enden : yesa1J1 divä ca ratto ca nicca'IJ'I Buddna-9afiJ. aati 
(296) etc. An diese vier G.'s ihrerseits hängten sich wiederum die 
beiden folgenden (Dhp. 300 und 301) an , weil alle sechs die drei 
ersten Pädas gemeinsam haben : 

suppabwidha'IJ'I p�bujjhantz" sada Gotamasävakä 
yesa1JI di"vä ca ratto ca . . . . 

Mit A' 9 (= Dhp. G. 301) ist dieses Blattstück zu Ende und es 
läßt sich deshalb nicht sagen , wie der Kompilator sich von da an 
weiterhalf. In den nächsten erhaltenen Gäthäs, d. i. A3 1-3, hat 
er jedenfalls den Weg zum Hauptthema schon zurückgefunden, denn 
diese enden e�o magu (und mago) viiodhia, = Dhp. G. 277-279, 
und die vierte, die letzte dieses Kapitels, die den „achtfachen Weg" 
als den besten preist : magana afhagio se.tho (Dhp. G. 273 , erste 
Githi des Maggavagga), ist durch das gemeinsame Sti�hwort cachuma 
resp. cakhuma (Dhp. 273 cakkkumä) mit der dntten verknüpft. 

Appamäda-Kapitel (As 6-17 + A2 + A1). Die erste Githi, 
AS 6 = Dhp. G. 168 (also nicht aus dem Appamida':agga) , ist
hierhergesetzt wegen des darin enthaltenen na pram<1:Jea ( = na
ppamajjeyya). As 7 = Dhp. G. 25 geh�rt einmal weg�n a�a
madtma (= appam.ädena) in unser_ K

apitel , a�er der eigentliche 
Grund zur Anknüpfung gerade an dieser Stelle ISt das Wort ut/ia· 
nena (= utfkänen'), denn das war das S�ichwort, dS: dem Kompilator
ins Gedächtnis gerufen wurde durch utz.tha von A 6 (= Dhp. 168

3ll* 
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utti#ke). A 3 8 = Dhp. G. 24 schließt sich dann aus drei Gründen 
naturgemäß an : wegen der Nachbarschaft im Dhp. und wegen der 
darin auftretenden Worte apramatasa und utkanamato (= Dhp. 
appamatassa und u.ttkänavato). A3 9 = Dhp. G. 280 würde an 
sich im Appamäda· Kapitel unverständlich sein , nur das Stichwort 
u.tkane (Dhp. ughana-) erklärt ihre Anwesenheit. AS 10 + 11 = 
Dhp. G. 259 folgt dann , weil sie na pramajati (na ppamajjati) 
enthält. Alle folgenden , AS 12-17 = Dhp. G. 21, 22, 26, 29, 
28, 30,  gehören dem Appamädavagga des Dhp. an, sind, wie man 
sieht, benachbart und handeln alle vom appamäda, sind also drei
fach legitimiert. Das Bruchstück A 2 1 ergänzt die fragmentarische 
Gäthi A 3 17. A 2 2 = Dhp. 16 7 schließt sich wegen pramad,erw, 
(pamädena) an. A2 4 gehört , da von appamäda nichts dariu 1 
steht, an sich nicht hierher und ist nur durch A 2 6 mitgeschleppt 
worden , s. zu A2 6. A2 5 und 6 = D. XVI , 3 ,  51  G. 2 + 3 
(Bd. II S. 120 f.) stehen wegen appramata und apramatu (appa
mattä und appamatto) hier. Nun findet sich A 2 6 aber außerdem 
auch S. VI (Brahma-8.), 2, 4 G. 2, Thag. 257 etc., an diesen Stellen 
aber nicht mit derselben vorangehenden Gäthä wie in D. , sondern 
mit der Gäthä arabbkatha (bezw. ärabhatka) nikkkamatka . . .  , 
der A 2 4 entspricht. Es ist also klar , daß A 2 4 nur· durch A 2 6 
mitgeschleppt ist. Weil nun aber auch aus D. a. a. 0. ein Gäthi· 
Paar aufzunehmen war, so mußte das eine von beiden Paaren aus· 
einandergerissen und die vorangehende Githä. desselben um eine 
Gäthä von ihrer Partnerin getrennt werden. Dieser Fall ist sehr 
instruktiv für die Erkenntnis des Kompilations-Prozesses. - Die 
Gäthi A2 7 steht an ihrer Stelle wegen des Wortes apramadarata 
in c und A 2 8 an der ihren wegen pramada in a und aprama· 
darata in b ;  sadhami (= saddhamme) in 7 d und dkama in 8 d 
sind weitere maßgebende Stichworte , die beide Gäthis aneinander 
und wahrscheinlich an das dkama-vz"nai von 6 angeknüpft haben. 
Woher aber 7 und 8 stammen , bezw. wie sie entstanden sind, ist 
eine andere Frage, die unten erörtert werden soll. Die sämtlichen 
sieben Gäthä.s von A1 ,  das wie gesagt wahrscheinlich hier an
zuschließen ist , enthalten eins der Worte aprama<la , apramata 
(= apramatta) , oder beide , resp. auch pramada und apramata, 
und bedürfen also keiner weiteren Erklärung ihres Erscheinens. 

Brakmatia·Kapitel (43 fehlende Githis vor B + B 1 -B 7). 
B 1-6 sind durch den gemeinsamen letzten Päda tam aho (und 
ahu) bromi bramana aneinander gekettet , 1-5 außerdem durch 
das gemeinsame Wort budhu. Zwischen B 5 und B 6 besteht noch 
ein latentes Band, das erst wahrnehmbar wird, wenn man die Vor
lagen Dhp. G. 386 und 403 dazwischen schaltet. Der Fall liegt 
ganz analog dem oben S. 492 f. erörterten von B 8 und B 9. Dhp. 
G. 386 und 403 haben nämlich die ganze zweite Zeile gleich : 
uttamattha'IJ'I anuppattarµ. tam akarµ. brümi brakma7Jarµ.. Das war 
natürlich Grund genug , beide Gäthäs nebeneinander zu stellen. 
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Als sie aber zusammenstanden , änderte de1· Kompilator im ersten 
Falle die erste Hälfte um in budhu dalabaluvetu und im zweiten 
in utamu pravara m"ra. Gii.thi B 7 würde allein nach dem Thema 
beurteilt nicht hierher gehören , aber sie ist dreifach an B 5 ge
knüpft : erstens weil sie Dhp. G. 887 und B 5 wenigstens teilweise 
Dhp. G. 386 entspricht , zweitens und drittens , weil sie mit B 5 
zw�i Stichworte , budhu und Jha.z" (= jhäyi und jhäyi'Tf&) ge
meinsam hat. 

Bhikkhu-Kapitel (B 8-54). Alle Gäthis von 8 bis 50 ent· 
halten entweder das Wort hkikku oder entsprechen Githis des 
Bhikkhuvagga des Dhp. (s. oben S. 491 f.), oder beides. Die wenigen 
Ausnahmen und die Githis B 51-54 werde ich weiter unten er· 
klären. Unter denjenigen mit bhikku sind natürlich die besonders 
interessant , deren Gegenstück nicht im Bhikkhuvagga erscheint. 
B 8 entspricht größtenteils Dhp. G. 284 , B 24 + 25 , 26 u. 27 
reflektieren Dhp. G. 271 + 272, 266 und 267, B 82 und 88 Dhp. 
G. 82 und 81 und B 39 Dhp. G. 142 , also lauter Githis nicht 
des Bhikkhuvagga, sondern des Kodhavagga, des Dhammatthavagga, 
des Appamidavagga und des Dar,ujavagga. Sie beweisen, daß selbst 
diejenigen Kapitel der Anthologie , die im Prinzip sich mit Dhp.
Vaggas decken, nicht schlechthin Bearbeitungen oder Wiedergaben 
solcher sind , sondern Verkörperungen einer leitenden Idee des 
Kompilators. Speziell Dhp. 32 und 31 erscheinen als B 82 und 88 
außer wegen des Thema-Wortes bhikku , das sie enthalten , auch 
noch wegen des Stichwortes pramadi (= pamä<le) , das sie mit 
�em pramadi (= pamado) von B 34 (= Dhp. 371) verbindet. 
Über die eigenartige Verknüpfung von B 8 mit B 9 habe ich 
S. 492 gesprochen. B 40 ff. entsprechen den Githis des ersten 
Sutta von S. N., das hierher gesetzt ist, weil jede Githii. im Refrain 
das Wort bhikkhu enthält. Ganz besonders verwunderlich würde 
das Erscheinen von B 86 sein, wenn nicht das Thema bhikku der 
maßgebende Faktor wäre. Diese Gä.thii. (= J. 63 G.) 1) ist deutlich 
aus dem Zusammenhange gerissen, nur die umgebende Jitaka-Prosa 
macht es sicher , daß es ein Weib ist , wovon die erste Zeile der 
Gä.thi redet. Daß die Githii. in unserer Anthologie als B 86 er
scheinen durfte, hat sie nur dem Worte bhikkku der zweiten Zeile 
zu verdanken. 

Besonderes Interesse beansprucht auch B 22. Außer durch 
bhikhu mit dem ganzen Kapitel ist die Gii.thä durch ihre Parallelität 
zu B 23 (= Dhp. G. 364) mit dieser verknüpft , und B 28 = 
Dhp. 364 gehört dem Bhikkhuvagga an. Die Herkunft von B 22 
dagegen ist dunkel. ·Nun :fii.llt es auf, daß B 23 d aadharma na 
parihayati = Dhp. 364 d aaddhamma na parinäyati metrisch 
falsch ist. Solche hypermetrischen Gäthis mit na pflegen nun 
häufig parallel zu sein mit Gä.this ohne na, wobei es wahrschein-

1) S. oben Abschnitt 1, S. 483. 
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lieh erscheint, daß sie der möglichsten Parallelität des Wortlautes 
zu Liebe gleich als metrisch unrichtige gedichtet sind. So Dhp. 
G. 8 mit dem falschen Pida e ta,,,,. ve na ppa8ahati Mllro parallel
G. 7 mit dem Pida e ta'!' ve paaahati0 Maro, Dhp. G. 14 mit dem 
falschen Pida d rä.go na aamativijJl&ati parallel mit G. 13  mit 
Pida d rä.go aamati'viJ.jkati, etc. Vielleicht darf man also an -
nehmen , daß auch vor Dhp. G. 364 ursprünglich noch eine Githii. 
mit dem Schlusse saddliammä parzh.äyati° gestanden hat, die ent· 
weder ganz oder wenigstens im letzten P-ada der Githi B 22 mit 
dem letzten Pida aadkarma pariliayati" entsprach , wie denn ja 
sogar direkt analog die beiden Pidas zwei paralle Gii.this schließen 
in A. VII , XXVII-XXX. Das wlre dann einer der Punkte , an 
denen das Ms. Dutr. de Rh. uns Schlüsse auf eine abweichende 
Dhp. -Version gestattet. 

Der Motivierung ihres Erscheinens bedürfen a�s diesem Kapitel 
nur noch die fragmentarischen Githis B 51-54 (Lüders B 50-53), 
die , soweit man sich nach den erhaltenen Bruchstücken ein Urteil 
erlauben darf, den Gii.this Dhp. 384, 844, 288 und 284 entsprechen.
Sie enthalten weder das Wort bhikkhu noch gehören sie dem 
Bhikkhuvagga des Dhp. an. Sie st.ehen hier, weil sie durch Stich
worte verbunden sind mit B 50 = S. N. 16 

yas8a vanathaJä na aanti keci 
mnihandhäya bhaväya ketukappa 
so bhikkhu etc.

- .Der Mönch , bei dem alle Gründe zur Verstrickung und zur 
Existenz, die aus .dem Begehren resultieren, in Fortfall kommen,• etc. 
Nun hängt aber vanatha mit vana ,Begehren• zusammen , vana 
bedeutet aber auch ,Wald• und vanatha auch ,Waldgestrüpp• . 
Von B 51 ist nur . .  [eh. v. v. n.] 8 . •  · • . .  ru erhalten ,  das 
Lüders sicherlich mit Recht als den Schluß von Dhp. G. 834 

phal,am icchaf!I va vantlllmif!I vänaro gedeutet hat, •wie ein Affe 
im Walde, der nach einer Frucht verlangt•. vanathajä und vana 
sind die Stichworte , deren Anklang den Kompilator veranlaßt 
hat , Dhp. 384 hier anzuschließen , was noch deutlicher durch die 
folgenden Gii.this wird. Das erhaltene Fragment von B 52 (51) 
. .  paSa.dha muto ban(d)hanam eva Jayati ist der Schluß von 

Dhp. G. 344 . . .  paa8atha : mutto bandhanam eva dhävati, 
welche Githi beginnt mit 

yo nib/Janatho vanadhimutto 
vanamutto vanatn eva dhll.vati . 

- �Wer, frei von Begierde , aber erpicht auf "Begierde , vom Be
gehren gelöst wieder ins Begehren hineinliuft• . . .  

Der erhaltene Rest von B 58 (52) . . . yi ni"vana bhodha 
liiclaave entstammt Dhp. G. 288 

vana1Ji chindatha, ma rukkhm11, vanato jll.yati bhaya1]1 
chetvä t."anan ca t.•anathail ca nlbbanä hotha bhikkhavo. 
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- .Fällt die Begierde (Wald) , ich meine nicht den Baum , aus 
Begierde (Wald) kommt Gef'clhr, wenn ihr Begierde und Begehren 
(Wald und Waldgestrüpp) geftl.llt habt , seid ihr, Mönche, frei von 
Begierde (waldlosr . 

Das Fragment von B 54 (53) endlich reprl!.sentiert Dhp. G. 284, 
die beginnt yäva'ffl. M vanatlw na chijJati . . . = •So lange die
Begierde (das Waldgestrüpp) nicht gefällt wird• . . . Das mögen 
ja kindische Wortspielereien sein , daß sie aber der leitende Ge
sichtspunkt des Kompilators für die Anknüpfung aller dieser Gäthäs 
an B 50 = S. N. 16 waren, steht doch außer allem Zweifel. Und 
schließlich muß man auch in Erwägung ziehen , daß für. das Em -
pfinden des Buddhisten, dem die Synonymität der Begriffe .Brenn
holz• und .Begehren" (upädäna), .Feuer• und .Existenz als Folge 
des Begehrens• ganz geläufig war, zwischen vana .Wald" und vana 
• Begehren• vielleicht gar kein Unterschied bestand. 

Der erhaltene Rest des Puppha- Kapitels (C•0 1-4) bedarf 
keiner Erörterung, da er nur Gäthii.s des Dhp.-Pupphavagga umfaßt. 

Sahassa-Kapitel (C•0 6-22) enthält keine Gäthä , die nicht 
ganz oder z. T. einer Gäthä des Dhp.-Sahassavagga entspräche. 

Stla-Kapitel (C•0 24-33). Einer Motivierung bedürfen nur 
die Gäthäs, die nicht das Wort sila bezw. dussila enthalten. C•0 27 
endet mit ida vidva samu cari ( = ida'ffl. vidvä samarri care, 
was aber nicht belegt ist). Die Gäthä ist hierher gesetzt wegen 
des Anklingens der zwei letzten Worte an samayarea ( = •samä
careyya) in C•0 26. c•0 27 beginnt mit sanatu (sannato), 28 mit 
savutu (Ba'J'lvulo) ; von B 8 und 9 her (s. oben S. 492 f.) empfand 
der Kompilator beide als einfach identisch, oder mindestens weckte 
B 8 und 9 die Ideen-Assoziation, als deren Folge sich der Anschluß 
von C•0 28 an 27 ergab. C•0 28 hat als ersten Päda savutu prati
mulchasa (= Bll'ffl.VUto patimokkhasmi'ffl.). Da das Pätimokkha an 
Uposatha-Tagen vorgetragen wurde, so sind pätimolrkha und upo
satha eng zusammengehörige Worte. Es ist daher ganz natürlich, 
daß C•0 29 das Korrelat für Pä.li uposatho enthält, s. oben S. 485. 
An die Worte Sudhasa suyi . . . , d. i. , wie die Parallelstelle des 
M. erweist, Päli suddhassa sucilcammassa, schließt sich C'0 30 mit 
den begrifflich verwandten Worten dhamu cari sucarz"ta ( = dham
ma1Jl care sucarita'ffl.) passend an. Aber auch abgesehen von solchen 
Stichworten enthalten alle diese Gäthäs doch Regeln, die unter den 
Begriff sila fallen, also hierher gehören , wenn sie auch nicht aus· 
drücklich das Wort sila enthalten. 

Das Kapitel vom H a n d e l n  (C•0 35-43) ist ziemlich lose 
komponiert, aber in allen Gäthäs kommt irgend eine Form von kr 
.machen• vor. Die einzige , in der das nicht der Fall ist (soweit 
man wenigstens bei ihrem sehr fragmentarischen Zustand urteilen 
darf), C•0 37 = Dhp. G. 287, ist durch die vorhergehende C'0 36 
= Dhp. G. 286 mitgeschleppt worden. Auch C•0 36 hat der Kom· 
pilator nur eingeschwärzt, indem er lcar�amu (d. i. Futur von kr) 
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einsetzte für vasissämi der entsprechenden Dhp.-G. Aber diese 
Ersetzung ist gerade interessant und wichtig als Bestätigung dafür, 
daß der Kompilator das • Tun• als leitendes Thema dieses Kapitels 
betrachtete. cro 39 und 40 sind noch durch ein besonderes latentes 
Band verbunden. 39 a + b ist u. a. = Thag. 225 a + b. Diese 
Thag.-Strophe endet mit pacchä cam anutaFJJali. Obwohl nun der 
Kompilator in cro 39 c + d sich von dieser Vorlage (oder einer 
anderen mit der gleichen G.) emanzipiert hat , so hat doch dieses 
anutappati in so fern nachgewirkt, als eine Gäthä die Nachfolgerin 
von C•0 39 wurde , die mit nanutappati endet , cvo 40 = Dbp. 
G. 314. 'Ober die Anknüpfung des Zeilenbruchstücks cro 41 , das 
nichts von kr enthält und vielleicht auch im Zustande der Voll
ständigkeit nichts davon enthalten hat . an C•0 40 s. oben s. 486. 1 

Kapitel von der H i n fä l l i g k e i t  des Lebens und Leibes 
(Cvo 1-22). Fast alle Githäs sind durch die Gemeinsamkeit des 
Gedankens verbunden ; viele auch durch einzelne Worte wie Jara 
(d. i. farä) oder andere , verbale Ableitungen von JT , durch kaya 
oder kaa (d. i. käya) , cvo 5 und 6 durch rati (d. i. Päli ratti, 
Skr. rätri), vielleicht auch 12, falls man da kühn genug sein darf 
1·ati (d. i. ratti'ffl.) für sati zu konjizieren 1), 8 und 9 durch yadha 
(d. i. yathä), 8, 9 und 1 1  durch emu und emam (d. i. wohl evatJl), 
20 und 21 durch j�yamanena (Skr. jiryamä�a) und Ji"yati (Skr. 
jiryate) ; einige Gäthä-Gruppen hingen schon in den Vorlagen zu
sammen (Cvo 1 + 2 = S. XLVIII, 41 G. 1 + 2 ;  cv0 6 ,  8 ,  9 ,  10, 
12, 13 = ganz oder z. T. J. 538 G. 101, 117, 107, 105, 1 18, 100 ; 
cvo 7, 8 und 12 auch = oder zu vgl. J. 461 G. 4-6) ; cvo 1 7-20 
können aus einer einzigen Gäthä herausgesponnen sein ; und die 
einzige Gäthä, die auf den ersten Blick befremdlich und nicht direkt 
zum Thema gehörig erscheint 1 cvo 4 = Dhp. G. 106 1 ist im Dhp. 
die erste Gäthä des Jaravagga, ist also augenscheinlich gleichzeitig 
mit der Anregung zu diesem ganzen Kapitel dem Jarävagga des 
Dhp. entnommen worden. 

Sukha-dulckha ·Kapitel (Cvo 24-44). Fast sämtliche Gäthäs 
enthalten das Wort sukha oder dukkha. Die einzige Ausnahme 
ist eigentlich nur cvo 31, denn cvo 40 gehört mit der ersten Hälfte 
zu C"0 39 ' mit der zweiten zu C"0 41 ' und sowohl in 39 wie in 
41 kommt sukkci vor. cvo 31 = Dhp. G. 345 aber ist mitgeschleppt 
worden durch die folgende Gäthä cvo 32 = Dhp. G. 346 , die 
suklia aufweist. 

Alles zusammenfassend darf ich also ohne Zweifel die Be
rechtigung in Anspruch nehmen, zu behaupten, daß das maßgebendste 

1) Dem Sinne nach würde das vortrefflich zu aäyam der entsprechenden 
Githä 1 18 von J. 538 und Gäthä 6 von J. '61 passen, während aati unver
ständlich ist. Aber diese Konjektur ist natürlich höchst zweifülbaft. Unser Ms. 
hat sicher aati und man müßte also annehmen, daß die Stelle falsch aus einer 
KharoHhivorlage abgeschrieben wäre. Eine Venreehslong von r und • ist 
denkbar. 
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C�arakteristikum der Ms.-Anthologie nicht ihre überwiegende Identität mit dem Dhammapada in irgend einer Version ist sondern das Prinzip, eine Reihe von Kapiteln nach bestimmten l;itenden Ideen und nebenbei nach Stichworten, aus verschiedenen Quellen zusammen��us�llen 1), von denen die hauptsächlichste allerdings ein dem unseren ähnhc�es Dhammapada. war. J?as festzustellen war wichtig sowohl vom hteraturgeschic?thchen w�e vom grammatischen. Gesichtspunkt aus. Denn. ohne eigene schnftstellerische Tendenz als einfache Reproduktion, wäre die Anthologie möglicherweise al; Version eines kano�isc�en Werkes zu betrachten gewesen und hlitte dann prinzipiell a�toritative Bedeutung . gehabt für die Beurteilung von J!'orm sowohl wie Umfang des kanomschen oder auch z. T. nebenkanonischen aber al�buddhistischen Schrifttums, aber als subjektiv gerichtete Privatleistung und offenbares Exzerpt aus den vorhandenen kanonischen Werken trägt sie in erster Linie den Charakter des Sekundären S�äten, Subjektiven ; und ob ihren Lesungen Autoritll.t zuzumesse� sei oder nicht , ist keine Prinzipienfrage , sondern eine einzeln zu ste�lende Frage von Fall zu Fall. Dies noch eingehender zu beweisen oder zu untersuchen ist die Aufgabe des nll.chsten Abschnittes. 

3. Eigenes des Anthologie-Verfassers.

Bisher haben wir nur Gäthäs betrachtet , denen sich Githis 
des Dhammapada oder sonstiger kanonischer Werke an die Seite 
stellen? viele von . ihnen als Wort für Wort gleiche (nur dialektisch 
versch1�den�). Vi_ele aber schon von ihnen sind nur größtenteils 
?der teilweise gleich. Außerpem gibt es nun aber auch solche die 
im Päli-Kanon überhaupt nicht nachzuweisen sind. Woher sta�men 
diese nicht verifizierten Gäthäs und Gäthä-Teile ? Und wie ist das 
Erscheinen einzelner verifizierter Gäthä-Teile in Gäthis zu erklären 
die im Übrigen im Pii.li-Kanon nicht vorhanden sind oder andere� 
kanonischen Päli·Gäthii.s entsprechen ? Über den südbuddhistischen 

l) Wie grundlegend diese Tendenzen sind geht auch dara11s hervor daß
umgekehrt die Voraussetzung ihres Vorhandenseins mir einige Deutungen

' 
und

Fragment-Identifikationen ermöglicht hat. Von Cro 37 sind nur die zwei ersten 
'Vorte erhalten 1 die die ersten Worte von Dhp. G. 287 reflektieren. Es war 
aber durchaus zweifelhaft , ob die ganze Dhp.-G. 287 hier gestanden bitte , da 
�ehr häu� nur Teile der Originals�rophen verwertet sind. Der Wortrest pari
!aga • · .  m Cro 38 = ,wachsam sem• machte es mir aber zur Gewißheit, daß 
m der Tat etwas dem autta7Ji gäma7Ji von Dhp. 287 Analoges in Cro 37 ge
standen hätte, und so erkRnnte ich, daß Senart's Fragm. auruga bi'3rher gehöre 
und BUtu ga gelesen werden inüsse. Die Verifikation von C•o 42 und Fragm. 
C XXXVIII•0 biitte schwerlich gelingen können ohne Annahme der Wort
verknüpfung mit Cvo 43, da die spärlichen Reste von 42 noch durch eine Ab
änderung gegenüber dem Original gerade an der Stelle, die den Schlüssel bitte 
bilden. können , unkenntlich gemacht sind. vera von 43 führte mich auf Dbp. 
G. 291 als das wirkliche Original von 42 (während Senart naturgemäß nur an 
�bp. G. 189 hatte denken können), und daraus ergab sich wieder die Erkennt
nis, daß Fragm. C XXXVIII•o in Cvo 42 gehöre. 
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Kanon kann ich , den Spielraum menschlicher Irrtümer und Unzu
länglichkeiten abgerechnet , mit ziemlicher Bestimmtheit urteilen. 
Was von der Ms.-Anthologie in ihm bisher noch nicht nachgewiesen 
ist, davon werden ja zwar in Zukunft günstige Zut'l!Jle Einiges noch 
ans Licht bringen, z. B. in Fällen, wo eine Veränderung der Wort
stellung oder Abänderung einzelner Worte gegenüber den kanonis�hen 
Versen deren Auffinden vorläufig unmöglich gemacht hat, - viel 
wird das aber schwerlich noch sein. Stammt nun vieles des Obrigen 
aus dem nordbuddhistischen Kanon bezw. der in diesem kristalli
sierten umfassenderen nordbuddhistischen Literaturmasse ? Darüber 
kann erst geurteilt werden, wenn die Githis des nördlichen Kanons 
ebenso erschöpfend untersucht sind wie die des südlichen 1). Oder 
hat der Kompilator selbst Gäthis komponiert und ergll.nzt ? Das 1 
soll jetzt untersucht werden. Indessen J.Aßt sich schon im Voraus 
soviel sagen : Die Autoritll.t der Anthologie wird noch wesentlich 
fraglicher angesichts dieser Stücke von unbekannter oder zweifel
hafter Herkunft. 

Die noch unbelegten Stücke, über die sich keine einigermaßen 
begründete Vermutung vorbringen lAßt; übergehe ich stillschweigend. 
Die A-Blätter durchmustere ich in der Reihenfolge , die ich oben 
als ihre wahrscheinliche festgestellt habe. Das erste noch unbelegte 
Stück ist A' 3 9eki parvait.asa va, an dessen Stelle die im tJbrigen 
mit A' 3 identische Githi S. 1 ,  5 , 6 G. 4 (Bd. 1 S. 88) itthiyii.
puriaaa8a vä hat. Ich glaube nicht , daß wir eine abweichende 
Version als Grundlage für diese Differenz anzunehmen haben, sondern 
daß der Kompilator aus irgend welchem Grunde (vielleicht weil er 
hier aus dem Gedll.chtnis zitierte und .sich der ganzen Githi nicht 
mehr erinnerte) den zweiten Pida neugebildet hat. Dazu veranlaßt 
mich die Inkorrektheit der Konstruktion. Man sollte den Genitiv 
von gehi erwarten, weder als sehi, Nom., anfgefaßt noch als Kom
positionsstamm ist gehi am Platze (Letzteres wegen vii. nicht). So· 
scheint es , als ob die Worte einer Stelle nachgebildet seien , wo 
der Pii.li-Nominativ giki berechtigt war, wie Dhp. G. 74 b . • .  9ihi 
pabbaJitä ul:Jho. 

A 2 8 a + b pra'TlllUla pariva}eti apramadarata sada, im W esent
lichen aus den Themaworten dieses Apramada-Pramäda-Kapitels 
bestehend , kann willkürlich ergänzt sein , um die zweite , über
nommene Zeile zu einer für das Thema passenden Githii. herzurichten. 
Ähnliches werden wir noch öfter finden. 

A 1 2 b und 3 b ma 9ami rati8ahkamu wird auf Grund vager 
Klang-Erinnerung hergestellt sein an St.alle von Dhp. G. 27 b mii. 
kämaratisanthava'IJI- , weil beide den Pida c mit Dhp. 27 gleich 
haben. Senart hat diese Entsprechung gesehen, um aber die Form 
des Pida , die derselbe im Ms. hat , ernst zu nehmen und beide 

1) Yon Einzelnem kann schon jetzt geaagt werden, daß es mit Stellen von 
nordbuddbistiscben Werken am nächsten übereinstimmt. 
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Gä.thäs in ernstliche Konkurrenz zu stellen, dazu ist die Parallelität 
im Ganzen doch zu wenig konkret , sind die beiden Gäthäs A 1 2 
und A 1 3 zu sehr zusammengelesen 1) und hat das Kompendium,
wie ich bewies, zu wenig Dignität. 

A 1 6 a nai kalu pramadasa und A 1 7 a nai pramadasamayu 
= .Noch ist nicht Zeit zur Lässigkeit" werden dem Kapitel-Thema
zu Liebe eingesetzt sein, um jede der beiden anderswoher entlehnten 
zweiten Zeilen zu einer geeigneten Gäthä zurecht zu machen. Die �ntwicklungsgesehiehte beider Gäthäs ist ziemlich kompliziert, aber
mteressant. Der Deutlichkeit wegen führe ich sie im Wortlaut auf. 

A 1 6 nai kalu pramadasa apratt· asavachaye 
pramata duhu amott" siha ba muyamatia. 

A 1 7 nai· pramadasamayu aprati asavachayi 
apramato hi Jayatu pranoti paramu sukhu. 

Die zweite Zeile von A 1 7 lag dem Kompilator aus Dhp. G. 27 
vor, die von A1 6 in etwas anderer Form aus J. 93 G., von ihnen 
scheint mir die Entwicklung ausgegangen zu sein. Die letztere 
la.utet im Original vissasa hhayam anvett" siharµ. va migamatuka.
vzssasa = blindes Vertrauen, selbstsichere Vertrauensseligkeit, er
schien dem Kompilator wohl als synonym mit pramäda und die 
Zeile also als verwendbar. vissäsa erinnerte ihn aber weiter an 
Dhp. G. 272 c + d bhikkhu vissäsa mapädi appatto äsavakkhaya'Tfl 

. • Mönch , wiege dich nicht in Vertrauensseligkeit , so lange du
die Vernichtung der Leidenschaften noch nicht erreicht hast" .  Es 
erge.b sieh daraus für A 1 6 der Pä.da b ,  und von da führte die 
einfach logische Gedankenfolge kombiniert mit dem Wunsche das 
Themawort pramäda anzubringen zur Formulierung des Päda a. 
Dann änderte der V ersschmied zwecks noch größerer Konzinnität 
mit dem Thema vissäsa in pramata, und zum Zweck der Parallelität 
mit dem sulchu der folgenden Gäthä hhayam in duhu (= dukkharµ.)2).
Umgekehrt baute er dann A 1 7 nach dem Muster von A 1 6 aus. 

B 19 a tatu 3) ayaraku8alo. Da das Fragm. B VIII Z. 3, das
Senart als c von B 18 eingesetzt hat, pa<J,isa(?) ra(?) tisa . ayarak . . .  '), 
von ihm richtig mit Dhp. G. 376 a Patisanthäravutt' assa identi
fizi�rt ist, worauf dort folgt acarakusalo siya tato pamrjjabahulo, 
so ist es mir wahrscheinlich , daß B 19 in der Tat mit tatu = 
tato anfing , und daß er dann ayarakuSalo statt pamrljjahahulo 
oder irgend eines anderen Wortes einsetzte, um B 19 näher an B 18 
anzuknüpfen, wo es, entsprechend Dhp. 376 b, in der Lücke von d 
gestanden haben wird. B 1 9  b nahm er dann weiter aus Dhp. 
G. 379 d, weil dieses mit Dhp. 376 d äquivalent ist. 

1 )  Denn Päda d jeder von beiden entstammt wieder anderen besonderen Quellen.
2) Möglicherweise war das auch gar nicht nötig, und duifkharri lag viel

leicht schon im Original als Variante vor. 
3) So ganz deutlich zu lesen, Senart hat datu (= Päli danto). 
4) S. 238 hat Senart dafür aprak, was nur Druckfehler sein kann.
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B 30 a udagacitu yo hhikhu mag eine bloße Paraphrase von 
B 31 a pramojabahulu yo bhilchu (= Dhp. G. 381 a pamqjJabahulo 
bhikkhu) sein, wie auch im Übrigen die eine Gäthä fast ganz eine 
bloße Verdoppelung der anderen ist. 

C•0 38 entspricht, wie Senart erkannt hat, größtenteils J. 466 
G. 12.  Aber a Anagatarµ. pa.tikayirätha ktcCa"Tfl ist in c•0 38 a 
geändert in puve i· kzca panj"aga . .  , warum ? Wohl, um mit puve 
eine Anknüpfung an C•0 39 a ya puvi karaniani zu schaffen , und 
um mit parija.ga[rea], von jagr, anzuknüpfen an sutu ga . . .  von 
C•0 37 e = Dhp. G. 287 e suttarµ. gama"Tfl, ,ein schlafendes Dorf",

C•0 39. Fast fühle ich mich in der Vermutung , daß auch 
diese Gäthä mit der vorigen noch durch ein besonders bezeichnendes 
Wort verknüpft sei , zu einer Konjektur versucht. e hat Senart 1 
gelesen atha dubakati balu , dubakatz• aber vermag er nicht zu 
deuten. Das Wort muß dem Zusammenhange nach ,lässig" be· 
deuten. Da nun die Zeichen für ba und Ja in unserem Ms. sehr 
verwandte Formen annehmen können, und da im Kharo�thI-Dialekt 
k häufiger g ersetzt , auch in unserer Anthologie 1) , da schließlich 
die Zeichen für ta und ra nicht allzu verschieden sind (hat sie doch 
Senart in C•0 39 wohl noch einmal verwechselt, in .�akaru" = so 
l.;ätuTf1, und auch im Fragm. C XXXIV10 .suru ga . . • = sutta1f! 
gäma'Tfl) , so scheint es mir wenigstens nicht ganz ausgeschlossen, 
daß in Wirklichkeit dujakari ( = Skr. *durjagari 2)) zu lesen und
die ganze Gäthä also zu übersetzen ist : •Wer das früher (d. h. 
zur rechten Zeit) zu Tuende hinterher (d. h. zu spät) zu thun vor
zieht , der faule Tor kommt um das Glück" 3). Es wäre dann
wiederum möglich, daß der Kompilator die zweite, noch Unbelegte, 
Gäthä-Zeile der Anknüpfung zu Liebe selbst geformt hätte. 

Man kann dann im gleichen Sinne noch einige der oben noch 
nicht mit einbegriffenen Fälle anführen, in denen Gäthä-Stüeke von 
geringerem Umfang als einem Päda im Kanon nicht ihre Ent
sprechung finden. Auch hier scheinen z. T. willkürliche Verä.nde· 
rungen vorzuliegen, um durch Stichworte benachbarte Gäthäs enger 
aneinander anzuschließen. A � 3 b lautet yada pasati cachuma 
(scheinbar durch darüber geschriebenes khu zu cakhuma korrigiert), 
während die entsprechende Dhp. G. 279 als Päda b die Worte hat 
yadä pannäya passati. Die Änderung kann wohl erfolgt sein, 
mn einen Anklang herbeizuführen an A'i 4 d pranabhutana cakhuma 
(entspr. Dhp. G. 273 d dipadanan ca cakkhuma). Sämtliche Gätbäs 
von B 1 bis B 5 , und B 7 enthalten außer dem Thema-Worte 
brahma�ia auch noch das Wort budhu , das in den meisten der 

1) Vgl. z. B. adhikachati A1 2 ,  B 20 , 30 , 31 ;  kata A2 7 ,  A� 4-7 , Cr0 
22, 42 ; tmkati Cro 27 ; aamakamo cvo 39; yoka A2 8, cvo 1 7-20; nako Cro 3 1 ; 
raka B 35, Cvo 33;  urnko B 41 ff. ; vikayci B 42 (= vigahya). 

2) Wenigstens jiigm·in kommt im Skr. vor, speziell auch in slldhujägarin, 
dem Gegenteil von *durji"igarin, Käs. zu Pär.i. VII, 3, 85. 

3) Leider ist, wie gesagt, eine Abbildung der Fragmente nicht beigefügt.
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ganz oder leidlich entsprechenden kanonischen Stellen nicht reflektiert 
wird. .Auch hier ist der Kompilator vielleicht willkürlich , des 
engeren Zusammenschlusses der Githis wegen, abgewichen, B 1 und 
B 7 zu Liebe , wo auch die kanonischen Parallelen buddha haben. 
In B 9 (= Dhp. G. 361) ist , wie schon erwlLhnt , aailamu und 
aanato für samvaro und samwto des Dhp. eingesetzt zum Zweck 
des möglichst �ngen Anschlus8es an die folgenden Githäs. In C•0 87 a 
(Fragm. IX •0) ist suhu (d. i. sukha) statt 84dku der damit iden
tischen Dhp. G. 206 eingetreten wohl dem Kapitel-Thema Bt&kha 
zu Liebe , aus gleichem Grunde in QY0 42 d duka für vercl d�r 
entsprechenden Dhp. G. 291 {vercl so na pamuccatz) 1 hier aller· 
dings gestützt durch verwandte Viertel wie Dhp. 189 d sahbadukkhä 
pamuccati oder S. 1 1  6 ,  6 G. 2 d (Bd. 1 S. 87) dukkhä na pari· 
muccati). Andere derartige kleine Abweichungen von den kano
nischen Quellen - und vielleicht auch die angeführten - wird 
man sich mit Hilfe der Annahme erklären dürfen , daß der Kom· 
pilator manche seiner Githis aus dem Gedächtnis niederschrieb. 

Als die Folge vagen Reproduzierens mancher Githis aus dem 
Gedii.chtnis ist wohl z. T. auch die Tatsache zu erkliren , daß so 
viele Githis zusammengeflickt sind aus Stücken verschiedener Her
kunft innerhalb des Kanons. leb verweise dafür auf meine im 
1. Abschnitt gegebenen Stellenbelege , die ich unter anderem �t 
Rücksicht hierauf so vollstll.ndig wie möglich angeführt habe. E�
leucht.end erscheint diese Erklärung z. B. fiir B 9 f. aavailugaJAo 
jahi gegenüber dem sahbadukkhll. pamuccati der im Prinzip niit 
ß 9 identischen G. 861 des Dhp. Hier und da erfolgte freilich, 
wie schon dargelegt und wie sich noch weiter ergeben wird , die 
Zusammenstückelung wohl mit Absieht und Bewußtsein , wenn es 
galt, Githis oder Githi-Teile für den .Kapitelzus_amm�nhan� zu�cht 
zu machen. Auf jeden Fall haben Wll' es dabei melSt mit emem 
ganz subjektiven Schalten und Walten zu tun. Nur einige instruktive 
Beispiele 1 Zuerst die Githi A' 7. Soviel ist zunil.chst sicher, daß 
diese Githi nicht Dhp. G. 387 reflektieren kann, welche Githi Benart 
mit Rücksicht auf die identische 1. Zeile 1) und in dieser Beziehung 
ja berechtigterweise, vergleicht, die aber vom Themawort a_ppam_äda 
nichts enthlLlt. Eine ganze entsprechende Githi kenne ich nicht, 
und es gibt also in dem uns vorliegenden südlichen Kanon a�ch 
schwerlich eine. Bis irgendwo sonst e?ie solche ge�nd� w�, 
wird daher folgende Herleitung als die ungef'll.hr nchtige hin
genommen werden dürfen. In unmittelbarer Nachbarschaft von 
Thag. 257 und 256, die All 6 und All 4 korrespondieren, steht eine 
Githä (255) , mit den Worten yävanl ettha aamagatä in b -
A • 7 b yavaf e.t/w, samakata. Als sich's darum handelte , welche 
Githä als A • 7 folgen sollte, wird des Kompilators Erinnerung oder 

1} Die lbrlgena auch IOllSt noela iften la Werken des Pill-K&DODI er
scheint. 

3 1  
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Blick von Thag. 257 und 256 auf 255 hinübergeschweift sein. 
255 b erinnerte ihn an das damit identische Viertel Thag. 402 b, 
um so mehr ,  �eil dort in der Nahe , in 404! pamädo und �ppa·
mädena erschemen. 402 a + b tarti vo vadämi bhaddarti vo yavanf 
ettha samäfJatll. machte er also zur 1 .  Zeile von A 1 7 ta yu 
vadami bhadranu yavat' e.t/w, samakata. Die gleiche Zeile findet 
sich auch J. 409 G. 7 a + b, wo sich aabbe katannuno hotha als 
c anschließt. Dieses c hat ihn dann durch seine Satzkonstruktion 
an einen in jeder Weise geeigneten Pida erinnert, an Dhp. G: 327 a 
appamll.darata hotha , den er also als c apramadarata bhodha in 
A 2 7 aufnahm. Zugleich aber wirkten in gleicher Richtung die 
zwei Schlußworte von Ai 4 ba ku.1iaru (= va kunjaro), denn auch 
Dhp. G. 327 schließt mit va �'"aro. Zur Wahl des 4. Pida ließ 1 
er sich dann schließlich durch das Wort dhama von A 2 6 leiten 
und schloß A 11 7 ab mit der geläufigen und häufiger belegten 
Wendung sadhami supravediti (= saddhamme nppavedite). Es 
mag ja Manchen eine Gänsehaut überlaufen, weil ich dem Kompila�r
solche Flickarbeit zutraue. Das Studium des Kanon hat mich 
gelehrt noch ganz �dere Dinge für möglich zu halten , und was 
ist unser unwürdiger Kompilator gegenüber dem hochgeschätzten 
Kanon ! Das Wort dhama (dhamma) ist dann auch wieder das 
Stichwort für A 2 8 geworden , die ebenfalls zusammengeflickt zu 
sein scheint. Die Spur von A 2 7 finden wir wieder 1) in A 1 4 und 
A 1 5. Dhp. G. 327 war für das Appamida-Kapitel eine sehr ge
eignete Gäthi, auf die der Kompilator in A 1 5 zurückkam, weil er 
in A 11 7 nur einen Pä.da daraus entnommen hatte. Nun wirkte 
aber A 2 7 suggestiv , und der Päda b sadhami supravcdite drang 
von da in A 1 5 ein und ersetzte den Pida b von Dhp. 827 b 
sacittam anurakkhatha. Als A 1 5 fertig war, fand der Zusammen
steller, geleitet durch sadhami supravedi'te, noch eine andere dem 
allgemeinen Sinne nach in dieses Kapitel passende Githi, die er vor 
A 1 5 als A 1 4 einschob. Der entsprechende Pili-Pida aaddhamme
suppavedite steht nämlich unter anderem auch in dem Gäthä-Komplex 
A. VIII , XXIX (Bd. IV S. 227 fg.). Dort steht aber in der Nl!.he 
eine andere Gäthä. mit saddhamma ,  die sich in unserem Kapitel 
verwerten ließ , die Gä.thä. katharti V'fjannll. saddhammarti kharJO 
ve ma upaccagä etc. , von der b + c + d auch = Dhp. 315 d + 
e + f und Thag. 1005 d + e + f ist. Nur das Themawort des Kapitels 
fehlte noch, dieses entnahm er der folgenden Githi A 1 5 = Dhp. 
G. 327, indem er den Pä.da a ersetzte durch apramadarata bhodha.
A 1 4 und A 1 5 haben auf diese Weise einen Pida gemein. Solche 
Wiederkehr identischer Stücke ist in der Anthologie noch öfter zu 
verzeichnen. Der Nachweis der häufigen Repitition gewisser Gä.thi· 
Teile ist , wie ich bei späterer Behandlung des südbuddhistischen 
Kanons zeigen werde, das beste Mittel, Werke als persönliche Privat· 

1) Man wolle sich des Nachweises erinnern, daß A 2 vor A1 zu setzen ist. 

3 7
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elaborate zu erkennen. Auch auf unsere Verssammlung angewandt 
leistet es neben anderen seine guten Dienste. 

B 8 d sarva dTUfJatio jaki = B 9 f stammt in keiner der 
beiden Gäthis aus der entsprechenden Gäthä der Vorlagen, in B 8 
ist vielmehr dieser Päda eingesetzt B 9 f. zu Liebe , um B 8 und 
B 9 möglichst eng miteinander zu verknüpfen und ihre verschiedene 
Herkunft vergessen zu lassen , und in B 9 beruht er , wie früher 
dargelegt, wohl auf Trübung des Gedii.chtnisses. B 27 repräsentiert 
im Ganzen Dhp. G. 267, aber schon allerhand kleine Abweichungen 
charakterisieren B 27 als Produkt vager Reminiszenz. Im Päda b
aber ist das Gedächtnis ganz entgleist : er heißt im Dhp. bfihetva 
brahmacariyava, auf der Brücke des Wortes brakmacarzyava glitt 
die Erinnerung hinüber zu J. 523 G. 3 b und J. 543 G. 51 b i>atava 
brakmacariyava, und so erschien als B 27 b vatava brammayiyava. 
B 28-81 sind freie Variationen über Dhp. G. 368 als Thema. In 
B 28 ist von Dhp. 368 nur die 1. Hälfte stehen geblieben , als 
2. Hälfte aber ist dem bahm: pavana (d. i. päpani) von B 27 zu 
Liebe Thag. 2 c + d = 1006 c + d dkunati papake dkamme duma· 
pallaTfl va malu,t,o eingesetzt worden. 

In B 29 wäre es dann beinahe wirklich geglückt Dhp. 368 
vollständig zu zitieren , aber die zweite Hälfte adkigacche paoorµ 
santa"l' sa'fikkärüpasama'f!I sukkaTfl ließ das Gedächtnis des Kom· 
pilators doch wieder abschweifen , zu Thig. 182 et+ d pa#vijjki"l' 
padaTfl santa"l' sankkä:rüpasama1ft sukhaTfl, und so nahm B 29 c + d 
die Gestalt patf,ivijhu pada sata etc. an. Thig. 182 c ist nun aber 
identisch mit 18 9 c , das wurde unserem Manne wieder zum V er· 
derben in B 30. Es gelang ihm zwar in B 80 c endlich, Dhp. 368 c 
festzuhalten ' als adki7cachi pada sata ' dann ging es aber weiter 
im Gleise von Thig. 189 d akäpurisaswi'ta'!' ,  und er schrieb als 
B 30 d hin akavuTU{lasevita. Ein viertes Mal versuchte er es, und 
diesmal geriet er in Thig. 196 und reproduzierte deren c + d adki"· 
gaccke paOO'Tfl. santa1Jl asecanakam qjava1ft als B 81 c + d, während 
er, wie schon besprochen, B 31 a + b und B 30 a + b mit anderen 
Mitteln vervollständigte. Die Sache hat ihren Humor , den ich in 
meiner eben gegebenen Darstellung möglichst hervortreten lassen 
wollte. Ich werde aber ein wenig übertrieben haben. Es verhält 
sich z. T. wohl so , daß der Zusammensteller absichtlich variieren 
wollte. Die Grenze zwischen Absicht und V ersehen ist indessen 
nicht zu ziehen. - B 36 reflektiert , wie gesagt die Gäthä von 
J. 63, sie hat aber in d den Stempel der privaten Fabrikation er· 
halten : so sukkam na vihaki'si der J.-G. wurde ersetzt durch 
prasanu budh.ascdane in Anknüpfung an B 28 und 29 , und die 
Brücke dazu bildete das Wort bkikkku (bhikku) , das sowohl in 
der J.-G. wie in B 28 und 29 dem Päda d unmittelbar vorangeht. 
C"0 9 a + b  gibt in ungenauer Form , vielleicht also aus dem Ge
dächtnis zitiert, J. 538 G. 107 a + b wieder (auch schon nach Lüders) ; 
auch c eva'1ft jaraya maratiena begann der Anthologie· Verfasser 
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niederzuschreiben , als emu jaraya , da ließ der Umstand , daß ya 
im Kharo�thI-Dialekt auch = ca ist, seinen Geist hinüberschweifen 
zu der 2. Zeile von Dhp. 135 c + d eva"l' jara ca maccu ca ayu1ft 
pacenti pätiina1J1, und er schrieb weiter muca ya ayu payeti pa· 
nina. Daß an diesem Vorgang die Dialektform ya vielleicht so 
maßgebenden Anteil gehabt hat , dürfte dafür sprechen , daß die 
Anthologie gleich im Kharo�thr-Dialekt redigiert worden und nicht 
eine bloße Kharo�thr-Version eines kanonischen oder nebenkanonischen 
Werkes· ist , wie denn auch sonst noch Einiges darauf deutet , daß 
es des Kompilators eigene lebendige Sprache war , nuf der die 
Verse beruhen. 

Ich hebe noch einmal ausdrücklich hervor : Meine Konstruk
tionen können im Ganzen nur beanspruchen vorläufige zu sein , sd 
lange nicht auch die Gäthis der vorliegenden Werke des nord · 
buddhistischen Kanons systematisch verglichen sind , was ich erst 
in einiger Zeit leisten kann. Auch davon abgesehen glaube ich 
natürlich nicht in jeder Einzelheit Recht haben zu müssen. Den 
Gesamteindruck muß aber jeder Mitforscher mit mir gewonnen 
haben, daß die Anthologie eine Privatarbeit subjektiven Charakters 
ist und daß ihr als Ganzem keine Bedeutung für die Beurteilung 
des Kanons zusteht. 

Das heißt aber nicht, daß sie nicht im Einzelnen Beweiselemente 
für die Entscheidung über die Form der kanonischen Werke ent· 
hielte. Auf all das, was sich betreffs alter variae lectiones aus der 
Anthologie als möglich oder wahrscheinlich ergibt, kann ich aller· 
dings hier nicht eingehen , denn abschließend erledigen ließe sich 
die Frage vorläufig doch nicht. Einen Punkt aber will ich noch 
hervorheben , da dieser wohl schon jetzt in gewissen Grenzen klar 
wird. Unser hochverehrter Altmeister Fausböll hat in seiner zweiten 
Dhammapada· Ausgabe den Versuch gemacht , die metrisch falschen 
Verse zu korrigieren. Ich mißbilligte dieses Verfahren in WZKM. 
XV, 397 und erklärte es für möglich , daß manche Gäthäs gleich 
als metrisch falsche abgefaßt seien. Meine Untersuchungen der 
Päli-Gäthäs haben mir inzwischen Gewißheit darüber gebracht. Aber 
auch unsere Kharo�thr · Anthologie spricht dafür , daß mindestens 
damals schon 1 als ihr Verfasser aus dem Dhammapada kopierte, 
metrisch falsche Verse darin standen. Ein Beispiel, B 28, ist schon 
oben in Abschnitt 2 ,  S. 497 hervorgehoben. - Den 4. Päda von 
Dbp. G. 22 anyana1ft 9ocare rata hat F. in der 2. Ausg. korrigiert 
zu argana'Tft gocare rata ; A 8 13 d ariana 9ogari rato stützt aber 
die metrisch falsche Form der 1 .  Ausg. Dasselbe ist der Fall mit 
C"0 37 a suku darsana ariana = Dhp.1 G. 206 a sädku dassanam 
ari_yanarµ gegenüber s0 d? argäna1ft der 2. Ausg. Dhp. G. 25 c
dipa1ft kayiratka medkavi ist in der 2. Ausg. korrigiert zu d? 
ka.yrätka m0, die entsprechende Gäthä des Ms. A 3 7 c zeigt mit 
di"vu /r,aroti medh.am� daß die Korrektur möglicherweise noch mehr 
in die Irre führen würde als die Schreibung der 1. Ausg. Ebenso 
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steht es mit Dhp. G. 266 a na tena bkikkha koti, in der 2. Ausg. 
geändert zu na tena bkikkhu bliavati, Ms. Dutr. B 26 a aber hat 
'na bkikhu tavata bkoti, und da ebenso hier wie im Dhp. der nach
folgende Nebensatz mit yävatä beginnt , so spräche immer noch 
mehr W ahrseheinliehkeit für die Berechtigung von B 26 a als für 
. die Korrektur von Dhp. 9, aber die Sachlage ist hier durch andere 
Umstände zu sehr kompliziert , um sie überhaupt kurzerhand ent
scheiden zu können. 0"0 42 d 80 duka na pan"mucati best.a.tigt 
mehr Dhp.1 291 d verä 80 na parimuccati als veril so ·  na pamuccati 
der 2 .. Ausgabe. 

4. Einige Korrekturen der Lesung und Erkllrung.1)
A' 6 .  liest Senart und Lüders yo ima 8adhamavinau. Aber 

der letzte Vokal ist nicht u, sondern i. Außerdem gehört 8a nicht 
mit dhamma , sondern mit ima zusammen. Da in D. XVI, S, 51, 
G. S und Thag. 257 yo imasmi'TJI- dhammavi'naye entspricht , so 
muß t"masa Äquivalent von i"masmi'TJI- sein. Ich lasse dahingestellt, 
ob es sieh dabei um einen lautlichen V.organg oder um eine Kasus
Substitution (Gen. statt Loe.) handelt, sicher ist jedenfalls, daß es 
in unserem Ms. zahlreiche solche Fälle gibt , wo -asa Lokativsinn 
hat. As 6 und cro SO asmi l.oki parasa yi = Dhp. G. 168 und 
169 und sonst asmi'TJI- loke paramhi ca ; A8 9 alaaa, wenn es wirk
lich dem -käl.amki von Dhp. G. 280 entspricht ; AB 1 3 apramadaaa : 
Dhp. 22 appamäilamki; B 16  yasa : Dhp. G. 372 yamhi; B 38 
�aruvaaa : Dhp. G. 367 nämarüpasmi'TJI- ; cro S 8aga?u4asa 
":J"kitaaa :  Dhp. 58 -asmi"l' ujjhitasmi'f!I ; c•0 28 8avutu pratimu
kkasa : S. N. 340 8a1Jl-vull<J pätz"mokkhasmi'rp. 

A' · 1 radho �uyano · = S. 1 (Devatä-S.) , 5 , 6 G. 2 (Bd. 1 
S. SS) ratko akujano ist .ein Wagen , der n�eht quietscht" ,  von 
Wurzel küj. _vgl. J. 544 , G. 182 vilcäsannamak;,y'ano ,  se. kayo 
te ratkasanniil<> , = .Dein Körper als Wagen aufgefaßt hat als 
Rädergerliuseh die Stimmhemmung",  d. h. der Religiose schwatzt 
.nicht , wie der gute Wagen nicht quietscht. In Värtt. 1 zu PiQ. 
1, S, 21 bat küjana dieselbe Bedeutung : 8amo 'küjane = .('/t:ri4 
ist Ätm.) nach aam nur dann , wenn es nicht Geräusehmaehen be
deutet" .  Senart übersetzt akuyana = akujana .ou il n'y a pas 
de meehant• .  Ich. weiß nicht ; ob das nur eine freie Übersetzung 
ist, oder ob er eine andere Etymologie im Auge hat. 

ß 35 b aita ti l.aku bke,iti entspricht Dhp. G. 369 b Bittä te 
lakwm es8ati = .ausgeseMpft wird dein (Schiff) leicht gehen•. 
Senart spricht sieh nicht aus über die Form bk6{1iti: Es ist Futurum 
von bki , der W eehselform von bkü , die lat. fio (neben fui und 
f�) entspricht und die auch dem Pili-Fut. he8aati und IU!hiti 

1) Solche, die ich · oben schon gegeben habe, wiederhole ich
. 

nicht. 

Zeitlohrift der D.K. G. Bd. LX. 33 

3 7 •  
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zu Grunde liegt: Der Päda b des Ms. bedeutet also .ausgeschöpft 
wird dein (Schiff) leicht sein• .  

C•0 4 8ag(k]adkadhama[a] gegenüber von Dhp. G. 59 8a1JI-· 
ktirabkütesu ist wohl nicht mit Senart als Schreibfehler für *sagara, 
wenn auch nur vermutungsweise , anzusehen , sondern ganz davon 
zu trennen und als Äquivalent für Pili 8a1J1-kkata zu betrachten . 
8a'f!lkkata ist das empirisch Erscheinende , dhama (Pili dhamma), 
die Sinneserfahrung, 8a,,,,,kkatadhammaka, wenn so zu rekonstruieren 
sein sollte, der der empirischen Weltauffassung Ergebene , und die 
Githi bedeutet dann • Unter der in empirischer . Weltauffassung 
dahin lebenden blinden breiten Masse leuchtet hervor durch Er
kenntnis der Jünger des voll Erleuchteten• .  Falls 8agadha dasteht, 
was ich allein sehen kann , und nicht 8aghadha , wie Senart liest,1 
dann ist außer dem im KharollthI·Dialekt sehr üblichen Übergang 
der Tenues in Mediae1) mir noch das Umspringen der Aspiration 
anzunehmen, was keine Bedenken hat ; falls aber 8aghadha wirklich 
zu lesen sein sollte , dann hätten wir die Vertretung von t durch 
dk zu konstatieren , deren mögliche Annahme Senart S. 268 f. mit 
Exemplifizierung aus unserem Ms. erörtert hat. 

C•0 9 steht uva8amati, uvasamati bei Senart ist natürlich nur 
Druckfehler. 

C•0 10 ,ebka, nicht ,eko (Senart). 
c•0 1 8  mukutu, nicht mukuta. 
C•0 31 cavadhi gegenüber capäl<> von Dhp. G. 320 erkll\rt 

Senart durch Lautübergang, Lüders als Zusammensetzung mit einem 
Suffix dhi statt tas. Es liegt aber doch wohl näher , cavadhi als 
cava 'dhi, d. i. clipät adhi aufzulösen = • vom Bogen• ,  denn adhi 
mit vorangehendem Abl. = .über• und .von her• ist im Skr. 
vom J;tgveda an gut belegt , und daß es vorwiegend im J;tgveda 
vorkommt, kann wohl bei den in meinem Buche .Pili und Sanskrit" 
Kap. 12  entwickelten Prinzipien keine ernstlichen Bedenken erregen. 
Die Bedeutung des ganzen Pi.da cavadki vatit.a lara ·bleibt natür· 
lieh die alte .den vom Bogen geflogenen Pfeil•.  

Zu 0"0 14 wird zu erwägen sein ' ob rucku nicht vielmehr 
.Baum• (Päli mkkha, Skr. v/lc,a) bedeutet ; rucku • . .  vinana = 
.(in Kurzem wird dieser Körper auf der Erde daliegen) wie ein 
Baum ohne Bewußtsein • würde als Sinn der drei ersten Pi.das 
durchaus geeignet sein. 

In 0"0 34 steht deutlich vridha , nicht f71'iq,h<E (Senart und 
Lüders). 

Daß ich ein gewisses Kharo�thI-Zeichen, welches auch in unserem 
Ms. wiederholt vorkommt, nicht als bh oder ph, sondern als f lese,
habe ich in .Pili und Sanskrit• S. 1 1 1  f. deutlich genug aus· 
gesprochen und bin mehr als je von der Richtigkeit dieser Lesung 
überzeugt. Daß es so schwer hält mit dieser durchzudringen, wird 

1) Vgl. 1aghara = 1a1[1khära, A1 1, B 29 und CTo 25 und 44.

3 7 • 
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mir immer weniger verwunderlich , je öfter ich die Tatsache be
stätigt finde , daß alles andere leichter Anerkennung findet als die 
Wahrheit, wenn sie nicht im vertrauten Gedankenkreise liegt. Ich 
rechne es daher Boyer um so höher an, daß er allein das Gewicht 
der Gründe, die für f sprechen , rückhaltlos anerkannt hat1).

Der Korrektur bedarf endlich eine Gruppe der Fälle, in denen 
Senart.th gelesen hat. Er hat meist mit der Lesung Recht, namentlich 
überall da , :wo es sich etymologisch uni ein einfaches th handelt : 
yu;jatha und dhunatha A 11 4, hkavetha A 1 8, atha B 8, makapatki 
c•0 3, athatha in dem unmittelbar über A II abgebildeten . Fragment 
(= ath'ettka) , anatha C10 9 und C10 10 (= anartha) , niratha 
0"0 14 (= nirartha) ; aber in allen den Fli.llen , wo im Skr. ein 
st entspricht , ist der V ertikalstrich des Zeichens für th (das ja
bekanntlich ein stehendes Kreuz darstellt) , am oberen Ende nach 
links umgebogen : angebl. hatka B 10 (= kaata) , angebl. nathi
B 16 (2 mal), B 38 und 0"0 30 (= nästi), angebl. athu 0"0 1 (= 
astu). Man denkt zuerst natürlich an eine Ligatur tth , wozu die 
Figur ganz gut passen würde. Es würde dann aber unbegreiflich 
bleiben, warum in den vorher angeführten Fällen, wo th für andere 
assimilierte Gruppen (tr und rth) steht, nicht auch tth geschrieben 
ist. So bleibt wohl nur die Annahme übrig , . daß wir sdi 9) ,  so 
ungewöhnlich das auch sein mag , als Substitut für st anzusetzen
haben, was sich auch nicht schwerer als tth aus dem Zeichen heraus
lesen läßt. Die Worte sind also vielmehr zu lesen · als kaatha, 
nastki, aathu. 

1) J. As. 10. &Ir. T. S, 8. •69.
2) Bllhler, Schrifttafel 1 erklirte genau das gleiche Zeichen da at. Es 

erscheint mir jetzt fraglich, ob wir diese Lesung gelten lauen dllrfen , denn 
entweder vom a oder vom t steckt nichts darin. 
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Dipava1�1sa und i\lahava1!1sa. 
Von 

R. Otto Franke.

Vor w ort. 

Die nachstehenden Untersuchungen beschäftigen sich mit der 
Theorie, die W. GEIGERS im übrigen schätzenswertem Buche ,Dipa
va1psa und Mahäva111sa und die geschichtliche Überlieferung in Ceylon', 
Leipzig 1905, zugrnndc liegt und die in allem ',y csentlichcn schon von 
ÜLDENBERG in der Introduction zu seiner Dipavaipsa-Ausgabe, London 
1879 ,  aufgestellt worden war : Der Dipava1psa sei nicht die Quelle 
des .l\Iahäva111sa, sondern beide W erkc, und mit ihnen z. B.  die ge
schichtliche Einleitung von Buddhaghosas Samanta-Päsädikä, beruhten 
auf einer allen gemeinsamen Quelle, nämlich auf einem besonderen, 
historischen Abschnitt der alten, uns verlorenen, singhalesischen Attha
kathä zum Päli-Canon, auf der ja anerkanntermaßen Buddhaghosas 
Kommentare aufgebaut sind. Die Bezeichnung der gemeinsamen 
Quelle als ,Mahava1psa der Alten' in der l\fahäva111sa -Tikä bezöge 
sich auf jenen Abschnitt. In den überwiegenden (ÜLDENBERG, S. 4) 

singhalesischen Prosatext desselben seien Päli - Strophen eingestreut 
gewesen (GEIGER, S. 49 und ÜLDENBERG). ÜLDENBERG glaubte, jener 
Abschnitt habe die Einleitung der alten At.thakathä gebildet, nach 
G EIGERS Ansicht war er ein selbständiges Chronikwcrk innerhalb der 
Atthakn.thä (S. 7 1  ). Ob ÜLDJ<JNBERG !>eine Theorie, die er vor fast
30 Jahren aufgestellt hat, überhaupt noch aufrecht erhält, weiß ich 
n icht. Die �achlage bringt es indessen mit sich, daß ich im folgenden 

Wiener Zoitschr. f. d. Kunde d. Morgen!. XXI. Bd. 1 5  
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sowohl ÜLDENBERG wtc GEIGER öfter zu erwähnen haben werde. Es 
ist schon im L. Cbl. 1 906, No. 3 7, Sp. 1 2 72-75 kurz ausgesprochen, 
wie die Theorie zu beurteilen ist, und für manches verweise ich auf 
jene Rezension. 

Kap. I. Kanonische 1 Gäthiis und Gätha-Stücke im Dipava�sa. 

Von I, 2 pUipämojjajanmia7Ji pasadeyya'l]t manornma11i 

anekakärasampanna'T{t cütikatvä sutiätha me, 

ist a nnd d = a und d von Buddha vaIJlSa 1, 80

pttipämojjajanana7Ji sokasallavinodana'T{t 

sabbasampattipafiläbba'T[t cittikatvä sutwtha me. 

2, c anekäkärasampanna'T!l = Vangisathera-SaIJlyutta, 10, 5, G. 3, c 
(Saip.y.-N., Bd. 1, S. 1 95) und Therag. 125 1  c; und vgl. 0sampanne 'l'he
rag. 1 158 c. 

3, a udaggacitta sumanä = Buddhav. 1, 1 9, e ;  Apadäna in Para

mattha-DjpanI v, S. 93, Str. 27,  a ;  vgl. udaggacitto sumano Vimäna

vatthu LXXXI, 1 8, c. 
3, b pahat(hä tutthamänasä vgl. Dip. xm, 28, d und xvn, 81, b 

ha(,tho Sa?Jlviggamänaso = Buddhav. vn, 1 5, b etc. ; Cariyäp. 1, 8, 1 0, b 
etc. ; und vgl. Dip. xm, 51,  b und xv, 1 1 , b tuttho sa1]wiggamänaso = 
Buddhav. n, 43, b. 

3, d sakkaccw11. sampaticchatha steht unter dem Einfluß von 
Buddhav. r, 8 1 ,  d sakkacca'T!l patipajjatha. 

4, b . . . paramparägata7]i beeinflußt von Buddhav. 1, 7 9, b . . . 

buddhaparamparagatm11. Auch das Metrum ist auf beiden Seiten 
dasselbe und unterbricht beiderseits die Slokas. 

7, a nisajja pallmikavare . . .  vgl. Cariyäpitaka 1, 8, 1 ,  c ;  4, a ;  
Apad. in Par. Dip. v, S. 42, G, 2, c nisajja päsädavare. 

8, c + d . . . dh1:ro santacitto samahito vg�. Milindap., S. 342,

G. 6, a + b . . . dhträ santacitta samähita ; d vgl. auch Buddhav. n, 

1 Einige auch aus dem Milindapaiika, die aber hier nur mit aufgeführt, in  
rler Schlußa.brcchnung nicht berücksichtigt sind.
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mähita. 

1 1, c anulomar1i pa(iloma11 ca vgl. Therag. 1 1 72, c anuloma,111. 

patilo ma'l]t. 

1 2, c anusäsi mahäiiii,'TJ.t vgl. Therag. 66, a anusäsi 1iuihaviro.
1 2, d (und v, 70, d ;  8 7, d) vimutto ttpadhisar11khaye = Bhik

khuni-Sa1p.y. 8, 5, G. 3, b (Sa111y.-N., Bd. 1, S. 134) und Aliguttara
Nik. IV, xxm, 3, G. 3, d (beide upadhisankhaye) ; und vgl. vinmtto 
upadhikkhaye (v. l. Qkb -dhisa'T[tkhaye) Sutta-Nipäta 992, f. 

1 3, a sabafüiutai1litiavm·a7Ji vgl. Therag. 69, b sabbaii11t�tai111ätia

varena . . .  

1 5, b katakicco anäsavo = Anguttara-N. rn, 57, 2, G. 5 ;  Therag. 
541, d ;  7 1 1, b ;  1061 ,  d; und beide Worte in anderen Kasus an sehr 
vielen anderen Stellen. 

1 5, c udaggo sumano hat(ho vgl. Jätaka 532, G. 68, c udagga 

sumadä homi. 

1 8, d ariyaga'f)asevita'l]I vgl. S., Bd. 1, S. 33 z1isacagatiasevitai1i. 

23, c äcikkhitväna ta'l]i magga'T!i (worauf in 24, a pm·inibbayi

folgt) = Buddhav. xxvu, 20, c (mit folgendem nibbutä in d). 
23, c + d vgl. Therag. 1 68, a + b. 
24, b sur-iyo atthai11gato yathä (mit vorangehendem parinibbayi,

vgl. zu 23, c) = Buddhav. 1v, 3 1 , d (wo in 32 . . . buddho nibbäyi . . .

folgt). 
30, d dhammacakka'T[t pavattitm11 (mit vorangehendem Bärä�ia

si'T[t gato vzro) = l\'Iahävagga 1, 61 8, G. 4, a und Majjhima-N. Bd. 1, 

S. 1 7 1 ,  G. 4, a dh0 pavattetu111 (mit folgendem gacchc1mi Käsina111 

pumrri). 

3 1 , a + c + d dhammacakkaiJl pavattento . . .

atfhämsannai11 ko{'inai11 dhanwiäbhisamayo ahft 

vgl. Buddhav. xxv1, 2, b + c + d . . .  dhmnmacakkai11 pavattayh11 

at(härasannm11 ko(inaiii pa(,hamabliisamayo ahu. 

3 1 ,  d (= xm, 13, d ;  xrv, 12, d ;  xv, 42, b ;  521 b ;  63, d) außerdem 
= Buddhav. n, 202, b ;  x1, 3, d ;  xxv1, 8, b ;  und Apadiina in Par. Dip. v, 

S. 59, Str. 23, d. 
1 5* 
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33, c Bärä1.iasi Isipatane = Buddhav. xxvr, 1 7, a Barätiast Isi

patane.1 
39, a mahäyafhlmii pakappinzsu vgl. Sutta-N. 978, d mahäyaii-

1ial]l akappayi. 
55, d parissayavinodanani = Itivuttaka 107,  G. 2, d. 

58, a thite majjhant·ike käle = Devata-Sa1py. 2, 5, G. 1, a und 

G. 2, a (Sai11y.-Nik., Bd. 1, S. 7) ; Vana-Sa111y. 1 2, 3, G. a und 4, G. a 

(ebenda. S. 203) ; Jätaka 547, G. 1 8 1 ,  a. 

62, a arigärm·äsijalitätapani (mit folgendem �pabbatupamm1i in d) 

vgl. Jät. 544, G. 1 63, b ai1gä1'aräsin1 jalita'T{t bhayänaka'T{t (mit voran

gehendem pcibbatasannikäsani ) .  

63, d uddhani adho dasa disä imäyo (wo puratthimm1i pacchi
mada/dchi1.zuttam'T{t vorangeht, also insgesamt nur sechs Himmels

gegenden genannt sind, trotz des dasa !) = Sutta-N. 1 1 22, b und

Jat. 5 14, G. 8, b (wo, an beiden Stellen, vorangeht disä catasso vi
disä catasso ). 

66, c anukampako kMutiiko mahesi vgl. Buddhav. xr, 1 7, a und 

Apadana in Par. Dip. v, S. 82, Str. 3, a v. l. P. anukampako k,J,1·ui.ziko 
hitesi . . .  

68, b pahütabhakkhani bahudhaiiiiamäkulani vgl. Jat. 466 ,  G. 4, a;  

Jat. 524, G. 1 5, e ;  G.  33,  d pahutabhakkhani bahiiannapäna11i. 

II, 2, b (und 39, d) dhammaräjä pabha'T{tka1·0 (in 2 mit unmittel

bar vorangehendem buddho) = Jat. 339, G. 3, b (mit unmittelbar vor

angehendem buddho) ; Buddhav. xxv, 1 ,  d (mit entfernter, in b, vor

angehendem sambuddho dvipaduttamo) ; vgl. auch Dip. rx, 42, b dham
maräje pabhc1T{tkare (mit unmittelbar vorangehendem sambuddhe und 

entfernter, in 41 ,  vorangehendem sambuddho dipaduttamo ).  
9, <l thala'Tf! ka1·omi satayojanani dipani vgl. Cariyap. u, 3, 4, a

thala'f!l kareyyam udalca'T{t. 
1 5, a (und 5 1 ,  a) ida11i vatvana sambuddlw = Apadana in Par. 

Dip. v, S. 401 Str. 6, a un<l S. 230, Str. 6, a.

1 IJer ·rext des Dip. ist also :regen Ow�;NßERGS Konjektur l/iirütia•i'l!' gesichert. 
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1 8, a buddhassa vacanm11 su.tl!IJ. = Bnddhav. 11, HW, n 11 1 1d l 7G, a. 

l !l, <l lmddhaset(hassa pitthi'.to vgl. t)nten 4 1 ,  d ;  1v, 10, cl ;  'l'he
rig. 332, d und Apadäna in Par. Dip. v, S.  7, Str. 4, b lntddhase(thassa 
santike ; Ap. ebenda s. 1 05, Str. 41 ,  <l buddhaset(.hassa santikm11, V. 1 .  
P. 0ke ; Therag. 1 75, d und 368, d buddhasetthassa sammukhä. 

22, a andhmJi tama'f/l tadä hoti = Angnttara-N. vu, 601 G. 51 c 

(ßd. rv, S. 96) ;  Itivuttaka 881 G. 21 c ;  Mahäniddesa 1, 1 5, c andha

tama7Ji tadä hoti (mit v. l. andhmti t0 und andhan t0 in Ai1g.) ; an

dhan tamm11 t0 h0 Sumai1galaviläsin1 ( ed. PfLli Text Soc.) ßd. r, S. 52.
1 

G. 1 ,  c. 

22, c andhakä1·ena onaddho vgl. Cullavagga xn, 1 ,  31 G. 51 a ;  

A1iguttara-N. 1v, 50, G. 5, a ;  Dhammapada-G. 146, c ;  Jät. 512, Ein

leitung, G., c andhakarena onaddhä. 

24, c namassamanä Sflmbuddha'f/l = Sutta-N. 1 80, c ;  vgl. auch

namassamäno sam buddhmJl Yakkha-Sa1py. 1 2, 1 5, G. 3, c (Sa1py.-N .

Bd .  r, S. 2 1 5) ; Sutta-N. 1 92, c ;  'l'hei·ag. 5 13, c. 

25, a salom.aha(the 1iatvana vgl. Jät. 541 ,  G. 5, a salomaha((ha111

1iatväna. 
25, c mettacittena pharit·varia vgl. mettacittena pharitabba1p l\1ilin· 

dap. S. 394, G. 3, c. 

26, b (und xvu, 57, d) abbhuto lomahal]lsano = Jiit. 5 1 1 ,  G. 29, d ;  

Therag. 3 76, d ;  Therig. 224, d ;  Vimäna -V. 1,, 1 3, b ;  Apadäna in Par. 

Dip. v, S. 133, Str. 641 b ;  und vgl. unten zu Dip. xm, 35, b. 

29, b ayan nago Malwda.ro vgl. Jät. 543, G. 104, a aym11 nägo 
mahiddhiko. 

33, b (und xv, 4, d) sambuddharJ1 dipaduttamai1i = Sutta-N. 9%, f; 
und vgl. sambudd/w dipadiittamo unten z

·
u rx, 41 ,  h. 

34, c upesuiJI sarm.w111 sabbe vgl. Therig. 1 32, d in der Lesung 

des Kodex von Par. Dip. v, S. 123  upesi sa·mt1m11 m.tmi111 . 

3G, d anukampaya cakldmma vgl. Therig. 1 48, d mnikampiJ.!Ja 

calckhwma. 

38, c pabhassaraii jätivan tm11 vgl. Vimäna-V. xxxvm, s, a pa
blwssara111 accimantai11.1 

1 \Vohl aus vager Klangreminiszenz 1m erkliircn. 

- 1301 -



208 R. (}rTO I<'nANKE.

40, d annapanaii ca bhojana7Ji = Jät. 534, G. 42, b ;  G. 2, b im 

Komm. von Jät. 5IO (Bd. 1v, S. 496); Cariyäp. l, 6, 3, b ;  und annam 

panan ca bhojana7Ji Yakkha-SaIJly. 1 ,  3, G. 2, b (Bd. 1, S. 206).
41, d (und 1v, 1 0, d) buddhaset(hassa santike s. oben zu

. 
1 9, d. 

46, d veyyavaccarri ka·rom' aharri vgl. Ai1guttara - N. v, xxxvI, 2, 
G. 2, b veyyävaccarri karonti vä; Jät. 546, G. 23, b (Bd. vr, S. 418) 
veyyävaccarri km·ohi me. 

48, b vu(thahitvä pabha'T]ikaro vgl. Buddhav. Ix, 12, b vufthahitvä 

Tathägato; Buddhav. VI, 5, b vutfhahitva naräsabho.1

52, b (und 59, b) nagaräjä MarJ.ikkhiko vgl. Buddhav. v, 15, b 
und xx, 1 0, b nägaräjä mahiddhiko; d. h. also entweder, der Name, 

sonst (außer im MahävaIJlsa 1, 71 ,  b) nirgends belegt, ist nach dem 

Klange von mahiddhiko gebildet und im Mahäv. zu Manialckhiko 

umgemodelt, oder, wenn die Form Matiiakkhiko ursprünglich ist, im 

Dip. nach mahiddhiko zurecht gemacht. 

52, d (und 57, b) paiicabhikkhusate saha vgl. Buddhav. 1, 5 5, a 

paftcabhikkhusatä sabbe. 

56, b pa11iiäpetväna äsanarri = Jät. 532, G. 22, b und Apadäna 

in Par. Dip. v, S. 55, Str. 2, d, v. 1. P. 

56, c budrlhapamukhasa'T{1ghassa = Apadäna in Par. Dip. v, S. 273, 
Str. 5, c; und vgl. Pctavatthu m, 5, 7, a buddhappamukhassa bhikkhu

sw·fl.ghassa. 

59, a (und vn, 46, a ;  xIX, 22, c ;  xxn, 22, a) mahädänarri pavat· 

tesi == Petav. n, 9, 56, c ;  und vgl. ßuddhav. xxn, 1 2, a mahädänarn 

pavattetva. 

59, c patiggahetvä samlntddho = Buddhav. xvn, 9, c ;  Apadäna

m Par. Dip. v, S. 39, Str. 2, a ;  S. 4fi, Str. 3, a ;  S. 230, Str. 2, a. 

62, c tarri thana'T{I (sie)
. 

upagantvana = Cariyf1p. n, 5, 3, c ta'T{I 

thanarri upago. 

66, b (und xvn, 30, b; 36, d ;  50, b ;  66, h; 70 b) Kakusandlw 

lokanayako = Buddhav. xxm, 1 9, b. 
68, b (und xv, 54, b) Kassapo lolcan<tyako = Buddhav. xxv, 38, b. 

1 Wohl aus vager Klangrcminiszt>nz z n  "rkliiren. 
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li9, a (und xv, 69, a) ahai11 Gotamasmnlniddlw 

XXVI, 17, C. 

Bucldhav. 

III, 1 Atitakappe i·iijano (hapetvana bhavabhave 

imamhi kappe riijano pakasissami sabbaso 

vgl. Cariyäp. I, 1, 2 At'itakappe car·itai.n fluipayitva blwvablwve 

imamhi kappe caritai1i pavakkhissarri sm.whi me. 

2, d taip Sit1Jiltha yathalcatha'T]11 = Ai1guttara-N. VII, LX, 8, G. 9, d. 

5, b catud'ipamhi issaro (mit folgendem Cai·o Upacarn röja) =� 

Bud dhav. xm, 1 1, b (mit folgendem antalikkhacm·o asi). 

7, d Sudassano näma khattiyo = Buddhav. xxn, 1 1 , b. 
8, a Mahäsudassano näma = Cariyäp. I, 4, I, c.

9, b Mithiläyarri puruttame = Cariyäp. 1, 6, t, b. 

1 5, b Arindamo näma khattiyo = Buddhav. xxr, 9, b. 
1 6, f (und 38, b) Bärätias·ipui·uttame = Apadäna in Par. Dip. v, 

S. 1 7, Str. 16, d ;  S. 1 9 1, Str. 17 ,  b ;  S. 1 92, Str. 20, d;  und Bäi-ai.ia

slp0 ebenda, S. 1 1 3, Str. 1 4, d ;  S. 1 80, Str. 1 2, d. 

1 7, c (und 35, a ;  38, a ;  1v, 35, a ;  v1, 92, a ;  95, a ;  96, a; vn, 7, c; 
10, c ;  xx, 3, a catui·äsUi sohassäni = Buddhav. xx, 5, a ;  Therag. 

1024, c ;  und vgl. Dip. xv, 42, a ;  52, a und 63, c catu1·ästtisahassä1wi11. 

1 8, b Brahmadatto mahissaro vgl. Apadäna in Par. Dip. v, S. 73, 
Str. 53, b Brahmadatto mahipati. 

37, d muddhävasittalchattiyo: Ai1guttara-N. VII, r.vm, II, G. 5, a 

muddhäbhisitto (v. 1. T. M 6, M 7 muddhiivasitto) khattiyo. 

39, d (und 44, d) abhijätajiitindharo vgl. Cariyap. m, !i, 3, b 

abhijäta'T]i jutindhal'a111. 

47, d bodhaya abhinikkhami = Vimänavatthu LXXXI, 1 6, b. 
50 aniccä vata sa'T{llchäi·ä uppädavayadhammino 

uppajjitvä nfrujjhanti tesm1i viipasamo suklw 

= Dighanikäya xvr, G, 10, G. 2 ;  xvn, 2, 17 ; Brahma-Sa111y. 2, 6 (S:ui1y.

Nik., Bd. 1, S. 1 58); Anamatag·ga-Sm11y. 20, H>, G. 2 (SaiJ1y.·N., Bd. 11, 

S. 1 93); Thcrag. 1 1 69; Jät. 95. 

1 Dieses \Vort steht also sicher und ÜLDENBEnas Konjektur .1Jalliiitntlu11!1 ist 
unnötig. 
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fJ3, e .fätiya at(havassamhi vgl. Cariy::t.p. I, 9, 12, b; .Tat. fJ47, 

G. 1 7, b jätiya a(thavassilw. 

54, a pitä ma1]1 anusäseyya vgl. Jät. 547, G. 640, c pita mai11

anumodeyya. 

57, b uppanno lokanäyako vgl. Apadäna in Par. Dip. Y, S. 213 , 

Str. 3, c uppanno lokapajjoto. 

60, d sambuddho parinibbiito == Brahrna-Saipy. 2, 5, G., f (ßd. I, 

S. 1 58); ·Digha-N. XVI, 6, 10, G. 1 ,  f; und vgl. Dip. Iv, 48, b etc. sam

buddhe parinibbute. 

61, b lokajet(he naräsabhe = Buddhav. xxn, 4, b ;  und vgl. loka

jet(ha'Y{l na1·äsabha'f[t Sakka-Sa111y. 1 ,  3, 1 8, G. 2, b (SaIJly.-N., Bd. I, 

S. 220) ; und lokajettho naräsabho zu Dip. xv, 667 b. 

IV, 3-5 (=V, 7-!I) dhutavädäna1J.1 aggo so Kassapo 

. . . . . . . . . . . . vinaye UpälipatuJ,ito 

dibbacakkhumhi Anuruddlw .. 

Purp_w ca dhammakathilciinai11 , . . . . . . 

vgl. Buddhav. 1, 59-60 Mahitlwssapo . 

dhutagui.ie agganikhitto 

agganikkhittakä bahü 

dibbacakkhiina1J.i yn aggn Anuruddlw mahügm.11 

61, c + d vinaye agganikkhitfo Upüli . . . . . . . 

und 62 . . . . . . . . . . . . kathikänam pa,varo gm.i

.. ..... ..... I'Uf!f!O ... ..... . 

8, b Anuruddho mahägai;ti = Buddhav. 1, GO, b (s. zu 3-5). 

9, d (und xn, 13 ,  d; xvn, 31 ,  b; xvnr, 8, b; 25, h) cha[.abhi11iiä 

mahiddhilat = Buddhav. n, 204, b; rx, 8, b; vgl. auch Dip. vn, 39, b 

und xn, 1 3, b cha[.abhiiii1o mahiddhiko. 

9, f saddhamme pilramvgatä vgl. v, 12, d und 7 4, d saddhamme 

päram?gato; Bucldhav. n, 6, d ;  xxv, 1 1 , b saddhamme päramii1gato; 

Sutta-N. 1020, cl sadhamme (Bai saddhamme) parami'fJ.1gato. 
, 

1 0, h 11avai1ga,111 jinaslisana'T]J __,,,, Bnddhav. v, 2, d ;  vgl. auch 
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Dip. v, 67, d navai1ga11i sattlmsi"isana111 und Milindap., 8. 37�, 0. 1, a 

navai1ga1f1, buddhavacana'Y(l. 

1 2, c asai11'ürit asa'f{tlcnppä vgl. Majjhima-N., Suttas 1 3 1-134, 
G. 2, c (ßd. m, S. 187, 190, 1 931 200) ; Sutta-N. 1 149, a asmph'i1·a111 

asai1ikuppai11. 

14, d (und 1 5, d; 35, b ;  VI, 9 1 ,  b) navaiiga1fl satthusäsana'f{t = 
Buddhav. m, 23, b ;  1v, 1 67 b ;  xn, 1 6, b ;  xm, 1 8, b ;  x1x, 12, b ;
xxv, 15 ,  b. 

19 ,  c l  välavedhi samägato vgl. Thcrag. 1 085, d välavedhi sama-

gatä; Jät. 546, G. 122, d (Bd. vr, S. 448) valavedhe samägate. 
1 

21, a cva'Y{l sabbaiigasampanna'Y{l = Va1igisathera-Sa1Jly., 10, 5, 

G. 3, a (SaIJly.-N., Bd. I ,  S. 1 95) ; Therag. 1 251 ,  a ;  Jät. 545, G. 88, a 

(vr, S_ 27!1) ;  Jät. 546, G. 222, a (vr, S. 476). 

33, a kh'if!äsaväna7]i vimalana7]i = Buddhav. I, 46, c und noch 

außerordentlich oft im Buddhav. 

37, d (und v, 103 f) nibbuto so mahagai.it vgl. Buddhav. vr, 29, b 

nibbuto so mahämuni, und Buddhav. 1v, 30, d nibbuto so mahäyaso; 

vgl. auch Dip. v, 90, d nibbuto so mahämati. 

40, b Magadhänani Giribbaje und v, 5, b Magadhänm11 Giribbaje 

vgl. Anarnatagga-SaIJly. 10 ,  6, G. 2, d (Sa1py.-N., Bd. r, S. 185);  Itiv. 
24, G. 2, d Magadhänai1i Giribbajo (an letzterer Stelle Giribbaje 

gedruckt) ; Sutta-N. 408, b Magadhäna'fJ.1 Giribbaja'TJ.l. 

42, d (und v, 84, d ;  vn, 42, c ;  43, f) upajjhäyassa santike vgl. 

'l'herag. 1 75, b upa.fjhäyassa santikani. 

48, b (und VI, 1 ,  c ;  xvn, 7 8, c) sambuddhe pat·inibbute = Brahma

Sa1py., 2, 5, 7, G., d (SaiJly.-N., Bd. 1, S. 1 58); vgl. auch oben m, 

60, d etc. sambuddho parinibbuto; m, 61 , a pa1·i11ibbute ca sambuddhe; 

v, 89, a pai·inibbute sambuddhe. 

53, c pannabhäi·ä visawyutta vgl. Aügnttai·a-N. 111, 57, G. 6, a ;  

v. CLxx1x, 8 ,  G.  1 1, c (B<l. m, S.  21 4) pannabharo visai11yutto und

Therag. 1021, c p0 visaihiutto. 

V, G, c1 lokanätlwssa säsane vgl. Buddhav. n, 1 93 ,  d lokanäthassa 

Si'iSa!W7Jl. 
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_ 1 2, d (und 74, d) saddhamme päram'igato (statt dessen ogatä 

zu erwarten wäre) vgL Buddhav. 11, 6, d saddhamme pä1·amihgato etc., 

s. oben zu IV, 91 f. 

20, b (und v1, 5 7, d ;  vn, 50, b ; xi1, 56, d) bahü buddhassa 

sävakä = Brahma-Sa1py., 1, 5, 1 9, G., d (Saip.y.-N., Bd. I, S. 1 46). 

56, a (und 61, a) brnhmalokä cavitväna =Jät. 507 ,  G. 1 ,  a. 

65, d pabbajjä mama ruccati = Jät. 538, G. 43, d. 

66,ß (und xv1, 40, b) pabbaji jinasäsane vgl. Therag. 3 7 7 1  d ;  
Apadäna in  Par. Dip. v, S .  213, Str. 1 0 1  b pabbaji'T[t jinasäsane; 

Buddhav. xxn, 1 21 d pabbaji'T[t finasantike. 

7 51 c eko adutiya süro vgl. Therag. 896, b eko adutiyo muni. 

75, d siho va girigabbhare=Therag. 108�, d und Sutta.-N. 4 16, d. 

102, c und vu, 41 ,  c säsana'T[t jotayitväna (mit folgendem nibbuto 

m v, 102, d) = Apadäna in Par. Dip. v, S. 691 Str. 10 1  a (mit in d 
folgendem nibbuto). 

VI, 1 2, b karavikä madhurassarä vgl . Buddhav. 1, 78, b karn

vikamadhuraiig·iro. 

1 4, b Piyadassi mahäyaso = Buddhav. x1v, t, d und Nidanakatha 

249, b (Jät., Bd. 1, S. 44) Piyadass'i mahäyaso. 

1 7, b pabbajja'f[I samarocayu1ft vgl. Sutta-N. 405, d ;  Therig. 322, b; 

Cariyäp. 111, 5, 5, d pabbajja71i sama1·ocayi; Apadäna in Par. Dip. v, 

S. 1 7, Str. 1 7, d; S. 93, Str. 27, b ;  S. 1 03, Str. 1 6, d ;  S. 1 3 1 ,  Str. 29, d 

pabbajja'T[t samarocayi·Y[i. 

1 7, c ubho pi pabbajitväna vgl. Therag. 462, c ubho pi pab

bajissäma. 

1 8, d (und vn, 4 5, d ;  xv, 7, b ;  10, d ;  14, b) pasanno buddhasä

sane = Dhammap. G. 368, b ;  381 ,  b .  

19 ,  e und xvn, 17, e etthantare ya11i ga1.1ita1)1. vgl . Cariyäp. I ,  1, 1, c

etth' antare ya'T[t carita'T[t. 

27, c + d itobahiddhapiisa1J.rJ,e titthiye nänäditthike vgl. Therig. 

1 84, a ito bahiddhä päsa'T)rf,tt ditthiyo upanissitä; BhikkhunI-Sarpy. ,  

8, 5, G. 1 ,  a + b (SaIJly.-N., Bd. 1, S. 1 33) ito bahiddhä pc!sm_uJ.ä 

di(,(hlsu pas'idanti ye. 
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35, c ukkhittacakkhusampanna711 (v. l. A. okkhittcic0) vgl. Sutta-N.

4 1 1 ,  a und Par. Dip. m, S. 249, Str. 44, c okkhittacakklm satimä (in 

Par. Dip. mit v. 1. ukkll'ittac0); Petav. IV, 3, 4 1  iiklchittaeakkhu satima.. 

3 7 1  d santacitta71i samähita71i = Apadäna in Par. Dip. v, S. 50, 

Str. 2, b. 

40, b muni71i moneyyavussati vgL Sutta-N. 4841 c und Mahii.nid

desa 11, 30 1  c und 3 1, c muni11i moneyyasampanna71i; Itivuttaka 67, 

G., c munimoneyyasamp0• 

4 7, c nisidayz pabbajitattham äsane ,setze dich (!) 1 auf . . .  ' 
1 

beruht wohl auf dunkler Erinnerung an Jät. 545 1 G. 238, b (v1, S. 3 1 3) 

niszdayi pacchato äsanasmi71i ,er ließ den . . .  sich setzen auf . . .  ' ;  

oder an G.  298, d (v1, S .  325) und Jät. 524, G.  22, b nisrdayi pa

mukha71iäsanasmi111; oder an Jät. 545, G. 294, b (v1, S. 323) nis'idayt 

purato äsanasmi71i. 

51 ,  c kai·omi tuyha'T[t vacana'T[t mahämuni vgl. Vimänav. Lxxxm, 

18, c und Petav. 1v, 3 ,  49, c karomi tuyha'T[t vacanai11. 

53 . appamädo amatapada'T[t pamädo maccuno pada1)1 

appamattä na m'iyanti ye pamattä yathä matä 

� Dhammap., G. 21 und Jat. 520, G. 1. 

55, d upäsakatta'T[t pativedayämi ta1)1 vgl. Vimänav. LXXXIV, 27, b 

upäsakatta'T[t pativedayissa1ft; 50, b und 51 ,  b upäsakattam pa{ive

dayitvä. 
57  (und x11, 56) tevijjä iddhippattä 2 ca cetopariyäyakovidä 2 

khitiäsavä arahanto bahü. buddhassa sävaka 

= Brahma-Saip.y. 1, 5, G. von 1 8  und 1 9  (Sa1py.-N., Bd. 1, S. 146) ;  

a +  b vgl. auch Therag. 1 262, c+d und Vaiigisathera-Saip.y., 1 2, 2,
G. 5, c + d tevijjo iddh1:ppato'mhi cetopm·iyäyakovido; und b vgl. Van· 

gisathera-Sa111y. 9, 6, G. 3, b (Sa111y.-N., Bd. 1, S. 1 94) cetopm·iyäyako

vido; c auch = Devatä-Sa1py. 3, 3, G. 3, c (Sa1py.-N., Bd. 1, S. 1 3) ;  

8, G. 3, e (ebenda, S. 1 5) ; Sakka-Sa1py., 2, 9, 7, G. 2, c (ebenda, 
S. 235) ; Jät. 497, G. 23, c. 

I ÜLllENBF.RG coniciert nisidiilti, aber nisiday'i, obwohl sprachlich nicht am 
Platze, wird !loch zu halten und eben aus der Entlehnung zn erkHlren sein. 

2 x11, 5G fcldhipatlii n11d celopm·iyakovidii. 
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60, d -mittämacce ca brindhnve vgl . .Jät. f>39, G. 1 3 �l, h und 152 ,  h 
mittämaccii sa i'tätakä; Jat. 545, G. 190, c + d (vr, S. 301) mittiimacce 

ca suhajje puttadä1·e ca bandhave. 

61, d yathäsattini yatltäbalan1 =·.Jiit. 539, G. 9, b und Apadana 

in Par. Dip. v, S. 1 80, G. 5, d ;  und vgl. Cariyäp. 1, 10, 6, b und Apa

däna in Par. Dip. v, S. 1 55, G. 1 7 1, b yathäsatti yathilbala'f]l. 

64, d vtthi sammajjantu te vgl. Apadäna in Par. Dip. v, S. 14 ,

G. 3 ,  a vtt.hisammajjana1Jl katvä. 

67, a khattiyä brähmatiä vessä =Jät. 362, G. 4, a; Jät. 474, 
G. 8, a ;  Jat. 487, G. 1 1 , a ff. ; Vimänav. Lxm, 1 5, a; Petav. 11, 6, 1 2, a,

überall auch das folgende suddä noch gleich. 

68,a sabbaii ca tälävacara'f]l=Jät. 545, G. 61, c ;  (Bd. v1, S. 2 77). 

76, d sayoggabalavähanä vgl. Jät. 546, G. 1 02, d (v1, S. 443) 
sayoggani balavähana'f]l. 

761 e sabbe marJl anugacchantu vgl. Apadäna in Par. Dip. v, 

S. 42, G. 1 2, c sabbe mmp anuvattanti. 

78 ,  d (und xm, 38, b ;  xx1, 9, b) vedajato kata�jali = Sutta. -N. 

1 0231 d ;  und vgl. Apadana in Par. Dip. v, S. 10, G. 2, b und S. 42, 

G. s, b vedajätä kataujal'i. 

so, b patta'f]l ädäya khattiyo vgl. Jät. 529, G. fl81 b pattam 

adaya pacchato. 

87, b, 8 8, b und 92, d desit' iidiccabandhimil = Ai1guttara-Nik. 

VIII, xx1x, 6, G. 8, d (Bd. 1 v, S. 228) und Khanda-Saipy. 95,

1 5, G. 1,  f., v. l. ß. (Sa1py.-N., ßd. m, H. 142) (aber -bandmu"i gedruckt);

und vgl. Ai1guttara-N. 1v, 14, G., d desitädiccabandhuno. 

93 ,  b + c sarrisaraparimocanairi sabbadukkhakkhayaTfl maggarii = 

Buddhav; 1, 81, b + c. 

VII, 1, c bhikkhii ca bhikkhimiyo ca� 'l'herag. 974, a. 

3, b JambudiparJl avelcklwt·i vgl. Jät. 544, G. 138, c Jambudipm11 

avekklwnto. 

&, a kadal'i pttti1Jaghatai'i <!evn vgl. Apadftna in Par. Dip. v, S. 14 ,

G. 3, b kadalipui.i1Jakaddhaji�; vgl. auch Dip. v1, G5, b lcadalt put1t1rt

ghafan1 sublia'f]l. 
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8 ,  d sattlm buddhassa sasane vgl Vimfmav. 1,xxx1, :l!\ b satt/tu 

buddhassa suntike. 

11, c (und 46, c) cattcwi satasahassäni = Buddhav. n, 204, a ;  

Petav. m, 6, 8, c ;  1 2, c. 

1 4, c pa1_ujito sutasampanno vgl. Digha-Nik. xxx1, G. 1 7, a (f'ia

mesischc Ausgabe u, Bd. 3, S. 1 95) und G. 22, a (S. 199) pai.i(lito 

.�tlasampanno; vgl. auch Dip. xu, GO, c paiJrJ,itai1i buddhisampa11nai11; 

.Jät. 544, G. 1 13, c pai.1rJ,itai11 sutasarnpannarJI. 

22, b ublw pabbajita paja vgl. 'l'herig. 66, b ubho pabbajftä 

rnaym11. 

26, d atthani dhammaii ca keva.lm11 =Jät. 2'10, G. 2, b. 

34, b khattiyä b1·ähmai.1a bahü = Sutta-N. 138, d und Jät. 541, 
G. 1 1 , b. 

40, b pamvädappamaddano un� 56, d paravadappamaddanaT/1 

vgl. Buddhav. xx1v, 4, b pa1·avadappamaddane. 

VIII, 3, b (und xn, 18, d) anukampaya pa1.1inari1 = 'l'herag. 492, b ;· 

1258, d ;  Buddhav. xxr, 2, d ;  xxv1, 7, d; vgl. auch Dip. xvn, 54, b mm

karnpäya pä1.iino. 

IX, 2, b araiiiie vanagocam11i vgl. Jät. 454, G. 51 b araiiiie vana

gocarä. 

3, b kwmarli cärndassana = Jat. 546, G. 1 29, d (v1, S. 449).
4, c + d mäpcsi nagara111 flittha Sihapul"aiJi val'uttarnai11 vgl. 

Buddhav. v, 3, c + d rniipesi nagai'mJt sattha1 dha111111apu·ravanitta

ma1!1 (!). 

G, c Vijayo ca Slirnitto ca vgl. Jät. 544, G. 68, a Vijayo ca 

Sunämo ca. 

8, a + b sainägatä jänapadil negama ca smnägatii = Jat. 482,
G. 1 5, a + b ;  Jät. 538, G. GS, a + b (wo aber janapada) Jat. 545, 

G. 1 85 ,  a + b (v1, 8. 301); G. 1 89, a + b ;  G. 3 1 1, a + h (v1, S. 329) ;

vgl. auch Jrit. 4B2, G. 10, a + b Sw.iautu me jii11apacla, negamä ca 

' Eins der ziemlich zahlreichp11 Beispiele des Wirkens vo11 Kla11greminiszenzen. 
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samagata; b auch = Jät. 538, G. 27, b; Jüt. 547, G. 45, d ;  G. 61, h; 
G. 747, d; G. 783, b. 8, a + b + 1 0, b vgl. Jät. 545, G. 189, a + b + 

1 90; d (s. zu 10, b). 

1 0, b puttadärä ca bandhavä = Anguttara-N., m, 48 ,  G. 2, d; 

V, XL, G. 2, d (Bd. m, S. 44) ; Jät. 533, _G. 3 1 ,  d; und vgl. Jat. 545, 
G. 1 90, d (Bd. v1, S. 301) puttada1·e ca bandhave .( s, auch zu 8, a + b ). 

23 , a tato amantayi satthä = Drgha-N. xx, 5, G. 3 ,  c; 6, G. 3 ,  c; 

22, G. 1 ,  •C. 

24, b devaräjä Sujampati = Sakka-Sarpy., 2, 8, 1 0, b; 3, 3, 10, 

G., b (Saq1y.-N.,  Bd. 1, S. 234 und 239 ) ;  Jät. 499, G. 1 9, d;  Jat. 54 1, 

G. 1 9, b; Jat. 547, G. 13 ,  b; G. 649, b. 

25, a + b Sakkassa vacanani sutvä devaputto mahiddhilw vgl. 

Cariyäp. r, 9, 42, a + b Sakkassa vacana'l]isutvä Vissukammo mahid

dhilw; a auch = Dip. xn, 22, a. 

25, b = Jat. 494, G. 2, a; Jät. 507 ,  G. 1, b; Jat. 544, G. 1 21, b; 

und vgl. zu 25, a + b. 

26, d tam eva nävam äruhi vgl. Jät. 466, G. 8, e tam eva nä·

abhiruyha sabbe. 

33, a akirn1ä naranärihi vgl. Ja.t. 545, G. 64, b äkitn.iä nara-

näribhi. 

36, d suvibltattantarapatia'f!l = Jat. 539,  G. 30, b. 
36, f (und xv, 39 ,  d) ·rama1JtYll'f!I mano1·amm.n = Sutta-N. 101 3, d. 

4 1 ,  b sambuddho dipaduttamo = Nidänakathä, G. 229, b, ff. ; 

24 1, b, fg.; 244, b, ff. (Jät., Bd. 1, S. 36 f. ; 41 f. ; 43 f.) und =c Buddhav. 

vm ff., G. 1, b; xx ff., G. 1, b sambuddho dvipaduttamo; vgl. auch sam· 

buddhaf!l dipaduttamaf!l oben n, 33, b etc. 

X, 7, c + d visati (v. l. Z. vtsatif!!) c'eva vassäni rajja1!ikitresi 

tärade vgl. Jät. 538, G. 3 5, a + b v'isati'f!I c'eva vassäni tahirp. rajjam 

akarayirp. und G. 60, a + b vlsatiii c'eva vassäni tahi'Tf!- mjjam akärayi. 

XI, 22, a pasannacitto giram abbhudirayi = Sutta-N. 690, c. 

24, a mäta pitä ca bhätä vä vgl. Jät. 532, G. 57, a; Therig. 219, c 

mätä pita ca bhätä ca. 
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24, b liätimitta sakhä ca me = Petav. 1, 5, !J, b; Khuddakapatha 

vn, 9, b .  

�6: d salchä piitiasamo mama vgl. Jät. 502, G. 1 1 ,  b sakhi.t patia

samo ca me. 

34, c (und xu, 4, a) harttakarµ, ämalaka1fi vgl. Jät. 4951 G. 21, a 

ha1·ttaka11i ämalakarp, (v. l. ßd hm·itakaf!i). 

XII, 1, a + b välavrjanirp. U'f}hfsa'f!I khaggan chatta1i ca päduka'f!i 

(und xvn, 83, b v0 u0 chatta"!i khaggaii ca päduka'f!l) vgl. Jät. 53q, 

G. 4, c + d välavijani1!'· utih"isarr,i. khaggaf!i chattam upähana�i; 

Jät. 538, G. 72, a + b välavljanim Utih"iSa'f!l khagga'f!l chattaii ca 

pai.uJ,ararp,; zu b vgl. auch Jät. 398 ,  G. 6, a khagga'f!J chattan ca pätiii ca. 

4, a s. zu x1, 34, c. 

5, a + b aha'f!l buddan cr.t dhamman ca Sa'f!lghan ca saratiani 

gato vgl. Dhammap., G. 190  a + b Yo ca buddhaii ca dhammaii ca 

Sa1[1ghaii ca saratiatri gato. 

5 ,  d Sakyaputtassa säsane = Apadäna in Par. Dip. v, S. 52, 

G. 6, d. 

1 1 , a eka'f!lsan cfvara'f!l katvä = Therag. 481 ,  a ekarp,satri cwa

ram katvä. 

1 1 , b paggahetväna anjalirp. = Jät. 545, G. 1 7 3, d. 

1 7, a + b terasa'f!lkapparp, a1i1Wya Sakko devanam issaro und 

xxr, 7, a + b mfiiio sa1[1kappam ai'tiWya Sakko devanam issa1"0 vgl. 

Cariy. 1, vm, 3, a + b Mama saiikappam aliiiäya Sakko devänam issa1·0; 

ebenda I, x, 1 0, a + b Mama safzkappam aiiiiaya Sakko brähmatia

Va1}1}inä; Anguttara-N . , VIII, xxx, 32, G. 1 ,  a + b Mama sahkappam 

aihiäya Satthä loke anuttai·o (Ang.-N., Bd. 1v, S. 235). 

1 8, a kälo te hi mahävi1·a vgl. Buddhav. 1, 67, a kalo deva ma

hävlra. 

1 9, b dhammai1i desehi patiinaf!l vgl. Therig. 306, d und 3 1 7 ,  d 

dhammaf!l desesi pä1.1inaf!i. 

1 9, d satte mocehi · bandhanä vgl. Buddhav. xxvn, 16, d, satte 

mocesi bandhanä. 
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25, a kalailliu samayaiiiffi ca = Jät. 545, G. 161, c (vI, S. 296). 

28, a sadhft ti te pa(issntvä = Buddhav. 1, 49, a s0 ti te patisntva. 

29, d (und xm, 29, b) idaw vacanam abravi (xm, �rn abraru) 

sehr oft im Canou, z'. B. Sutta-N. 981, cl etc. ; Jät. 537, G. 5, f etc. ; 

Buddhav. u, 60, d ;  xvu, 9, d ;  Cariyäp. I, vm, 3, cl; 7, d; III, m, 3, d; 
6, s,  b ;  Apadäna in Par. Dip. v, S. 146, G. 33, d etc. 

36, b und 40, b haY{isai·üja va ambare = Apadäna in Par Dip. v, 

S. 40, G .. 6, d. 

44, a gimhäne pacchime mäse mit v. 1. G. N. gimhanar11 vgl. 

Jat. 432, G. 6, a und Vimänav. LXXIX, 5, a girnhäna7Ji pacch-ime mase. 

45, d räjrZna11i abhidassayi ( = ,zeigte sich dem Könige') wohl 

beeinflußt von Jat. 108, G. ,  d rajänarn abhiradhayi. 

50, b mutiefo sariighä(ipä1·uto = Brähmal)a-Sa1py., 2, 3, 5, G., b 

(Su1py-N., Bd. 1, S. 1 75) m0 sai1gha0; Jät. 529, G. 8, b; Jat. 539, G. 1091 b ;  

Apadana in  Par. Dip. v, S .  132, G. 53, b ,  überall m0 sariigha0•

52, b ekamar1tarii upävisi = Jät. 530, G. 6, d ;  Jät. !">441 G, 75, d; 

Cariyäp. 1, 1 O, 151 d; und vgl. e0 upä visi11i Therag. 31 7, d; Therig. 1 54, d ;  

e0 upävisurii Therig. 1 19, d ;  ekarnante upävisiTJi Therig. 70, b; 178, <l. 
52, b + c ekamantaTJi upävisi, nisajja räjä sammodi =Jät. 544, 

G. 25, d + 26, a; c auch Sutta-N., 41V, a. 

54, d cattä1•tsa sahassiyo vgl. 58, c und Buddhav. xxvI, 15, a 

cattärisasahassani. 

551 a disva nisinnatheranarii (,die sitzenden Theras', Ace.!), 
beeinflußt von Jat. 530, G. 1, a und Jat. 533, G. 57, a disva nisinnaw 

1·iijänarii. Vgl. den analogen Fall x1v, 60, c. 

551 d sammäsambuddhasavaka vgl. sarnmäsambuddhasavako 

Dhammap., G. 59, d; Anguttara-N. V, xxx1, 10, G. 4, b (Bd. m, S. 34) ;  

Therag. 368, b ;  6501 b ;  Pctav. I, 10, 4, d ;  0savakari1. 'l'herag. 45, d; 

1 74, b; Itiv. 82, G. 1, b .  

59, b tutthaha(tho pamodito = Buddhav. 11, 40, a ;  109, c ;  und 

vgl. Bucldhav. 11, 39, b tut{haha(thari1. pamodita7J1.; Buddhav. I, 18, d; 

24, d ;  29, d; 56, b; Cariyap. I, 9, 6, b und ü1p. xv1, 11, b tut(haha{tha 

pamoditä. 

li0 1  c s. zu Vll, 14, c. 
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65, e orohetväna gaganä = Buddhav. n ,  39, c und Apadana in 

Par. Dip. v, S. 1 52, G. 1 26, a orohitväna gaganä. 

67, b amacce ajjhabhäsatha = Jat. 534, G. 4 1 .  

67, c ma1J.efaparii pa(iyädetha vgl. Apadana in  Par. Dip. v, 

S. 1 4, G. 4, a ma1J.i/,aparii pa(iyädetvä. 

681 c dassanarii abhika1ikhantä vgl. Jat. 480, G. 13, d dassanarii 

abhikariikhasi. 

7 7, a s. zu 7 7 ,  b. 

7 71 b (und x m, 411 b; 60, b; x iv, 7 0, d) räjä pi tu(thamänaso 
1 

Cariyap. II, 1, 4, b; auch der vorangehende Pa da ist an den meisten Stellen 

ähnlich : 7 7, a särathissa vaco sutvä; .xm, 60, a  sutvä therassa vacanarii; 

x1v, 7 0, c sabbesarii vacanarii sutvä; Cariyap. 4, a tassa tarii vacanarii sutvä. 

7 8, d räjadväram upägami und x1v, 9, d; 1 5, d; 42, d; 52, b, 

räjadvärarii u0 = Jat. 5341 G. 401 b; Jät. 5381 G. 49, d (-dvärarti an 

beiden Stellen). 

79, c + d addasa santhatarii bhümirii äsanarii dussaväritarii vgl. 
Vimänav. v, 81 d äsanarii dussasanthatarii. 

86, d pathamäbhisamayo ahü = Buddhav. m, 4, d (und noch sehr 

oft im Buddhav.) p0 ahu. 

XIII, 8, c bhttä sariivegarii äpädurii vgl. Aüguttara-N. IV, 33 1  3, 
G. 31 c und Khanda-Sal)1y., 78, 1 1, G. 3, c bhitä santäsam äpädurii 

(Sa1py.-N., Bd. m, S. 86); Jät. 1 521 G. 2, e bhito santäsam äpädi. 

91 b + c + d . . . . . . .. . catusaccarii pakäsayi 

pa1·iyosäne sahassänarii dutiyäbhisamayo ahü 

vgl. Buddhav. xn, 5, d . . . .. . . dutiyäbhisamayo ahu 

6, b + c + d . . . . • catusaccarii pakäsayi 

asUikotisahassänarii tatiyäbhisamayo ahu. 

91 b vgl. auch Buddhav. xx VI, 71 c catusaccarii pakäsesi. 

9, d noch oft im Buddhav. (aber ahu). 

22 suvibhattä pokkharatit sariichannarii padumuppalarii 

sUüdakarii supati(tharii sädupupphabhigandhiyarii 

,Ein wohl angelegter Lotusteich, bedeckt mit weißen und blauen 

Lotusblumen (!) . .. ' vgl. Petav 11, 1, 1 9, d + 20 = m, 2, 26, d + 27:
Wiener Zeilachr. f. d. Kunde d. Morgen!. XXI. Bd. 16 
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n, 1, 1 9 1  d . . pokkhäraliiiä sunimrnitä 

.. . . . .  pokkharaniiä sanimmitä 1 (B. 011f'to sumäpitä) 

n, 1, 20 und m, 21 27 s"itüdakä (n, 1, 20 setodakä) supatitthä ca 

(B. von m, 21 27 om.) sltä appatigandhiyä padumuppalasarrichannä ... 

Vgl. auch Sakka-SaJPy., 2, 5, G. 1, b (SaJPy.-N., Bd. I, S. 233) 

und Jät. 543, G. 221 d pokkhamniiä sunimmita; Jät. 54 7, G. 343, c 

padumuppalasarrichannä. 

2.8, d (und xvn, 81, b )  hattho sarp,viggamänaso = Buddhav. 

vn, 1 5, b; vm, 1 6, b; XIV, 1 1 , b; xv, 1 3, b; Cariyäp. I1 s, 10,  b; III, 6, 

1 0, a; 1 3 1  b. 

28, d + 29, a + b . . . . . . . . .  hattho sarriviggamiinaso 

aiijalirp, paggahetväna idarp, vacanarp, abmvi 

vgl. Cariyäp. I1 s, 1 o, b + c + d . . . . . . ha[tho sarp,viggamänaso 

katanjali vedajäto idarri vacanam abravirp,. 

Aus der Abhängigkeit von dieser Cariyäp.-Stelle erklärt sich auch 

die Zerreißung der weiteren Gedankenfolge in Dip. xm, 29 1 die 

ÜLDENBERG durch Zeilenumstellung beseitigen möchte. Das Falsche 

ist hier, wie wiederholt im Dip., das Richtige. 

29, a (s. zu 28, d) (und 481 c; xvu, 581 c; 621 a) anjalirp, pagga

hetväna = Jät. 523 1  G. 441 c (aber aiijalim); Buddhav. 1, 5 61 a; Apa

däna in Par. Dip. v, S. 45, G. 4, a; S. 1 34, G. 83 1 a. 

29, a + b (s. zu 28, d) = Cariyäp. m, 31 31 c + d (aber vacanam 

abravi). 

32, c kampittha pathavl tattha und XVI, 3 2, d kampittha pathavi 

tadä) vgl. Buddhav. l, 68, d kampittha dhara7Ji tadä. Vgl. auch Dip. 

x1v, 34, c akampi pathavi tattha; xvu, 50, c pakampi dhara'f)'i. tattha; 

und xv, 21 c; 2 7, c etc. akampi tattha patham. 

35, a (und 39, c; 43, e; 47 ,  c; 52, c; 56, e; 61, c; xiv, 2, c) 

tatthäpi pathavi kampi vgl. Dip. xvn, 5 7, a; Jät. 547, G. 212, c; Ca

riyäp. 1, 9, 21, c; 271 c; 48, c; 51,  c; 55, c; 57, c tadäpi pathav"i kampi. 

35, b (und 37, b; xv, 27, d) abbhutarp, lomaharrisanarp, = Therag. 

720, b; Jät. 545, G. 56, b (v1, S. 276); Jät. 547, G. 224, b; 225, b 

1 Wohl nur Druckfehler. 
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(v1, S. 5 13); Petav. m, 1 0, 9, d; Buddhav. 11 27 1 b; xm, 121 b; xxn, 6, b; 

und vgl. abbhuta lomaha'f[l.Sctnä Buddhav. x, 651 d; und nbbhuto loma

ha'lp,Sano Dip. n, 26, b etc., s. dort. 

3 7, a + b disvä acchariya'T[I. sabbe abbhutarp, lomaha'T[l.sanarri vgl. 

Petav. m, 1 0, 9, c + d tan ca disväna acchemrri abbhuta'T[I. l0; Buddhav. 

xm, 1 2, a + b loke acchariyani disvä abbhutarri lomaha'T[l.sana'f!l; xxu, 

61 a + b mahä-acchariyarri disvä a0 Z0• 

40, c (und 53, c; x iv, 7 1  c) ukkuethisaddarri pavatti'T[l.BU vgl. Bud

dhav. xxv, 27, a ukku(thi1-saddä pavattanti; Buddhav. n, 72, a u1ild 

m, 1 8, a ukkut(hisaddä vattanti. Vgl. auch Dlp. xvn, 59, c ukkutthi

saddarri pavattesu'T[I.. 

41 ,  a (und 58, a) bhiyyo cittmri pasädetVä vgl. Buddhav. XXIV, 

14,  b bhiyyo cittmri pasädayirri; m, 22, b; Iv, 1 4, b und öfter bhiyyo 

cittam (1v, 14  cittarri) pasädayirri; Sutta-N. 434, d bhiyyo (v. l. Qk 
bhiyyo) cittarri pasidati. 

48, a idarri acchariyani disvä = Cariyäp. 1, 9, 36, a (aber idam); 

die mit Cariyäp. identische Stelle Jät. 547 1  G. 224 1 a aber hat idmp. 

acchemkarri disvä. 

481 b (und 57 1  b) mahäjanä samagatä vgl. Buddhav. u, 1 7 1 1  c 

mahäjanä samägamma. 

5 1 1  b (und xv, 1 1, b) tuttho sa'T[l.viggamänaso = Buddhav. 11, 431  b. 

53, d celukkhepa'f!l pavattitha (und xm, 62, c celukkhepa'f!l pa

vatti'T[l.su) vgl. Jät. 545, G. 3 121 d (vI, S. 329) celukkhepo avattatha 

(ßd pavatt0); Jät. 546, G. 1 95 1  d (v1, S. 465)  celukkhepo pavattatha 

(Ck• ava,tthafä, ßd pavatthittä); Jät. 54 7, G. 784 1  a celukkhepo avat

tittha (ßd pavattittha ). 

54, d tava chandavasanugä = Jät. 502, G. 1 81 d; Jät. 5341 G. so, d; 

t0 cchandav0 Jät. 533, G. 62 d. 

62, c vgl. zu 53, d. 

XIV, 51 a tathagatassa dhatuyo = Vimänav. xLvu, 1 1, c. 

9, c (und 1 5, c; 42, c; 52, a) pi7JiJacä1·ani cammäno vgl. Apadrma in 

Par. Dip. v, S. 3 9, G. 1 1  a, v. 1. A. pit1iJacä1'a'T[I. (TextpituJ,apäta'T[I.) cm·antassa. 

1 ukkutthi Druckfehler. 
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1 1 ,  b nikkhamitvä nivesanä = Jät. 545, G. 1 7 , b (vr, S. 267).
1 9 ,  c (und 54,  c) äsanä vu(thahitväna = Jät. 541 ,  G. 26, c. 

25, b sämacca sapar�jjanä vgl. Petav. 1v, 3, 14, d sämacco sapa

rijano; Jät. 546, G. 140, b (v1, S. 452) sämacco saparijjano. 

26, a yäcämi ta7[i mahäv'ira vgl. Cariyäp. 1, 81 8, a yäcämi ta'T[I 

mahäräja. 

50, c (und xv, 9 ,  a) pattac'ivara'T[I ädäya = Jät. 529 ,  G. 18 ,  e 

(-am a0);
_ 
Buddhav. 1, 49,  c (-a'T[t ä0); Petav. n, 13 ,  16, c (-am ä0). 

55 ,  d agamä yena pabbata1}i = Jät. 455, G. 8 ,  d agamä yena 

pabbato. 

58 1  c tattha nahätvä pivitväna vgl. Jät. 547 ,  G. 256, c tattha 

nahätva pivitvä ca; Petav. m, 2, 28, a tattha nahatvä pivitvä. 

60, c + d upasa7[tkamitvä theräna'T[I vanditvä idam abrav'i ,ap

proached the Theras . . . and addressed them thus' wohl beeinflußt 

von Jat. 537 ,  G. 5 ,  e + f upasa'T[lkamitvä räjäna'T[I . . . abravi und 

Petav. 1v, 3 ,  1 5 ,  e + f upasa'T[lkamitvä 1·ajäna'T[I .. . abruvi. Die Ver

gleichung von 69, a + b macht die Beeinflussung zweifellos. Ganz 

ähnlich oben xrr, 55 ,  a. 

60, d vanditvä idam abravi = Apadäna in Par. Dip. v, S .  148, 

G. 58,  d (abravi). 

61 , d ima'T[I agami pabbata'T[I vgl. Jät. 379 1  G. 1, d ima11i ägamma 

pabbata'T[I. 

62, a idha vassa7[i vasissäma vgl. Dhammap., G. 286, a idha 

vassa'T[I vasissämi. 

63, c anukampa7[i upädäya = Apadäna in Par. Dip. v, S. 55 ,  G. 5, c.

69, a + b upasa'T[lkamitvä ·räjäiia7[i abhivädetvä ida7[i abravuni 

vgl. Jät. 537 ,  G. 5 e + f upasm[lkamitvä räjänani idani vacanam abravi 

und Petav. 1v, 3, 15 ,  e + f up0 r0 Suratthani etad ab1·uvi. S. schon zu 

60, c + d. 

69 , c + d sabbeva pabbajissäma varapafüiassa santike vgl. Therag. 

834, c + d idhäha7[i pabbajissämi vm·apaniiassa santike; 835 ,  c + d 

mayam pi pabbajissäma varapaiiilassa sant0; Therig. 326 c + d ahani 

pi pabbajissämi varapaiinassa santike; 69 , d auch = Sutta-N. 1 1 28, d. 
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69 , c + d (s. oben)+ 70, a bmhmacariyail. carissäma vgl. 'l'herag. 

835 ,  c + d (s. oben) + 836, c bmhmacm·iyani carissäma; 70, a vgl. 

auch Jät. 538, G. 97 ,  c bi·ahmacariyani carissami; und ähnliche 

Pädas noch sonst im Kanon. 

70, b tani devo anumaiiiiatu = Jät. 460,  G. 1, d (und G. 11 c 
pabbajissani maha1·aja vgl. Dip. 69, c). 

XV, 11 a gimhäne pathame mäse vgl. Khuddaka P. v1, 1 2, b gim-

häna mäse pathamasrni112 gimhe; und s. oben zu xu, 44, a. 1 
1 ,  b (und xvII, 34, b) pU'l)?)amäse uposathe = Cariyäp. l, 9, 15 ,  b.  

3 1  a tappema annapänena vgl. Jät. 489, G. 12, c tappemi anna

pänena. 

3 ,  b vatthasenäsanena ca vgl. Cullavagga v1, 1, 5 1  G. 4, b und 

v1, 9 ,  2, G. 4, b; Kosala-Sa1p.y., 3 ,  4, 1 7 1  G. 4, b (Sa1p.y-N., Bd. 1, 

S. 100); Jät. 546, G. 61 , b von v1, S. 3 78; Jät. 547,  G. 36, b; Petav.

n, 9, 26, b; 32 ,  d; 36, b; und von 1v, 1, so, d und 85, f die Version 

in Par. Dip. m, S. 239, G. 79 ,  d und S. 240, G. 85,  d; Apadäna in 

Par. Dip. v, S. 48, G. 13 ,  b vatthasenäsanäni ca. 
8, c iddhiyä päramippatto vgl. Milindap. S. 3431 G. 4, b iddhiyä 

päram'igatä. 

s, d acalo suppatitthito = Udäna m, 4 ,  G., b und Buddhav. n, 

1 54, b; und vgl. Dip. XVIII, 4, b etc. acalä suppatifthita; Milindap. 

S. 3461 G. 51 d acala'T[I suppatitthitani. 

10 ,  b (und 13 1  b) Btt?)ohi vacana7[i tuva7[i vgl. Jät. 527, G. 44, b 
sutwhi vacanam mama; Therag. 9 5 1 1  a sutwhi vacanari1 mayhar[t. 

11, d (und 1 �, d) khippani gacchähi subbata vgl. Jät. 537 1  G. 441  d 

khippani ga'l)hähi b1·ährnatia; Petav. II, 9, 2, d khippa'T[t gacchäma 

Dväraka7[i. 

21, c (und 27, c) akampi tattha pa(hav'i=Jät. 547,  G. 19, c; 

Cariyäp. 1, 9 1  14, c. 
27 , d s. unter xm, 35 b. 

34, b Kakusandho vinäyako = Buddhav. xxm, 10, b. 

341 c (und 37, a; xvII, 30, a; 31, a; 46, c) cattäl'isasahassehi vgl. 
Buddhav. xxm, 7, a cattälisasahassäna'T[t. 
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44, c (und 4 7, a) ti'T(tsabhikkhusaha91ehi vgl. Buddhav. xx1v, 8, a 

ti'T(tsabhikkhusahassäna711. 

49, d macche vappodake yathä = Sutta-N. 936, b macche appo

dake yathä; vgl. auch Therag. 362, d und 387, d maccho appodake 

yathä; Sutta-N. 7 7 7, b macche va appodake khH.iasote.1 

5 2, d suriyo udito yathä vgl. Buddhav. xvn, 1, d suriyo abbhug

gato yathä; vgl. auch Dip. xv, 59 ,  d suriyo abbhut(hito yathä. 

54, c visatibhikkhusahassehi vgl. Buddhav. xxv, 9, a visatibhikkhu

sahassäna'T(t. 

56, a + b Kassapo ca lokavidü ähuttna'T(t patiggaho vgl. Buddhav. 

n, 60, a+ b; 76, a+ b Dipankm·o lokavidü ähutina'f!I- patiggaho; xxv11, 1 0, 

c + d Padumuttaro lokavidü ähut"ina'Tfl patiggaho. 

59, d vgl. zu xv, 52, d. 

66, b lokajettho nm·äsabho = Buddhav. 1, 72, d; xx1v, 1 ,  d; und 

vgl. oben zu m, 61, b.  

69, a, s. 11, 69, a.  

70, d nibbuto upadhikkhaye = Milindap. S. 330, G., b; und vgl. 
Milindap. S. 335, G. 3, d nibbutä upadhikkhaye; vgl. auch Dip. 1x, 

41 ,  d nibbuto upadhisa'T{lkhaye. 

72, b (und xvn, 7 1, b) bhümibhäge manorame = Jät. 547, G. 343, b; 

G. 376, b; vgl. auch Therag. 1 062, b bhümibhägä manoramä. 

7 4, a + b und 7 51 c + d buddhe pasannä dhamme ca sa'T{lghe ca 

ujuditthikä fast ganz= Devatä-SaIJly. 5, 9, G. 6, e + f und G. 8, c + d 

(SaIJly.-N. ,  Bd. 1, S. 34) buddhe pasannä dhamme ca sai1ghe ca tibba

gäravä (wovon der letzte Päda s0 ca t0 auch = Therig. 286, d und 

also gesichert ist. (Therig. 286 c + d saddhä buddhe ca dhamme ca 

sanghe ca tibbagäravä). 

79, c und xvm, 22, c; 42, c) odätamanasa'T(l,kappä (in xv, 79, c 
mit unmittelbar vorangehendem samähitä) vgl. Therag. 9 72, c odäta

manasa'T(l,kappo (mit unmittelbar vorangehendem samähito); vgl. auch 

Dip. xvm, 1 8, a sudhotamanasa'T(l,kappä. 

1 Aus dieser Stelle wird das ungehörige v von vappodake in Dip. 49, d her

stammen. 
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83, d pakkämi uttarämukho vgl. .Tat. 540, G. 41, d pakkami 

dalckhitiämukho. 

85, b abhijiitä jutüidha1'il = Apadäna in Par. Dip. v, S. 2G, 

G. 11 ,  d. 

9 1 ,  b und 95, d pabbajjaya pu1·akkhakä ist wohl entstanden 

unter dem Einfluß von Jät. 539, G. 1 1 9, d; 1 20,  d; 121, d pabbajjäya 

purakkhato, sodaß für ÜLDENBERGS fragende Konjektur purekkharä 

(die wohl veranlaßt ist durch die entsprechende Stelle der Samanta

Päs„ Vin.-P. rn, S. 334, s. unten Kap. v) , kein Raum sein würde. 

XVI, 1, d ädäya pakkami tadä vgl. Jät. 5 14, G. 32 ädäya pak

kämi tato hi khippa'Tfl. 

2, c + d atikkanto brahMaiii'la'Tfl anuppatto jalasägara'Tfl ist viel

leicht beeinflußt von Jät. 547, G. 444, c anuppatto brahärafüiai71. 

5, d ima'T(I, attha'T(I, abhäsatha = Sutta-N. 409, d; 419, d; Therag. 

483, d; 630, d. 

6, b silavä susamähito = Cariyäp. n, 7, 1, d. 

10 tävatirf1,Sä ca yämä ca tusitäpi ca devatä 

nimmänaratino deva ye devä vasavattino 

= BhikkhunI-SaIJly. , 7, 4 ,  a-d und 5, G. 1 (SaIJly·N. ,  Bd. 1, S. 1 33);
Therig. 1 9 7, a -d; Buddhav. 1, 1 9, a-d: 

tävati'T(l,sä ca yämä ca tusitä cäpi (ca pi Buddhav.) devatä 

nimmänaratino etc. 

c + d in umgekehrter Reihenfolge auch = Itivuttaka 95,  G. 1, b + c 

ye deva vasavattino nimmänai·atino deva. 

1 1, b titt(hahafthä pamoditä = Buddhav. 1, 1 8, d; 24, d; 29, d; 

56, b;  Cariyäp. 1 ,  9, 6, b; und vgl. oben zu Dip. xu, 59, b. 

1 1, d sabbe IndapU1·ohita (mit vorausgehendem tettirrisa ca deva

puttä) =Jät. 541, G. 158, d (mit vorausgehendem yattha devä täva

tirrisä). 

1 2, b appothenti hasanti ca = Buddhav. 11, 72, b; m, 1 8, b; 

xxv, 27, b. 

1 2, c + d + 13, a+ b Kuve1·0 Dhatarattho ca Vfrüpakkho Vfr&jhako 

cattäro te mahä1·äjä sama11tä catu1·odisä 
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z. T. zu vgl., z. T. = Digha-N. xx, 9, G. 9 + G. 1 0, a + b

Pui·ima'f[/, disa'f[/, Dhataratfho dakkhi'fJ,ena Vfrülhako 

pacchimena Virüpakkho K uvero uttara'f[/, disa'f[/, 

cattäro te mahärä}ä samantä caturo disä. 

1 3, b samantä caturodisä auch = Vimänav. VI, 2, d; 10, d etc.; 

Petav. n, 1 2, 6, b etc. 

16, a + b campakä sallä nimbä nägapunnägaketakä nach ÜLDEN

BERG, S. �7, Anm. = Apadäna im Phayre-Ms., fol. k(i,' campakä salalä

nimbä nänapunnägaketakä; vgl. auch Buddhav. n, 51, a + b campakaT[t 

salalaT[t n'ipaT[t nägapunnägaketaka'f[I. 

27, a tattha naccanti gäyanti = Jät. 545, G. 11 8, a (vI, S. 289).
27, c (und xvII, 64, b) po(henti diguTJaT[t bhujaT[t vgl. Jät. 545, 

G. 65, b (vI, S. 27 7) pothente diguna'f[/, (so gedruckt) bhujaT[t. 

29, b nilobhäsä manoramä = Jät. 529, G. 4, d; vgl. auch Jät. 539, 

G. 147 ,  d nzlobhäsa'f[/, manorama'f[/,. 

31, b saha puttehi khattiyo vgl. Jät. 547, G. 579 ,  d saha puttehi 

khattiya. 

31 , c gandhamälaT[t .ca püjeSU'ff/, vgl. Buddhav. 1v, 1 1, d gandha

mälena püjayiT[t. 

3 2, d vgl. zu xm, 32, c. 

38, d und 39, d vUarägä samähitä = Buddhav. xxv, 24, b; 'l'herig. 

56, b; Nidänakathä, G. 25 1 ,  b (Jät. I, S. 44).

XVII, 11 d säga1·ena parikkhita'ff/, = Jät. 427, G. 31 c und G. 5, c 

sägarena parikkhitta'ff/,. 

4, d sutiätha mama bhäsato = Apadäna in Par. Dip. v, S. 1511  

G. 105, d. 

91 a (und 1 6, a; 521 a) Kakusandhassa bhagavato = Buddhav. 

XXIII1 6, a. 
1 8, c Kassapassa bhagavato = Buddhav. xxv, 1 2, a; Vimänav. 

LX, G. 41 b in· der Version von Par. Dip. 1v, S. 253 (statt K0 mahesino 

in G. 5 b der Ausgabe). 

34, a udenta'f[/, aru1Juggamamhi = Jät. 5461 G. 1 1 9, c (vI, S. 448) 
udentaTfl, arutiuggamhi. 
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461 d bhiklthusaTfl,ghapurakkhato = Vailgisathera-SaIJly., 8, 61 

G. 2, d (Bd. 1, S. 192) (0sangha-); Therag. 1239, d; Sutta-N. 1015, b.

53 ,  c manusä (sie) cintaya'ff/, tat�ha vgl. Buddhav. 1x, 1 2, c ma

nasä
. 

cintayitväna. 

5 7, b sasamuddarp, sapabbata'ff/, (Attribute zu pathav'i in a!) = 

Jät. 536, G. 53, b (Attribute zum Ace. pathaviT[t in a). 

59, a ämoditä marü sabbe vgl. Buddhav. n, 47, c; 7 1, c; m, 17, e; 

xxv, 261 c; Apadäna, Nr. 489, G. 71 c (ed. Eo. MüLLER1 Gurupüjäkau

mudi, S. 56) ämodit� naramarü. 

601 a + b cattäro ca mahäräjä lokapälä yasassino vgl. Sakka

Sa1J1y. 2, s, 7, c + d und 8, G. 1, c + d (Sa1J1y.-N., Bd. 1, S. 234) 
cattäi·o ca mahäräjä tidasä ca yasassino; vgl. auch Petav. 1, 41 21 a + b 

cattäro ca mahär·äje lokapäle yasassine; zu a vgl. auch Jät. 545, 

G. 76, c (Bd. 1, S. 278) cattäro ca mahäräje. 

61, a tävatiTfl,sä ca ye devä = Jät. 523, G. 431 a. 

611 b S. ZU XVI1 10. 

7 1 ,  c buddho dhamma'f[/, adesayi = Buddhav. n, 1971 b; Jät. 339, 

G. 4, b .  
100, a + b ath, ettha vattati saddo tumulo bheravo mahä = 

Jät. 5 4  71 G. 27, a + b; 281 a + b; 29, a + b; a + b der im Komm. 

desselben Jät., v1, S. 5041 zitierten G. 1; Cariyäp. 1, 91 25, a + b. 

1011 a räjä sutväna vacana'f[/, = Catiyäp. n, 61 10, c. 

XVIII, 2, a (und 441 c) bahussuta silasampannä = Therig. 427, d 

( vinayadharä 441 a entspricht außerdem dem vinayadharil von Therig., c). 

3, b saddhammava'f{/,sakovidä, vgl. Parivära, I1 1 1  Str. 10, d und 

1 3, d 0kovido. 

3 ,  c bahunnarri vata atthäya = Vailgisathera-Sa1py., 1 2, 2, G. 31 a 

(Sa1J1y.-N., Bd. I, S. 196); Ailguttara-N. vm, xxxvm, G. 1, a (Bd. 1v,

S. 245); Vimänav. XLVII, 1 3, a; L, 31 ,  a.

3, d loke uppajji cakkhumä = Buddhav. xvm, 2, d; xx, 1, d. 

3, d + e Z0 u0 c0, andhakärani vidhametvä vgl. Buddhav. xvm, 21 

a + d tam andhakära'f[/, vidhamitvc1 ... l0 u0 c0; zu e vgl. auch 

Buddhav. XVI, 11 c tam andhakärm1i vidhametvä. 
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41 a + b yesarti tathägate saddhä acalä suppati[thitä vgl. Sakka

Sarpy., 2, 4, 1 0, G. 1, a + b (Sarpy.-N., Bd. 1, S. 232); Sotäpatti-Sarpy., 

23, G. 1, a + b (Bd. v, S. 384); 5 1, 4, G. 11 a + b (ebenda S. 405); 

Anguttara-N., Iv, 52, 2, G. 1, a + b (Ang.-N„ Bd. n, S. 57); V, XLVII, 6, 

G. 1, a + b (Bd. m, S. 54); Therag. 507, a + b Yassa saddhä tathä

gate acalä suppati(thitä (Sotäpatti-Sarpy. 2 3 supatitthitä; 51 acalä, 

v. 1. acalarti; Ang.-N. IV und Therag. supati0); b vgl. auch zu Dip. 

xv, 8, d . . 
4, d sugatirti upapajjare vgl. Itivuttaka 21, G. 2, c sugatirti 

upapajjeyya. 

5, a + b + c ye ca bhäventi bojjhailgarti ind1·iyäni baläni ca 

satisammappadhäne ca . .. 

vgl. Therag. 352 a + b + c bhävento satipatfhäne indriyäni baläni ca 

bojjhangäni ca bhävento ... ; 

Therag. 437, a + b bhävento satta bojjhai1ge indriyäni baläni ca; 

6721 a + b bhävayitväna bojjhai1ge indriyäni baläni ca. 

51 b auch = Therig. 1 7 1 ,  b.  

6, a + b ariyarti atthangikarti maggarti dukkhüpasamagäminarti = 

Itiv. 24, G. 3, e + f (mit v. 1. ß. M. P. Pa ariyat(hai1g0); und vgl.

ariyatthangikam m0 d0 (mit V. 1. s. l-S ariyancattha0); Anamatagga

Sarpy„ 10, b, G. 41 a + b (Sarpy-N., Bd. II1 S. 1 85); Aüguttara-N. 

IV, 33, 3, G. 2, c + d (Bd. n, s. 34) ariywi c>atthangikarti ma0 d0; 

Therag. 1 259, c + d; Therig. 1 86, c + d; 193, c + d; 310 ,  c + d 

m·iyatthangikarti m0 d0 (in Therig. 1 86 und 193  mit v. 1. ariywi ca 

afha0 u. a. vv. 11.). 

6, d te loke vijitävino = Khanda-Sa111y., 76, 12, G. 7, d (Sarpy.-N., 

·nd. rn, s. 84).

7, a, 8, c+d, - 1 0, b :  

7 ,  a Mäyädevi ca . . . . . . . . . . . . . . . . 

8 Mahäpajäpafi näma Gotami iti vissutä. 

9 Khemä UppalavarpfJä ca ubho ta aggasävikä 

Pafäcärä Dhammadinnä Sobhitä Isidäsikä 

1 0  Visäkhä So'f!,ä Sabalä ca Sartighadäsi vicakkha:1.tä 
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vgl. aus den beiden unn11merierten Gathäs von Jat. vI, 8. 481 

(Jät. Nr. 547): . . . . . . . Sa'T{lghadasi ca sattamä. 

Khema Uppalava'TjlJa ca Pafäcärä ca Gotamä 

Dhammadinnä Mahämäyä Visäkha cäti sattamä. 

9, a außerdem = Apadäna in Par. Dip. v, S. 1 8, G. 21, a; S. 104, 

G. 20, a; S. 1 81, G. 1 1, a. 

91 a + b vgl. auch Buddhav. u, 681 c + d; rn, 1 5 ,  a + b; xx, 20, 
c + d; xxv, 231 c + d Khemä Uppalavati'TJä ca aggä hessanti sävikä;

und Buddhav. xxVI, 1 91 a + b Kh0 U0 ca bhikkhuni aggasävikä. 

1 0, d (und 1 41 d; 1 5, d; 3 5, b) vinaye ca visäradä vgl. Parivära, 

11 1, Str. 61 b; 1 0, b; 1 1, d; 1 31 b; 1 4, b vinaye ca visärado. 

1 01 f vinayaniiü maggakovidä = Parivära 1, 1 ,  Str. 1 51 b. 

1 2, d . . . . . . . . . . . .  Jambudipä idhägatä 

+ 13 vinaya'f!l väcayitµsu pitaka'f!L Anm·ädhapuravhaye 

vinayel pwica vaceSU'f!L satta c>eva pakara?Je. 

( 1 3  auch fast ganz = Str. 1 9  und 33.  13,  a + b auch = 23, e + f; 

26, c+ d; 3 7, c+ d. 1 3, c + d auch = vn, 43, a + b. Auch 1 2, d noch 
sehr oft, s. Kap. rn zu x, 1 ,  d) = Parivära 1, 1,  Str. 21 d . . .  J0 i0 

+ 3 vinaya'Y!l te vacayif!iSU pitaka'T[I. Tambapatitiiyä 

nikäye panca väceSU'f!l satta c' eva pakäratie. 

23, c püjitä naradevena vgl. Therag. 1 1801 a püjito naradevena; 

Cariyäp. 11 51 1, c püjito naradevehi. 

40, d Rohatie sädhusammata vgl. Parivära I, 1 ,  Str. 7, b Rohatie 

sädhupüjito. 

43, c jalitva aggiklchandhä va, vgl. Buddhav. IV, 3 1 1  c jalitvä 

aggikkhando va. 

431 c + d j0 aggikkhandhä va nibbutä tä mahäyasä vgl. Buddhav. 

u, 2181 c + d j0 aggikkhando va nibbuto so sasä·vako; xI, 30, c + d;

xvm, 261 c + d; xx, 34, c + d j0 aggikkhandho va n° so s0• 

43, d vgl. auch Buddhav. m, 36, d; v, 3 2, d ;  xu, 301 d nibbiLtä 

te mahäyasä. 

1 Sollte nihi!Je heißen, wie schon ÜLDENBERG in der l!'ußnote vermutete.
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50, c tuläbhüto va hutväna vgl. Buddhav. n, 1 63, c tuläbhüto 

da1ho hutvä. 

50, d dhammena anusäsi so vgl. Therag. 914, f. dhammena anu

säsayi'f!L. 

XIX, 5, b Piyadassi mahäkatht vgl. Buddhav. x1v, 1 9, b Piya

dass'i mahämuni. 

1 1, b bhikkhusa'f!Lghassa bhäsato vgl. Maijhima-Nik,, Sutta 50, 

G. 6, b (Band r, S. 337 )  und Therag. 1 192, b bhikkhusai1ghassa pek

khato (Therag. •sa'f!Lghassa). 

23, c (und xx, 7, e) käyassa bhedä sappaniio = Ailguttara-Nik. 

V, cLXx1v, G. 4, d (Bd. m, S. 206); Itivuttaka 31 ,  G. 2, c; 33, G., e; 

65, G. 2, c; 71 ,  G. 2, c; Jät. 51 5, G. 40, c; Jät. 547 ,  G. 786, c; Petav. 

1v, 6, 7, e; 1v, 7, 13, c (und vielfach ist diese G. ebenso die Schluß-G. 

des betreffenden Stückes wie in Dip. xrx) ; in Dip. xx, 7 entspricht

außerdem der vorausgehende Päda d datvä dänarri anappakarri dem 

in Jät. 547, G. 786 vorausgehenden Päda c dänarri datväna khattiyo. 

XX, 15, b (und xxn, 27, c) Utii vassäni karayi vgl. Jät. 523, 

G. 32, b füJ.i vassäni dhärayi. 

XXI, 6, a aham pi da[thukämo 'mhi vgl. Jät. 538, G. 47, c aham 

pi datthukämo 'smi. 

XXII, 2, d dassaneyyarii manoramarri vgl. Buddhav. xnr, 27, d 

dassaneyyo manoi-amo. 

49, c tassa kammassa nissande vgl. Jät. 544, G. 1 1 8, c; G. 1 1 9, e; 

1 201 e; 1 211 e tassa kammassa nissando. 

70, d attharµ, dhamman ca pucchi so vgl. Jät. 51 5, G. 34, c 

attharµ, dhamman ca pucchassu; ebenda G. 91 f. a0 dhammarri ca 

pucchito; G. 1 3, d; 1 7  d; 201 d attha'f!I dhamman ca pucchito; G. 20, b 

a• dhamman ca pucchitä; G. 81 c; 1 2, c ;  16, c attharri dhammaii ca 

pucchesi. 

72, d dussila mohapa1·utä = Jät. 530, G. 57, b. 
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76, b ärakü, parivajjiya vgl. Jät. 545, G. 1 5fi, a (vr, S. 296); 

Therag. 1 153, c ärakä parivajjeyya; auch verwandte Pädas, ärakä 

parivajjaye und ämkä pm·ivajjehi, sind im Kanon oft belegt. 

Kap. II. Folgerungen aus den kanonischen und Dipava�sa

Parallelen. 

1 .  Die Benutzung der Gäthäs des Vinaya-Pitaka (außer den�m 

des Parivära) durch den Dip.-Verfasser ist zweifelhaft und auf jeden 

Fall eine spärliche. Denn die so wenig zahlreichen Parallelen des 

Dip. zu Gäthä-Stücken des Vin.-P. haben zugleich auch in anderen 

Werken Parallelen: Dip. r, 30, d kann ebensogut wie aus dem Mahä

vagga aus dem Majjh.-Nik. stammen; Dip. rr, 22; c ebensogut wie 

aus Cullav. aus Ailguttara-N. ,  Dhammap., oder Jätaka; Dip. xv; 3, b 

ebensogut auch aus Sal]lyutta-N. ,  Jätaka, Petavatthu oder Apadäna. 

S. diese Stellen oben in Kap. r. Daß er vom Vinaya-P. nichts gekannt 

hätte, wäre aber natürlich schon deshalb ein übereilter Schluß, weil 

er wiederholt von Rezitationen des Vinaya spricht und weil er außer

dem den spätesten Teil des Vinaya, den Parivära, benutzt hat. 

Auch aus dem Abhidhamma sind keine Gäthäs oder Gäthä-Teile 

im Dip. nachweisbar. Da der Verfasser aber das Kathävatthuppakarai;ia 

erwähnt, so hat man sich hier vor derselben Übereilung des Urteils 

zu hüten wie beim Vin.-P. 

Sehr geläufig waren unserem Autor dagegen zweifellos die Gäthäs 

des Sutta-Pitaka. Nur für wenige Werke desselben ist dem Dip.

Verfasser eine Kenntnis oder Benutzung ihrer Gäthäs nicht nach

zuweisen. Aus dem Patisambhidämagga hat er kein einziges Gäthä

Stück, solche, die dem Majjh.-Nik. und dem Niddesa (Mahäniddesa) 

entstammen können , gibt es nur drei, bezw. zwei , die aber alle zugleich 

auch in anderen Werken des Sutta-Pitaka vorkommen, s. oben im 

Kap. r für Majjh.-Nik. :  Dip. r, 307  d (zugleich im Mahävagga), rv, 1 2, c 

(zugleich im Sutta-Nip.), xrx, 1 1, b (zugleich im Sutta-Nip. und in 

den Therag.), für l\fohäniddesa: Dip. n, 22, a (zugleich im A1iguttara-
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Nik. und Itiv.), v1, 40, b (zugleich im Sutta-N. und ltiv.) ;  die Ähn

lichkeit von Dip. xrx, 1 1 ,  b und vr, 40, b mit den angeführten Majjh. 

(etc.)- und Mahäniddesa ( etc.)-Stellen ist außerdem nur eine entfernte. 

Es werden aber Suttas des Majjh.-N. mit Namen erwähnt, z. B. in 

xu, 5 7 und xm, 7. Der eine mit U däna kongruente Päda des Dip., 

xv, s, d, kann ebensogut aus dem Buddhav. stammen, und stammt 

also wohl vielmehr daher, denn der Buddhav. ist eine der Haupt

quellen. des Dip. 

Die Beziehung des Dip. zum Khuddaka-Pätha ist sehr dürftig, 

denn nur Dip. xv, 1, a hat eine gewisse Ähnlichkeit, und es ist selbst 

da wahrscheinlicher, daß Jät. 432, G. 6, a oder Vimänav. Lxxrx, 5, a 

das Vorbild gewesen ist, s. Kap. 1 zu Dip. xu, 44, a. Eine andere 

Kongruenz (Dip. xr, 24, b) hat Khudd. P. mit Petav. gemein, und sie 

stammt wohl noch eher von dort. Auch der Petavatthu (der übrigens 

in xu, 84 erwähnt wird, wie der Vimänavatthu in 85) hat nur zwei

Stellen im unbestrittenen Alleinbesitz, die solchen des Dip. gleich 

oder ähnlich sind : s. oben im Kap. 1 zu Dip. u, 59, a; xm, 22. An

die erste derselben klingt außerdem Buddhav. sehr nahe an, und 

die zweite ist nur ähnlich, nicht identisch. Es kommt aber die mit 

Khudd.-P. gemeinsame, vorhin erwähnte Stelle Dip. xr, 24, b als 

sicheres Eigentum des Petav. hinzu, wenn sie nicht dem Khudd.-P. 

angehört. An allen anderen Entsprechungen zwischen Petav. und 

Dip. sind auch andere Werke des Kanons beteiligt, und diese Ent

sprechungen sind derart, daß sie ebensogut aus den betreffenden 

anderen Werken in den Dip. geflossen sein können, ja für die mit 

den Jatakas gemeinsamen (s. Kap. 1 zu Dip. xrv, 25, b; 58, c; 601 c + d; 

69, a + b) ist es, wie ein Blick auf sie lehrt, sogar höchst wahr

scheinlich, daß dafür die Jätakas die Quelle des Dip. waren, die 

auch im übrigen zu den hauptsächlichen Quellen des Dip. gehören. 

Alle übrigen Werke des Sutta-Pitaka sind durch mehr oder 

weniger zahlreiche Sonderentsprechungen (neben solchen, die sie mit 

anderen teilen) an den Dip. geknüpft. Eins der hervorragender 

beteiligten Werke ist das Cariyäpitaka.1 Einen noch größeren Anteil, 

1 Das übrigens auch in x1v, 45 mit Namen erwähnt wird. 
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den Löwenanteil, aller Kongrnenzen mit dem Uip. weisen clie Jfttakas 1 

und der Buddhavaipsa auf. Zahlreich sind auch diejenigen des 
Apadüna, und es steht zu vermuten, daß sie an Zahl denen der Jft
takas und des Buddhav. nicht nachstehen werden, sobald wir das 

Apadäna, das wir heute nur sehr bruchstückweise kennen, erst in 

seiner ganzen großen Ausdehnung kennen werden. 

Diese Verwandtschaftsverhältnisse sind vielleicht nicht zufällig. 

Die vier an parallelen Versen und Versstucken verwandtesten Werke 

des Kanons sind erz,ählender Natur, und zwar enthalten sie legendär1e,

sagenhafte u. dgl. Erzählungsstoffe, ganz in Versen abgefaßt oder 

(Jät.) mit vielen Versen durchsetzt. Zweifellos lebte der Dip.-Ver

fasser sehr stark in den Ideenkreisen dieser Werke, und deren me

trische Diktion war seinem Empfinden etwas sehr Vertrautes. Schwer

lich ist es auch Zufall, daß der Titel Dzpava"!1sa, oder, wie er in 

Str. 4 des Werkes selbst heißt, Va1!1sa, mit dem des Buddhava"!lsa 

eng verwandt klingt, wie ja auch der Päda 1, 4, b, in dem das Wort 

Va"!lsa� steht, deutlich von Buddhav. 1, 79, b beeinflußt ist. Dies 

alles aber ist für das später Vorzutragende schon ein Präludium von 

nicht zu unterschätzender Bedeutung. 

2. Wenden wir uns nun zu den Ergebnissen aus der näheren

Betrachtung einiger der entlehnten Gäthä-Elemente. 

Der eben angeführte Versstollen Dip. 1, 4, b ist, wie ich schon

in Kap. 1 hervorhob, übereinstimmend mit Buddhav. 1, 79, b, ein 

JagatI-Päda, und die ganze Str., der e
0
r angehört, ist JagatI wie 

Buddhav. 1, 79. Diese Jägatr steht im Buddhava111sa ganz vereinzelt 

zwischen Slokas, und auch im Dip. erscheint sie unerwartet nach 
Slokas, wie ja der Dip. fast ausschließlich aus Slokas besteht. Es 

kann umsoweniger einem Zweifel unterliegen, daß die ganze Str. 

Dip. 1, 4 unter dem Einfluß von Buddhav. 1, 79 entstanden ist, als

ja auch Dip. 1, 2 deutlich auf Buddhav. 1, 80 und Dip. 1, 3, d auf 

Buddhav. 1, S I ,  d beruht. Es ist nun aber weiter höchst bemerkens

wert und wichtig, daß der durch Buddhav. 1,. 79 gegebene metrische 

1 Die auch mit Namen erwähnt werden. 
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Einfluß im Dip. noch in zwei folgenden Strophen, 5 und 7, weiter

wirkt. D. h. der Einfluß des Buddhav. auf den Dip. ist nicht nur 

da wirksam gewesen, wo wir ihn Wort für Wort durch kongruente 

Versstücke nachweisen können, sodaß, wenn es sich darum handelt, 

die Quelle für die Hauptmasse des Dip. aufzufinden, wir ein Recht 

haben, die in Abzug zu bringende Sphäre des Kanon-Einflusses als 

noch größer einzuschätzen, als die Summe der oben aufgezeigten 

parallelen Gäthä-Stücke, rein mathematisch betrachtet, uns veranlassen 

würde. Ganz ähnlich steht es mit dem Verhältnis von Dip. x1, 22 zu 

Suttanipäta 690. An sich ist nur ein Viertel aus dieser Str. herüber

genommen, das Viertel c pasannacitto giram abbhudirayi, aber diesem 

Viertel zuliebe ist dann die ganze Str. Dip. n, 22 in JagatI abgefaßt 

worden, abweichend vom Metrum der umstehenden Strophen. 

Die durch den Dip. Verfasser ausgenutz.ten Strophen Buddhav.

11 7 9-81  bilden die unmittelbare Einleitung zur Geschichte der 

Buddhas und 80 und 8 1  sind das dem Buddha Gotama selbst in den 

Mund gelegte Programm des Buddhav. Wenn man von irgendeiner 

Stelle eines literarischen Werkes, das man ernst nehmen soll, eigenste 

Worte und Gedanken des Verfassers zu erwarten berechtigt ist, so 

ist es doch sicherlich diejenige, die das Programm gibt. Wenn nun 

aber der Dip.-Verfasser an dieser Stelle nicht eigene, sondern Buddhas 

Worte gibt, Worte, die sich natürlich auch gar nicht auf die Chronik 

Ceylons, sondern auf die Legende der vorzeitlichen Buddhas beziehen, 

dann richtet er doch gleich zu Beginn sich und sein ganzes Werk. 

Denn wir wissen dadurch, daß selbst an entscheidend bedeutungs

vollen Punkten nicht sein Stoff ihm die Worte eingab, sondern min

destens zum Teil die Erinnerung an Literaturstücke, deren Grund

gedanken mit dem seinen nichts zu schaffen hatten. ÜLDENBERGS 
.
(DipavaIJlsa, lntrod. S. 3) und GEIGERS Ansicht (DipavaIJlsa und Ma

hävaIJlsa, S. 1 8, 58  und 7 1), daß dieses Prooemium des Dip. aus der

singhalesischen Atthakathä stamme, ist nunmehr natürlich nicht zu 

halten. Damit fällt aber ein Hauptpfeiler ihrer Beweisführung. 

Dip. rn, 1 atUakappe räjäno thapetväna bhaväbhave 

imamhi kappe 1·äjäno pakäsissämi sabbaso 
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,Indem ich die Kiinige im vergangenen Kalpa. 1 11 i l irnn ver

schiedenen Existenzen übergehe, will ich iiber die Kiinige dieses 

Kalpa ohne Anslassung berichten' ist., wie in Kap. 1 erwiihnt, nur 

eme Reproduktion von Cariyap. l, 1, 2 

at'Uakappe caritarp, (hapayitva bhaviibhave 

imamhi kappe caritarp, pa.vakkhissarp, sutwhi me. 

Der Dip.-V erfasser hat sich hier durch seine sklavische Ab

hängigkeit wieder Dinge oktroyieren lassen, die seinem historische? 
Stoffe, wenn er wirk.lieh einen solchen hatte, ganz fremd sind. Die 

Kalpa -Theorie paßt für Buddha und für die Buddhas, aber nicht 

für die Königsgeschichte , und bhaväbhave ,in den verschiedenen 

Existenzen' paßt auf ein einzelnes, wiederholt auf Erden erschienenes 

Individuum, wie in der Vorlage tatsiichlich Buddha das Wort auf seine 

Person allein angewandt hat ; auf historische oder quasi-historische 

Persönlichkeiten angewandt, an deren eventuellen wiederholten Exi

stenzen niemand ein Interesse gehabt hat, ist es aber gänzlich de

placiert. 

Ich habe in Kap; r weiter gezeigt, wie die Königsnamen Ca1·a 

und Upacara von Dip. m , 5 ,  c, also ·quasi - historische Elemente, 

durch das -cara von antalildchaca1·0 der Vorlage Buddhav. xm, 1 1  

veranlaßt oder herbeigezogen sein mögen. 

Dip. rn, 7, d Sudassano nama khattiyo (= Buddhav. xxn, 1 1, b) 

und 8, a Mahäsudassano näma (= Cariyäp. 1, 4, 1, c) zählt anschei

nend ein und denselben König in doppelter Namensform oder meinet

wegen zwei Könige nur wegen ihres identischen Namens neben

einander auf, weil unser Verfasser hier zugleich zwei Quellen benutzte. 

Gleichzeitig verstößt er gegen sein in rn, 1 gegebenes Programm, 

daß er nur Könige des gegenwärtigen Kalpa aufzählen wolle, denn 

König Sudassana gehört nach Buddhav. xxn dem Ma1,1<Ja-Kalpa an, 

der vom gegenwärtigen Kalpa durch 2 9  ,leere Kalpas' getrennt ist, 

Childers s. v. kappo. Mahäsudassana von Cariyäp. freilich ist ein

König des gegenwärtigen Kalpa. Das widerlegt aber nicht meine 

Anklage gegen den Dlp.-V erfasser, sondern belastet sein Schuldkonto 
Wiener Zeitschr. f. d. Kunde d. Morgen!. XXI. ßd. 17 
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nur noch mit einer weiteren Ungereimtheit, daß er nämlich zwei 

Könige aus verschiedenen Kalpas unmittelbar nebeneinander aufzählt; 

und das kann niemand hinwegdisputieren, da er seine Abhängigkeit 

zu deutlich durch die buchstäbliche Herübernahme der Pädas verrät. 

Auch König Arindama in D. m, 1 5, b Arindamo . näma khattiyo 

ist ein König desselben Ma:i;i.Q.a-Kalpa wie Sudassana, was sich aus 

der Identität dieses Päda mit Buddhav. xu, 9 ,  b ergibt. Aber auch 

ganz davon abgesehen, muß es doch den Dip.-Verfasser auf das 

schlimmste diskreditieren, daß er es angemessen findet, seine angeb

liche Chronik aus Stücken von Legendenwerken zusammenzubauen. 

D. v1, 14, b Piyadassi mahäyaso ist der buchstabentreu herüber

genommene Päda Buddhav. XIV, 1 ,  d, der sich auf PiyadassI, den 

13.  Buddha bezieht. Im Dip. aber ist der historische König PiyadassI

Asoka damit gemeint. Ist das Geschichtsschreibung ? 

In D. xm, 28 + 29 fällt das Unlogische und Unkonstruierbare 

der Zeilenfolge auf: 

tato attamano 1·äjä hattho sa'T[l-viggamänaso 

29 anjali'Tfl, paggahetväna ida7[i vacana7[i abravi 
sovarp)abhinkär<:'lf' gahetvä onojesi mahipati : 

= ,Darauf streckte der König hocherfreut seine gefalteten Hände vor 

und sprach folgende Worte, den goldenen Becher ergriffen habend, 

goß der Fürst Wasser aus :'; das wird aber verständlich aus der 

Abhängigkeit von Cariyäp. 1, 8, 10, b + c + d :

. . . hattho sa7[iviggamänaso 
katanjali vedajäto i�a'T(t vacanam abravi"!I 

verbunden mit ebenda m, 31 3 ,  c + d 

anjali'T(t paggahetväna idaf!I vacanam abravi.1 

1 D. xm, 29, c + d, + 30 imäha'lfo bhante uyyäna1[L Mahämeghavana1[L aubha1[L 

cätuddiaaaaa aa1[11Jl1<uaa dadämi, pa#ga'Qhatha 

kann mit Mahävagga 1, 22, 18 . . .  ,aovaf}f}amaya1[L Utinkära'lfo gahetvä bhaga-vato ono

jeai eläha'lfo bhante Ve�?Lvana'lfo U!J!Jäna1[L buddhapamukhaaaa bhikkhuaa1[11Jhaaaa dammiti. 

paliggaheai bhagavä äränia1fo' oder mit irgendeiner anderen ähnlichen Stelle zu

sammenhängen. So er!iffnet sich die Aussicht, daß außer den nachgewiesenen 
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Es wäre nicht schwer gewesen, seihst mit Benutzm1g cl ieser
Cariyap.-8tellen eine logische Gedanken- und Zeilenfolge hcrznstellen.
Daß es der Dip.-V erfasser nicht tat, beweist, wie wenig sein hypo
thetischer historischer Stoff, selbst im Bunde mit der zwingendsten
Logik, über ihn vermochte, wenn er sich an eine kanonische Gii.thä
klammern konnte. Widersinnig ist auch das Sprechen von ,diesen
zehn Himmelsgegenden' in l, 63, wo in Wirklichkeit nur sechs genannt
sind. Der Widersinn klärt sich auf durch die Erkenntnis daß l 63 d' ' ' 

aus Jät. 5 14, G. 8, b herübergenommen ist. Kann rnan da wirklich 

mit gutem Gewissen von einer maßgebenden einheitlichen Vorla�e

reden, von der der Dip. nur eine Bearbei1ung sei, es müßten denn 

die zwingendsten Beweisgründe für ihre Existenz vorliegen? 

Ich habe es hier nur mit denjenigen sachlichen Ungereimtheiten 

zu tun, die mit den Entlehnungen des Dip. aus den kanonischen 

Gäthäs zusammenhängen, und betrachte es diesmal nicht als zu 

meiner Aufgabe gehörig, auch alle übrigen historischen Bedenklich

keiten und Unmöglichkeiten vorzurechnen. 

Wie den Stoff, so vergewaltigte der Dip.-Verfasser des öfteren 

auch Sprache und Metrik der Möglichkeit zuliebe, ein kanonisches 
V ersstück benutzen zu können. I!'ür pavattetu"!I des Majjhima-Nikäya

oder Mahävagga-Päda a dhammacakka'Tft pavattetum setzte er 1, 30, d

das falsche pavattituf!1 ein, weil er nur so den Päda als Slokaschluß

gebrauchen konnte. Geradeso für parikkhitta7[& des Päda Jät. 427 ,  

G. 3 ,  c und G. 5 ,  c sägarena pa1·ikkhittaf!1 das falsche, aber für ihn 

metrisch erforderte s0 parikkhita'f!J xvn, 1, d, weil er diesen Päda als
Slokaschluß verwandte. 

1, 3 1 ,  a + c + d ist nur ganz obenhin zugehauen aus Buddhav. 

xxv1, 2, b + c + 4 (s. Kap. 1), um wenigstens, wie es für 1, 31 erfor

derlich war, einen einzigen Satz an Stelle der zwei von Buddhav. 

Gätha-Stücken auch noch Prosateile aus dem Kanon in den Dip. übergegangen und 

versifiziert sind, wodurch die aus einer l1ypothetischen nichtkanonischen Quelle her

zuleitende Masse des Dip. noch mehr eingeengt werden würde. Ich habe aber von 

der Nachweisung von parallelen Stellen aus der kanonischen Prosa Abstand ge

nommen, weil nur das Versgefiige ein bündiges Beweismittel abgibt. 
17* 
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zu gewinnen; die grammatische Konstruktion ist dabei aber zu kurz 

gekommen, s. unten S. 241 .  

In Dip. xv, 69, a aha'f!i Gotamasambuddho ist ahari_i vollständig 

falsch, denn der Päda muß dem Zusammenhange nach bedeuten ,dies 

war der Buddha Gotama', auch ÜLDENBERG übersetzt ,This Sambuddha 

was called Gotarna:. Das ahari_i erklärt sich aus der zwingenden 

Suggestion, die der gleichlautende Päda Buddhav. xxv1, 1 7, c ausübte, 

der übrigens schon einmal, 11, 69, a im Dip. Aufnahme gefunden 

hatte. ÜLDENBERGS fragende Konjektur ,ayari_i?' auf S. 84 ist also

wohl nicht berechtigt. 

D. vr, 4 7, c enthält den entsetzlichen Imperativ nisidayi = ,setze 

dich', der nur durch den Einfluß von Jät. 545, G. 238, b begreiflich wird. 

D. vI, 64, d v'ithi sammajjantu te = ,let them sweep the roads', 

grammatisch also sehr bedenklich, erklärt sich aus der Einwirkung 

von Apadäna in Par. Dip. v, S. 1 4, Str. 3, a vUhisammajjanarlJ katvä. 

D. vI, 68, a sabban ca tälävacam'fll = ,jede Art von Musik' 

(,all kinds of bands of music') steht, wie der Zusammenhang erfordert, 

an Stelle eines Nom., ist aber der Form nach Akk. In der Vorlage, 

Jät. 545, G. 61, c + d sabban ca tälävacara'f!l ma�imhi passa nimmi

tarp,, ist der Akk. am Platze; von da hat er sich zu unserer Stelle 

den Eingang erzwungen. 

Der falsche Akk. PI. theräna'f!l statt there in dem Päda D. xu, 
55 ,  a disvä nisinnathe1·äna1!1 beruht auf der Nachahmung des Päda 

disvä nisinnaräjänari_i Jät. 530, G. 1, a und Jät. 533, G. 57,  a, und 

ganz entsprechend in dem Päda D. XIV, 60, c upasari_ikamitvä therä
naf!i auf der Nachahmung des Päda upasarp,kamitvä 1·äjäna'T!i Jät. 537, 

G. 5, e und Petav. IV, 3, 1 5, e. 

In D. xrn, 54, c + d etam attharp, pavakkhähi tava chandavasä
nugä ,Tell me this matter, if that is consistent (?) with your pleasure 

and will' (ÜLDENBERG) steht der Schluß-Pada außerhalb aller gram

matischen Konstruktion und Konstruktionsmöglichkeit. Er ist fertig 

aus den Jätakas herübergenommen, s. Kap. 1. 
Der Satz D. xvI, 3 1, a + b parivärayirp,su sambodhi'T!i saha 

puttehi khattiyo erfordert eigentlich ein Subjekt im Plural; der Fehler 
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ist mit tlcr I Icri"thcrnahme des fertigen (nur am Erulc cm wenig
umgemodelten) Pada Jitt. 547, G. 579, d saJui putteld kluitt·iya, hinein

gekommen. 

In D. xvn, 57, a + b tadäpi pa(hav'i kamzri sasamiuldm11 srtpab

britm1i sind die beiden letzten Worte grammatisch falsche Attribute 

zu pa(havl. Der Fehler hat darin seinen Grund, daß der Piicla b

fertig aus Jiit. 536, G. 53, b herübergenommen ist, wo die Akkusa

tive ihre Berechtigung haben, weil auch das zugehörige Substantiv 

da im Akk. steht : 

Rajä ca pn(havi'T!i sabba'T!l sasamudda'T!l sapabbatarp, 
ajjhävase vijinitvä . . . 

Das metrische Gewissen des Dip.-Verfassers wurde durch die 

Tatsache, daß der Sloka-Pada Buddhav. xxrn, 1 9, b Kakusandho loka

näyako metrisch falsch ist, so wenig gesWrt, daß er ihn nicht nur un

besehen und unverändert herübernahm ,  sondern ihn sogar einhalb

dutzendmal sich aneignete (n, 66, b etc., s. Kap. 1). Ebenso hat er den

metrisch falschen Pada Buddhav. xxm, 6, a Kakusandhassa bhagavato 
dreimal übernommen : xvn, 9, a; IG, a; 52, a. Und mehr derartiges. 

3. Für die Quellenfrage ergibt sich aber nicht nur eine Reihe

von Einzelheiten, sondern etwas Prinzipielles, oder wenigstens etwas, 

das, mit später zu besprechenden Resultaten zusammengenommen, ein 

prinzipielles Fazit ausmacht. Wenn Or,DENBERGS und. GEIGERS Theorie, 

der Dip. sei eine metrische Bearbeitung der überwiegend prosaischen 

singhalesischen Atthalrnthä, als berechtigt anerkannt werden soll, so 

muß sie sich mit der hier festgestellten Tatsache der Entlehnung 

kanonischer Gathä-Stiicke durch den Dip. -Verfasser in Einklang 

bringen lassen. Zwei Möglichkeiten wären denkbar: entweder jene 

Gatha-Stucke wären schon in das prosaische Grundwerk verflochten 

gewesen und der Drp.-V erfasser hiitte sie dann mit übernommen, 
oder erst der Dip.-V erfasser hätte sie entlehnt und damit seine V er

sifikation der Atthakatha-Prosa verbrämt - wenigstens halte ich es 

für pflichtgemäß, den Vertretern jener Theorie die Aufstellung der 

zweiten Möglichkeit, die sie selbst nicht gefordert haben, doch als 

Ausweg vorläufig offen zu halten. 
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Die Annahme der ersten Möglichkeit ist unhaltbar. Die Ent
lclmung so vieler Einzel-Pädas hat zweifellos den Zweck der Vers
füllung und ist undenkbar für einen Prosaisten. Freilich könnte auch 
ein Prosaist aus metrischen Quellen eine Menge entlehnen, es wurde 
ihm aber doch nicht vorwiegend um einzelne Pädas zu tun sein, 
sondern um volle Sätze und unabgerissene Gedanken. 'Vollten wir 
diese erstere Eventualität aufrecht erhalten, dann müßten wir schon 
annehmen, daß dieses ganze Atthakathä-Stück oder wenigstens ein 
großer Teil desselben metrisch abgefaßt gewesen wäre. Da jeder 
der entlehnten Einzel-Pädas zur Ausfüllung einer besonderen Strophe 
des entlehnenden Werkes dienen sollte, so würde schon aus der Zahl 
jener kanonischen Gäthä-Teile sich ergeben, daß der Abschnitt, in 
welchen sie aufgenommen wurden, mindestens 300 ihnen entsprechende 
Strophen enthielt, denn ich habe über 300 (etwa 325) entlehnte Einzel
Pädas gezählt (entlehnte Pädas überhaupt, die sämtlichen Pädas 
ganzer entlehnter Gäthäs und Gäthä-Hälften eingerechnet, 344). Da 
der ganze Dipava:rp.sa 1346 Strophen umfaßt, so betragen die durch 
die kanonischen Stucke verbürgten Strophen etwa den vierten Teil ; 
d.' h. schon durch diese Erwägung wäre für ein Viertel des Dip. 
metrische Herkunft gesichert, die vielen Strophen vorläufig noch 
gar nicht gerechnet, die aus später zu erwähnenden Gründen noch 
hinzuzuaddieren sind. Dürfen wir die einstmalige Existenz einer so 
beschaffenen singhalesischen Atthakatha annehmen? Schwerlich, so
lange eine solche Annahme durch keinen Schatten eines Beweis
grundes und durch keine Analogie aus den uns erhaltenen Attha
kathäs gestutzt wird, die doch auf der alten singhalesischen Atthakathii. 
aufgebaut sein sollen. 

Sehr cigentlimiich wäre es auch, daß der betreffende Atthakathä
Abschnitt sich so vorwiegend an den Buddhava1psa, die Jätakas, 
das Cariyäpitaka und das Apadäna angeschlossen hätte. Man müßte 
dann doch wohl mindestens annehmen, daß es die Atthakathii. eben 
zu diesen Werken gewesen sei. Der Beweis dafür ist aber so wenig 
erbracht, daß noch nicht einmal jemand daran gedacht hat, ihn zu 
versuchen oder diese Behauptung überhaupt aufzustellen. 
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Nicht minder wie das zahlenmilßige Verhältnis ilcr kanonischen 
Stücke macht das qualitative die Annahme schwer glauhlich, sie 
seien schon in ein \Verk aufgenommen worden, das in 1fon 1 >Tp. erst 
sekundär umgearbeitet wurde. Während die entlehnten kanonischen 
Stücke selbstvcrstilndlich grammatisch richtig sind, oder, vorsichtiger 
gesagt, den Grad sprnchlicher Richtigkeit zeigen, der den kanoni
schen Werken im ganzen eigentümlich ist, ist die Art der Einfügung 
dieser Stucke in die Strophen und ist der iibrige Teil der betreffenden 
Strophen vielfach grammatisch falsch. So in Dip. 11 31 : 

dhammacakka'T[I. pavattento pakäsento dhammam. uttamarri 

a(tharasannarri kofinarri dhammabhisamayo ahü 

,Als er das Rad der Wahrheit in Bewegung setzte und die höchste 
Wahrheit verkündete, da fand eine Bekehrung von 1 8  Kotis statt.' 
Die drei Pädas a, c und d sind aus Buddhav. xxv1, 21 b + c + d her
gerichtet (s. Kap. 1) und selbst in dieser Herrichtung an sich fehler
frei, aber die Konstruktion der ganzen Strophe ist schrecklich. 

11, 62 purimä tii,ii mahabodhi patitthi11isu mahttale 

tmii thänm1i upagantväna tattha jhanm1i samäpayi 

,Wo die drei früheren Bodhi-Bäume auf der Erdfüiche gestanden 
hatten, an die Stelle ging er und erreichte dort Versenkung.' Päda c, 
aus Cariyäp. 11, 5, 3, c genommen, ist korrekt (bis auf das th statt 
des richtigen th von Cariyäp. ;  das ist aber keine organische V er
änderung, die den Wortklang wesentlich modifizierte). Das Übrige 
ist voll von Fehlern. 

m, 54, a + b pitä mani anitsiiseyya attho 1·ajjena khattiyo 
yo mayha111 v-ijite buddho uppajjeyya naräsabho 

= ,Möge mein königlicher Vater mich in den Herrscherpflichten (!) 
unterrichten, und (? ! oder : daß ? !) möge in meinem Reiche der 
Buddha, der beste der Männer, erstehen.' Der richtige P:tda a ist 
in Nachahmung von Jat. 547, G. 640, c entstanden. 

1v, 21 ,  a+ b evani sabbaitgasampannm11 dhai1111i.a·vi11ayasm11gaha11i 

,So ist die Sammlung des Dhamma und des Vinaya vollstilndig in 

jedem '!'eile.' Das Neutl'. sai11gahm11 ist falsch, nur dem Päda a eva111
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0sampannarri zuliebe einge_setzt, <lieser Päda a aber ist fertig aus
J:U. etc. herübcrgenommen (s. Kap. 1) und :m sich grammatisch richtig. 

vn, · 40 Ä'foggaliputto mahäpniiilo paravädappamaddano 

. . . . . . . . . . . . . .  sariigahaTJi tatiyarri kato 

,Der weise 1\1., der Zermalmer von Häresien, brachte das dritte Koncil 
zustande (!).' b, aus Bnddhav. xx1v, 4, b, ist korrekt. 

xm, 32 dadantaTJi patiga1Jhantassa Mahämeghavanarri tadä 

kampittha pathav/, tattha . . . . . . . . 

,Als das Mahämeghavana dem (Mahinda) gegeben wurde (!), der die 
Schenkung annahm, da bebte die Erde . . .  ' c, das auf Buddhav. 
1, 6 8, d beruht, ist richtig. 

x1v, 19 ,  b + c bodhayitväna pätiinarri, äsanä vutthahitväna ,nach
dem er die Wesen (!) erweckt hatte und dann vom Sitze aufgestanden 
war'. c, aus Jät. 5 4 1 ,  G. 26,  c, ist richtig. 

xiv, 62,  a + b idha vassarri vasissäma ttvi mäsarri anünakarri 

,Hier werden wir drei volle Monate (!) Regenzeit halten'. a, aus 
Dhammap. G. 286, a, ist korrekt. 

x1v, 63, e + d anukamparri upädäya mam' attharri anusäsatu 

,Erweise mir die Gnade und unterweise (!) 
gut ist'. c, aus Apadana, ist korrekt. 

xv, 27 saha patit(hite dhatu . . . . .  . 

mich in dem, was mir 

akamp i ta.ttha pathavI abbhutai1i lomalzaTJ1Sanarri 

,Zugleich mit der Niederlegung der Reliquien (!) bebte die Erde m 
wunderbarer und schaudercrregender Weise'. c und <l, aus dem Kanon 
(vgl. Kap. 1, zu xv, 2 1, c und zu xm, 35, b), sind korrekt. 

xv, 49 dubbu[thiyo tadä äsi dubbhikkhi äsi yonakä 

dubbhikkhadiikkhite satte macche vappodake yathä 

,Da war Dürre (!), es war Hungersnot . . .  (!) ; als so die Wesen (!) 
unter der Hungersnot litten wie der Fisch im seichten Wasser'. d, aus 
dem Kanon, ist nur insofern nicht korrekt, als durch Konfusion zweier 
kanonischer Stellen das ungehörige va hineingekommen ist (s. Kap._ 1). 

xv1, 32, c + d salta patiUhite bodhi kampittha pathav"i tadä ,zu
gleich mit der Aufstellung des Bodhibaumes (!) bebte da die Erde'. 
d, unter Einfluß des Buddhav. entstanden, ist korrekt. 
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xvn, 4, c + d elcadese ca.t1won<]marri stttiiif.ha 11u1.nut Mu111afo 

,höret von mir die vier Namen (!) von Ürt.l ichkcitcn etc. (aus dm· 
Lebensgeschichte der letzten vier Buddhns) mit hezng- auf jeden 
einzelnen Punkt (des vorher gegebenen Programms)'. d, aus Apa
däna, ist korrekt. 

xvn, 1 8, c + d Kassapassa bhagavato nig1·odhabodhim uttamarri 

,des erhabenen Kassapa Bodhibaum war der herrliche Nigrodha' (!). 
c, aus Bnddhav., ist korrekt. 

Es gibt noch zahlreiche weitere Fälle. Auch einige von denen, 1 
die oben unter 2. gegeben sind, gehören zugleich hierher. Ich will 
aber nicht ermüdend werden und keinen Raum verschwenden und 
breche darum ab. Die vollständige Unzulänglichkeit der Pälikennt
nis ist die hervortretendste Eigentümlichkeit eben des Dip.-Verfassers, 
die er in seinen sonstigen Strophen sogar noch viel gründlicher zeigt 
als in diesen zusammengelesenen. Das Prooemium muß auch aus 
diesem Grunde den Autor des Dip. znm Verfasser haben, denn die 
erste Strophe ist voll von sprachlichen Fehlern: 

Dip<tgamaiiaTJi buddhassa dhätu ca bodhiyägamai1i 

sai11gahäcariyavädan ca dipamhi säsanägamai1i 

narindägamanaizi vai11sa1[i kittayissa'f/1., sut1ätha me 

,Ich will die Geschichte von (!) der Ankunft Buddhas auf Ceylon, von 
der Ankunft (!) der(!) Reliquie, von(!) der Ankunft des Bodhibaumes (!), 
von der Lehre der Lehrer, (die) die Sammlung (veranstalteten), von (!) 
der Ankunft des Evangeliums auf Ceylon und von (!) der Ankunft 
des Männerfürsten verkünden, höret mich !' Wollte man nun an
nehmen, daß er 4ie Strophen, die die kanonischen Stücke enthalten, 
aus dem supponierten Grnndwerke herübergenommen hiitte, dann 
müßte man weiter folgern, daß er sie umgearbeitet und mit seinem 
Stempel, dem der grammatischen Inkorrektheit, versehen hii.tte. Diese 
Folgerung, von ·vornherein schon recht unplausibel, scheitert aber 
daran, dnß die sprachlichen Inkon·ektheiten nur in den nicht ent
lehnten 0 äthä-Partien sich finden ; es würde ganz unverständlich sein, 
warum der Dlp.-V erfasser, für den die Strophen, wenn er sie herii her-
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nahm, doch in allen ihren Teilen eine gleichartige Masse gewesen 
wären, die kanonischen Teile mit seinen Barbareien verschont hätte. 
Hierdurch wird auch der Ausweg noch einmal verriegelt, den· GEIGER, 
Dip. und Mah. S. 76 einschlägt, um den augenscheinlich empfundenen 
Schwierigkeiten seiner Hypothese zu entgehen, der Ausweg, daß er 
annimmt, dei· Dip. hätte sich vorwiegend an die Päliverse der Quelle 
gehalten. So bleibt nur die Möglichkeit übrig, daß erst der Dip.
Verfasser die kanonischen Gäthä·Stücke aufgenommen und also anch 
die Strophen, von denen sie im Dip. Teile bilden, selbst erst gedichtet 
hat. Kann nun aber nicht trotzdem der Dip. der Hauptsache nach 
eine metrische Umarbeitung einer prosaischen Vorlage sein, in die 
der U marbeiter die kanonischen V ersstücke auf eigene Faust eingefügt 
hätte? 

Zunächst wird diese Theorie . schon höchst unwahrscheinlich 
durch die Art der Abhängigkeit des Dip. von den kanonischen Versen. 
Wäre dem Verfasser in einein ihm vorliegenden Prosawerk seine 
Marschroute gegeben gewesen, das er einfach ins Metrische Zll über
tragen hatte, dann wäre es unverständlich, warum er immer auf der 
Lauer nach kanonischen V ersstücken lag, die in seinem Zusammen
hang öfter bestenfalls nichtssngcnd waren, öfter aber auch störend 
wirkten, da sie, wie ich an Beispielen gezeigt habe, über ihre eige
nen Grenzen hinaus Zwang auf den Gedanken, auf die Diktion 
und auf die Wahl des Metrums ausübten . Das wären Störungen 
lästigster Art für jemand, der an einen vorliegenden vollständig aus
gearbeiteten Stoff gebunden ist. Wer viel zu sagen hat, der Hißt 
nicht die sprachliche Form und nichtssagende Floskeln den Stoff und 
die Gedanken mei1:1tern und in den Hintergrund drängen; und um

.gekehrt, wenn einer in abgebrauchten erborgten Phrasen schwelgt, 
wissen wir, daß er Sachliches wenig zu sagen hat. Wie es mir scheint, 
existiert vorläufig kein Grund, die Berechtigung der eigenen Worte 
des Dip.-V erfassers zu bezweifeln, wenn er 1, 5, b sein Werk bezeichnet 
als apiibbar11 mui1iii.air. ,ohne Vorgänger und ohne Seinesgleichen'. 
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Kap. III. Wiederholt vorkomnwncl e Stro11ltcn und St.roplwn

tcile im Dipava1�1isa. 

·wir können aber von solchen Erwägungen absehen und fort
fahren, den Beweis mathematisch zu führen. Stellen wir ganz rech
nerisch die Ausdehnung des Stoffes fest, den der Verfasser aus dem 
Prosa werk herübergenommen haben könnte ! Außer den entlehnten 
Gäthä-'l'eilen, bczw. den ganzen an diese Teile ankristallisierte1n
Gäthäs , haben wir ferner die hervorragend häutigen wörtlichen 
Wiederholungen von Strophen und Strophenteilen im Dip. zu sub
trahieren, denn diese sind ganz offenbar subjektives Eigentum des 
Strophenverfassers, nur in einem metrischen 'Verke begreiflich und 
auf jeden Fall von der Masse des angeblich erborgten Stoffes ab
zuziehen, da sie als 'Viederholungen ja kein neues Stoffelement ent· 
halten. Es ist gewiß auch kein Zufall, daß gerade die entlehnten 
Pädas so oft wiederholt sind. Die Angaben darübei· s. in Kap. 1. 
Offenbar klammerte sich der Dip.· Verfasser geradezu an die ihm 
geläufigen metrischen Stllcke aus dem Kanon. Unten gebe ich eine 
Liste von Wiederholungen im Dip. Ich bemerke dazu, daß ich nicht 
etwa die kanonischen Stücke doppelt gebucht habe, einmal unter 
den mehr als 300 abzuziehenden Stücken, von denen ich in Knp. n 

gesprochen habe, und dann wieder in der Liste der abzuziehenden 
Wiederholungen . Vielmehr habe ich in Kap. III immer nur die 'Vieder
holungcn, nicht aber das erste Vorkommen eines Stuckes gezählt, 
auch bei den dem Dip. eigentümlichen Stii.cken. Ich habe 687 Wieder
holungen von Pädas festgestellt. Da ich indessen keine systematische 
Vergleichung aller l'iitlas des Dip. vorgenommen, sondern nur die 
\Viederholungen notiert habe, die mir während dieser lTntersnclmng 
aufgefallen sind, so ist die wirkliche Zahl sicherlich nicht unerheblich 
höher. Behalten wir aber der Sicherheit wegen die festgestellte Zahl 
als Mindestzahl für die Absclüitznng bei. Hinzuzufügen ist aber auch 
hier wieder, daß wir nicht nur einfach zahlemuiißig festzustellen, 
sondern auch logisch zu beurteilen haben. Es gilt auch hier wieder 
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über Bedeutung und Umfang der Zahlen hinaus : Wer in solcher 
Weise sich fort und fort wiederholt und Worte verschwendet, hat 
sachlich nicht viel zu sagen. 
D. r, 1 2, d = v, 70, d etc., s. dort. 

r, 28, b = XII, 52, d. 
r, 31,  d = xm, 1 3, d ;  xrv, 1 2, d ;  

xv, 42, b etc., s .  dort. 
u, 2, b = 11, 39, d u. vgl. IX, 42, b. 
n, 1 51 a = 51,  a. 
n, 1 9, d vgl. n, 41, d etc., s. dort. 
n, 26, a + b = xvn, 57,  c + d. 
n, 33, b = xv, 4, d u.vgl. ix, 41, b. 
II1 4 1, d = IV1 101 d. 
n, 49, c = n, 57, c u. vgl. 60, c. 
n, 52, b = n, 59, b . .  
n ,  5 2, d = n, 57, b. 
n, 591 a = vn, 46, a;  x1x, 22, c ;  

xxu, 22, a. 
n, 661 b = XVII, 301 bj 36, d ;  

50, b ;  66, b ;  70, b. 
111 68, b = XV; 541 b. 
n, 69, a = xv, 69, a. 

m, 14, c = 1 5, e ;  1 6, e ; 1 7, e ;  
18, e ;  20, e ;  21 , e ;  25, e ;  27, e ;  
28, e u .  vgl. 2 9 1  e etc., s .  dort. 

m, 1 51 a = 16, a; 1 7, a ;  1 8, a ;  
1 9, a; 20, a ;  2 1 , a;  22, a ; 23, a ;  
24, a ·  ' 25, a ·  ) 26, a ·  ' 2 7, a;  
28, a ;  291 a ; 30, a ·  ' 31 ,  a ;  
32� a ;  33, a ;  34, a ·  ' 36, a ;  
39, a ·  ' 44, a. 

m, 1 51 c = 1 6, c; 181 c ;  1 91 c ;  
20, c ;  2 1 ,  c ;  22, c j 23, c ;  
241 c ;  25, c ;  26, c ;  27, c ;  · 

28, c ;  29, c ;  30, c ;  3 11 c ;  32, c ;  
33, c ;  u. vgl. 35 ,  b etc., s. dort. 

m, 1 6, f = 381 b. 
m, 1 7, c = 35, a; 38, a ; IV, 35, a;  

VI, 92, a;  95, a ;  96, a ;  vn, 7, c ;  
10, c ;  xx, 3 ,  a u. vgl. xv, 42, a 
etc., s. dort. 

m, 29, e = 30, e ;  3 1, e ;  32, e ;  
33, e ;  35, c ;  38, c u .  vgl. m, 
1 4, c etc. 

· m, 35, b = 38, b ;  43, b u. vgl. 
nI, 1 51 c etc. 

m, 39, d = 44, d. 
m, 60, d vgl. IV, 48, b etc. und 

m, 6 1, a; v, 891 a. 
m, 6 11 b vgl. xv, 6 6, b. 
IV1 3-7 = V1 7-11.  
IV, 9, d = xII, 1 3, d ;  xvn, 311  b ;  

xvm, s, b ;  25, b u .  vgl. vn, 
39, b etc. 

1v, 9, f vgl. v, 12, d etc. 
IV1 101 h vgl. V1 671 d. 
IV, 1 3  = v, 1 4  (zwar nicht ganz 

genau gleich , für unsere 
Zwecke aber genügend über
einstimmend. 6 Pädas ). 

IV1 141 d = 151 d j 3 51 b j VI, 
9 1 ,  b. 

IV1 27 + 28 = V1 76 + 77 .  
IV, 36 + 42 = v, 831 c-f + 84. 
IV1 371 d = v, 103. 
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IV, 38 = v, 9 7 ;  d außerdem = 
vn, 45, b etc., s. dort. 

IV1 40, b = V1 51 b. 
IV, 4 1  (6 Pädas) = v, 78 + 791 

a + b. 
IV, 42, d = vn, 42, c ;  43, f. (vgl. 

auch zu 1v, 36). 
rv, 44, c = v, 80, a. 
IV, 48, b = VI, 1, c etc., s. dort. 
IV1 491 C + d = V1 221 a + b. 
IV1 50, d = V1 241 d. 
IV, 51 ,  a;  vgl. v, 22, c. 
v, 1, c ähnlich 20, c und vn, 

50, c. 
v, 1, d = v, 20, d; VII, 50, d. 
v, 2, a = v, 21, a;  vn, 511 a. 

v, 2, b analog vn, 51, b. 
v, 2, c = vn, 51, c u. vgl. v, 21, c. 
v, 21 d = vn, 5 1, d. 
v, 3 großenteils = v, 28 und 

vn, 58. 
v, 1 2, d =  74, d (u. vgl. rv, 9, f). 
� l� a + b + c = 3� a + b + �  
v, 20, b = VI, 57, d ;  vn, 50, b ;  

vn, 56, d (und v, 20, a ver
wandt mit vn, 50, a). 

v, 28, d = 31 ,  b. 
v, 38 = 44 etc., s. dort. 
v, 40, d = 41,  d; 45, d ;  47, d. 
v, 41,  b = 47, b (und a ähn-

lich). 
v, 43 + 44 = 49, c-f + 50 (44 

und 50 auch schon = v, 38). 
v, 56, a = 6 1, a. 

v, 56, d =� 61,  d. 

V1 661 d = XVI, 401 h. 
v, 69 = 81 (6 Pridas). 
v, 70 = 87. 
v, 71, a = 86, a. 

247 

v, 90, c = 92, c etc., siehe das 
Nächste. 

v, 90-94 = 103-107. 
v, 91, c (außer = v, 104, c) a11ph 

= v, 106, c. 
v, 102, c = vn, 41, c. 

vr, 1-2, c fast ganz = xvn, 7 8 
-79, c. 

vI, 3, e + f = 4, e + f; 5, e + f; 
61 c + d ; 7, c + d ; 10, c + d. 

vI, 3, e etc. auch = 9, c ;  und f, 
bezw. d, ähnlich 9, d .  

VI, 41  b = 51  b .  
vr, 1 5, e + f fast ganz = vn, 1 4, 

a + b. 
VI, 181 d = vn, 45, d ;  xv, 7, b etc. 

(s. xv, 7). 
vI, 1 9, e + f; xvn, 7 71 e + f. 
VI, 34, c = 40, c. 
vr, 57 = xn, 56. 
VI, 621 C = 631 C. 

VI, 65, b vgl. vn, 5, a. 
VI, 78, d = xm, 38, b; xx1, 9, b. 
vI, 87, b = 88, b; 92, d. 
VI, 93, c = xn, 24, a etc., s. dort. 
VI, 95, c ;  vgl. vn, 1 1, b. 
VI1 95, d = XX1 31 b. 

vn, 1 1, c = 46, c. 
vn, 1 4, c vgl. xII, 601 c. 
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VII1 39, b = xn, 1 31 b (und vgl. 
IV1 91 d etc.) . 

vn, 40, b vgl. !i6, d. 
VII1 421 c = 431 f. 
vn, 43 a + b vgl. xvm, 131 c + d 

etc., s. dort. 
vn, 45, b = Ix, 38, d (und 42, d, 

s. dort) ; x, 51 d ;  xvn, 9 21 f; 
93, d ;  xvm, 451 b ;  461 b ;  54 d ;  
XIX1 1 6, d ;  17, d ;  xx, 7 ,  b ;  8, f; 
351 f; XXI, 301 d; 331 f; 371 d j  
381 d j  451 f; XXII1 361 d ;  531 d. 

vu, 48, c = 50, c. 
vm, 3, b = xu, 1 81 d;  vgl. auch 

xvn, 54, b. 
vm, 4, d = 51 d; 121 d ;  13, d. 
vm, 5, b = xv, 431 b. 
vm, 1 1, d = XIV, 46, b. 

Ix1 20 sehr ähnlich xvn, 5. 
1x, 251 a = xn, 22, a. 
IX1 36, f = XV1 391 d. 
IX1 381 c + d = 42, c + d. 
Ix, 4 1 ,  c + d = xv, 70, c + d .  
x ,  1 ,  d = XI1 381 b ;  xn, 5 11 d ;

xvm, 1 2, d ;  xix, 7 1  d und vgl. 
XI, 40, d ;  XII1 431 d ;  xvn, 301 d ;  
88, d. 

XI1 G + 7 = xvu, 75 + 76 .  
x r, 33, c vgl. xu, 2 1  b, etc., s .  dort. 
x1, 34, b = xu, 31 c, etc., s. dort. 
xr, 34, c = xn, 41 a, etc., s. dort. 

xn, 1-4 = xvn, 83-86 .  
xu, 1 2  + 1 31 a = 3 8  + 391 a. 
xu, 1 21 a auch '-� xv, 7 1 , a. 

xu, 13,  a auch = xn, 26, a. 

xu, 1 7 nahe verwandt mit xxI, 7. 
XII, 23, c + d  + 24 fast ganz = 34. 
xu, 29, d = xm, 29, b. 
xu, 35, d vgl. xv, 681 b. 
xu, 36, b + c + d + 37 = 40 + 41, 

a + b. 
xn, 441 a + b vgl. xv, 11 a + b. 
XII, 54, d vgl. xu, 581 c. 
xII, 59, b vgl. xvi, 1 1 ,  b. 
xn, 771 b = xm, 41, b ;  xm, 60, b ;  

XIV1 701 d. 
xu, 78, d = xiv, 91 d etc., s. dort. 

xm, 131 a -!- b = XIV, 1 2, a + b  
(auch d = d, s. zu I1 3 1 ,  d). 

xm, 281 c = xm, 381 a; 4 91 a und 
vgl. 51, a. 

xm, 28, d = xvn, 81,  b. 
xm, 2 91 a = xnr, 481 c ;  xvn, 581 c ;  

62, a. 
xm, 32, c vgl. XVI, 32, d ;  XIV, 34, c; 

xvu, 50, c ;  xv, 21, c etc., s. dort. 

xm, 35, a =  391 c ;  431 e ;  47, c ;  
52, c ;  56, e ;  6 1, c ;  xiv, 2, c 
und vgl. xvn, 57, a. 

xm, 351 b = 37, b ;  xv, 2 71 d ;  und 
vgl. 11, 26, h etc. 

xm, 391 z. gr. 'l'. = 43;  4 7 etc.,

s. dort. ( c aber schon zu 
xnI, 35, a notiert). 

xm, 39, d = 40 d ;  4 1 1  d und vgl. 
4 3 , d ctc. ; 47, d etc., 52, d ctc. ; 
56, f etc., G I ,  d etc., XIV, 2, d 
etc. 
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xur, 40, a = 481 a; 571 a nnd vgl. 
53, a ;  62, a; XIV, 81 a, 

xm, 40, b = 53, b ;  62, b; XIV, 3, b ;  
7 ,  b ;  xvn, 391 b ;  42, b ;  581 b. 

xm, 40, c = 53 c; xiv, 31 c; 71 c ;  
vgl. auch xvu, 59, c .  

xm, 431 b = 47, b ;  6 11 b u .  vgl. 
52, b; 56, b. 

xm, 431 d = 441 b. 
xm, 44, a = 49, c; x1v, 4, a und 

vgl. xm, 541 a etc.

xm, 46, c = 51, c ;  60, c. 
xm, 461 d vgl. 5 11 d; 601 d. 
xm, 47, a = 521 a;  56, a;  611 a. 
xm, 471 d = 491 d. 
xm, 481 h = 57, b. 
xm, 5 1 1  b = xv, 1 1, b, und vgl. 

a zu a. 
xm, 521 d = 541 b. 
xm, 531 d vgl. xm, 62, c und 

XIV1 31 d. 
xm, 55, d = 64, d. 
xm, 56, f = 581 d. 
xm, 6 1 1  d = 63, b. 
xm, 63, c = XIV, 4, d. 
XIV1 2, d = 41 b. 
XIV, 8 bis 1 11 a = 14 bis 1 71 a ;  

41-44, a. 

xiv, 8, c bis 10 auch = 51-531b .  
XIV1 1 71 b bis 1 8, b = 44, b bis 

45, b. 
x1v, 1 91 c = 54, c. 
XIV1 3 81 d = 481 b; 501 b; 54; b ;  

7 2, b ;  74, d .

xiv, r,o, c = xv, 9 ,  a.  

XIV1 671  C = 731 C. 

xv, 1, b = xvn, 34, b. 
xv, 6, c = 9, c. 
xv, 7 = 10, c bis f; b + c  auch = 

141 b + c. 
xv, 81 d vgl. xvm, 4, b. 
xv, 10, a + b = 13, c + d. 
xv, 1 1, d = 16, d.  
xv, 21 ,  c = 27, c. 
xv, 34, a = 44, a; 541 a. 

xv, 34, c = 371 a; xvu, 30, a ;  
31 ,  a ;  46, c. 

xv, 36, b+ c+ d=461 b + c + d ;  
c + d auch = 571 c + d. 

xv, 371 c = 471 c ;  und d vgl. d. 
xv, 411 c = 521 c;  631 a. 
xv, 41, d = 63, b. 
xv, 421 a + b  = 521 a +  b ;  6 31 

c+ d. 
xv, 441 c + d = 471 a+ b ;  d auch 

= 54, d. 
xv, 52, d vgl. 591 d.  
xv, 551 a = 561 a.  
xv, 55, d = 57, b. 
xv, 59, c = 64, c. 
xv, 721 b = xvn, 7 11 b. 
xv, 7 41 a + b + c = 7 51 c + d + 

761 a. 
xv, 79, c + d fast ganz = xvm, 

1 8, a + b und = xvm, 2 21 

c + d;  42, c + d. 
xv, so, a = xxI1 2, a. 
xv, 91 ,  b = 95, d. 
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xvI1 9, e = 1 1 1  a; 1 2, a; 141 c ;  
1 5, c ;  21, c ;  25, a. 

xvI, 10, d = xvn, 6 1 7 b. 
xvI, 141 c +  d + 1 5 = 25 ( 1 4, c 

= 251 a aber schon notiert 
zu xvI, 9, e). 

xvI, 1 61 c = 18, c. 
�VI1 1 7 ,  c + d fast ganz = 23, 

c + d. 
xvI, 1 81 d = 21,  d. 
xvr, 231 b = 261 b; 28, b. 
xvI, 24, d = 26, d. 
XVI1 261 a + b = 28, a + b .  
xvI, 271 c = xvn, 64,. b. 
XVI1 3 81 C + d = 391 C + d. 
xvrr, 91 a = 161 a ;  521 a. 
xvu, 1 6, f= 18, b. 
xvrr, 1 7, c = 19,  a ;  201 c. 
xvrr, 421 b = 581 b. 
xvn, 611 f= 64, d. 
XVII, 631 b = 651 b; 681 b. 
xvn, 941 b = 96, d. 
XVII, 97 ,  d vgl. 981 d. 
XVII, 1021 b = 1051 b ;  1091 b. 

xvm, 1 + 2, a + b fast ganz = 44. 
xvnr, 10 ,  d = 14, d ;  15 ,  d ;  35, b. 
xvm, 1 3, a + b = 23, e + f; 267 

c + d ; 331 a + b ; 371 c + d ;  
vgl. auch 1 9, a + b. 

xvm, 1 3, c + d = 1 9, c + d; 33, 
c + d (und vgl. vn, 43, a + b ) . 

xvm, 1 61 c = 17,  c ;  22, a ; 25, a; 
351 e. 

XVIII, 1 71 b = 201 b; 28, d; 3 1 1  b ;  
35, d ;  38, d ;  41 ,  b .  

xvm, 18, c + f = 231 a + d ;  f, bezw. 
d, auch = 321 d etc., s. dort. 

XVIII, 281 a = 351 C. 

xvm, 32, d = 37, b (und schon =  
xvnr, 18, f etc., s. dort). 

xvm, 47, d ;  vgl. 49, d. 
XIX1 237 c + d = xx, 7, e + f. 

xx, 151 b = xxn, 27, c .  
xx, 26,  c + d = xx, 2 7, c + d j 

d auch = 297 d ;  30, d ;  xxI, 
487 d ;  xxrr, 38, d. 

xxI, 1 4, b = 1 5, b. 
xxI, 22, b = 261 d ;  xxn, 48, b ;  

49, b ;  62, b (und vgl. xrr, 

35, b). 
xxI, 26, b = 33, d. 
xxI, 29, b = 357 d. 
XXI, 457 e = 46, c. 

xxn, 21, c = 237 c; und d vgl. d. 
xxrr, 351 b ;  vgl. xxI, 22, b etc., 

s. dort. 
xxrr, 54, d = 55, d. 
xxrr, 63, b = 65, b. 

(Schluß folgt.) 
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Dipavall?sa und Mahävall?sa. 
Von 

R. Otto Franke. 

(Schluß.) 

Kap. IV. Gemeinsame Strophen und Stropbenteile . im 

Dipava�sa. und .Mahäva�sa. 

Weiter haben wir dann die Strophen und Strophenteile zu sub
trahieren, die dem Dip. und Mahävarpsa gemeinsam sind, denn sie 
erweisen Strophenform für die betreffenden Stellen der angeblichen 
gemeinsamen Quelle des Dip. und Mahävarpsa (wenn wir für einen 
Augenblick die Ansicht von der gemeinsamen Quelle adoptieren). Es 
genügt hier schon ein auf beiden Seiten übereinstimmender Sloka
Zeilenschluß an den sich entsprechenden Stellen des beiderseitigen 
Berichtes, um metrische Form des betreffenden Satzes in ·der Quelle 
darzutun, oder auch die Tatsache, daß auf beiden Seiten ein und das
selbe Gedankenstück in die Grenzen genau eines Päda eingeschlossen 
ist, mögen diese beiden parallelen Pädas auch nicht vollständig wört
lich übereinstimmen. Nun ist die Absicht des Mahäva1p.sa-Verfassers 
deutlich merkbar, den Wortlaut dessen, was er mit dem Dip. gemein
sam hat (um vorläufig nicht zu . sagen : was er aus dem Dip. ent
nommen hat), nach Möglichkeit zu ändern. Wenn trotzdem so viele 
übereinstimmende Strophen und Strophenstücke vorhanden sind, so 
ist Grund genug zu der Überzeugung, daß die Zal1l der gemeinsam 
benutzten Strophen einer Grundquelle oder der im Mah. benutzten 
Strophen seiner Qllcllc eine noch wesentlich größere war: Da ferner 

Wiener Zeitschr. f. d. Kunde d. Morgen!. XXI. ßd. 23 
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ein Sloka-Schluß oder ein Sloka-Päda natürlich auf die Existenz eines 
Sloka schließen läßt, so werden wir den überwiegenden Teil der vor
handenen Päda- oder V ersstück-Übereinstimmungen zwischen Dip. 
und Mah. noch mit 4 zu multiplizieren haben. Der möglichsten Sicher
heit des Resultates wegen führe ich aber diese Rechnung wiederum 
nicht aus, sondern begnüge mich mit der gefundenen Päda-Zahl der in 
diesem Kapitel verzeichneten Parallelstellen. Ich habe 356 gezählt. 
Sicherlich würde aber eine systematische Päda-V ergleichung zwischen 
Dip. und Mah. eine wesentlich höhere Zahl ergeben. Ich habe nur die 
Übereinstimmungen verzeichnet, die mir bei einer obenhin erfolgenden 
Vergleichung beider Werke aufgestoßen sind. Vielfach habe ich sogar 
nur die auch von GEIGER als parallel angegebenen Partien für meinen 
Zweck wieder eingehender durchgelesen. GEIGER hat also schon viele 
dieser Einzelentsprechungen notiert (aber nicht alle). Die drei Min
destsummen von Päda-Zahlen, die wir zu subtrahieren haben, 344, 
687, 356, ergeben zusammen 1387  Pädas. Dazu sind aber, wie ge
sagt, noch die wahrscheinlich zahlreichen übersehenen Päda-Wieder
holungen und die wahrscheinlich zahlreichen übersehenen Päda-Paral
lelen zwischen Dip. und Mah. zu zählen; es ist ferner sicherlich ein 
großer Bruchteil dieser Summe mit 4 zu multiplizieren, vgl. oben. 
Außerdem wird das Apadäna, das größtenteils noch unbekannt ist, 
noch zahlreiche Parallelen, d. h. also Beweise für weitere Päda-Ent
lehnungen des Dip. enthalten, da schon die wenigen uns bekannten 
Stücke desselben genug solche Parallelen aufweisen. Die Gesamt
zahl der Pädas der 1 346 Dipav.-Strophen beträgt zwischen fünf und 
sechs Tausend. Es wird schwerlich zu hoch gegriffen sein, wenn 
wir die 1 387 schon jetzt gefundenen durch Parallelen und Wieder
holungen garantierten Padas nach dem oben Gesagten auf zwei bis 
drei Tausend erhöhen und also annehmen, daß mindestens die Hälfte 
aller Strophen des Dip. niemals andere als metrische Gestalt gehabt 
hat, daß demnach annähernd sicher auch das angebliche Grundwerk 
wenigstens zur Hälfte aus Strophen bestanden haben müßte, wenn 
es bei so bewandten Umständen überhaupt noch ratsam wäre, von 
einem solchen Grundwerke zu sprechen. Auf jeden Fall war es kein 
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im Prinzip prosaisches, nur mit vereinzelten Päli-Gäthäs durchsetztes 
1 ,iteraturwerk. 

Es wird noch weniger ratsam, an jene prosaische Quelle des 
Dip. zu denken, wenn wir schließlich sehen, daß · auch von den 
kanonischen Elementen im Dip., von denen ich nachgewiesen habe, 
daß sie erst in den Dip. aufgenommen worden sein können, ziemlich 
zahlreiche in den Mah. mit hinübergewandert sind : so Dip. 1, 1, f und
2, d ;  I, 31 ,  d ;  II, 52, b und 59, b l . III 5 c 1 •  III 7 d2 •  VI 1 8  d ·' ' 1 ' 1 1 ' 1 1 ' 
VI, 61 ,  d ;  Ix, 4, c ;  XII, 1 ,  a + b  und XVII 83 a + b · xu 5 a + b · 5 d' ' ' ' ' ' ' 
1 3, b ;  56 ;  xm, 39, c ;  nv, 55, d ;  xv, 7, b; 2 71 d; 34, c; xvII, 3 1, �; 

x1x, 5, b ;  xx, 1 5, b ;  xxu, 27, c .  Hier muß der Mahäv.-Verf. den Dip. 
direkt benutzt haben. Und dabei fällt noch ganz besonders schwer 
in die W agschale, daß, wie nachgewiesen, selbst das Prooemium 
beider Werke nicht aus der Atthakathä stammt, wie GEIGER, S. 57 f., 
S. 7 1  und ähnlich schon ÜLDENBERG S. 2 ff behauptet, sondern vom 
Dip.-Verfasser mit Hilfe des Buddhav. zusammengestellt und dann 
vom Mah. benutzt ist. (S. unten zu Dip. I, 1-3). Daß der Dichter
des Mahäv. den Verfasser des Dip. überhaupt mitbenutzt habe, ist 
ja übrigens eine gar nicht angezweifelte Tatsache. Auch GEIGER 

gesteht die Möglichkeit zu (Dip. und Mahäv. S. 2 ;  S. 1 6).
D. 11 1, f und 2, d . . .  suvätha me vgl. M. 1, 4, d suvätha tarri.

Dabei ist zu beachten, daß D. sein suvätha me dem Buddhav. 1, so, d
entnommen hat, s. oben Kap. 1. 

D. 11 2, a + b pttipämojjajananarri pasädeyya'Tfl,1 zum Teil der
angeführten Buddhav.-Stelle entstammend, spiegelt sich wieder in M. 1, 

4, c janayan�arri pasädai1 ca (janayanto in der Ausgabe von Suman
gala und Batuwantudawa). 

D. 4, b ·varrisarri pavakkhämi pa1·ampa1·ägatarri vgl. M. 1, l, c
Mahävarrisarri pavakkhärn·i. Das pammparägata'T(I, von D. ist Bud
dhav. 1, 791 b . . .  buddhapammpa1·ägatarn entnommen, wie schon das 
übereinstimmende Metrum auf beiden Seiten beweist, das mit dieser 
,Str. plötzlich die Slokas unterbricht. Dieses parampan"igatarri des D. 

1 Nicht ganz sicher. 

9 Vgl. oben Kap. n, Al.Jsatz 2. 
23* 
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aber ist schließlich im M. I, 31 d mit sutito ca upägatarp, wieder
gegeben. Gegen die Abhängigkeit des M. vom D. etwas daraus zu 
schließen ist also gerade das Umgekehrte vom Richtigen. 

D. I, 3, c niddosarp, bhadravacanarp, entspricht M. I, 3, a + b 
vajjitarp, tehi dosehi sukhaggaha'l}adhärm.iarp,. Auch diese Worte des 
M. sind sicher viel eher zum Beweismaterial für die Abhängigkeit 
des M. vom D. zu rechnen, als daß man sie auffassen dürfte als 
Kritik der alten Atthakathä. 

D. 1, 31, d etc. (s. Kap. I) dhammäbhisamayo ahü auch M ;  z. B.
1, 321 b; xn, 27, b und 32, b.

D. n, 52, b und 5 9, b nägaräjä Ma'l}ikkhiko (vgl. Buddhav. v, 15, b 
und xx, 10, b nägaräjä mahiddhiko) : M. 1, 71 ,  b nägindo Ma'l}iakkhiko. 

D. m, 5, c :  die Königsnamen Ca1·a und Upacara, die vielleicht
aus Buddhav. xm, 11, c herauskonstruiert sind (s. oben Kap. 1), hat
auch M. n, 2. 

D. m, 7, d der Name Sudassano (aus Buddhav. xxn, 11, b) auch 
M. n, 5, a. 

D. m, s, c + d + 91 a + b a(thavüati räjäno, äyit tesarp, asaT{lkhaya.1 
Kusävati Räjagahe Mithilayarp, 

vgl. M. n, 6 asankhiyäyukä ete at(hav'isati bhümipä 

Kusävatirti Räjagaharp, Mithilail cäpi 

D. m, 41, d bis 42, e :  
Nipuro 

Candimä Candamukho ca Sivi räjä ca Sarijayo 

Vessantaro janapati Jali ca Sthavähano 

Sthassaro ca yo dhiro . . . 
vgl. M. 11, 1 2, c + d Nipuro Candimo Candamukho ca Sivisaii}ayo 2 

+ 13 Vessantaramahärajä Jäli8 ca Sihavähano 

Sihassaro ca . . . 

i Es kommt mir .hier und in ähnlichen Fällen, wo die Worte sich nicht genau 

decken, darauf an, daß der Sinn in entsprechender Weise durch die Pada-Grenzen 

umgrenzt ist und daß also die Vorlage des M. selbst da als metrische zu erweisen ist. 

1 TunNouns Ausgabe hat Siri.thanchhayo. 

s Die Ausgabe von Sum. und Batuw. hat ca111't. 
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V. m, 43, a + h dveasU·i sahassäni tassa, zmttaziapttftak,-t

= M. u, 14, a dveasiti sahassäni + 13, a tassa puttr1pazmtta1cä.

D. 1v, 49, c + d (und v, 22, a +  h) : 
Sabbakäm'i ca Sätho ca Revato Khujjasobhito 

+ 50, a (u. v, 23, a) Yaso . . .

genau = M. IV, 57, a + h + c.1 
D. v, 17, c dasa vatthüni dzpesurp, = M. IV, 11, a. 
D. VI, 4, a nägalatädantakaftharp, = M. v, 25, a. 
Von D. VI, 6; 7; 10 finden sich eine Reihe Worte wiede1· ln 

M. v, 27  nur in anderer Gruppierung. 
D. VI1 1 1 1  d acchä kü(amhi kotayurp, hat sicherlich Beziehungen 

mindestens des Klangeinflusses zu M. v, 33, d acchä kü(ä nipätayu11i 

(da auch c makkhikä madhukarri ka1·urp, M. 331 a + b akarp,su . . . 

madhu makkhikä entspricht).1 
D. vI, 1 2, b karavikä madhumssarä vgl. M. v, 34, a+ b karavtkä" 

saku'l}ikä manunnamadhurassarä. 

D. v1, 181 d und öfter (vgl. Kap. 1) pasanno buddhasasane vgl.
M. v, 70, d pasanno jinasäsane, beides von Asoka gesagt. 

D. vI, 481 c nisidi pallankavare vgl. M. v, 6 71 c nisidi 1·äjapal

laiike, beides von Nigrodha gesagt. 
D. v1, 56, d atthatthakarp, niccabhattaii, ca therarp, vgl. M. v, 71, a 

a(thate 3 niccabhattäni. 
D. v1, 61 1  a und d dalckhitiadänarp, dassäma . . •  yathäsatti11i 

yathäbalarti ( d aus dem Päli-Kanon entlehnt, vgl. Kap. I) vgl. M. v, 
1 821 a + b mahädänäni vattentu yathäkälarp, yathäbalarp,. 

D. v1, 67,  c dipan, 69, a lartikä1·a-, 70, a pupphaii, vgl. M. v, 
1 82, c + d dipamälä puppharnälälankäi·e ca (hi in Sumangalas Aus·
gabe). 

D. vI, 70, c + d . . . ka1"0ntu püjarp, anekai·äsiyo vgl. M. v, 184, 
c + d p�jävisese neke ca karontu tadahü pi ca. 

1 Schon von GEIGER, Dipavalllsa und Mahav., S. 16, Anm. 1, bemerkt. 

2 TunNouns Ausgabe lwramka. 

3 So in beiden Ausgaben.
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D. vu, 1, c bkikkhü as'iti lcotiyo vgl. M. v, 187, d astt·i bhikkhu
kotiyo. 

D. vn, 7, d vihare disväna püjite vgl. M. v, 192, a + b pass·i 

sabbe vihäre ca nlinäpüjavibhüsite mit offenbar nicht zufälliger Asso
nanz des V ersschlusses. 

D. vu, 8, d satthu buddhassa säsane + 9, a . . . pariccägo vgl. 
M. v, 1 93, a + b . . . pa1·iccago mahäsugatasäsane, wobei es mir nur 
auf den gleichen V ersschluß ankommt. 

D. vn, 1 6, c paccayadäyako näma vgl. M. v, 1 98, a paccayadä
yako ceva. 

D. vn, 1 7  yassa 1 puttarp, vä dhitamrri vä umsmi1i jätam anvayarri 

pabbäjesi cajetväna so ve däyädo säsane 

vgl. M. v, 1 98, c + d Yo tu puttarri dhUamrri vä pabbajjäpesi säsane 
+ 199, a so säsanassa däyädo . .. . . . .  . 

D. vu, 1 8, b . . . mahipati vgl. M. v, 199, d . . . mahipati. 

D. vn, 1 91 c sutväna pituno väkyarri vgl. M. v, 201, a pituno 

vacana'lfl, sutvä, wo beiderseits derselbe Gedanke genau einen Päda 
ausfüllt. Genau so verhält es sich mit allen vier Padas von D. vu, 2 1  

pm·ipurp.iavtsativasso Mahindo Asokatrajo 

Sarrighamittä ca .fätiyä vassarp, at(härasarp, bhave 

gegenüber M. v, 205, c + d :  

Tadä vlsativasso so �Mahindo räjanandako 
+ 2061 a + b Saiighamittä 1·ä.fadh'itä at(hlimsasamä samä.2 

D. vn, 24, b . . . Moggalisavhayo vgl. M. v. 207, d . . . Moggali
savhayo. 

D. vn, 25, a + b pabbäjesi Mahädevo, Majjhanto . . .  vgl. M. v, 
208, a + b pabbäJesi Mahädevatthero Majjha11tiko pana. 

D. vn, 32, a Kontiputta ubho therä vgl. M. v, 228, c Kuntiputtä 
diive therä. 

D. vn, 32, c + d atthavassamhi 'solcassa parinibbirrisu . . . vgl. 
lVI. v, 229, a + b nibbayirrisu Asokassa rai11io vassamhi a{thame. 

' Doch wohl nur Korrupte! für yo; vgl. auch schon Or,DENBERG, Dip., S. 50. 
2 TuuNOURS Ausgabe hat tadu statt des zweiten samu. 
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D. vu, 35, a + b pah'inalabhasakka1·a titthiya puthuladd!tikä 

V""I M v 230 c + d pahinalabhasakkäi•ä titthi11r1, läbhakiJ,m1p1.1 t> • • ' ' • • 

D. vn, 56, b Kathävatthuppakaratiarri und d pamvädappanwd-
danm11 = M. v, 279, c + d. 

D. vn, 58 arahantänarp, sahassarri uccinitväna näyako 
vararri vm·arri gahetväna akäsi dhammasm1igaharp, 

+ 59, a Asokärämavihäramhi 

vgl. l\il. v, 277, c + d :  
bhikkhusahassarri uccini kätuni saddhammasaiigaharp,. 

+ 278, a + b tehi Asokärämamhi akä saddhammasunigaharri, 

wo es mir namentlich auf die gleichen Pada-Schlüsse ankommt. 
D. vn, 59, c + d navamäsehi n#thii.Bi tatiyo sanigaho ayarri vgl. 

M. v, 281, a + b aya1Jl navahi mäsehi dhammasarrigtti nitthitä. 

D. vm, 1, c paccantamhi patitthänarri und 2, c + d 
.
säsanassa

patitthäya paccante . . . vgl. M. xn, 2, a + b säsanassa patitthänarp, 
paccantesu . . . 

D. vm, 7, c + d aggikkhandhopamasuttakathäya • . .  vgl. M. xn, 
34, c + d aggikkhandhopamarri suttarri kathetvä . . .  11 

D. vm, 9, a + b Mahärakkhitathero pi Yonakalokarri pasädayi 
vgl. M. xu, 5, c + d Mahärakkhitatheran tu Yonalokam apesayi.11 

D. vm, 9, c + d kälakärämasuttantakathäya . . .  vgl. M. xn, 39, 
c + d kälakärämasuttantarri kathesi • . . 1 

D. vm, 11 ,  b dhammacakkappavattanarri = M. xn, 41, d.1 
D. vm, 12, a Suva'f)'T)abhümi7'i gantväna vgl. M. xn, 44, c Suvm.i

ttabhümirp, agamä.2 

D. 1x, 2, c + d  sihasanwäsani anväya bhäta1·0 janayz duv�
. 
vgl.

M. v1, 9, a + b tena sarp,väsam anväya kälena yamake duve; die Uber
einstimmung der Pada-Schlüsse ist das, worauf es ankommt. 

D. IX, 4, c mäpesi nagai·a'f/l tattha vgl. M. VI, 35, a nagm·m1i8 

tattha mäpesi. D. IX, 4, c + d aber ist unter dem Einfluß von Buddhav. 
v, 3, c + d entstanden! (vgl. Kap. 1). 

' Schon bemerkt von GEIGER, Dip. und Mah., S. 16, Anm. 1 .  
2 Schon von GEIGEU, Dip. und Mah., S. 74, Anm. notiert. 

3 TuitNOllRS Ausgabe nan9ara11•· 
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D. IX, 5, a Lalarn(the tahi'T[l 1·ajä vgl. M. v1, 36, a Läf,arn(.the 
piwe tasmi'T{l. 

D. Ix, 30, b hatthapä'f)irnhi makkhite vgl. M. vn, 42, a + b 
hatthapätzimhi upalimpitä. 

D. 1x, 44, a . . .  mam' accaye vgl. M. vm, 21 b . . . mam' accaye. 

D. x, 4, b . . .  ti vissutä und häufig sonst im D . . . .  ti vissuto 

z. B. xx, 1, b ;  auch im M. ist dieser Päda·Schluß nicht selten, vgl. z. B.
XI1 1, b Mu(aszvo ti vissuto. 

D. xI, 4, c + d anünäni sattati vassäni Paku'f)<J,o rajja'T{l akämyi 

vgl. M. x, 106, Schluß vassäni sattati akärayi mjjam ettha. 

D. x1, 5, d sat{hi vassarri akärayi vgl. M. xr, 41 a +  b sat(hi vassäni 

Mutasivo 1·äjä rajjam akärayi. Es kommt hier vorwiegend auf den 
Schluß an, und dazu ist auch D. 41 d nochmals zu vergleichen. 

D. XI, 1 5, a + b Chätapabbatapädamhi veluyatthi tayo ahü vgl. 
M. x1, 10, a + b Cätapabbatapädamhi tisso ca veluyatthiyo. 

D. x1, 1 8, a-c hayagajarathä pattä ämalakavalayamuddikä 

kakudhasadisä näma . . . .

vgl. M. xr, 14, a - c hayagajarathämalakyä valayaizgulivethakä 
kakudhaphalä päkatikä . . . . 1 

D. x1, 25, a-c Devä�ampiyatisso ca Dhammäsoko na1·äbhibhü 
aditthasahäyä ubho . . . . .

vgl. M. x1, 19, a + b Devä1ia'T{lpiyatisso ca Dhammäsoko ca te ime 
dve aditthasahäyä hi . . . . 1 

D.x1, 33, a+c+d nandiyä·vatta'Tfl vaiJ,iJ,hamänarri . . . . . . . . .  . 

adhovimarri vatthayugarri aggaii. ca hatthapuii
chanarri 

+ 34, b + c . . . . . . . . . . . . . . .  aru'f)aVa'f)'f)amattikarri 
har'itaka11i ämalakarri 

vgl . l.VI. x1, 30, c+d sai1khaii ca nandiyävattani vaif,rf,hamänarrikumärikani 
+ 29, a + b + d adhovimarri vatthako[iqi mahaggharri hatthapuiijanirri 

aru'f)änaii ca mattikarri. 2 

+ 3 1, c harztakani ämalakani. 
----

1 Schon von GEIGER, D'ip. und Mah., S. 16, Anm. 1 notiert. 

2 Vgl. GEIGER a. a. 0., S. 1 5  f. 
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D. x1, :J7, ti paiicn mase 1;asit·1Jiina = M. x1, 37, a. 

D. xu, 1 und xvu, 83 :  

välav�jani1[i ur,1hisa111. khrtggafi chattafi. ca (xvn, 83 chattct111. feit• ca) 

paduka'T{l 

vethanani sa1·apämai1garri bhiizkämni nandivattaka111, 

(a + b aus Jät. 530, G. 4 oder Jät. 538, G. 72 ! S. Kap. 1) vgl. M. x1, 28 

valav1janim u0 khaggani ch0 ca p0 
rnolipattarri 'sapämaitgani bhi'f)kä1'a'l]i haricandanani. 1 

D. xn, 2, a sivikani saizkha'T{l Gaizgodakani und xvu, 84, a s1.vi
karµ, sai1khavatarµ,sarµ, vgl. · M. x1, 31 ,  b sivikaii ca mrihäraharµ,, 30, c 
saitkhaii ca nandiyavat(arri, 30, b Gaiigäsalifom eva ca. 

D. xn, 2, b adhovima'f[t vatthakotiyarri und xvn, 84, b adhovimarµ, 
vatthakotikarµ, vgl. M. xI, 29, a adhovimani vatthakofini.2 

D. xn, 2, d und xvu, 84, d mahaggha'f!t hatthapuiichanarri = M. xi, 

29, b m0 hatthapunchanini.2 

D. xn, 3, a und xvn, S5, a A.notattodakani käjani vgl. M. x1, 30, a 
A.notattodakaii ceva. 

D. xn, 3, b und xvn, 85, b uttamani ha1·icandanani vgl. M. x1, 
28, d (s. zu D. xn, 1 ). 

D. xn, 3, c + d und xvu, 85, c + d ai'U'f)aVa'f)'f)amatt-ika11i aiijana1[i 
nägamähatani vgl. M. XI, 29, c + d nägähata11i arijanaii ca arutiäbhaii 

ca mattikani. 

D. xu, 4, a-d und xvu, 86, a-d:  

harltakani ämalakani (auch Jät. 495, G .  2 1 1  a) mahagghani amatosadhani 
sat{hivähasatani säli1[i sugandha11i sukamähatani 

vgl. M. XI, l H ,  c + d harttakani ärnalaka111. mahagghai1i amatosadha11i8 
+ 32, a + b sukähafäna11i sälinani sa(thivähasatäni ca. 

1 Auch GEIGER S. 16. In Dip. entspricht Ttai·icandana'l/i erst in xn, 3, b 
.
und

XVII, 85, b. 

2 Vgl. auch GEIGER a. a. 0., S. 15. 

3 Auch von GEIGEU a. a. 0., S. 15, Anm, 2 notiert. 
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D. xu, 5 aha1p. buddhai1 ca dhammafi ca sawghaii ca sm·m.1.an1. 

gato (vgl. Dhp., G. 190 !) 
upäsakattarp, desemi Sakyaputtassa säsane (d auch in 

Apadäna, s. Kap. 1) 

vgl. M. xi, 34 aham b0 ca dh0 ca s0 ca s0 g0 

u0 desesirp, S0 s0• 1

In D. xn, 6 klingt einiges an M. x1, 35 an.2 
D. xn, 1 31 a + b säma'l).ero ca Sumano chalabhiiifio mahiddhiko 

(b beeinflußt von Buddhav. 11, 204, b etc.3), vgl. M. xm, 4, c + d Su

matiarp, sämm.ieran ca chalabhifüiarp, 4 mahiddhikarp,. 

D. xn, 46, d . . .  pabbatantararp, vgl. M. x1v, 4, d . . . pabbatan

tararp,. 

D. xn, 51, c-f samar.iä mayarri mahäräja dhammarajassa sävakä 

tam eva anukampäya Jambudipä idhägatä 

= M. XIV, 8.5 
D. xn, 56, a + b + d :  

tevijjä iddhipattä ca cetopariyakovidä 

. . . . . . . . . . bahü buddhassa sävakä 

(auch Dip. vI, 57, und entnommen aus SaIJly.-Nik. ! S. oben Kap. I, 

zu v1, 57) = M. XIV, 14, a + b + d :  

to iddhippattä ca cetopariil.nakovidä 6 

• • • • • • • • • • . •  bO bO 8017

und D. x11, 56, c (und v1, 57, c) khitiäsavä arahanto (aus Samy.-N., 
s. oben Kap. 1) wenigstens zu vgl. M. XIV. 14, c dibbasotä ca ai·ahanto

(TuRNOu&), resp. dibbasotärahanto ca (Sum. und Batuw.). 

1 Auch von GEIGER a. a. 0„ S. 16, Anm. 2 notiert. 
2 Auch von GEIGER a. a. O„ S. 84 bemerkt.

3 Im Drp. ist dieses Viel'tel, bezw. 0-iifiä 0ikä, sehr beliebt; vgl. zu 1v, !), b.

• TURNOUR jal0• 

5 Auch von GEIGER, Drp. und Mah„ z. B. S. 16, Anm. 2, notiert. 

• So die Ausgabe von Sum. und Batuw., mit v. 1. parfyäya- ; TunKOURS Aus

gabe hat pa1-iyäya-. 

7 Auch von GEIGER S. 16, Anm. 1 notiert. 
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D. xu, 57, L pai.uJ,it' ayar11 m·indanw vgl. M .  x1v, 22, a zim.„J,itu 
ti v·idüväna. 

D. xn, 57, c desesi tattha suttantani vgl. M. xiv, 22, c suttantan1. 
desayi thero. -

D. xn, 58, c + d catta1·isasahassäni sarar.iarri . . . . vgl. M. x1v, 
23, c + d cattälisasahassehi samr.iesu . . . 

D. xn, 59, d gacchäma nagarani purarp, vgl. M. x1v, 26, b gacchäma 
nagararp, iti. 

D. xn, 61, c + d gacchasi tvarp, mahä1·äja, vasissäma mayani id�a
vgl. M. x1v, 26, c + d tuvai11 gaccha mahäräja, vasissäma mayani idha.1 

D. xrr, 62, d pabbäjessäma Bha'l).i/-ukarp, vgl. M. XIV, 311 d pabbä
jema imani iti. 

D. xn, 63, d arahattaii ca päpu't)i vgl. M. x1v, 33, b m·ahattam 
apäpur.ii. 

D. xn, 66, b pä1·upite ca civararp, vgl. M. XIV, 49, c civamni 
parupante te. 

D. xn, 76, c bhummatthara't)ali jänätha vgl. M. xiv, 51 ,  a + b 
susädhubhummattharar.iarri pail.i!äpethäti bhäsiya. 

D. xrr, 84, b abhivadetva upavisi vgl. M. x1v, 57, d ekamantam 
upävisi (mit demselben Versschluß, worauf es ankommt). 

D .  xm, 1, c + d 1·äjanivesanadvä1·e mahäsadd' anusävayurp, vgl. 
M. XIV, 60, a + b räjadväre mahäsaddani akarurp, . . .  

D.  xm, 4, c hatthisälar(I. asambadhani vgl. M. xv, 1, a hatthisäläpi 
sambädhä. 

D. xrn, 1 1, a + b nagammhä dakkhi-Qadväre nikkhamitvä maha

janä vgl. M. xv, 3, a + b nikkhamma dakkhi't)advä1·ä mit entspre
chendem Päda-Schluß.2 

D. xm, 121 a + b + c 1·äjuyyänamhi pallmikm11 paiHl.iipesU111 ma

häraharp, vgl. M. xv, 2, a + c :  
tattha the1'0 nisiditvä 
räjuyyäne . . . . . .  pannäpesurp, äsanämi 

+ 3 b thero tattha nisidi ca. 

1 Auch von GEIGEn, Drp. und Mah„ z. ß. S. 1 5, Anm. 2, notiel't.
2 Vgl. GEIGE«, Dip. und Mah„ S. 1 8, Anm. 4.
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D. xm, 1 5, d säyatihasamayo ahü = M. xv, 5, d (ahu). 
D. xm, 1 6, d ito da1·e giribbaje vgl. M. xv, 7, b säyarii drwo ca 

pabbato. 

D. xm, 1 7, a accäsannan ca gämantarii vgl. M. xv, 8, a purassa 

accäsannattä. 

D. xm, 18, a + b + d Mahämeghava11arii näma uyyanarii . . .

. . . . . . . . . . . nätidüre na santike 

vgl. M. xv, 8, c + d Mahämeghavanuyyänarii nätidü1·äti santike. 

D. xrn, 27, a kacci te sukharii sayittha vgl. M. xv, 1 5, a pucchi 
kacci sukharii, vuttharii, (v. l. vutte). 

D. xrn, 39, c und öfter (vgl. Kap. 11 zu Dip. xrn, 32, c) tatthäp·i 

pathav'i, kampi (wohl aus dem Kanon, vgl. Kap. l, a. a. 0.) = M. xv, 
28, c und öfter tatthäpi putham kampi. 

D. xm, 45, a jantägharapokkhara1J'i, = M. xv, 31, c. 
D. xrn, 50, f patitthissarii diputtame vgl. M. xv, 35, d patitthissati 

bhümipa. 

D. x1v, 2, a thero campakapupphäni vgl. M. xv, 54, c the1·0 cam
pakapupphehi. 

D. x1v, 28, c + d :  
Mahäpadumo Kunjaro ca ubho nägä summigalä 

+ 29 sova1J-1Janai1gale yuttä pathamarii Kotthamälake
caturangini. mahäsenä saha therehi khattiyo 

+ 30, c + d samala1[1katmp, pU1J-1Jaghatarii nänärägarii dkajam subha'f/1. 

= M. xv, 1 92  + 193, a + b + 1 94, a + b 1  (aber suva1J-1Je naiigale, pa
thame K untamälake, mahäseno, samalankatafJI ). 

D. x1v, 46, b dhammacakkappavattana1JI = M. xv, 2 1 8, d .  Vgl. 
schon zu D. vm, 11, b. 

D. XIV, 55, d agamä yeria pabbatarii (beeinflußt durch Jät. 455, 
G.  8, d; s. Kap. 1) vgl. M. XVI, 4 ,  d agli Cetiyapabbatarp, mit demselben 
V ersschluß. 

D. xv, 4, c + d cirarp, dittho mahäräja sambuddharii . . .  vgl. 
M. xvn, 2, a ciradittho hi sambuddho. 

1 Auch von GEIGER, Dip. und Mah., S. 15, Anm. 2 notiert. 
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D. xv. 6, a + b:  
ehi tvarp, Sumana naga Pätaliputtapura1J1. gantvä 

+ 7, a + b sahäyo te mahäräja pasanno buddhasäsane

vgl. M. xvn, 10, a + b:  

329 

ehi'. tva1p, bhad1·a Sumatia gantva Pupphapumrµ. vara'f?l 

+ 11,  a sahayo te mahäräja 

+ c pasanno buddhasamaye.1 

D. 7, b aber stammt aus Dhp., G. 3 68, b oder 381, b (s. Kap. 1). 
D. xv, 1 6, c dakkhi1Jakkhakarp, gahetväna vgl. M. xvn, 20, b gp

hetvä dakkhi'J}akkhaka1fl, mit Kongruenz der Päda-Grenzen. 
D. xv, 23, c + d pm·atthimena dvärena nagararp, pävis·i tadä 

+ 24, c + d dakkhitiena ca dvärena nikkhamitvä gajuttamo 
vgl. M. xvn, 29 p0 dv0 pavisitvä purarp, subharii 

d0 ca dv0 n° tato puna. 
D. xv. 27, d abbhutarp, lomahariisanarii (aus dem Kanon, s. Kap. 1, 

zu D. xrn, 35, b) entspricht M. xvn, 55, d abbhuto lomaharp,sano. 
D. xv, 34, c + d cattälisasahassehi tädihi parivä1·ito = M. xv, 62, 

a + b (aber cattälisa); s d auch = M. xv, 96, b und 131, b. D. c 
(auch = Dip. xvn, 31 ,  a) vielleicht beeinflußt von Buddhav. xnn, 7, a, 
s. Kap. 1.

D. xv, 35, a karu1Jäcodito buddho vgl. M. xv, 61, d und 95, d 
karu1Jäbalacodito. 

D. xv, 41 ,  a buddhassa änubhävena vgl. M. xv, 63, a und 9 7, a 
sambuddhassänubhavena. 

D. xv, 60, c Visälarii näma naga1•arµ. = M. xv, 1 26, c (aber 
Visälan). 

D. xv, 60, d Jayanto näma khattiyo vgl. M. xv, 127, a Jayanto 
näma nämena. 

D. xv, 75, b rajä thera'f?l id' abram vgl. M. xv, 1 9, d räjä 

theram avoca so. 
D. xv, 76, c + d akappiyä maha1·aja itthipabbajjä bhikklmno 

vgl. M. xv, 20, c + d na kappati mahäräja pabbäjetiirp thiyo hi 1w. 

1 Auch von GEIGER S. 16, Anm. 1 angeführt. 

• Vgl. auch GEIGEu, Dip. und Mah., S. 80 und 8 1 ,
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D. xv, 93, a bhätuno vacana'fll- mayha'fll- und 94, d bhätuno va

canairi mama vgl. M. xvm, 1 8, b bhätuno vacana'fll- garu. 1 

D. xv1, 2, a+ b . . .  atikkanto Viiijhä(avisu khatt·iyo vgl. M. x1x, 6, b 
Vi'f!ljhätavim aticca so. 

D. xvI, 7, d agamä sakanivesanarri vgl. M. xix, 1 5, d agamäsi 
sakatri pura�. 

D. xvn, 1 6, c ädäya dakkhi'IJll't!' säkharri=M. xv, 78,a ;  1 1 2, a ;  147, a. 
· D. xvu, 271 d rogo pajjarako ahü = M. xv, 60, b.

D. xvu, 31 ,  a (= xv, 34, c, s. dort) cattälisasahassehi = M. xv,
62, a (aber cattäiisa-). 

D. xvn, 32, b Devakütamhi pabbate = M. xv, 62, d.
D. xvn, 36, a + b passantu ma'fll- janä sabbe Ojadipagatä na1·ä 

vgl. M. xv, 641 c + d sabbe marri ajja passantu Ojadipamhi mänusä ; 

wenn sich auch die Worte nicht genau entsprechen, so ist doch die 
Verteilung des Gedankens auf die Pädas vollständig kongruent. 

D. xvu, 361 c iti buddho adhitthäSi vgl. :M:. xv, 64, a und 98, a 
tattha tthito adhitthäsi. 

D. xvn, 391 c devä ti ta'fll- maiii'iamänä vgl. M. xv, 6 7, c und 101, c, 
1 361 a devatä iti mafüiirrisu. 

D. xvn, 481 a akälapupphehi saiichannä vgl. M. xv, 74, a ;  108, a;
1 43, a akälapupphälankä1·e. 

D XVII 52 b cittam aiiiiäya bhikkhun'i vgl. M. xv, 79, a ;  1 13, a . ' ' . 
tassa ta'f!l cittam ai't11äya. 

D. xvn, 66, c Mahätitthamhi uyyäne = l\L xv, 83, c. 
D. xvn, 68, c buddhassa dakkhi�iahatthe vgl. M. xv, 82, c; 1 1 6, c; 

1 5 1 , c thapesi dakkhi1).e hatthe. 

D. xvn, 83- 86, s. unter D. xu, 1-4. 
D. xvn, 92, c + d cattärisam pi vassäni rajja'l?l- käresi khattiyo 

vgl. M. xx, 28, c + d vassäni cattä/isa'fll- so rajä rajjam akäray'i. 
D xvu 93 d (= 92  d und noch sonst außerordentlich oft,. ' ' ' 

besonders in xvm bis xxn) ?"ajja'l?l- käi·esi khattiyo vgl. M. xx, 29, d 
rajja'l?l- käresi sädhuka'l?l-; vgl. auch das noch näher anklingende 

' Vgl. auch GEIGEn, Dip. uml Mah., S. 80 un<l 81.
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rajja'fll- kä1·esi Uttiyo M. xx, 58, d; und das direkt identische r0 k0 

kkattiyo M. xxxiv, 37, d (= D. xxr, 30, d); M. xxxv, 9, d (= D. XXI, 

38, d) etc. ; auch M. xxxv, 45, d. 
D. xvu, 104, a katvana gandhacitaka'l?l- vgl. M. xx, 44, c käretvi'i

gandhacitaka'fll-. 

D. xvu, 109, a kata'l?l- sarimnikkhepa'l?l- vgl. M. xx, 47, c isino 
dehanikkhepa, v. l. -kkhepa'l?l-, mit demselben Päda-Schluß. 

D. xvm, 45, a + b Sivo ca dasa vassäni ?"ajja'l?l- käresi khattiyo 
vgl. M. XXI, 1, c + d dasa vassäni käresi rajja'fll- sujanasevako; üb�r 
D. 45, b vgl. zu D. xvu, 93, d. 

D. xvm, 45, d vihära'fll- Nagarai·iga1Ja'fll- = M. XXI, 2, d (aber
nagaraiigana'fll-). 

D. xvm, 46, a + b Süi·atisso dasa vassäni rajja'Tfl, käresi khattiyo 

vgl. M. xXI, 3, c + d dasa vassäni käresi rajja'fll- pufüiesu sädaro. 

D. xvm, 47, b Damila Senaguttaka = M. xXI, 10, b Dami/ä Sena
Guttika. 

D. xvm, 47, c + d duve dvädasa vassäni rajja'fll- dhammena kä

rayu'l?l- vgl. M. xxr, 1 1, a + b duve V'isati vassäni rajja'fll- dhammena 
kärayu'fll-. 

D. xvm, 48, a ati·ajo Mutasivassa vgl. M. xXI, 1 1, d Mutasivassa
atrajo. 

D. xvm, 52, d divä pana na vassati vgl. M. XXI, 32, d divä devo 
na vassatha. 

D. xIX, 11 b . . .  navabhiimika'fll- vgl. M. xxvu, 25, b . . . nava
bhü'fll-iyo. 

D. XIX, 5, b Piyadassi mahäkathi (offenbar beeinflußt von Bud
dhav. XIV, 191 b Piyadasst mahämuni, s. Kap. 1) vgl. M. XXIX, 32, c 
Piyadasst mahäthero. 

D. xix, 5, c werden Buddho Dhammo ca Sa'fll-gho ca ,Buddha, 
Lehre und Gemeinde' unter den Mönchen genannt, die zu einer 
Feier unter König Gämani von Indien nach Ceylon kamen! Davon 
erwähnt M. die beiden ersten ebenfalls , allerdings mit (größerer 
Wahrscheinlichkeit zuliebe) zurechtgemachten Namen : Buddhamk
l•hita. (M. xx1x, 33, b) und Dhammm·akkhita (34, b ).
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D. xx, 3 caturäsiti8aha88äni dhammakkhandharri mahä1·aharri 
ekekadhammakkhandhas8a püjarri ekekarri akä1·ayi. 

+ 7 katvä aiiiiarri bahu punnarri datvä dänarri anappakarri 

käya88a bhedä 8appanno tusitarri käyarri upägami 

vgl. M. XXXIII, 12 : 

caturä8iti8ahassänarri dhammakkhandhänam i88aro 

caturäsiti8ahas8llni püjä cäpi akärayi 
· + 13 evarri pufüiäni katvä 80 anekäni mahipati 

käyas8a bhedä deve8u tusitesu papajjatha.1 

D. xx, 12 Lajjiti88amhi uparate kan#tho ta88a kärayi 

rajjarri chal eva va8säni Khallä(anäganämako. 

+ 13, a kam Mahärattako näma 

+ 14 tas8a ranno kanittho tu Vattagämaninämako 
duttharri 8enäpatirri hantvä · pancamäsarri rajjarri kari. 

+ 15, a + b Pulahattho tu Damilo ti1J,i vassäni kärayi (b wohl 
durch Jät. 523, G. 32 beeinflußt) 

+ c duve vas8äni Bähiyo 

vgl. M. xxxm, 29 mate Lajjikati8samhi ka1J-ittho tas8a kärayi 
rajjarri chal eva vas8äni Khallä(onäganämako 

+ 33, a tam Mahärattako näma2 

+ 34 tassa ranno ka1J-ittho ti (sie) Vattagämaninämako 

tarri duttha8enäpatikarri hantvä rajjam akärayi3 

+ 57, c + d Pu/ahattho tu Dami/o t'i1J,i vas8äni kärayi 

+ 58, d duve va88äni Bähiyo. 
D. xx, 17, b duve va88äni kärayi = M. xxxm, 62, b. 
D. xx, 1 8, b + c + d . . . . . . . .  ägantväna mahäya8o 

Däthikarri Damilarri hantvä sayarri 1·ajjarri akärayi 
= M. xxxm, 79 + 80, a + b (abweichend nur Dami/arri und rajjam). 

D. xx, 19  Vattagämani Abhayo 80 evarri dvädasa va88äni 
pancamä8e8u ädito räjä rajjarri akärayi 

1 Schon von GEIGER, Dip. und Mah., S. 16, Anm. 1 notiert.

• Auf diese Parallele hat schon ÜLDENBEnG, Dip. S. i02, Anm., hingewiesen.

3 D. 14 und M. 34 schon von GE1GE1t, Dip. und Mah„ S. 16, Anm. 1 notiert.
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vgl. M. xxxrn, 104, c-f Va(,tagämani A.bhayo räjä 1·a_jjam akärayi 

iti dvädasa vassän·i pancamasesu ädiko. 

D .  xx, 20 pitakattayapälin ca tassä atthakatham pi ca 
mukhapäfhena änesurri pubbe bhikkhu mahiimati. 

+ 21  hänirri disväna 8attänarri tadä bhikkhu samägatä 

ciratthitattharri dhammassa potthake8u likhäpayurri. 

= M. XXXIII, 102, c + d :  
pitakattayapä/i1i ca tas8ä a(thakathan ca ta1[1 

+ 103 mukhapä(hena äne8U1fi pubbe bhikkhü mahämati. 
hänirri disväna sattän�rri tadä bhikkhü samägatä 

+ 104, a + b cira(thitattha1[1 1 dhammas8a potthakesu likhäpayurri.2 

D. xx, 22 tass, accaye Mahäcüli Mahätisso akarayi 

rajja71i cuddasa vas8äni dhammena ca 8amena ca 

= M. xxXIV, 1 tadaccaye Mahäcü/i Mahäti880 akä1·ayi
·r0 c0 v0 dh0 ca s0 ca.

D. xx, 23 8addhäsampanno 80 1·äjä katvä puilüäni nekadhä 

catuddasannarri va8sänarri accayena divarri agä. 
+ 24 Vat(agämanino putto Coranägo ti vi8suto 

raj}a"!' dväda8a va88äni coro hutvä akärayi. 
+ 25 Mahäcüli8sa yo putto Ti8so nämä ti vi88Uto 

rajjarµ, käre8i dipamhi ti1J,i va8säni khattiyo. 
vgl. M. xxxiv, 10 eva"!' saddhäya 80 räjä katvä punnäni nekadhä 

catuddasannarri 8 va88äna'f!I accayena diva1f!- agä. 
+ 11 Vattagäma1J,ino putto Coranägo di vi88uto ' 

Mahäcüfi88a rajjamhi coro hutvä ca1·i tadä. 

und 131 c + d rajjarri dväda8ava88äni Coranägo akä1•ayi. 
+ t4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

tadaccaye Mahäcü/aranno putto akärayi 
+ 25 rajja1!1- ti1J,, eva va8säni 1·äjä Tis8o ti vi8suto. 

1 TuRNOUns Ausgabe hat cin•tthitthan. 

• Beide Strophen schon von GEIGER a. a. 0. S. 15, Anm. 3 notiert.

3 TuRNouns Ausgabe hat cadussanna1ft. 

• 10 + 11, a + b auch schon von GEIGER a. a. 0. notiert.
Wiener Zeilsehr. f. d. Kunde d. Morgen!. XXI. Bd. 24 
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D. xx, 29, c lcäresi rajja'"! temäsa"!t vgl. M. xxxiv, 25, c rajjarri 

käresi chammäsa'T{I. 
D. xx, 3 1, a Ku#ka1)1)atisso nama vgl. M. xxxiv, 28, c Kä[a

ka'Q'f).itisso näma. 
D. xx, 31,  d . . . Cetiyapabbate vgl. M. XXXIV, 30, d . .  Cetiya

pabbate. 

D. xx, 32, a + b + c :  

gharassa purato kä1•esi silathüpa"!t manorama1?1, 

ropesi bodh'i'l]l tatth > eva 

vgl. M. xxxrv, 31, a + b + c :  

gharassa tassa purato siläthupam akärayi, 

bodhi1?1 ropesi tatth, eva. 

D. xx, 32, d mahävatthurp, akärayi = M. xxxiv, 34 ,  d 0um 
akärayi. 

D. xx, 33, d . . .  akärayi = M. XXXIV, 35, b . . . kärayi. 

D. XXI, 8, d dhätugabbharp, nayirp,sii te vgl. M. XXXIV, 501 d dhätu
gabbharp, nayi1f!SU tarp,. 

D. XXI, 1 7, d udakapüjarp, akärayi vgl. M. XXXIV, 45, d jala
pujam akärayi. 

D. xxx, 30, c + d a(thavisati vassäni rajjarp, kä1·esi khattiyo = 

M. xxxiv, 37, c + d. Zu D. d = M. d vgl. schon oben zu D. xv11, 93, d. 
D. xxr, 33, e dvädasäni so vassäni vgl. M. xxxiv, 69, a dvädasarp, 

yeva vassäni. 
D. xxr, 35, c + d chattätichattarp, käresi Thüpä1·äme varuttame 

vgl. M. xxxv, 2, a + b ch0 k0 Mahäthüpe manorame.1 

D. xx1, 37, c + d nava vass' at(ha mäsäni rajjlirp, käresi khattiyo 
vgl. M.xxxv, 1, c + d nava vassän, atthamäse ca rajjarp, käresi ta1?1 suto. 

D. xxI1 38, d rajjarp, käresi khatt·iyo = M. xxxv, 9, d. Vgl. schon 
zu D. XVII, 93, d. 

D. xxI, 39, a Äma'f).gagämaniputto vgl. M. xxxv, 1 2, b Ama'f).ga
gämantsuto. 

1 Schon von GEIGER, Dip. und Mah., S. 15, Anm. 3 notiert. 
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D. xx1, 40, a + b rajja'T[I ka1·es·i vass' ekarii Cülrtbhayo mahipati 

vgl. M. xxxv, 12, c + d Cü[äbhayo vassam ekarp, rajjarp, käresi khattiyo. 

M. d vgl. auch oben zu D. xvn, 93, d. 
D. xxI, 41, c + d Äma1J.<Jabhägineyyo tu Swalirp, apan'iya tarp, 

+ 42, a + b nanägo ti nämena rajjarp, akämyi pure. 

vgl. M. xxxv, 15 Amatuf,abhägineyyo tu S0 apaniyya tarp, 

I[anägo ti n° chattarp, ussäpayi pm·e.1 
D. xxI, 42, d SU1)itvä Kapijätakarp, vgl. M. xxxv, 31, a Kapijä

takarp, sutväna. 2 

D. xxI, 45, a + b tassa ranno mahesi ca Damilädeviti vissuta= 

M. xxxv, 48, a + d (aber Dami[ä-). 

D. xxI, 45, c tan neva game attano vgl. M. xxxv, 48, b tarp, 

gilme pattim attano. 

D. xxI, 46, d 1·äjä rajjarp, akärayi = M. xxxv, 50, d r0 mjJ°am 
akärayi (auch schon 46, d). 

D. xxI, 47, b Subha1·äjä ti vissuto = M. xxxv, 56, d. 
D. xxn, 7 Mayantirp, Rajuppalavo.pirri Vaharii Kolambanamakarp, 

Mahänikkhavattiväpirp, Maha1·amettim eva ca 

+ 8 Keha[arri Käliväpin ca Jambutin Cäthamanganarp, 
AbhivarJ,<Jhamänakan ca icc eko.dasa vapiyo. 

+ 9 dvadas.a mätikan c, eva subhikkhattharp, akärayi. 

punnarp, nänavidharp, katvä pakararp, parikharp, pm·e, 

+ 10 dvarattalarri akärayi mahävatthun ca karayi. 
tahirp, tahirp, pokkharar/i khanapesi nagare pure, 

+ 1 1  ummaggena patJesayi udaka1Jl 1·äjakufljaro. 
catucattäliSa vasso.ni 1·ajjarri karesi issa1·0. 

vgl. M. xxxv, 94 Mayettiräjuppallarp, väpivharp,8 Ko[ambagämakarp, 
Mahänikavi(tivapinca mahägämadvayam pi ca (?).' 

+ 95 Kehä[arp, Ke[iväsan ca 11 Cambutthirp, Vätamanganarp, 

1 Schon von GEIGER, Dip. und Mali„ S. 15, Anm. 3 notiert. 
2 TURNOUR sunitt1äna. 

8 TURNOURS Ausgabe Mayenti Räduppallarp, „;1' t1äpfoharp,. 

' TURNOURS Ausgabe Mahänikat1idhit1äpiii ca Mahägämad„i111eväca. 

5 Tu&NOURS Ausgabe Käla„apii"t ca. 
24* 
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AbhivaiJ,iJ,hamänakan ca icc ekädasa väpiyo. 

+ 96 dvädasa mätikan ceva subhikkhattham 1 akärayi 2 

guttattharri purapäkärarri evam uccam akärayi, 
+ 97 , a + b gopuran ca catuddväre mahävatthun ca kärayi 

+ 98 pure bahü pokkhara7J.i käräpetvä tahirri tahirri 
urnmaggena jalan tattha pätäpesi mahipati. 

+ 99, a + b evarri nänävidharri punnarri katvä Vasabhabhüpati 3 
+ 1001 a + b catucattälüa vassäni pure rajjam akärayi. 

D. xxn, 12, a Vasabhassa atrajo putto 

+ d tzr.ii vassäni tävade 
vgl. M. xxxv, 1 12, a Vasabhassaccaye putto4 

+ d t!tii vassäni kärayi. 

D. xxII, 1 3, b Gajäbähukagämani = M. xxxv, 1 1 5, d Gajabä
hukagämani. 

D. xxn, 15, d dakkhi'l)e Gotapabbatarri vgl. M. xxxv, 1 24, b dak

khi'l)e kotipabbatarri. 5 
D. xxu, 16, b . . .  Sälipabbatarri vgl. M. xxxv, 1 24, d . . . Säli

pabbata�. 

D. xx11, 21,  c + d käres' uposathagararµ, Thüparäme manorame= 
M. xxxvI, 4, a + b käres' uposathägä1·arri Thüpäräme manorame. 6 

D. xxII, 22, a + c + d mahädänarri pavattesi vgl. M. xxxvI, 5, d 
m0 pavattayi. 

D. xx11, 27, a-c Vankanäsikatisso tu Anurädhapure m}}a'Y!' 

ti'l)i vassäni kärayi (c beeinflußt von Jät. 523, 
G. 32, s. schon zu D. xx, 1 5) 

vgl. M. xxxv, 1 12 Vassabhassaccaye putto 7 Vankanäsikatissako 

Anurädhapure rajjarri titii vassäni kärayi. 

1 TuB11ouns Ausgabe 0attam. 

2 Die voranstehenden 2 1/2 Strophen schon von GEIGBR, Dip. und Mah., S. 11i, 
Anm. 3 notiert. 

3 TUBllOURB Ausgabe V aaabhüpati. 

• Vgl. zu D. XXII, 27.

5 TUBllOURS Ausgabe dakkhi'T)ako0• 

• Auch von GEIGER a. a. 0. notiert. TuBllOURS Ausgabe käreai po0• 

7 Die Entsprechung hiel'Zu schon D. XXII, 1 2, a. 
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D. xxII, 28 Vm'ikanäsikatissassa accaye l•ärayi suto 

rajjarri duavisa vassäni Gajäbähukagamani ( d schon
D. xxu, 1 3, b ). 

vgl. M. xxxv, 1 1 5  V0 a0 lcämyi s0 

rajja'TI} dväv'iSa vassäni Gajabähukagämani.1 

D. xxn, 29 GajäbähuBB' accayena pasuro tassa räjino 
rajja� Mahallakanägo chabbaBSäni akärayi. 

= M. xxxv, 123 Gajabähuss' a0 sasuro to r0 

r0 Mahallako nägo ch0 a0.ll

D. xxn, 30 Mahallanägass' accayena putto BhätikatiBBako 

catuvisati vassäni Lankärajjarri akärayi ( c + d schon 
fast ganz so als 22  c + d) 

= M. xxxvI, 1 (abweichend nur 0rajjam ).1 

D. xxu, 31 Bhätikatissaccayena tassa kan#tha3-Tissako 

aHhärasa samä mjja'T[I Lai1kädipe akämyi 

= M. XXXVI, 6 1  (aber ka'l)ittha-8 und atthamsa, v. l. und TURNOUR

aUhärasa). 

D. XXII, 32 Kanitthatissaccayena tassa putto akärayi 
rajjarri dve yeva vassäni Khujjanägo ti vissuto. 

+ 33 Khujjanägakanittho ta"!l räjä ghätiya bhätikarri 

ekavassa'T(t Kufijanägo rajja'Tfl Lankäya härayi. 

= M. xxxvI, 18  (nur abweichend Ka'l)ittha- s und Cülanägo4) 

+ 1 9  Cueanägaka'l)ittho 8 tu5 räjarµ, ghätiya kärayi 
ekavassarri Ku<f4anägo6 rajja"!l Laiikäya kärayi.1 

D. xxu, 34 Sirinägo laddhajayo Anurädhapure vare 

Lankärajjarµ, akä1·esi vassän' ekunavisati. 

vgl. M. xxxvI, 23 paläpetvä laddhajayo Anurädhapure vare 

Lankärajjam akäresi vassän' ekünavisati. 

1 Schon von GEIGER, Dip. und Mah., S. 15, Anm. 3, und S.65 notiert. TuRNOURB 

Ausgabe hat dvädaaa und Gajäbähukagämi'T)i. 

• Schon von GEIGER a.a. O., S. 15, Anm. 3 notiert. TuaNOURB Ausg. Gajäbähuss0 • 

• TuRNOURS Ausgabe kanieth0• 

• TuRNOURB Ausgabe Ouddanä0• 

5 TuRNOURB Ausgabe ta'Tf'. 

6 TuRNOURS Ausgabe Kuddan°. 
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D. xxu, 37 ,  c adäsi bhikkhusarrighassa vgl. M. xxxvI, 53, c dipamhi 

bhikkhusailghassa. 

D. xxu, 38, a + b päsä'f}avedim akäsi mahäbodhivaruttame 

vgl. M. xxxv1, 52, a + b 0vedirp, käresi mahäbodhisamantato. 

D. xxu, 44, d akäsi päpaniggaharp, vgl. M. xxxvI, 41,  b käretvä 
päpaniggaharp,. 

D. xxu, 45, a + b vita'l)<f,avädarp, (v. l. vetullavädarp,) madditvä 

jotayitväna säsanarp, 

vgl. M. xxxvi, 41, a vetulyavädarp, madditvä 

+ d säsanarp, jotayi ca so.1 

D. xxu, 51 Vijayakumärako näma Sirinägassa atrajo 

pituno accaye rajjarti ekavassarri akämyi 

= M. xxxv1, 57 (abweichend nur ekavassam).2

D. xxu, 52 rajjarp, cattäri vassäni Sa'Tflghatisso akärayi 
Mahäthüpamhi chattarp, so hemakamman ca kärayi 

= M. xxxvI, 64, c + d + 65, a + b (abweichend nur Sangha-, chattan

ca statt ch0 so). 

D. xxn, 55, b Meghava'f}'f}O ti vissuto vgl. M. xxxvI, 98, b + c 
Meghava'YJ,'f}äbhayo ti ca vissuto . . .  

D. xxu, 56, a + b padhänabhümi11i käresi Mahävihärapacchato

= M. xxxvI, 105, a + b.2 
D. xxu, 63, d Päcinatissapabbatarri = M. xxxvI, 127,  b. 
D. xxn, 66 Jetthatissaccaye tassa Mahäseno kanitthako 

sattav'isati vassäni räjä rajjarp, akärayi. 

= M. xxxvII, 1 (wo abweichend nur kaTJ-itthako 3 und rajjam statt rajjarri ). 2

Kap. V. Kongrnenzen der Samantapäsadikä-Einleitung 

und des Dipava�sa. 

Die von ÜLDENBERG in Vin. Pit. 111, S. 283 - 343 herausgegebene 
Einleitung der Samantapäsädika verläuft inhaltlich ganz parallel mit 

1 Auf diese Parallele hat ÜLDENBERG, Dip., S. 1 1 1  schon hingewiesen. Tun· 
NOURS Ausgabe 0tay'idha 80, 

2 Diese Parallele ist schon von GEIGER, Dip. und Mah., S. 16, Anm. 3, notiert. 

3 TunNouns Ausgabe aber kan°. 
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Dip. Kap. IV-XVI oder xvu. Das eine und andere ist breiter oder 
skizzenhafter, auf der einen oder der anderen Seite ist etwas aus
gelassen, hie und da ist eine Partie an eine andere Stelle gesetzt. 
Aber im ganzen ist die Übereinstimmung eine so vollkommene, daß 
die genetische Zusammengehörigkeit ganz außer Zweifel steht. Auch 
GEIGER S. 79 spricht ja, wenigstens ganz kurz, von ,Übereinstimmun
gen zwischen Smp. und D., nicht nur in der Konziliengeschichte, 
sondern auch in den späteren Abschnitten'. Wir wollen aber prüfen, 
ob er Recht hat, wenn er von diesen Übereinstimmungen dann weiter 
sagt: sie ,erklären sich von selbst. Beide Werke beruhen auf d�r
gleichen Quelle'. 

· Die parallelen Stücke beider Werke stimmen nicht nur im 
Gange der Erzählung, sondern vielfach auch in einzelnen Worten 
und Wortgruppen, in der Smp.-Prosa sowohl wie in den Versen, über
ein. Ich kann da unmöglich alle Fälle anführen, sondern hebe nur 
das Wichtigste heraus : In Smp., Vin. P. 111, S. 291  heißt es von der 
dritten SalJlgiti (Konzil) : 

satehi paficahi katä tena paflcasatä ti ca 

thereh' eva · katattä ca therikä ti pavuccati 

entsprechend Dip. v, 10 :  
pancasatehi therehi dhammavinayo ca sarrigito. 

therehi katasarp,gaho theravädo ti vuccati. 

Der Päda c der zweiten Str. von S. 292 Tisso Moggaliputto ca 
= Dip. vrr, 30, a.1 

1 Der Prosasatz von Smp„ V. P. S. 293 • • •  vaaaaaataparinibb"te bh01JaVati 

Veaälikä Vajjiputtakä bhikkha Veaaliya1]t kappati aiilgilor)akappo kappati dvangula

kappo kappati gämantarakappo kappati äväaakappo kappati anumatikappo kappati 

äci1J,1)akappo kappati amathitakappo kappati jalohi pätu11i kappati adasaka1]t niaida

na1]t kappati jätarUparajatan ti imäni daaa vatthani dJpeauni ist fast vollständig gleich 

mit Dip. 1v, 47 vaaaaaatamhi nibbute bh0 V0 V0 Veaäliya1]t daaa vatthani dipe11ti: kap

pati 8° k!' dv0 k" 9°, k0 ä° k0 a0 k" ä° k0 a0 k0 jalogi1]t p0 k" a0 n° k0 )"O ti. Aber

Buddhaghosa hat den Satz selbständig aus Cullavagga xu, 1 entnommen, woher ihn 

auch der Dip. hat, denn Cullav„ im allgemeinen mit beiden übereinstimmend, hat 

vaasaaatapm·inibbute und bhiklchü nm· mit Smp., daaa vaUhllni mpenti vor kappati 

und das g ·von jalogi nur mit Dip. überein. 
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Smp., S. 294, Str. 2, c + d, - Str. 4 = Dip. IV, 49, c + d, - 51, 
und Smp.,  S. 294, Str. 5, c sabbe pi pannabhärä te : Dip: Iv, 53, c
pannabhärä visa'Tfl,yuttä. 

Smp., S. 296, Str. 3, a kht'T}äsavä vasippattä = Dip. xv, 80, a kh0 

vas'i, pattä. Vgl. auch unten zu Smp., S. 343. 
Smp., S. 296, Z. 13 Brahmalokä cavitvä : Dip. v, 61, a brahma

lokä cavitväna. 

Smp., S. 297, Z. 3/2 v. u. aham pi däni ta'Tf/, eka'Tfl, panha'Tfl, 

pu.cchämi : Dip. v, 64-, a aham pi mä'T}ava paiihar[I pucchämi. 

Smp., S. 299, Z. 23 räjiddhiyo ägatä : Dip. v1, 2 ägatä räjaid

dhiyo. Ebenda Z. 7 v. u. nägalatädantaka(tha'Tfl, und Z. 6 v. u. si

niddharp, mudukarp, rasavanta'Tf/, : Dip. VI, 4-, a nägalatädantakafeha'Tfl, 

und c + d mudusiniddharp, madhU?·arp, rasavantarp, . . . 
Smp„ S. 299/300 Chaddantadahato paiicava'T}'T}arp, niväsana

päpura'l)arp, pttakava'l)tiarri hatthapuiichanapatfakarp, dibban ca päna

karp, vgl. Dip. v1, 7, a + b Chandadahato va paiicavat;i'l)arp, päpUra'l)a

niväsana'Tfl,, 10, b pztakarp, hatthapuiichanarti und 6, a dibbapänarp,. 
S. 300, Z. 4 + 5 pärupanatthäya asuttamayikarp, sumanapuppha

patarri mahärahaii ca afijana1ri : Dip. v1, 8, c + d . . . pärupattäya 
sumanadussam asuttakarp, + 9, a mahäraharp, aiijanaii ca. 

Z. 6 und 7 nava vähasahassäni . . .  suvä äharanti : Dip. vI, 

1 1, a nava vähasahassäni suväharanti. 
Z. 13 suva'T}7JaSa'Tfl,khalikabandhanarp, : Dip. vI, 1 3, c suva1J7Jasarp,

khalikäbaddho. 
S. 301, Z. 18/19 dantarp, guttarp, santindriyarp, : Dip. vI, 36, b 

danta'Tf/, guttarp, surakkhitarp,. 
S. 303, Z. 6/7 wird die Dhammapada-Zeile appamädo amata· 

padarp, pamädo maccuno pada'Tfl, zitiert, gerade wie an der ent
sprechenden Stelle Dip. v1, 53.  

S. 304, Z. 3/4 ekameka'Tfl, dhammakkhandharp, ekekavihärena pü· 

jessämi : Dip. v1, 96, c + d ekekadhammakkhandhassa ekekärämar[I 

püjaya'Tfl,. 
S. 304, Z. 5 channavutikotidhana'T[/, vissajjetvä : Dip. VI, 9 7, a +  b 

chunnavutikotidhana'Tfl, vissajjetväna khattiyo. 
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S. 304, Z. 24/25 astti bhikkhukotiyo . . .  bhikkhuninaii ca channa
vutisatasahassäni : Dip. vn, 1, c + d bhilckhü as'iti lwtiyo bhilckhuni 

channavuti sahassiyo. 

Z. 28/29 lokavivara'l)a'Tf/, = Dip. vu, 2, c. 
Z. 29 räjä Asokäräme thito : Dip. VII, 3, a Asokäräme thito 1·äjä. 

S. 305, Z. 3 1/32 säsane däyädo hotha : Dip. vn, 20, d däyädo 

hohi säsane. 

S. 306, Z. 5 paripU'T}'T}avisativasso = Dip. vu, 21, a. 
Z. 1 2/13 upajjhäyass' eva santike : Dip. vn, 43, f. upajjhäyassa 

1 
santike. 

Z. 3 v. u. titthiyä parihinaläbhasakkärä : Dip. VII, 35, a + b 
pahinaläbhasakkärä titthiyä . . .  

S. 3 12, Z. 9/8 v. u. pa1·appaväda'Tfl, maddamäno Kathävatthuppa· 

kara'T}arp, . . . : Dip. vu, 56, b Kathävatthuppakara'l}arp,, d paravädap· 
pamaddanarp,. 

S. 313, Z. 1 navahi mäsehi nitthitä : Dip. vu, 59, c navamäsehi 
ni(thäsi. 

Zu S. 313, Str. 4, d J ambudipä idhägatä 
+ 5 vinayarp, te väcayirp,su pi{akarp, Tambapa'T}'l)iya 

nikäye panca väcesurp, satta c' eva pakära'l}e 

ist zwar zu vergleichen Dip. XVIII, 12, d J0 i0 
+ 1 3  vinayarp, väcayirp,su p#akarp, Anurädhapuravhaye 

vinaye 1 paiica väcesurp, satta c' eva pakara'l}e, 

und der Pada Jambudipä idhägatä ist überhaupt häufig im Dip., 
vgl. Kap. 111 zu x, 1, d; ebenso kommen die Zeilen von 13 noch wieder-· 
holt im Dip. vor, s. Kap. m, zu xvrn, 13 .  Trotzdem sind Str. 4 u. 5 
von S. 3 13  offenbar aus Parivära I, 1 (ÜLDENBERGS Ausgabe S. 3) m 

die Smp. gekommen. 
S. 315, Str. 2, b sasamuddarp, sapabbatarp, = Dip. xvn, 57, b. 
Von Smp., S. 316  entsprechen die drei letzten Strophen ent

weder fast ganz oder zum Teil Dip. vm, 4. 5. 6. 

1 Sollte natürlich nikäye heißen, wie es tatsächlich in den Parallelstellen 

xvm, 19, c nnd 33, c heißt. 
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S. 316, Z. 2 + 1 v. u. Yonakadhammarakkhitatthero pi Aparan 
taka'ITI- gantva Aggikkhandhupamasuttantakathaya Apamntake pasa

detva stimmt viel genauer zu Dip. vm, 7 
Yonakadhammarakkhitathero nama mahamati 

aggikkhandhopamasuttakathaya Aparantaka'fTI- pasadayi 

als zu der entsprechenden Str. der Smp. selbst, S. 3 1 7  
Aparantarti vigahitva Yonako Dhammarakkhito 

Aggikkhandhüpamen' ettha pasädesi jane bahü. 

G�nz ähnlich ist das Verhältnis der beiden folgenden Prosa
absätze von S. 3 1 7, den zugehörigen zwei Strophen und Dip. vn, 
8 und 9 :  S. 317, z. 6 + 7 Mahadhammm·akkhitatthero pana Maha

rattha'fTI- gantvä Mahanäradakassapajätakakathäya Mahäratthake pa

sädetvä . . . vgl. Dip. vrn, 8 :

Mahadhammarakkhitathe1·0 Mahärattharp, pasädayi 
Näradakassapajätakakathäya ca mahiddhiko, 

gegenüber Smp., S. 3 1 7, Str. 2 (Z. 1 0  + 1 1) :  
Mahärattha'fTI- isi gantvä so Mahädhammarakkhito 

jätaka'ITI- kathayitväna pasädesi mahäjana'fTI-. 
S. 317 , Z. 12/13 Maharakkhitatthero pi Yonakarattharp, gantva 

Kälakarämasuttantakathaya Yonakaloka'fTI- pasädetvä . . . vgl. Dip. 
vrn, 9 Mahämkkhitathero pi Yonakalokarp, pasädayi 

kälakärämasuttantakathäya ca mahiddhiko, gegenüber Smp., 
S. 3 1 7, Str. 3 (Z. 1 7  + 18) :  

Yonakai·atthmp, tadä gantvä so Maharakkhito isi 

Kälakärämasuttena te pasädesi Yonake. 
S. 3 1 7, Str. 4, d (Z. 27) Dhammacakkappavattana'f!i = Dip. 

vm, 1 1 , b. 
S. 318, die Str. 25/26 :  

SuvarpJabhümiT[t gantväna Sonuttarä mahiddhikä 
pisäce niddhamitvana . . .  

vgl. Dip. vm, 1 2  Suva1J.1J.abhümirti gantväna Sonuttarä mahiddhikä 

niddhametvä pisäcaga1J.e . . . 
Von den mit tenähu porä1}ti. eingeleiteten Strophen S. 319  sind 

die drei ersten Zeilen : 
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Mahindo näma namena sa1[1-ghatthero tada ahü, 

Iddhiyo Vuttiyo the1·0 Bhaddasälo ca Sambalo 

särna1J.ero ca Sumano chaf,abhinno mahiddhiko 

343 

= Dip. xn, 1 2  + 1 3 ,  a + b (ohne das letzte Viertel auch =
38 + 39, a). 

S. 319, Z. 3 v. u. : . . .  tumhe vyäkatä : anägate Mahindo näma 

bhikkhu Tambapa1}1}idtparp, pasädessati : Dip. xn, 30 . . .  subyäkato :
anägatamaddhane Mahindo bhikkhu diparri pasädayissati.1 

Die mit tenähu po1·ä'fJ.-ä eingeleiteten drei Strophen von S. 3�0 
sind im wesentlichen gleich mit Dip. xn, 35- 3 7 ;  der Päda d der 
ersten derselben gacchami dipam uttamaT[I- steht außerdem auch Dip. 
xv, 68, b.

S. 320, Z. 19 Ajätasattussa hi atthame vasse : Dip. xr, 8, a Ajä
tasattu affhame vasse. 

z. 7 /6 v. u. Abhayassa vl:satime vasse : Dip. xr, 2, a Abhayassa
v'isativasse. 

z. 3/2 v. u. Candaguttassa cuddasame vasse : Dip. xr, 1 2, c Ganda
giittassa cuddasavasse. 

S. 321, Z. 26 mamaT[I- yeva 1·äjä passatu : Dip. xn, 48, a mamani
yeva passatu 1·äjä. 

Die Str. von S. 321 = Dip. xr1, 5 1, c-f.11 
Auf S. 322 ist der DipavalJlSa zu den zwei Strophengruppen 

zweimal ausdrücklich zitiert. Von der ersten Gruppe von zwei 
Strophen findet sich aber nur die erste ebenso im Dip., x1, 1 5, während 
von der zweiten Strophe nur einiges an x1, 1 6  erinnert. Die zweite 
Gruppe samt den dazugehörigen drei ersten Strophen von S. 323 

ist = Dip. xr1, 1-6 (mit kleinen Abweichungen natürlich) ; den vier 
ersten Strophen dieser Gruppe entspricht auch Dip. xvn, 83- 86.

S. 323, Str. 4, mit yathäha eingeleitet, ist = Dip. xn, 52. 

1 Diese parallelen Prosasätze beweisen aber wohl nichts, denn sie sind wohl 

beiderseitig aus einer gemeinsamen Quelle entlehnt, die allerdings schwerlich die 

alte Atthak. ist (s. später). 
2 Das Vorkommen dieser Strophen von S. 321 und 323 im Dip. hat auch 

GEIGER, Dip. und Mah., S. 73, Anm. 2 notiert.
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Ebenda Str. 5 = Dip. xu, 56  (allerdings auch Sarpy.-N. VI, 1, 5, 
1 9  = Bd. 1, S. 146). Der Päda d dieser Strophe bahü buddhassa 

sävakä findet sich auch Drp. v, 20, b ;  v1, 57, d ;  vu, 50, b. 
S. 325, Z. 14/15 ma'Y}iJ,apa'T[I patiyädetha = Dip. xu, 67,  c. 
Z. 17 /18 uccäsayanamahäsayanarri na kappati : Dip. xn, 76, a + b 

uccäsayanamahäsayanarri bhikkhünarri na ca kappati. 

S. 326, Z. 12/1 1 v. u . . . .  saddhi1p, sammodamänass' eva säya'Y}hasa

mayo jäto
.
: Dip. xm, 1 5  tehi saddhirp, sammodento säya'Y}hasamayo ;,}iÜ,. 

Z. 4/3 v. u. Meghavanarp, näma uyyänarri . . .  nätidüran näc

cäsannatp gamanägamanasampanna'f!l : Drp. xm, 18  Mahämeghavanarp, 

näma uyyanarp, . . . gamanägamanasampannarp, natidüre na santike. 

S. 327, Z. 4 suva'Y}r.Jabhiitkära'T[t gahetvä = Dip. xm, 29, c sov0 g0•

S. 328, Z. 18/19  anii.äta'T[t bhante . . .  karomi bhante thüparri, 

bhümibhägarri dani vicinätha : Dip. xv, 5 annäta'T[t vat' aha'T[t bhante, 

karomi thüpam uttamarp,, vijänätha bhümikamma'T[t . . .  
Z. 5 v. u. Asokarp, dhammaräjäna'T[t = Dip. xv, 6, c. 
Z. 4 u. 3 v. u. sahäyo te mahäräja . . .  buddhasasane pasanno 

= Dip. xv, 7, a + b sahäyo te mahäräja pasanno · buddhasäsane. 
Die Str. S. 330, Z. 5 + 6 :  

pur.J'Y}amäya'T[t mahämro cätumäsiniyä idha 

ägantvä devalokamhä hattkikumbhe patit(hito 

entspricht augenscheinlich Dip. xv, 1 9  + 20:1  
cätumäsa'T[t komudiya'T[t divasa'T[t pu'Y}1_iaratiyä 

ägato ca mahämro, gajakumbhe pati(thito. 

S. 3301 Z. 10  puratthimadvärena nagararp, pavisitvä : Dip. xv, 
23, c + d puratthimena dvärena nagara'T[t pävisi tadä. 

Z. 1 1  dakkhi'Y}advärena nikkhamitvä : Dip. 24, c + d dakkhi'Y}ena 
ca dvä1·ena nikkhamitvä . . .  

Z. 8 v. u. caturästtipätiasahassäna'T[t dhammäbhisamayo ahosi 
und S. 331,  Z. 5/6 und Z. 1 7/18 caturäsUiyä p0 dh0 a0 : Dip. xv, 
42, a + b, 52, a + b und 63, c + d caturäsUisahassänarri dhammä
bhisamayo ahü. 

1 ÜLllENBERG hat die Str. in zwei fragmentarische zerlegt, was aber durch 

unsere Smp.-Stelle als unberechtigt erwiesen wird. 
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S. 331, Z. 1 1  nagararp, Visälarp, näma : Dip. xv, 601 c Visälarp, 
näma nagararp,. 

Z. 18 bhikkhusahassapai·ivärarp, : Dip. xv, 64, a bhikkhusahassa

parivuto. 

S. 334, Z. 2 u. 3 dasa siläni samädiyitvä . . .  nagarassa ekadese 

. . . .  : Dip. xv, 84, a nagarassa ekadesamhi, c dasa sile samädinnä. 
S. 334, Z. 25 bhäriyarp, me maharäja bhätuno vacanarp, : Dip. 

xv, 94, c + d bhärika'T[I me mahä1·äja bhätuno vacanarp, mama. 

Z. 26/27 Anuläpi khattiyä . . .  pabbajjäpurekkhärä : Dip., 
xv, 95, b Anulä näma khattiyä, d pabbajjäya pm·akkhakä (vgl. oben, 
Kap. 1). 

S. 3381 Z. 7 /6 v. u. kanditvä 1·oditvä yava dassanavisayarri olo

ketvä pa(inivatti : Dip. XVI, 7 tattha kanditvä 1·oditvä oloketväna das
sanarp,, khattiyo pa(.inivattetva . . . 

S. 343, Str. 1, a-c khi'Y}äsavä vasippattä tevijjä iddhikovidä 
uttamattham . • . 

vgl. Dip. xv, so, a-c khi'Y}äsavä vasi pattä tevijjä iddhikovidä utta-

mante . . .  • 

Str. 2, c jalitvä aggikkhandhä va = Dip. xvm, 43, c (allerdings 
auch = Nidänak. 251, e und vgl. jalitvä aggikkhando va Buddhav. n, 

2 18, c). 
Zahlreiche andere Kongruenzen, namentlich wenn sie minder 

schlagend waren, habe ich stillschweigend übergangen und manche 
werde ich außerdem übersehen haben. Es kann also nicht der ge
ringste Zweifel walten, daß Buddhaghosa, der Samanta-Päsädikä
Verfasser, eine Quelle, die, wenn sie nicht der Dipavarpsa selbst 
war, bis auf geringe Differenzen mit ihm übereinstimmte, gründlich 
ausgeschrieben hat. Und schon hiernach muß es, denke ich, den 
m,eisten als etwas gekünstelt erscheinen, daß statt des geraden Weges 
deI' Erklärung der Umweg gewählt worden ist, für beide Werke 
eine gemeinsame Quelle anzunehmen. Gehen wir aber der Sicherheit 
wegen noch etwas gründlicher auf die Sachlage ein! Würden wir 
an der Annahme festhalten, jene hypothetische Abteilung der alten 
singhalesischen Atthakathä sei die Vorlage sowohl des Dip. wie der 
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Samanta-Päs. für die kongruenten Partien gewesen, dann hätten wir 
mit den zwei Möglichkeiten zu rechnen : daß die in Dip. und Smp. 
identischen Worte und Wortgruppen in der singhalesischen Prosa 
standen und also von beiden Autoren selbständig aus dem prosaischen 
Singhalesisch ins Päli übersetzt wurden, oder daß sie in den ange
nommenen eingestreuten Päli-Versen enthalten waren. Die erstere 
Möglichkeit ist nun aber sofort von der Hand zu weisen. Es ist 
undenkbar, daß zwei voneinander unabhängige Übersetzer durch 
reinen Zufall so oft auf dieselben Worte und Wendungen verfallen 
sein, daß sie aus dem umfangreicheren Stoffe im ganzen gerade ein 
und dasselbe ausgewählt haben sollten, und daß der Samanta-Päs.
Prosaist durch reinen Zufall so oft in metrischen Rhythmus verfallen 
sein und Satzstücke niedergeschrieben haben sollte, die sich mit 
Pädas des Dip. decken. Darüber unten noch mehr. Angenommen 
aber, die übereinstimmenden Worte und Wortgruppen hätten in den 
hypothetischen eingestreuten Päli-Gäthäs jenes Teiles der alten Attha
kathä gestanden, dann müßte doch der ganze durch Wortkongruenzen 
charakterisierte Stoff des Dip. und der Smp. ursprünglich aus Päli
Gäthäs bestanden haben, d. h. aber : so ziemlich der ganze Stoff des 
Dip. ! Und rechnen wir dazu die große Zahl von Gäthäs, die wir 
schon auf anderen Wegen als für die supponierte Urquelle notwendig 
anzunehmen nachgewiesen haben, so ergibt sich als letztes unver
meidliches Fazit: Wenn wir eine gemeinsame Quelle für Dip., Mah. 
und Smp. annehmen wollten, so müßte das ein ganz in Päli-Versen 
abgefaßtes Werk und könnte nicht die Atthakathä gewesen sein, die 
doch der Überlieferung nach vielmehr singhalesisch geschrieben war 
und wenigstens dem Prinzip nach prosaisch gewesen sein muß (als im 
Prinzip prosaisch ja auch zugestanden wird 1), mit wie weitgehender 
Liberalität auch immer man der Vermutung von deren Durchsetzt
sein mit Gäthäs Spielraum lassen mag. 

Muß nun aber ein Werk in Päli-Strophen als Quelle des Mahäv. 
und der Sam.-Päs. gesucht werden, und ist doch tatsächlich Mahäv. 

1 ÜLDENBERG, Dip., S. 4 ;  GEIGER, Dip. und Mah„ S. 49.
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sowohl wie Sam.-Päs. durch so viele Kongruenzen an den Dip. ge
bunden, so muß unser suchendes Auge ganz von selbst und zu aller
erst am Dip. haften bleiben. 

Es wäre viel eher zu verstehen, wie man auf die Atthakathä
Theorie verfallen konnte, wenn es nicht feststände, daß Buddhaghosa 
den Dip. gekannt und benutzt hat. Er nennt ihn ausdrücklich an 
einigen Stellen, in der Sa1J1.-Päs. 1  sowohl (Vin. Pit. rn, S. 322) wie 
in der Kathävatthuppakarar.ia-Atthakathä (JPTS. 1889, S. 3).s Das an 
letzterer Stelle aus Dip. v, 30 -53 herübergenommene Stück umfaßt 1 
24 Strophen. Warum sollte Buddhaghosa nun wohl lieber den sekun-
dären Dip. zitiert haben als di� alte Atthakathä, die doch die Haupt
quelle für seine Kommentare war (vgl. z. B. Sumailgala-Viläsini, 
Einl., 1, Str. 8), wenn diese den Stoff des Dip. schon mit enthalten 
hätte ? Es scheint mir schon danach und namentlich ·bei der bisher 
nachgewiesenen Sachlage das methodisch allein Richtige, daß wir 
uns bei der weiteren Beurteilung durch diese Tatsache leiten lassen. 
Hat Buddhagh. den Dip. überhaupt benutzt, dann ist natürlich bis 
zum Beweis des Gegenteils anzunehmen, daß auch diejenigen zitierten 
Strophen der Sam.-Päs., deren Quelle er nicht nennt, die aber mit 
dem Dip. übereinstimmen, aus diesem entnommen, und daß kleine 
Abweichungen im Wortlaut in derselben Weise wie so oft in indischen 
Zitaten zu erklären sind : aus dem Brauch des Zitierens aus dem 
Gedächtnis.3 Es sind die Strophen S. 294, Z. 24-28;  S. 3 1 3, Z. 21 ,  b 
- 23 ;  S. 316, Z. 17/18, 23/24, 30/3 1 ;  S. 3 18, Z. 24/25, a ;  S. 3 197 
Z. 2 5- 2 7 ;  S. 320, Z. 9-14;  S. 321,  Z. 5 -4 v. u. ; S. 323, Z. 1 6/17  
und Z. 24/25 (Z. 1/2 und 5 - 8  gehören zu dem ausdrücklichen 
Dipav.-Zitat von S. 322); S. 330, Z. 5/6 ;  wohl auch S. 291, Z. 2 1/22. 
Und da einige dieser Zitate mit den Worten ten' ähu pot•ätiä ein
geleitet werden (S. 3 19, 320), so haben wir zu konstatieren, daß es 
in der vom Dip. abhängigen Päli-Literatur Fälle gibt, in denen ein 
Schriftsteller mit dem unbestimmten porä'l)ä zitierte, wo er Drpavm11�a 

1 Was ja auch GEIGER S. 79 hel'Vorhebt.

• Auch von ÜLDENBERG, Dip. 8. 9, Anm. 1 bemerkt.

8 Vgl. z. B. oben, S. 207, 215 und Bd. xx, 8. 347, 358.
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hätte sagen sollen, vielleicht weil er im Augenblick nicht wußte, in 
welchem Werke die betreffende Strophe sich fände, die ihm durch 
das Gedächtnis ging. Dann müssen wir aber konsequenterweise auch 
Zitationen mit p01·är]ä im MahävaIJlSa und in der MahävaIJlSa-Tikä 
ausschalten aus dem Beweismaterial für die ÜLDENBERG-GEIGER'sche 
Hypothese, die Verfasser dieser beiden Werke hätten sich damit nicht 
auf den Dip., sondern auf die alte singhalesische Atthakathä bezogen 
(DipavaIJlSa ed. ÜLDENBERG, S. 2 f., GEIGER, Dip. und Mah., S. 1 8  u. 
48 f.) .

" 
GEIGER gibt übrigens Dip. und Mah. S. 73, Anm. 2 auch in 

der MahävaIJlsa-Tikä als Eigentum der porär]ä zitierte Strophen an, 
die im Dip. stehen. Den rechten Schluß hat er aber nicht gezogen. 

Ein andermal beziehen sich die Worte yathähu porä'f}ä, mit 
denen die Smp. einen großen Komplex von 14  zitierten Gäthäs ein
leitet (S. 3 1 3  f.) auf den Parivära, denn in diesem, 1, 1 (S. 3 von 
ÜLDENBERGS Ausgabe) steht dieser ganze Komplex. Wir dürfen uns 
also der Tatsache nicht mehr verschließen, daß porär]ä nicht die 
alte singhalesische Atthakathä bedeutet. 

Es ist dann auch ganz natürlich und ergänzt das Beweismate
rial, daß in der Prosa der Sam.-Päs. so viele Wortverbindungen von 
metrischem Rhythmus nachzuweisen sind, die tatsächlich mit Vers
teilen des Dip. sich decken oder mit Leichtigkeit als beabsichtigte 
oder durch Flüchtigkeit hervorgerufene Verdrehungen solcher erklären 
lassen. Ich weise z. B. hin auf folgende Stellen meiner oben S. 339 ff. 
gegebenen Aufzählung: Vin. Pit. 111, S. 299, Z. 7 v. u. ; S. 300, Z.  1 ;  
z .  5 ;  z .  6 ;  s. 301, z. 18/1 9 ;  s. 304, z. 5 ;  z. 24/25 ;  z. 28/29;  s. 306, 
Z. 5 ;  Z. 1 2/ 13 ;  S. 325, Z. 14/15 ;  S. 326, Z.  1 1  v. u.; Z. 3 v. u. ; 
S. 328, Z. 5 v. u. ; Z. 4 u. 3 v. u. ; S. 331,  Z. 1 1 ;  S. 334, Z. 25. 

Freilich enthält das fragliche Stück der Sam.-Päs. auch Strophen
zitate, die auf den Dip. sich nicht zurückführen lassen (darüber unten 
mehr!). Selbst aber von diesen bestätigen einige (Vin.-P. 111, S. 3 16  
und 3 1 7) in  überraschender Weise die Richtigkeit meiner Ansicht, 
denn sie passen, wie schon erwähnt (oben S. 342), viel weniger zu 
dem vorangehenden Prosastück, das sie rekapitulieren sollen, als die 
entsprechenden Dip.-Strophen dazu passen. Wenn also Buddhaghosa 
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diese Strophen ,offenbar der Att.hakatha entnommen ' hiittc, wie GEIGER 
Dip. und Mah., S. 80 meint, dann wiirdc sich gerade daraus eine 
für GEIGER unerwünschte Folgerung ergehen : daß nämlich Bucldhagh. 
auf den Dip. mehr Gewicht legte als auf die Atthak., da er den 
Text des Ersteren paraphrasierte, und daß der Dip. von der Attha
kathä stark abweicht. 

Es ist früher dargelegt worden, daß der Dip. ein barbarisches 
Päli enthält. Wenn sich nun nachweisen läßt, daß auch die Sam.-Päs. 
in einzelnen mit dem Dip. kongruenten Stellen dieselben Fehler od�r 
Härten aufweist wie der Dip., dann ist das das Tüpfelchen auf dem i 
des Beweises, daß jene Wendungen aus der Feder keines anderen als 
des Dip.-Verfassers stammen. Ein Fall dieser Art liegt vor im Päda d 
der zweiten und dritten Str. jener Strophengruppe von S. 294, die 
mit Dip. IV ,  4 9 - 51 sich deckt : diUhapubbä tathägata"!i = ,die 
früher den Tathägata gesehen hatten'. Die aktive Konstruktion des 
P. P. P. selbst von transitiven Verben ist zwar im Skr. und Päli nichts 
absolut Unerhörtes, aber das mit pubba komponierte dittha in solcher 
Konstruktion nimmt sich doch höchst sonderbar aus, weil dr§tapilrva 

und ditthapubba Bildungen von festem Gepräge und typischem (pas
siven) Sinne sind. Der zweite übereinstimmende Fehler ist der Ana
koluth in der Str. S. 330 und Dip. xv, 1 9  + 20, deren Zusammen
gehörigkeit ich oben S. 344 festgestellt habe, ein Anakoluth, der 
ÜLDENBERG so kraß erschien, daß er in der Dip.-Ausgabe die beiden 
Satzteile für Fragmente zweier verschiedener Strophen hielt : 

Smp. pU'IJ'IJamäymrt mahävz1·0 cätitmäsiniyä idha 
ägantvä devalokamhä hatthikumbhe patitfhito. 

,Nachdem der große Held am Vollmondstage, am Tage des Vier
monatsfestes aus dem Himmel hier eingetroffen war , wurde (an 
diesem selben Tage) (das Reliquiengefäß) auf den Schädelhöcker des 
Elefanten gestellt.' Aus dem Prosasatze räjä dhätucai1gotaka'T[t ga
hetvä hatthikumbhe thapesi auf S. 329 ist es klar, daß Buddhaghosa 
die Strophe so verstanden wissen wollte und nicht etwa so, daß der 
große Held selbst mit dem Heliquiengefäß auf dem Kopf des Ele
fanten plaziert worden wäre. 

Wiener Zeilschr. f. d. Kunde d. Morgen!. XXI. Bd. 25 
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Dip. catumäsa'lp, komudiya'ITI divasa'lp, purpJarattiyä 
ägato ca mahävlro gajaktimbhe patit(hito. 

,On the day of the full moon of the month Kattika, on the day of the 
Cätumäsa festival, the great hero arrived. (The dish with the relics) 
was placed on the frontal globe of the (state) elephant' (ÜLDEN
BERGS Übersetzung). 

Von den wenigen Prosasätzen, die in dem uns erhaltenen Dip. 
stehen,. ist der Satz 1v1 47 dem Cullavagga entnommen (s. oben, 
S. 339, Anm.), und ähnliche Herkunft wird für die anderen zu ver
muten sein. Jedenfalls dtirfen sie nicht als Stlitze für die Behauptung 
angeführt werden, Buddhaghosa und der Dip.-Verfasser hätten den 
,MahävalJlsa' der Prosa-Atthakathä als gemeinsame Quelle benutzt. 
Die Reihe Grtinde, aus denen die Nichtstichhaltigkeit eines solchen 
Schlusses hervorgeht, liegt so auf der Hand, daß ich auf ihre Auf
führung verzichten darf. Übrigens genügt ja zur Widerlegung auch 
schon der eine oben S. 346 angeführte Grund, daß die beiderseitig 
selbständige Übersetzung aus singhalesischer Prosa schwerlich über
einstimmende Resultate ergeben haben würde. 

Einige nebensächlichere Fragen bleiben offen, denn einige sind 
vielleicht überhaupt oder vorläufig unlösbar, andere sind neben den 
zahlreichen wichtigeren Aufgaben, die mir in nächster Zeit obliegen, 
zu unbedeutend, als daß ich mich durch ihre zeitraubende Unter
suchung von meinem Hauptwege abführen lassen dtirfte, während es 
für meine Zwecke unerläßlich war, zur Atthakathä-Hypothese Stellung 
zu nehmen. Es bleibt z. B. die Frage, ob der Dip.-Verfasser nun 
doch (außer den kanonischen Gäthäs) eine literarische Hauptquelle 
hatte und welche es dann war ? 1 Weiter die Frage, wie die Ab-

1 Einen Grund, der für die Annahme der Abhängigkeit von einer literari-

3chen Quelle zu sprechen scheinen könnte, will ich deshalb beseitigen, weil ich 

ursprünglich selbst an ihn dachte. Der Dip. nennt den König Asoka nngewöhnlicher

weise häufig Asokadhamma (z. B. v1, 23), was wie eine falsche Kürzung aus Aaoka

dhammara}a (z. B. Smp., Vin. P. 111, S. 320, 321, 328) aussieht, das natürlich viel

mehr in Asolca-dhamma„a}a als in .Aso!cadhamma-raja zu zerlegen ist. Aber ein 

solcher Fehler ist ebenso leicht bei der Abhiingigkeit von der mündlichen Tradi

tion wie von einer schriftlichen Quelle möglich. 
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weichungen im Wortlaut und Metrum zwischen Smp. und Dip. an 
Stellen erklärt werden mlissen, die im Prinzip identisch sind, ob 
wir verschiedene Versionen des Dip.-'l'extes1 oder eine Neubearbei
tung desselben nach Buddhaghosa anzunehmen haben oder nicht, 
bezw. wie weit Buddhaghosas Abweichungen aus der allgemeinen 
indischen Unsitte des ungenauen Zitierens aus dem Gedächtnis 2 oder 
als absichtliche Korrekturen der sprachlichen und metrischen V er
stöße des Dip. oder als ganz willktirliche Neudichtungen zu erklären 
sind, und woher seine im Dip. nicht verifizierten Strophen stammen. 

1 
Daß aus solchen Differenzen mit nichten sich ein Einwand gegen 
meine Beweisführung ergibt, folgt aus der Tatsache, daß sie auch 
da vorliegen, wo Buddhaghosa selbst den Dip. als Quelle für das 
zitierte Sttick nennt. Z. B. erinnert die zweite der in Vin. P. m, 

S. 322 ausdrlicklich aus dem Dip. angeführten Strophen nur sehr 
von ferne an die Strophe Dip. x1, 1 61 die allein in Betracht kommen 
kann. Fernere Fragen sind auch die nach Buddhaghosas sonstigen 
Quellen neben dem Dip. als der nunmehr erwiesenen Hauptquelle 
für das verglichene Sttick der Smp. 3 Wie aber auch die Antworten 
auf diese Fragen lauten mögen oder zu lauten hätten, wenn sie alle 
gegeben werden könnten, an dem von mir gewonnenen Resultat 
können sie sicherlich nichts ändern : daß nämlich die Hypothese hin
fällig ist, der Dip. sei nicht die Hauptquelle des entsprechenden 
Stuckes der Samantapäsädikä und die Hauptquelle des MahävalJlsa 
gewesen, die Verfasser beider Werke hätten vielmehr ebenso wie der 

1 So schon ÜLDENBERG, Dip.·Ausgabe, S. 9, und GEIGER, Dip. und Mah.,

s. 79, 83.

9 Vgl. auch GEIGER, S. 83.

8 S. 292, Str. 2, a + b = S. 313, Str. 2, a + b ist = Parivära r, l ,  Str. 1, a + b 

und r, 9, Str. 1 ,  a + b; Str. 2 b auch zu vgl. Parivära an beiden Stellen d. Aus dem

Parivlira entnommen ist der Strophenkomplex S. 313 f., s. oben, S. 341. Die Str. von

S. 302 gehört Jät. 237 an (G. 2). S. 3 1 1  f. reproduziert das Tittirajätaka (Jät. 319). 

S. 3 19, Str. 2, f manta!Ji7JUIU mhogata ist = Jat. 547, G. 268 ff., b. etc. Die Benutzung

kanonischer Werke ist ja aber bei Buddhaghosa etwas ganz Selbstverständliches; und 

daß er für die Smp.-Einleitung z. H. Cullavagga und Milindap. benutzt hat, ist

schon bekannt. 
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Dip. ihren übereinstimmenden Stoff aus einem Stück der alten sin
ghalesischen Atthakathä geschöpft. 

Ich glaube, wir können zum Schluß noch einen Schritt weiter
gehen. Wenn Buddhaghosa, der doch die singhalesische Atthakathä 
in seine Kommentare verarbeitete, den dem Dip. entsprechenden 
Stoff der Samanta-Päsädikä, wie ich nachgewiesen habe, dem Dip. 
und nicht einem in der singhalesischen Atthakathä angeblich ent
haltenen . alten MahävaIJlsa entnommen hat, so dürfen wir ganz sicher 
sein, daß sie derartigen Stoff gar nicht enthalten hat und daß die 
Annahme, der ,MahävaIJlSa der Alten' habe die Einleitung oder einen 
andere.n Teil von ihr gebildet, ein Irrtum ist, dem wir zu entsagen 
haben. 
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THE BUDDHIST COUNCILS AT 
RAJAGAHA AND VESALI, 

AS ALLEGED IN CULLAVAGGA XI., XII. 

ßy R. OTTO FRANKE 

INTRODUCTORY 

THE authorities for establishing the historica.1 truth of the 
three first Buddhist Councils are the xith and xiith Books 
of the Cullavagga, together with the Northem Buddhist 
derivatives of these two chapters ; besides these the Dipa
va!Jsa, the Mahäva:gsa, and, among Buddhaghosa's 
Commentaries, chiefly the introduction to the Samanta
päsädikä. Now the Dipava:gsa ought, through my 
inquiry into its origin, published in the Vienna Zeitschriß 
für die Kunde des Morgenlandes, xxi, pp. 203 ff„ to have 
su:ffered much in reputation. Besides this, 1 have there 
proved a certain assumption to be erroneous-the assump
tion, namely, that the authors of the Dipava:gsa, Mahä
va:gsa, and Samantapäsädikä had any chronicles con
tained in the old Sinhalese Commentary on the Canon 
(which would mean a chapter of ancient tradition) in their 
possession. 1 have tried to show that, on the contrary, 
the authors of the Mahäva:gsa and of the Samanta
päsädikä wrote out the Dipava:gsa, but that, in the 
absence of any sources, the last-named work must be con
sidered as standing unsupported on its own tottering feet.  
If hereby-and there can be no reasonable doubt about it-

1 
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the credibility of the Dipava:gsa and that of the ' historical 
sources ' derived from it, has been badly shaken, the further 
question obtrudes itself : Is the historical truth of the 
Buddhist Councils, as recorded in the above-named works, 
to stand as sufficiently attested ? 

This question calls the more impressively for a reply, in 
that the results of investigations into the Buddhist Canon 
show in themselves a discrepancy with the theory of the 
Councils. * lt may now be considered as safely established, 
that the books of the Ca.non as a whole are not authentic ; 
that the Canon was not composed and compiled in one 
and the same period of time, but that different books came 
into being at different periods covering a considerable time ;t  
that the contents of  each book were not collected, but 
were composed, each by a separate band, with more or 
less reference to pre-existing traditional materials ; and that 
even the first two Pi�akas (to say nothing of the Abhid
hamma) cannot possibly have been presented as finished 
before either the ' first ' or the ' second ' Council, even if 
these events took place at the intervals assigned to them. ! 
But the records of the Councils affirm more or less the
opposite on au· these points.

I will bere, to prove my verdict, add to the evidence brougbt forward 
by otber investigators some illustrative matter from tbe Canon. In 
the Majjbime. Nikäya i. 82 we read : ' A b a u  k b o  p a n a  S ä r i
p u t t a  e t e. r a b i  j i 1.1 1;1 0 v u d d b o  m a b a l l a k o  a d d h a g a t o  
v a y o  a n u p p a. t t o, a s i t i k o  m e  v a y o  v a t t a t i.' (' I am now 
an old man, Säriputta, of ripe years, and tbe path of my life lies 
bebind me ; my life is in its eigbtieth year.') Now, as the Buddha is 
said to ha.ve lived no more than eighty years, this Butte., if it is to rank 

* My conclusion is not based a.lone on Kern's ' Manual of Indian 
Buddhism '-e.g., pp. 2 and 109. I propose to givemy proofs in a hook 
entitled ' A Critique of the Pali Canon.' 

t Rhys Davids has done most to establish tbis point. See especially 
his ' Budilhist Indio.,' London, 1903, PP· 176 ff. 

t Else the Buddha must have lived considerably earlier than is sup
posed. I am bound to confess that, judging by tbe nature of the sources 
accessible to us a.t the present day, there seems to me to be nothing 
soundly establisbed respecting the date of his dea.tb. 
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as authentic, must ha.ve dated from the very last sta.ge of his life. 
There would certa.inly be some remark to this effect in the Butte.. 
There is, however, nothing of the sort. There is, in this connexion, 
nothing to distinguish it from any other Sutta. On the other ha.nd, 
we should expect to find in the Gospel of the Decease-the Mahä
parinibbäna. ·suttanta - some comment on what is stated in Majj
hima. i.  82 ; but we do not find it. The sentence quoted, however, 
does appear in the Mabä-parinibbäna - suttanta (Digha xvi. 2, 25 
[ vol. ii. 100]), witb one word altered-it is ' Ä  n a n  d a '  for ' S ä r i
p u t t a.' Hence, on the fa.ce of it, eitber one text is inauthentic, or 
both are. Probably, as appears in other pa.ssages, tbe Majjhima has 
borrowed from tbe Digba. 

But, again, the passa.ge in botb tbese Nikäyas is contradicted by 1 
Sauyutta xlvii. 13 (vol. v., p. 161). According to this Sutta, Säriputta. 
died while tbe Buddha was at Sävattbi. However shortly bis death 
ma.y ba.ve preceded tbat of tbe Buddha, it was before tbe latter's last 
tour, on whicb he did not revisit Säva.ttbi.: ' E  k a. u s a m  a y a u  
B h a g a v ä  S ä v a. t t b i y a. u v i b e. r a t i  . . .  t e n e.  k b o  p a n a  
s e. m a y e n a ä y e. s m ä S ä r i  p u t t o M a g e. d h e s u v i b a r  a. ti 
N ä l e. g ä m e. k e  ii. b ä d h i k o  d u k k b i t o  b ä ! h a. gi l ä n o  . . .
a t b  a ä y a s m ä  S ä r i p u t t o  t e n a  ä b ä d b e n a  p a. r i n i b b ä y i. 
. . .' Aga.in, in Sauy. xlvii. 14, 1 (vol. v. 163) we read : ' E  k a u  
s a m a y a U B h a g a v ä V a j j i s u v i b a. r a. t i . • . a. c i r a p a r i
n i b b u t e s  u S ä r i p u t t a.  - M o g g a l ä n e s u.' No significance 
attacbes to tbe fact tba.t, in le.ter Suttas-e.g., xlviii. 44 (vol. v. 220) 
-Säriputta is still alive, for the Nikii.ya is not ostensibly in chrono
logical order. But tbere is no expla.ining away tbe contra.diction tbat, 
in Majjhima. i. 82, Sariputta is a.live in tbe Buddha's eigbtieth year, 
and tbat in Digba. xvi. 1, 16 the Exalted One, on bis last tour, under . 
taken in tbe same year, discourses at Näla.ndä to Säriputta : ' A t h a 
k b o  ä y a s m ä  S ä r i p u t t o  y e n a  B h a g a v ä  t e n '  u p a s a n 
k a m i, u p  a s a n k a m i t v  ä B b  a g a v  a n  t a u  a b b i  v ä d e t v  ä 
. . .  B b a g a v a n t a u  e t a d  a v o c a. . . . " U ! ä r ii.  k h o  te 
a y  a u  8 ii. r i p  U t t a  ä B a  b b i  V ä c  ä b b ä s i  t ä  . . . . " ' 

It is further worth noticing the rela.tion of Digba xvi. 5, 7-18, to xvii. 
Botb passa.ges treat of King Mahä Sudassana ; both are put into the 
mouth of the Exalted One on the identical occa.sion when he lay 
a-dying at Kusinärä benea.tb tbe twin säla trees ; botb a.re in nearly 
identica.l words : 

(a) Digba xvi. 5, 17 (vol. ii. 146) : ' E v a u v u t t e  ä y a s m ä  
Ä n a n d o  B h a g a v a n t a u  e t a d  a v o c a : " M ä  b b a n t e  
B b a g a v ä  i m a s m i u  k u <). <). a.-n a g a. r a k e  uj j a n g a l a-n a. g a
r a k e  s ä k b e.-n a g a r a k e  p a. r i n i b b ä y a. t u. S a n t i, etc., to 
k a r i s s e. n t i t i.'' " M ä b'e v a u  Ä n a n d a  a v a c a.  m ä  h 'e v a. u  
Ä n  a n d a  a v a  ca k u  <). <). a-n a g a r a k a u  u j  j e. n g a l a-n a. g a r a k a  u 

1-2 
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s ä k h a-n a g a r a k a n  t i. B h ü t a p u b b a u  Ä nanda räj ä Mahii.
S u d a s s a n o  n ä m a  a h o s i  c a k k a v a t t i  d h a m m i k o  dham
m a r ä j  ä c ä t u r a n t o  v i j i t ä v i  j a n a p a d a t t h ä v a r i y a p
p a t t o  s a t t  a r a t a n a  s a m a n n  ä g a t o. R a ii  ii o A n  a n d  a 
Mahii.-S u d a s s a n a s s a  a y a u  K u s i n ä r ä  K u s ä v a t i  n ä m a  
r ä j a d h ä n i  a h o s i, p u r a t t h i m e n a  c a  p a c c h i m e n a  c a  
d v ii. d a s e.  y o j a n ä n i  ä y ä m e n a  u t t a r e n a  c a  d a k k h i :r;i e n a  
c a  s a t t  a y o j  a n  a n 1  v i  t t h  ä r e n  a, etc., t o d a s a m e n a  
s a d d e n a. G a c c h a  t v a u  A n a n d a  K u s i n är ä y a u  p a v i· 
s i t vii. K o s i n ii. r a k ä n a u  M a l l ä n a !J  ä r o c e h i." . .  .' 

(b) Digha xvii. 1, 1 (vol. ii. 169) : ' E v e. u  m e  s u t a u. E k a u 
s a m  a y a !J B h a g a Y ä K u  s i n  ä r ä y a !J v i h a r a t i U p e. v a t
t e. n e M a l l ä n a u  S ä l a v a n e  a n t e. r e n a  Y a m a k a s ä l ä n a !J  
p ar i n i  b b ä n a s a m  a y e. A t h  a k h o  ä y e. s  m ä A n a n d o  y e n e.  
B h a g e. v ä  t e n' u p a s a n k e. m i, u p a s a n k a m i t v ä  B h a g a
v e.n t a !)  e. b hi v ä d e t v a  e k e. m a n t a u  n i s i d i. E k e. m e. n t a u  
n'i s i n n  o k h  o ä y  e. s m ä  Ä n  a n d o  B h a g e. v a n  t e. m  e t  a d  
e. v o c a :  " M ä  b h a n t e  B h a g e. v ä  . . .  säkhan a g e. r a k e  p e. r i
n i b b ä y i. S a n t i, etc., to k a r i s s a n t i t i." " M ä  h'e v a u  
Ä n a n d a  e. v a c a  k u <J <J a n a g a r a k e. u  u j j a n g a l e. n e. g a r a k a u  
s ä k h a n e. g a r a k a n  t i. B h ü t a p u b h a u  Ä n a n d a  r a 1 a 
l\f e. h  ä-S u d a s s e. n  o n ä m a  a h o  s i  k h a t t i y  o m u d d h  ä
v a s i t t o c ä t u  r a n  t o v i j i t ä v i j a n a p a d e.  t t h ä v a r i  y a p
p a t t o. R e. ii ii o .Ä. n a n d a . . . r ä j a d h ä n i a h o s i. S ä k h o 
Ä n a n d a  K u s ä Y a t i  p a c c h i m e n a  c a  p u r a t t h i m e n a  c a  
d v ä d e. s a y o j a n ä n i," etc., t o  " d a s a m e n e.  s a d d e n a. K u sä
v ati  Änanda r ä j a d h än i  s a t t a h i  p ä k ä r e h i  p a r i kk h i t t ii.  
a h o s i," etc.' 

lt is striking that the same book, professing to give us the words of 
the Buddha, should twice give the same discourse delivered on a certain 
occasion ; but it is still more striking that the discourse is of such 
different extent in each passage. In the former the allusion to King 
Mahä Sudassana is limited to the remark quoted. In the le.tter the 
whole Suttanta is occupied with the story of the King-i.e., about thirty 
pages. One only of the two versions, if either, can be authentic, since 
truth can have but one shape. From the first our suspicions settle on 
D. xvii., inasmuch as the thin, artificial, long-winded rigmarole · of 
D. xvii. does not mate with the tone of the Buddha's converse in xvi. 
and elsewhere ; and, further, because it is so highly improbe.ble that 
the dying Buddha would have delivered a mythical discourse of that 
length. But our decision here must rest, not on what our feeling and 
our criticism pronounces tobe not genuine, but on the fact that tradition 
covers both Suttantas with the shield of accepted e.uthenticity. That 
tradition hereby forfeits for both of them its claim on our recognition. 

Another analogous instance is the story of the conversion of 
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Sundarike.-Bhii.radvii.je.. lt is rcle.ted in three versions (three at least, 
so fe.r as I know) : in M. vii. (vol. i. 139) ;  S. vii. 1, 9 (vol. i. 167-170) ; 
and S. N. iii. 4 (pp. 79 ff.) The root idea in all three versions is that 
moral purity (in M. suddhe., in S. suddhi) is to be won, not through 
ritual, but through inward cleansing. Cf„ e.g., in M. : 

ldh' eva  sinähi  brii.hme.:r;ie., 
Sabb e.bhüte s u  k arohi  khemate.u ; 

S a c e  musii. na bha1.1asi, s a c e  p ä:r;ie.u na hiusasi, 
S a c e  e.dinne.u n '  ädiyasi, saddahii.no e.macche.ri, 

Ki!J kähe.si Gayau ge.ntvä, u dapäno pi  te Gayii. ti. 

And in S. : 

Dhammo rahe.do brähme.:r;ia sile.tittho 
Anävilo se.bbhi se.tau p e.sattho 
Ye.tthe. he.ve  v ede.guno sin ätii.  
Ane.11  ine.gattii. v e.  te.ranti  p är a u  
S e. c c a u  dhe.mmo sau y e.m o  bre.hmace.riye.u. 

In all three versions the river Sundarikä is mentioned ; all three 
conclude with Sundarika-Bhäradväja e.nnouncing bis conversion in the 
usual formule. : ' Abhikkant au b h o  Gote.ma l'  etc. ; and there 
are besides more detailed points of e.greement in the Sauyutta and 
Sutta Nipäta versions. All three e.ccounts, however, revee.l marked, in 
part radice.l, discrepancies. Now, the conversion can only he.ve te.ken 
ple.ce in one way, hence two of the accounts must be fe.lse ; probably 
all three e.re. But of such varie.tions in one and the se.me narrative 
the Canon revee.ls quite a large number ; such tokens of non-e.uthen
ticity crop up everywhere. 

I will only e.dduce further the beginning of Digha xvii. and the.t of 
some other Sutte.s. D. xvii. 1, 1 begins with the usue.l E v e. u  m e  
sutau, followed by the equally usual E k a u  samaye.u . . .  ; but 
this usual commencement is most unfitting for the ensuing narrative, if 
we make our point of view the mere peephole permitted by the Council
theory. If at the first Council, a few weeks after the Buddha's dee.th, the 
Suttas were, according to this theory, edited or revised, then this Sutta 
must have been spoken by the Buddha but a little time previously, 
from the editors' point of view ; but in that case the words e k a !J 
s ame.yau (' once upon e. time ' )  do not fit the case ; therefore, either 
the Council-theory, or the tradition of the compilation of the Suttas, 
or both, must be inaccurate. 

Equally unsuitable, on the supposition that the Sutta Pitaka was 
compiled immediately after the Buddha's parinirvana, is the same 
opening phrase in S. vi. 2, 5 (vol. i. 157), borrowed entirely from 
D. xvi. 6, 7 ff. (vol. ii. 155)-' E k a u  samayau Bh agavä Kusi-
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n ärityau viharati Upavattane  Mallänau • . . parinibbäna
samaye '-as weil &s the same commencement in Anguttara iv. 76, 1 
(vol. ii. 79), borrowed from D. xvi. 6, 5, and 6 (vol. ii. 154), and in the 
Sutta quoted above, S. xlvii. 9 (vol. v. 152), borrowed from D. xvi. 2, 
21 jf. (vol. ii.) : 'Ekau samayau B hagavä Ve säliyau viharati  
B eluvagämake . . . .' 

There are even Suttas, describing matters that took place after the 
Buddha's death and which on that account cannot have been collected
at the Räjagaha Council, which open in the same way with ekau
samaya9 ,  a phrase which sets the editing of them back no brief 
interval after this post-parinirväna period-e.g., D. x. 1, 1 
(vol i. 204). 

But all this is merely provisional and far from adequate evidence for 
my argument. I need not have adduced any of it, had there been 
sufficient space to bring forward my more genuine proofs. 

The northern Buddhists' records concerning Councils 
cannot, . as I shall point out later on, be taken into 

. account. 
The question which we have undertaken to discuss is, 

therefore, to be thus put : ' Wbat judgment can we arrive 
at concerning the Councils reported in Culla-vagga, xi. 
and xii. ? Are these reports, at least, historically sound ?' 

There is some temerity involved in expressing an indi
vidual judgment as to the Councils, in view of the inquiries 
already published by not a few eminent scholars ; the more 
so if the judgment be based exclusively on materials already 
known and used, and on the excellent work of certain 
among those scbolars, against whose conclusions the said 
judgment takes its stand. No discussion of the Councils, 
for example, can ignore Oldenberg's fine edition of the 
Vinaya Pitaka and hie treatment of its literary position 
and of the Councils, or put on one side Rhys Davids's and 
Oldenberg's joint translation and treatment of tbe Vinaya. 
Oldenberg, too, was the :first to point out the close con
nexion between the Mahä Parinibbäna-Suttanta and 
Culla-vagga xi„ wbicb is the base and corner-stone of 
investigations into the account of the Councils. To Kern 
also and to De la Vallee Poussin I owe gratitude, both for 
incitement and sustained interest. Vincent A. Smith 's 

- 1386 -

The Bnddhist Conncil1> at Bäjagaha anil V e.säli 7 

views deserve considerable attention. • I shall do my utmost, 
in the course of my inquiry, to make scrupulous acknow
ledgment wherever I have adopted from their writings, or 
have found myself in line with them. Such courage as I 
feel moving me to take a view divergent from theirs I 
derive from the consideration, that this problem of the 
Councils is one of sufficient complexity to leave scope for 
luck in hitting on some conclusion, and to make it ex
plicable why the cogitations of distinguished scholars 
should not have chanced upon that direction which seems 
to me to be correct. 1 

By far the most important fact, I repeat, for the under
standing of Culla-vagga xi., xii. is the connexion be
tween these chapters and the Mahä Parinibbäna-Suttanta 
(D. xvi.) . This fact has hitherto only so far been dealt 
with, that it was held not entirely to upset the question of 
the Councils as a historical problem. lt is this view of the 
matter-as a historicat problem-which has been the con
necting principle in all explanations bitherto given of 
C.V. xi., xii„ however widely some of these explanations 
may seem at first sight to differ. At bottom tbey only 
differ in what they suffer to stand as historically true. 
For even the more sceptical deny the bistorical trutb of 
these chronicles either in part only, or only in the sense 
that they represent some latent bistorical fa.ct. Curiously 
enough, no one seems to bave lit on the explanation (or 
at least on the thorougbgoing explanation) that one of 
the two texts might be, as literature, dependent on tbe 
other, and concocted out of it. t This explanation is, 
after all, in such cases of textual agreement, the :first 

* I could find but little to help me in Minayeff's ' Recherches
sur Je Bouddhisme ' (Annales du Muaee Guimet, Bibliotheque 
d'Etudes, iv.). 

t Oldenberg, in the Zeitschr·ift der Deutschen Morgenländischen 
Gesellschaft, 52, p. 623, does account for the coincidences between 
C.V. xi. and the M. Parinibbäna S. by the infiuence of the latter ; 
but he merely believes that the narrative of the Councils has taken a 
few data from the M. Pari. S. and grouped these data, or the construc
tions based upon them, round the principal facts. 
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to euggest itself. And anyway it is the view put forward 
in the following inquiry, as that which alone commends 
itself to me. 

I shall first quote the equivalent passages in the two worke, 
which Oldenberg and other scholars have already dealt 
with. lt ie essential to the clearness of my argument that 
this evidence should plainly and fully meet the eye. 

I. PuBLIBHED D1scuss10N oN THE PARALLEL PAsSAGEs IN 
DiGHA-NIKÄYA XVI. AND CuLLA-VAGGA XI. 

The whole of the first two sections of C. V. xi. is derived 
from D. xvi. 6, 19, 20 (ii. 162).* There are a few changes 
in the derived text ; some of them not without significance 
for the critic. The sentence, ' Ath  a k h o  äya s m ä  M a h ä
K a s s a p o  b h i k k h  ü ä m a n  t e s i, '  occurs, in the Digha, 
almost at the end of section 20. The Culla-v. has 
transferred it to the beginning, making the entire borrowed 
portion into the speech of M. Kassapa. The second altera
tion follows from the first. The opening words of the 
Digha section (19) : T e n a  k h o  pana  s a m a y e n a  
äya e m ä  M. K a s s a p o  P äv ä y a  K u s i n ära:g  . . . be
come, in the C.V., ' E  k a lJ  i d ä h a :g  ävuso  s a m ay a :g  
P äväya K u s i n är a :g  . . .  , '  with the further use of the 
first instead of the third person-ah a:g, etc. Thirdly, the 
compiler of the Culla-vagga has substituted for A t h a  k h o 
ä y a s m ä  M a h ä-Ka s s a p o  b h ikkhü  ä m a n t e s i, the 
words : ' A t  h a k h v ä h a :g ä v u so  t e b h i k k h ü e t  a d  
a vo c a :g  . .  .' ßesides this, he has inverted the order of 
Subhadda's and M. Kassapa's speeches. Fourthly, his 
insertion, as often as possible, of the vocative ä v u s o  is 
one of the many peculiar characteristics of C.V. xi., xii., 
which will be further dealt with in my second section. 

I now give the whole of the borrowed passage as it stands, 
to aid our criticism. 

Digha xvi. 6, 19 : T e n a  k h o  p a n a  s am a y e n a  
ä y a s m ä  Mahä-K a s s a p o  P äväya  K u s in ära:g a d d-

* See Rhys Davids and Oldenberg, S.B.E. xx„ p. 370, n. I.
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h än a-m a g g a-p a t ip a n n o  h o t i  mah a t ä  b h i k k h u
s an gh e n a  s a d d h i :g  p a ii c am attehi  bhikkh u � 
s a t e h i. A t h a  k h o  ä y a s m ä  M ah ä-Kassapo  m agga  
o k k a m m a  a ii ii a t a ra s m i :g  r uk k h a m ü l e  n i s id i.

T e n a  k ho p a n a  s a m ay e n a  a fi ii a taro ä j ivako  
K u s in äräya m an d ä r a v a - p upp h a :g  ga h e tvä 
P ä v a :g  a ddhäna-ma g g a-p a t i p a n n o  h o t i. 

A d d a sä k h o  ä y a s m ä  M a h ä-Ka ssapo  ä j i v a k a :g  
d ü r a t o  'va äga c c h an t a :g .  D is v ä  t a rn  äj i v a k a :g  
e t a d  a v o c a : ' Ap' ä v u s o  a m h ä k a :g  S a t t h ä ra. :g 
j ä n ä s i t i.' 

' Äm a  ä v u s o  j än ä m i. A j j a  sat täha-par in ib 
b u t o  samal).O  G o t am o. Tato  m e  i d a :g  m a n d ä 
r a v a-p u p p h a :g  g a h it a n ' t i. 

T a t t h a  y e  te  b h i k k h ü  a v i t a-r ä g ä  appe k a c c e  
b ä h ä  paggayha  k a n d a n t i, c h in n a-pap äta:g p ap a
t a n t i  ävatt a n t i  vivattan t i :  'At ikhippa:g B h a 
g a v ä  p a r i�·

i b b u to, aÜkh i p p a :g  S ug a t o  �a r i� i �
b u t o, a t i k h ip p a :g  c a kk h u :g  l o k e  a n t a r a h1 t a n  t I. 

Y e  p a n a  t e  b h i k k h ü  v i ta r ä gä, t e  satä  s a m p a 
j ä n ä  a d h i v ä s e n t i : ' An i c c ä  s a :g k h är ä, t a :g  k u t' 
e t t h a  l a b b h ä  ?' t i. 

20. Tena  k h o  p a n a  s a m a y e n a  S u bhaddo  n ä m a
b u d lj h  a p a  b b aj i t o  t a s  s a :g  p ar i s äya:g  n i  s i n n o  
h oÜ. A t h a  k h o  S u  b h a d d o  b u lj �l h a-p a b b a j i t o  t e
b h ikkhü  e t a d  a v o c a : 

• A l a :g  ä vu s o  m ä  e o c i t t h a  m ä  p ar idevit t h a.
S u m u t t ä  m aya:g  t e n a  m a h ä-sa m a l). en a. U p a d d u 
t ä  c a  h o m a  " I d a :g  vo  k a pp a t i, i d a :g  v o  n a  k a p p a 
t i t i," i d ä n i  p a n a  m a y a :g  y a :g  i c c h i s s äm a  t a :g  k a r i s
s äm a, y a :g  n a  i c c h i s s ä m a  t a :g  n a  kar i ssäm.ä t i. ' _ 

A t h a  k h o  äya s m ä  M a h ä - K a s s a p o  b h 1 k k h u  
ä m a n t e s i : 

' Al a:g ä v u s o  m ä  e o c i t t h a  m ä  p a r idevi t tha. 
N a n u  e t a :g  ävuso  B h a g a va t ä  p a t i gacc' eva a k k h ä
t a :g : " S a b b e h' e v a  p iy e h i  m an äp e h i  n a n ä b h ä v o  
v i n ä-b h äv o  a ii ii a t h ä b h ä v o, t a :g  k ut' e t t h a  ä v u e o  
I a b b h ä ?  Y a n  t a :g  j ä t a :g  b h ü t a :g  sa �J k h ata:g  
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p a l o k a - d h a m m a .g  t a u  v a ta m ä  p a l u j j i t i  n'e t a ,J 
t h än a .g  vij j a t i t i." ' 

N ow at that time the venerable Mahä Kassapa was journeying along 
the high road from Pävä to Kusinärä with a great company of the
brethren, with about 500 of the brethren. And the ven. M. Kassapa 
left the high road, and sat himself down at the foot of a certain tree.
Just at that time a certain naked ascetic, who had picked up a 
Mandärava fiower * in Kusinärä, was coming along the high road to 
Pävä. And the ven. M. Kassapa saw the naked ascetic coming in the 
distance, and asked him : ' 0 friend ! surely thou knowest our Master ?'
' Yea, friend ! I know him. This day a week ago the Sama:r;_m, Gotama 
attained Parinirvana. That is how I obtained this Mandärava fiower.' 

And forthwith of those of the brethren who were not yet free from 
the passions, eome stretched out their arms and wept, and some feil 
headlong on the ground, and some reeled to and fro [in anguish at the 
thought] : ' Too soon has the Exalted One died ! Too soon has the
Blessed One attained Parinirväna ! Too soon has the Eye of the
world vanished !' 

But those of the brethren who were free from the passions, 
acquiesced, mindful and self-possessed, saying : ' Impermanent are all 
component things ; What else were here possible ?'

Now at that time a brother named Subhadda, who had been received 
into the order in his old age, was seated in that company. And 
Subhadda, the aged recluse, spoke to the brethren, saying : ' Enough, 
friends, weep not, lament not ! W e are well rid of the great Sa;:mi:ia. 
lt was harassing to us to be told : " This beseems you, this beseems
you not." But now we shall be able to do whatever we like ; and what
we do not like, that we shall not have to do !' 

But the ven. M. Kassapa addressed the brethren and said : • Enough,
friends, weep not, lament not ! Has not the Exalted One, friends,
declared to us from the first : " From all things near and dear to us
we must sever, . . .  we must change. How can it be possible that, 
whereas anything whatever born, brought into being, compounded, 
perishable, should not perish ! lt cannot be." ' 

Culla-vagga xi. 1 :  Atha  k h o  äy a s m ä  M a h ä - K a s
s a p o  bhikkh ü äman t e s i :  ' E k a :g  i d ä h a :g  ä v u s o  
s a m a y a :g  Päväya K u s i n ä r a u  a d d h ä n a m aggapa p
p o. n n o  m a h a t ä  . . . .  A t h a  k h v  ä h a :g  ä v u s o  m a g g ä  
o k k a m m a  a iiiia t a r a s m i :g  r u k k h a m ü l e  n i s i d i lJ.

* The Buddha's funeral couch and all Kusinärä was covered with 
the blossoms (D. xvi. 5, 2 ; 6, 16).
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T e  n a k h o. . . . Ad d a s  a lJ k h v a h a  lJ ä v u so t a IJ 
ä j i v a k a u  . . .  d i s v ä n a  ta.g  ä j i v a k a .g  e tad  avoc a lJ 

. . .  T at rä v u s o  y e  t e  b h i k k h ü  av i tarägä  . . .
t a .g  k u t' e t t h a  l a b b h ä  'ti. A t h a  k h v  ä h a lJ  ä v u s o  
t e  b h i kk h ü  e t a d  avoc a :g : A l a .g  ä v u s o  m ä  s o c i t t h a  

. . .  n'e t a :g  t h än a .g  vi j j a tl t i. T en a  k h o  p a n a  
s a m aye n a  ä v u s o  S u b h a d d o  n ä m a  v u q. q. h a p a  b
b a j  i to  . . .  Atha  k h o  ä v u so S u b h a d do . . .  u p a d
d u t ä  ca  m a y a :g  h o m a  . . .  n a  t a :g  k a r i s s ä m ä  't i. 

There then follows immediately M. Kassapa's proposal 
to hold a Council. * 

Here I will only draw such conclusions as are suggested 
by the text of these two passages and by the variations 
in C.V. 

In the Di:gha everything narrated here is happening be
tween Pävä and Kusinärä, and is timed eight days after the 
Parinirväna. (In the next section but one (22) we :6.rst hear 
of M. Kassapa's arrival at the funeral pyre at Kusinärä.)t 
The characters mentioned are M. Kassapa, a passing 
Äjivaka, Kassapa's bhikkhus, and, among these, Subhadda. 
In Culla-vagga M. Kassapa :reports this occurrence as a 
past event, rendered less recent by the phra.se ' e k a .g 
i d äh a .g  a v u s o  s am ay a .g  . . .  ' !  We cannot tell in the 
least, from the text, where and when the compiler of 
C.V. xi. intended this account to have been spoken. We 
have no ground for assuming that it was at Kusinärä, for 
even in the original account, in the Digha, it was not at 
Kusinärä that the conversation took place.§ Just as little 
may we infer, from C.V., that his telling took place 

* By an error Minayeff (' Recherches,' p. 25) makes this proposal form 
part of the narrative of what happened between Pävä and Kusinärä. 

t Atha k h o  äy. M. K. y e n a  Kusinär ä - M akuta-ba n d
h a n a u  Mallanau cet iyau y e n a  B hagavato citako ten' 
u p asankami.

t Rightly pointed out by Oldenberg against Minayeff. 
§ Here I differ from Oldenberg's view (loc. cit. 615 ; cf Vin. I. xxvi.) ,

and share that of De la V. Poussin (Museon, 1905, p. 3). The accounts, 
given in derived compilations-as, e.g„ the Dipavausa (eee Oldenberg, 
loc. cit. )-are of no importance.
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shortly after the Buddha's death. The only inference tha.t 
can be drawn from the two texts is that the account in
C.V. xi. has a litera.ry connexion with the account of the
Parinibbäna a.nd the circumstances connected with it and ' 
that the former has made uee of the latter, though not in a 
skilful manner. But because the C.V. xi. derives from a 
historical (or quasi-historical) account, we are not, there
fore, to conclude that the C.V. itself is history, or that 
there is any connexion between the events chronicled in 
both. The apparent reason for deriving C. V. xi. from 
the Digha account was the anarchical sentiment expressed 
by Subhadda. lt was to contravene such rebellious ten
dencies a.gainst both Dhamma and Vinaya tha.t, according 
to C. V. xi„ the work of the Council, described in that 
chapter, was undertaken. Herein lies the explanation of 
the changed order in the speeches of Subhadda and M. 
Kassapa made between Pävä and Kusinärä. * Subhadda's 
Speech had, in C.V„ to come last, since it was to form the 
bridge to what followed. This consideration is sufficient 
to lay any doubt whether it were not D. xvi. that had been 
a:ffected by C. V. xi. 

C.V. xi. 9 :  Ath a  k h o  äya s m ä  Ä n a n d o  t h e r e  
b hikkhü  e t a d  a v o c a : B h a ga vä m a :g  b h a n t e  p a r i
n i b  b ä n a k ä l e  e v a m  ä h a : Ä ka n k h a m ä n o  Ä n a n d a  
s a n g h o  m a m' a c c a y e n a  k h u d dän u k h  u d d a k ä n i  
s i k k h ä p a d ä n i  s a m ü h a n e yya. ' Then said the vener
able Änanda to the thera-bhikkhus : Sirs, the Exalted One 
told me at the time of his Parinibbäna : " Änanda, after I 
have passed away the Order may, if it will, suspend the 
rules relating to minor and supplementary matters." ' 
This refers to Digha xvi. 6, 3 :  ' Ä k a n k h a m ä n o  Ä n a n d a  
s a n g h o  m a m' . . .  s a m  ü h a n t u. ' t  

In the C.V. the brethren reproach Änanda for not having 

* So, too, Oldenberg, Vin. I. xxvüi, n. 1. Cf. also Oldenberg, 
Z.D.M.G„ 52, 628. 

t This has been already pointed out by Rhys Davids and Oldenberg 
(S.B.E. xx. 377). Minayeff's historical conclusions (op. cit. 32) com
pletely misunderstand the situation. 

- 1392 -

'J'he Ruddhist Councils at Jlajar1aha and Vesiill 13 

asked the Buddha which rules he had in mind. Now, in 
D.xvi. 6 thereisno statement ofÄnanda's asking the Buddha. 
But there is something in which the reproof may have 
taken root, and that is (D. xvi. 6, 5) : Ath a B h a gavä 
b hi kk h ü  ä m a n te s i : ' S i y ä  k h o  pana b h i k k h a ve 
e k a b h i kk h u s s a  p i  k a n k h ä v ä  v i m a. t i  vä B u d d h a  
v ä  D h a m m e  v ä  S an g h e  v ä  M a g ge v ä  Pa ppadäya 
v ä : puc c h a t h a, b h ik k h a v e  ! M ä  p a c c h ä  v i p p ati
s ä r i n o  a h  u vatth a : ' Sa. m m  u k h ib hü t o  no  S atth  ä 
a h o s i, n a  m a y a :g  s ak k h i m h a.  B h agava.nta:g  sam
m u k h ä  p a tipu c c h i t u n  t i. '  E va :g  v u t t e  te  b h i k
k h ü  t u l_l h i  a h e s u:g.  

Then spake the Exalted One to the brethren :* ' lt may be, brethren, 
that there is doubt or misgiving in the mind of some brother as to the
Buddha, or the Truth, or the Order, or the Path, or the W ay : ask ye, 
brethren ! Do not have to reproach yourselves afterwards with the 
thought : " Our Teacher was face to face with us, and we could not 
bring ourselves to inquire of the Exalted One when we were face to
face with him." And when he had thus spoken the brethren were 
silent. 

Note this, too, in C.V. xi. 10 : I d a m  p i  te  ä v u s o 
Ä n a n d a  d u k k a t a :g  y a :g  tva:g  m ätugämehi  B h aga
v a t o  s a ri r a :g  p a t h a m a. :g  v a n d ä pe s i, t ä s a :g  r o d a n
t i n a :g  B h a gavato  s a r l r a :g  a s sukena.  makkhi t a :g. 
D e s e h i  t a u  d ukka t a n  t i. A h a :g  k h o  b h a n  t e  m ä  
y i m ä  v ikä le  a h e s u n  t i  m ät u g ämehi  B h a ga v a t o  
s a r! r a lJ  p a t h a m a :g  van d ä p e s i :g  . . . .  

' This also, friend Änanda, was ill done by thee, in that thou causedst 
the body of the Blessed One to be saluted by women first, so that by 
their weeping the body of the Blessed One was defi.led by tears. Con
fess that fault.' ' I did - so, Sirs, with the intention that they should 
not be kept beyond due time. I see no fault therein. N evertheless, 
out of my faith in you, I confess that as a fault.' t 
----- - - -- - -----

* Änanda being one of them. 
t I think that ' first ' must mean ' too soon '-i.e„ before he was 

dead, or perhaps ' in the first watch of the night.' But it is not easy 
to see this meaning in ' pathamau,' and it is, perhaps, better to impute 
a lack of ' correctitude ' to the compiler. 
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This pa.ra.graph clea.rly refers to D. xvi. 5, 20 ff":* ' And 
the ven. Änanda went to the . . . Ma.llas of Kusinärii . . . 
saying : This day, 0 Väsegha.s, in the last wa.tch of the 
night, the Parinibbäna. of the Ta.thäga.ta. will ta.ke pla.ce. 
Be fa.voura.ble herein, 0 VäseHha.s, be fa.voura.ble. Give 
no occa.sion to reproa.ch yourselves hereafter, saying : " In 
our own village did the Pa.rinibbäna of the Ta.thägata take 
place, and we took not the opportunity of visiting the 
Tathägata (once more) in bis last hours." ' 

' And when they bad heard this saying of the venerable 
Änanda., the Mallas, their sons, their da.ughters-in-law and 
wives, were grieved and sad, a.nd aftlicted a.t heart. And 
some of them wept, dishevelling their hair, and stretched 
forth their a.rms and wept. . . . Then the Mallas, with 
their sons, daughters-in-law, and wives, being grieved . . .  
at heart, went to the Säla Grove . . .  to Änanda.' 

' Then the ven. Ä. thought : If I allow the Mallas of 
Kusinärä, one by one, to pay their respects to the Exa.lted 
One, the whole of the Ma.llas of Kusinärä will not have 
been presented to the Exalted One until this night brightens 
up into the dawn. Let me now cause the Mallas of 
Kusinärä to stand in groups, ea.ch fa.mily in a group, and 
so present them to the Exalted One, saying : " Lord, a 
Malle. of such - and - such a name, with bis children, bis 
wife (or wives}, bis retinue, and bis friends, humbly bows 
down a.t the feet of the Exalted One." ' 

' And . . . after this manner the ven. Änanda presented 
all the Malla.s of Kusinärä to the Exalted One in the first 
watch of the night.'t 

':' I cannot understand why Rhys Davids and Oldenberg (S. B. E„
xx. 379, n. 2 ;  and, again, Oldenberg, Z.D.M.G„ 52, p. 618, n. 3)
doubt this. 

t Cf. with this the Buddha's words (D. xvi. 5, 5 [ vol. ii. 144] ) :
Pa1].1J ito  kho bhikkhave  Änando ; j än äti : ' Ayau k äl o
T athägatau dassanäya. upasankamituu bhikkhünau,
ayau  kälo bhikkhuninau,  ayau kälo  upäsakänau ,  ayau
k ä l o  upäsikänau . . .  ' (' He is a wise man, is Änanda. He knows 
when it is the right time for . . .  the brethren . . .  and the laity to 
come and visit the Tathägata.')
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The fa.ct that, in the more original document, those who 
came are not exclusively ' women ''will hardly be considered 
an objection aga.inst the connexion between the two narra
tives. But in view of the admonitions concerning the 
female sex, which tra.dition has a.scribed to the Buddha 
(see D. xvi. 5, 9 [ii. 141] ; C.V. x. 1 ;  A. iv. 80 (ii. 82 .f.), it 
is only natural that the inclusion of women in the recep
tion of laymen by the Buddha during his last hours must 
have been very annoying to the brethren. 

C.V. xi. 10 continues : I d a m  p i  t e  ävu s o  Ä n a n d a  
d uk k a t a lJ  y a :g  t v a :g  b ha g a v a t ä  o !är ike  n i m i t t e  
k a y i r a. m ä n e  o ! är ike  o b h ä s e  kayi r a m ä n e  n a  
b h a g a v a n t a :g  yäc i : t iHh a t u  b ha ga.vä k a. p p a :g  
t i yth a. t u  s u g a t o  k a p p a :g  b a h uj a n a h itäya b a h u
j a n a s u khäya  l o k ä n u k a m päya  a t t h äya  h i t äy a  
s u k h äya devam a n u s s än a n  t i. D e s e h i  t a :g  d u k
k a. t a :g  t i. Aha:g  k h o  b h a n t e  Märena  par iyu ythi
t a c i t t o  n a  b h a g a. v a n t a:g y ä c i :g : t i Hh a t u  b h a
g avä . . . .  

' This, too, friend Änanda, was i11 done by thee, in that even when 
a suggestion so evident and a hint so broad were given thee by the 
Exalted One, thou didst not beseech him, saying, " Let the Exalted 
One remain on for a kalpa 1 Let the Blessed One remain on for a 
kalpa, for the good and happiness of great multitudes, out of pity for 
the world, for the good and the gain and the weal of gods and men !" 
Confess that fault.'

' I was possessed by Mära, friends, when I refrained from so beseech
ing him • • . .' 

This pa.ssa.ge is based upon D. xvi. S, S, 7, 40 (ii. 103 ;:, 
115) : *  3 . . . S o  äka.Iikha m ä n o  Ä n a. n d a  T a t h ä
gato  kap p a :g  vä t i tth eyya k a pp äv a s e s a :g  v ä  t i. 
4. E v a m  p i  kho  äya s m ä  Änando  B h a g a v a t ä  
o ! är i k e  n i m i t t e  kayi r a m ä n e  o ! är ike  o b h ä s e  
k a yiramäne  n ä s ak k h i  pat ivi j j h i tu:g ,  n a  B ha ga.
v a n t a :g  yäc i : T i yt h a t u  b h a n t e  B h agavä kappa :g, 
t i tt h a t u  S uga.to  k a p p a :g  b ah u j a n a h itäya. b a. h u
j a n a s u k h ä y a.  l o k ä n u k a m p ä y a  a t th äya. h i täya.  

* Pointed out by Rhys Da.vids and Qldenberg (S.B.E„ xx. 380, n. 1).
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s ukhäya  d e v am a n u s s ä n a n  t i, y a t h ät a :g  M ä r e n a  
p a r i y u t t h i t a c i  t t o. 

' Tbe Tathägata could tberefore, Änanda, sbould be desire it, live on 
yet for a. ke.lpa, or for tbat portion of tbe ke.lpa wbicb bas yet to run. 
But even tbougb a suggestion so evident and a bint so broad were tbus 
given by tbe Exe.lted One, tbe ven. Änanda was incapable of compre
bending tbem ; and be besougbt not tbe Exa.lted One, saying, Voucb
se.fe, Lord, to remain during tbe ke.lpa 1 Live on througb tbe kalpa, 
0 Blessed One, for tbe good • . • so fe.r was bis bea.rt possessed by tbe
Evil One.' 

The Märe. theme is taken up again in § 7 : A t  h a k h o 
M ä r o  p ä pi m ä  a c i r a-pa k ka n t e  äya s m a n t e  Ä n a n d e  
y e n a  B h a g a v ä  t e n' u p a s a n k a m i  . . . Hence in the 
Digba, tha narrative occurs in a broader connexion. More
over, we must also, as I have said, read, with the fore
going, D. xvi. 3, 40 (ii. 115), wherein the Buddha himself 
reproves Änanda : T as m ä t  i h '  A n a n d a  t u y h ' e v '  
e t a :g  d uk k a ta :g ,  tuyh ' e v '  e t a :g  a p ar a d d h a :g ,  y a :g  
t v a :g  T a  t h ä ga t e n a  e v a :g  o !  ä r i k e  n i m  i t t e  k a yira
m ä n e  . . .  n a  T a t h ä g a t a :g  yä c i. . . . Here, tben, 
we find this text ascribing to the Buddha himself those 
words of upbraiding which find an echo in C.V. xi., 
and a yet stronger echo in the North-Buddhist report of 
the Council, which is derived from the C.V. In no case 
has the compiler of C.V. xi. recorded anything at first 
band.* 

C.V. xi. 12 : Ath a k h o  äya s m ä  Ä n a n d o  t h e r e  
bhikkhü e t a d  avoc a :  b h a g a v ä  m a :g  b h a n t e  
p ar i n i b b ä n a k ä l e  e v a m  ä h a : t e n a  h '  Ä n a n d a  
s a :g gh o  m a m '  a c c a y e n a  C h a n n a s s a  b h ik k h u n o  
b r a h m a d a J?. c.1- a :g  ä J?. ä p e t ü  ' t i. P u cchi  p a n a  t v a :g  
ä v u s o  Ä n a n d a  b h a g a v a n t a :g : k a t a m o  p a n a  
b h a n  t e  b r a h m a d a J?. Q O  ' t i .  P u c c h i :g  k h o  ' h a :g  

* Had Mina.yeff and Oldenberg adopted a literary, instead of a 
historical, method, of explanation (vide Z.D.M.G., 52, pp. 620 ff.),
tbey would have spe.red tbemselves all trouble and difficulty. Olden
berg's accurate apprehension on p. 621, tberefore, does not, unfortu
nately, fit tbe case. 
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b h a n t e  b h a g av a n t a :g : k a t a m o  p a n a  b h a n t e
b r a hm ad a J?. c,l o  ' t i. . . .  C h  a n n o  Ä n  a n  d a  b h i k k h ü  
y a :g  i c c h e yya t a :g  v a d e yy a, b h ik k h ü h i  C h a n n o  
b h ik k h  u n ' e va v a  t t a  b b o  n a  ovadi ta  b b o  n ä n  u s ä
s i  t a  b b o  ' t i.* 

N ow tbe ven. Änanda said to tbe Tbera Bbikkbus : ' The Blessed 
One, Sirs, sa.id to me at the time of bis Parinirva.na. : " Let tben tbe 
Order, Änanda, when 1 am passed away, impose tbe bigber penalty on 
Cbanna Bbikkhu." ' Didst tbou tben, friend Änanda, ask tbe Blessed 
One what was tbat higber penalty ?' ' l did, Sirs : " Änanda, let 
Cbanna Bbikkhu say whatever he may wisb, but tbe Bhikkbus sball 
neitber answer bim, nor counsel bim, nor exhort him.'' ' t 

This section and the following account of the Buddha's 
command being carried out is based on Digha xvi. 6, 4 
(ii. 154) t : C h a n n a s s a  Än a n d a  bhikkhuno m a m ' 
a c c a y e n a  b r ah m a - d a J?. «:l o  k ä t a b b o  ' ti. 

K a ta m o  pana  b h a n t e  b r a h ma - d a J?. <J o  ' t i ? 
C h anno  Änanda  b h ik k h u  y a :g  i c c h eyya  t a :g  

v a d e yy a ,  s o  b h i k k h  ü h i  n ' e v a  v a t t a b b o  n a  o va d i
t a b  b o n a a n u s ä  s i t a b  b o ' t i. § .

The story of Channa is in a way connected with 
Majjhima xv. (i. 95) : Ä y a s m ä  M a h ä m o g g a l l ä n o  e tad  
a v o c a :  P a väret i  c e  p i  ä v u s o  b h i k k h u : V a d a n t u  
m a :g  ä y a s m a n t o, va c a niyo  ' m h i  ä y a s m an tehl t i ,  
s o  c a  h o t i  d u b b a c o  d o va c a s s ak a r a J?. e h i  d h a m 
m e h i  s a m annägato  a k k h a m o  a p p adakkh i J?. a g 
g äh :J  a n u s äsani:g , a th a  k h o  n a :g  s a br a h m a c ä ri 
n a  c ' eva  vat t a b b a :g  m a ii ii a n t i  n a  c a  a n u s ä s i 
t ab b a :g  m a iiiianti  n a  c a  t a s m i :g  p u gg a l e  vi s s ä 
s a :g  äpaj j it a b b a :g  m aiiiia n t i .  

* See also C.V. xi. 15.
t This Cbanna was a mutinous fellow, very difficult to manage. 

Cf. C.V. i. 25 ; iv. 14, 1. Päcittiya xii. 1 ;  liv. 1 ;  lxxi. 1. Sanghä
disesa xii. 1. 

:t Already pointed out by Rbys Davids and Oldenberg (S.B.E. xx. , 
p. 381, n. 2). 

§ Certain details in tbe carrying out ma.y be related to previous
passages in the Cullavagga. More on tbis later. 

2 
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The foregoing are the passages in C.V. xi. more oh
viously inspired by the Mahä-Parinibbäna-suttanta, and 
which, in consequence, have long ago been indicated (as 
stated in my footnotes) . Now in my judgment there are 
certain others to be pointed out, which are of at least 
no smaller significance. 

11.-III. PASSAGES NOT YET COl\IPARED IN DiGHA-NIKÄYA XVI.

AND CuLLAVAGGA x1., xn. 

II. 'fHE APPELLATIONS Ä VUSO AND BHANTE.

The first passage which 1 shaJI produce, and which, so 
far as 1 can see, has hitherto passed unnoticed in this con
nexion, does not properly belong to this chapter, but to the 
next. I bring it forward here, however, because it is useful 
to the present argument. 

In C.V. xi. 2, the bhikkhus, in deciding who is to be 
chosen as the last of the 500 representatives to hold the 
Council, say to Mahä Kassapa : ' Ay a :g  b h a n t e  äya s m ä  
Ä n a n d o  k incäpi  s ek ho, a b h a b b o,' etc. ' Lord, 
this ven. Änanda, although he have not yet attained [to 
Arahatship], yet is he incapable of falling into error . . .  . '  
In § 6 Änanda himself says : ' Sve  s a n n i p äto, n a  k h o  
m e  t a :g  p a � i rüp a :g  y o '  h a :g  s e k h o  s a m ä n o  s a n n i 
p ä t a :g g a c c h e y y a n  ' t i. 

' To-morrow is the assembly. N ow it beseems me not to go into the
assembly while I am still only on the way (towards Arahatship).'

In the night he is set free from earthly weaknesses : 
E ta s m i :g  a n t a r e  a n u p ä d äy a  ä s a v e h i  c i t t a :g  
v i m u c c i. The original passage which reverberates here 
is Digha xvi. 5, 13, and 14 (ii. 143, 144). Änanda is here 
lamenting over the Buddha's announcement of his impend
ing death : ' Ah a :g  c a  v a t '  a m h i  sek h o  s a k a r a � iy o , 
S a  t t h  u c a  m e  p ar i n i b  b ä n a :g  b h  a v i  s s  a t i. . . .' 
' Alas ! I remain still but a learner ; one who has y�t to 
work out his own perfection. And the Master is about 
to pass away from me. . . .' The Buddha then speaks 
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words of consolation to him, ending with : k h i p  p a TI 
h o h i s i  a n  iisavo  - ' quickly shalt thou be free from 
earthly weaknesses.' 

Änanda's immaturity in saintship is shown, in C.V. xi„ 
xii„ to have induced another very interesting result, which, 
among others, we will now consider. 

In Digha xvi. 6, 2 (ii. 154), the Buddha decides as 
follows : Y a t h ä  k h o  p a n' Ä n a n d a  e t a r a h i  b h ik k h  ü 
a n n a m a n n a :g  ä v u s o - v äd e n a  s a m ud äc a r a n  t i, n a  
v o  m a m ' accayena  e v a :g  s a m u d ä c ari ta b b a :g. 
T h e ra t a r e n a  Ä n a n d a  b hi k k h  u n ä  n av a k a t a r o  1 
b h ik k h u  n äm e n a  v ä  g o t t e n a  v ä  ä v u s o - v ä d e n a  
v ä  s a m u d ä c a r i t a b b o ,  n a v a ka t a r e n a  b h i k k h u n ä  
t h e rataro  b h i k k h u  b h a n t e  t i  v ä  äyasm ä  t i  vä  
s a m  u d ä c ar i  tab b o. 

Äna.nda 1 when I am gone address not one another in the way in 
which the brethren have heretofore addressed eo.eh other-with the 
epithet, that is, of (ävuso) ' friend.' A younger brother may be 
addressed by a senior superior brother by his na.me, or by his fa.mily 
na.me, or by' the title ' friend.'* But an elder brother should be 
addressed by a younger brother a.s ' lord ' or a.s ' venerable sir.'

With this somewhat surprising injunction from the lips 
of the dying Buddha compare the preceding section (xvi. 
6, 1) : ' lt may be, Änanda, that in some of you the 
thought may arise, " The word (päva c a n a :g) has 
lost its Teacher ; we have no more a Tee.eher !" But 
it is not thus, Änanda, that you should regard it. The 
truths and the rules of the Order which 1 have set forth 
and laid down for you all, let them, after I am gone, be 
the Teacher to you.' The connecting-link between this 1 
and the passage previously quoted is the idea of authority, 

* That by the title 'Thera ' (elder) more was conveyed tha.n mere 
seniority in years, see A. ii. 22, iii. 195, a.ccording to which one of the 
characters of a Thera is that he äsavänau khayä anäsavau
c et ovimuttiu . . .  up asampa.j j a  viharati. In C.V. ix. 3 ,  1,  the
Theras are ca.lled paracittaviduno--' knowers of the thoughts of
others.' This may not mea.n for us what it did then, but it shows 
sufficiently tha.t .Thera was not simply ' elder.' 

2-2 
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and this gives consecutiveness to the two paragraphs. A 
certain guarantee for the genuineness of the former (not, 
of course, as a logion of the Buddha, but as an integral 
part of the Suttanta) is conferred by the inner agreement 
in this pronouncement (D. xvi. 1, 6) : Y ä v a k i v a ii  c a  
b h i k k h a v e b h i k k h ü y e t e b h i k k  h ü t h e r  ä 
r a t ta iiiiü c i ra p a b b a j i t ä  s a:ri g h a - p i t a r o  s a :ri g h a
p a r i n  ä y  a k ä t e  s a k k a r i s s a n  t i  g a r u k a r i s s a n  t i  
m ä n e s s a n t i  p ü j e ss a n t i  t e s a ii  c a  s o t a b b a lJ  m aii
ii i s s a n t i ,  v u d d h i  y e v a  b h i k k h a v e  b h ik k h ü n a u  
p ät ik a :ri k h ä  n o  p a r i h ä n i. 

' So long, 0 bhikkhus, as the brethren honour and esteem and revere 
and support the elders of experience and long standing, the fathers and 
leaders of the · Order, and hold it a point of duty to hearken to their 
words, so long may the brethren be expected, not to decline, but to 
prosper.'

What is to be said as to the justifi.cation and the conse
quences of that utterance ascribed to the dying Buddha 
regarding forms of mutual address ? Did the usage indeed 
prevail for the brethren to address each other indiscrimi
nately as ävu s o ?  Do we find in C.V. xi„ xii., where we 
naturally look first to watch the effect of the Buddha's 
depositions, that that usage was replaced by a more 
conventional observance ? 

We can reply ' Yes ' to both questions. 
As to the former question, the inquiry most obviously 

suggesting itself on reading the injunction only is : Was 
there any such indiscriminate use of ä v u s o  as a vocative 
during the Buddha's füetime ? But this cannot well be 
put. Our knowledge of the age and the genuineness of 
the different Buddhist documenta is only at its rudimentary 
stage. lt is given as yet to no mortal man to demonstrate 
that any one Buddhist sentence was spoken during the life
time of the Founder. All that we can, therefore, decide on 
is the reply to a question framed thus : ' Does the Canon 
supply instances where on any one occasion the bhikkhus 
addressed each other, irrespective of age or dignity, as 
ä v u s o  ?' And we shall naturally consult for instances 
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those prose books, which in all probability are the oldest. 
But one thing must be noted. The more formal, hier
archical term, b h a n  te, was not initiated in connexion with 
tbe Buddha's decree. lt was already current, side by side 
with ävuso ,  when the oldest Pali literature was compiled, 
and was the mode in which highly respected men, both 
religious and sometimes lay, were addressed. The Buddha is 
always addressed by disciples and by the believing laity as 
b h an te.'* Sakka, even, and Mära, as well as a Yakkha 
and a Gandhabba, follow their example on certain occa
sions. Any Buddhist bhikkhu is also so addressed by the 
believing laity, and even by a god (D. xxiü. 33 [ii. 356]). 
Even were we able to distinguish, with apodeictic certainty, 
between the oldest and the youngest texts, we should feel 
no surprise at fi.nding one bhikkhu addressing a superior 
bhikkhu as ' b h a n  t e ,' from the very natural desire of 
airing bis sincerely deep respect ; how much less should it 
surprise us in any text which we have good ground for 
believing to be younger than the Mahä Parinibbäna
suttanta, as, e.g., the Sayyutta-Nikäya. 

Notwithstanding such possible cases, the results of trying 
to establish anything respecting the use of ä v u s o  are 
satisfactory and positive. In the Digha, no doubt, the 
speaker is nearly always the Buddha, and such instances 
as we seek are hence not num!'lrous. (I speak only of the 
first two volumes, which I have searched carefully.) Where 
bhikkhus of equal standing converse together-to mention · 
briefly at the outset this somewhat seif-evident fact-the 
invariable mode of address in the Digha and other ancient 
works is ä v u s o . t  'rhose bhikkhus are always treated as 
equals who are referred to, without naming or other charac-

* The adherents of other religious orders-e.g., the Paribbäjakas
permit themselves now and again to address the Buddha aml his 
bhikkhus as ävuso. The Brahmine are still less ceremonious. 

t Cases where a bhikkhu of higher standing addresses one of lower 
degree as ävuso, as in D. xvi. 5, 13 (vol. ii. 143), when Ananda 
addresses an ordinary brother, need not be exemplified, since in such 
relations the Buddha introduced no innovation. 
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terization, as ' bhikkhus ' (mendicants) . The few instances 
of this otherwise abundant use of ä v u s o  occurring in the 
two first volumes of the Di:gha are as follows (i. 1, 3 [i. 2] ) : 
A t h a  k h o  s a m b a h u l än a :g  b h i k k h ü n a :g  . . .  a y a :g  
s a n k h iyä - dh a m m o  u d a p ä d i : A c c h a r iya:g  ä v u s o  
a b b h u t a :g  ä v u s o. . . . xiv. 1 ,  1 3  (ii. S) : Atha  k h o  
t e s a:g b h i k k h ü n a :g  a c i r a p a k k a n t a s s a  B h a g a v a t o  
a y a :g  a n t a r äk a t h ä  u d a pä d i : Ac c h a ri y a :g  ä v u s o  
a b b h u t a :g  ä v u s o  . . . . * With these we may compare, 
e.g., Anguttara x. 115, 2 (v. 225) : A t h a  k h o  t e s a :g  
b h i k k h ün a :g  a c i r a p a k k a n ta s s a B h a g a va t o  e t a d  
a h o s i :  Ida:g k h o  n o  ä v u s o  B h agavä  . . .  v i h ä r a :g  
p a v i Hh o .  . . . Further citations are superfluous. 

The Vinaya Pitaka also affords innumerable instances
e.g., M.V. ii. 12, 3 :  . . . b hi k k h ü  d u cc o l ä  h o n t i  
l ü k h a c ivarä. B h i k k h ü  eva:g ä h a :g  s u :  k i s s a  tumbe 
ä v u s o  d u c c o l ä  1 ü k h a c i v a r  ä t i ? etc. And among the 
many examples in the C.V. take i. 6, 1 :  A t h a  k h o  s a n g h o  
P a !}. �  u k a l o h i t a k ä n a :g  b h i k k h  ü n a :g  t a j j  a n i y a 
k a m m  a :g  a k ä s i. t e  . . .  b h i k k h ü  u pa s a :g k a m i t v ä  
e v a :g  v a d en t i : m a y a :g  ä v u s o  s a n g h e n a.  t aj j a n i y a
k a m m a k a t ä  s a m m ä v a t t ä m a  . . .  iv. 14, 18 : t e h i  

. . .  b h i k k h ü h i  t a :g  ä v äs a :g  gantvä  äväs ikä  
b h ik k h ü  evam assu  v a c ani y ä : ida:g  kho  ä v u s o  
a d h i k a r a J?, R. lJ  e v a :g  j ä t a :g  . . . .  v. 2, 4 :  t e n a  k h o  
p a n a  s a m a y e n a  a ii ii at a r a s s a.  bhikk h u n o  m uk h e  
v a l}. o  h o ti. s o  b h i k k h ü  p u c c h i : k i d i s o  m e  
ä v u s o  vaQo  't i. b h i k k h  ü evam äha:g s u : i d i s o  t e  
ä v u s o  v a. J?. O  't i. vi 3, 4 :  b h i k k h u  u p a d h ävi tvä  
ta:g  b hikk h u :g  e t  a d  a v o c u:g : k i s sa  tva:g  ä v u s o  
vi s s a  r a m  a k ä s i t i. 

But a quite peculiar interest attaches to those properly 
evidential passages, in which a bhikkhu of lower standing 
addresses a brother possessing notoriously greater prestige 
than bimself (theratara) , and they must, therefore, be 

* In xv. 28, 30, and 31 (vol. ü. 66, 67) the phraseology is too general 
to determine whether a bhikkhu only or a layman also may be included 
under ä v u s o. 
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treated of more in detail. The texts allow us in many 
ways to infer whenever they deem any bhikkhu especially 
worthy. They give, for instance, repeatedly a list of 
notable ' thera's.' In C.V. i. 18, 1 :  T e n a  k h o  p a n a  
s a.m a y e n a  s a m b a h u l ä  t h e r ä  b h i k k hü äy a s m ä  
c a  S är i p u t t o  äy a s m ä  c a  M a h äm o g g a l l ä n o  
ä y a s m ä  c a  Mah ä k a c c ä n o  ä y a s m ä  c a.  M a h ä k o t 
t h i t o  äyasmä c a  M a h ä k a p pi n o  äya s m ä  c a  
Ma h ä c u ndo äya s m ä  c a  A n u r u d d h o  äy a s m ä  c a
R evato  äyasmä c a  U p ä l i  ä y a s m ä  ca  Ä n a n d o  
ä y a s m ä  ca  Räh u l o  . . . .  

Aga.in, in M. 32 (i. 212) : E k a :g  s a maya:g B h a g a  v� 
G o si ii g a s ä l a  vanadäye  v ihara  t i  sam b a h  u l e h 1  
a b h iiinätehi  a b h i n n ä t e h i  t h e r e h i  säva k e h i  s a d
d hi :g, äya smatä c a  S är i p u t t e n a  äyasm a tä c a.  
M a h ä m o g g a l l än e n a.  ä y a s m a  t ä  c a  Ma.häk a s s a
p e n a  äya.smatä  c a  A n u ru d d h e n a.  äyas m a t ä  c a  
R e v a. t e n a  äy a s m a. t ä  c a  Ä n a n dena.  . . . .  

M. 118 (iii. 78) gives the same !ist, but inserts between 
Mahäka.ssa pa and Anuruddha ä y a s m a. t ä c a  M a h ä 
k a c c äy a n e n a  ä y a s m a t ä  c a  M a h ä k o H h i t e n a  
ä y a s m a t ä  ca. M a h äka.p p in en a  äya s m a t ä  c a  
M a h ä c u n d e n a. 

A. ii. 17, 2 (iii. 299), has : K ah a n  n u  k h o  b h i k ·  
kh ave  S ä r i p u t t o, k a. h a :g  M a. h äm o g g a ll ä  n o, 
k a h a :g  M a h äkas s a p o, k a h a :g  Mahäka.c c ä n o, 
k a h a:g M a h ä k otth i to, k a h a :g  M a häcundo, k a h a :g  
M a h äk a p p i n o, k a h a :g  A n u r u d d h o, k a h a :g  Revato, 
k a h a :g  Änan do, k a. h a n  n u  k h o  t e  bhikk h a v e  
t h e r ä  s ävakä  g a t ä  t i ?  Compare also with these 
Udäna i. 5.

The last place I give to M.V. x. 5, 3, a.nd 6, because the 
a.ppellation of t h e r a  is omitted : 3. A s s o s i  k h o  äya smä 
S ä r ip ut t o. . . . 6. A s s o s i  k h o  äy a sm ä  Mah ä m o g
g a l l ä n o  . . .  Ma.h äk a s s a p o  . . .  M a h äka.ccäno  . . . 
M a h äkotthi to  . . .  M a. h ä k a p p i n o  . . .  Mahäc u n d o  

. . .  A
·�u r u dd h o  . . .  R e v a t o  . . .  U p ä l i  . . .

Ä n a. n d o . . . R ä h u 1 o. . . . Änanda is ranked in tbe 
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li�t of Säkya nobles who had renounced the world, C.V. 
vn. 1, 4, after Anuruddha, and is also so placed in the 
scale of religious graduates, inasmuch as Anuruddha 
im�edi�tel� after entering the Order, won the ' heavenl; 
eye, while Ananda won only the ' fruit of conversion.' 

This list of Theras has a significance also for the modes 
. of address in C.V. xi. xii. Just here I will only bring 

forw�rd this. mu.ch : Änanda, although he plays a great
part m the hfe-h1story of the Buddha, and in the canonical 
literature, remains at the bottom of the list, Mahä-Kassapa 
among . the �rst. And we learn, from detached passages,
that th1s estimate of, and by, himself found general accep
tanc�. Take, e.g., S. xvi_: 11 ,  7, and 8 (ii. 218). In § 7
�aha-Ka�sapa rebukes Ananda for consorting so much
w1th novices (n a ve h i  b h i kk h ü h i),* and concludes his 
admonition with the words : ' This youth does not know his 
:rlace '-n a v � y a :g  k u m ä r o  "m at t a m  aiiii äs i. In § 8
A�anda rephes : ' There are grey hairs on my head, and
still I am exposed to being called " youth " by the venerable 
Mahä-Kassapa ! 't 

_ Again, in M.V. i. 74, 1 :  T e n a  k h o  p a n a  s a m ay e n a  
aya �m a t o  M a h ä ka s s a p a s s a  u p a s a m p a d ä p e kk h o
� o t 1. Atha k h o  äy a s m ä  Mahäka s sa p o  äya s m a t o  
�n a nd a s sa s a n t i k e  d ü t a :g  p ä h e s i : ägac c h a t u
A n a n d o  i m a :g  a n u s sä v e s s a t l t.i. Ä y a s m ä  Ä n a n d o  
e v a :g  ä h a : näh a :g  u s s ah ä m i  th e r a s s a  n ä m a :g  
ga h e t u  1J g a r u  me  t h e r o  ti. 

At that time some one requested to be ordained at the hand of 
Mah�assapa. Then th_e ven. M. Kassapa sent a messenger to the
ven. A�ttnda, �aying : ' An_anda is to come and declare this (person to 
be a bhikkhu). The ven. Ananda replied : ' I  should not dare to ruake 

-------·- - -- ----.---- -- -

_ * Cf. S. xvi:. 11, 3 (vol. ii. 217) : T e n a  k h o  pana samayena
ayasmato  Anandassa  t i u s amattä  saddhivihärino 
y ebhuyyena kumärabhü t ä. 

. . .

t In S. xxii. 83, 3 (v_?l. iii. 105), however, Änanda counts himself 
among the novices : A y a s m ä  Ä nando e t  ad  avo c a : Punno
närna ävuso äyasma Mantäniputto  amhäkau n avakä��U
satau b ahüpakäro h otL
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use of the Thera's name. * I have too high a respect for the Thera.' 
(This, be it said in passing, comes very nearly into our forthcoming 
discussion, in chap. v., on C.V. xi. nnd xii., but this, in the M.V., need 
not seem strange. )

To the best of my belief, therefore, the two extremes of 
the quoted list of Theras, naming Mahä-Kassapa and 
Änanda respectively, represent the greatest difference in 
importance and estimation of the Theras in that list. 
Imagine a Thera at the head of the list, t perhaps the 
admired Great Kassapa himself, conversing with another 
figuring at the bottom of it, perhaps with the modest Änanda, 1 
or even with a bhikkhu who was not a Thera. Now, if any 
such latter interlocutor could call any of the former inter
locutors ä v u  so  (friend), then we have the best proof which 
the literary documenta available can afford, that, during a 
certain period, and previous to an impending change, the 
usage indicated by the Buddha in D. xvi. 6, 2, was actually 
current. That change we shall presently discuss. 

In D. xvi. 5, 13 (ii. 143) ,  an anonymous bhikkhu dis
patched to Änanda, addresses that Thera as ä v u s o  : A t  h a 
k h o  B h agavä aiiiia t a r a :g  b h i k k h u :g  äman t e s i : 
' E h i tva.g  b h i k k h u, m a m a  v a c a n e n a  Äna n d a m  
ä m a n te h i : " S at th ä t a :g  ä v u s o  A n a n d a  ä m a n
t et  l t i."  ' ' E va .g bh a n  t e  ' t i  k h o  s o  b h i k k h  u 
B h agavato  p a t i s s u t v ä  y en' ä y a s m ä  Änando  ten' 
u p a s a n kami, u p a  s a n k a m i t v ä  äyasmanta:g  Ä n an
d a:g e t a d  avo c a : ' S a t t h ä  t a :g  ä v u s o  Ä n a n d a  
ä m a n  t e t i t  i.' 

From D. xvi. 5, 23 ff (ii. 148 .ff) ,  we learn that, shortly 
before the Buddha's death, a wandering recluse named 
Subhadda! was by the Master admitted into the Order. 
In xvi. 5, 29 (ii. 152), the Exalted One commissions Änanda 

* For the procedure held requisite at such a declaration, cf. M.V. i.
76, 8, and 11.

t To realize the pre.eminence of such a Thera-e.g., of Säriputta
cf. M. (xxiv.) i. 150. 

t Not to be confoun<led with the 8ubhadda whom we have to dis
cuss later, and who, as we have seen, was travelling with M. Kassapa 
(D. xvi. 6, 20). 
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as follows : ' T e  n a h ' Ä  n a n  d a  S u b h a d  d a  y p ab b ä
j e t h ä  t i.' ' E v a y  b h a n  t e ' t i  k h o  ä y a sm ä Ä n a n d o  
B h a g a v a t o p a c c a  s s o  s i. 

30. Atha  k h o  S u b h a d d o  p a r ib b äj ako  ä ya s m a n
t a y  Ä n a n d a y  e t a d  a v o c a : ' L ä b h ä  v o  ä v u s o  
A n a n d a, s u l a d d h a:g v o  ävu s o  Ä n a n d a  . . . .' 
There can be no question as to the difference in position 
between these two at the time, and yet Subhadda addresses 
Änanda confidentially as ä v u s o. However, it is possible 
that Subhadda was on that occasion, prior to bis ordination, 
merely using the familiar address in vogue among the 
Paribbäjaka's. 

In D. xvi. 6, 20 (ii. 162) we hear the other Subhadda 
speaking to the brethren attending the great Kassapa, and 
to the latter. This Subhadda was also a new recruit, since 
he is described as having left the world in his old age 
(b u<;l<;lh a p a b b aj i t o ) . ' *  Even if his speech was not 
intended to include the apostle, there must have been 
among the 500 several of senior standing to himself. And 
yet he calls them all simply ävu s o : ' A l a :g  ä v u s o  m ä  
s o c i t t h a. ' 

lt is in this very Suttanta itself that the important 
change in address takes place just after the Buddha's 
decease. Of this later. I will first give other examples of 
ä v u s o  from other older Nikäya texts. 

In M. xv. (i. 95) the bhikkhus call Mahä-Moggalläna 
ä v u s o, even though he was one of the first of the Buddha' s 
disciples : Ä v u s o  t i  k h o  t e  b h i k k h ü  äya s m a t o  
M a h ä m o g g a l l ä n a s s a  p a c c a s s o s u:g .  So in M. xviii. 
(i. 110) , the bhikkhus address Mahäkaccäna : E ka m an
t a :g  n i s i n n ä  k h o  te  b h i k k h  ü äya sman t a :g  M a h ä
k a c c ä n a :g  e t a d  a v o c u :g : I d a iJ k h o  n o  ä v u s o  
K a c c ä n a  B h a g a v ä  s a n k h i t t e n a  u d d e s a :g  u d d i· 
s i t v ä  . . .  v ihära:g  p a v i H h o, etc. In M. xxviii. (i. p. 184) 

* lt is conceivable that, in some more original form of traditional 
narrative, the two Subhaddas were one and the same. That two of 
the same name should have entered the Order so nearly at the same 
time is a little curious ; but the matt& is not worth discussing. 
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the bhikkhus address Säriputta : Ä v u s o  ti kho  t e  
b h ikkhü ä y a s m a t o  S är ip utta s sa p a c c a s s o s u y. 

In M. xxxii. (i. 212) the two senior Theras, M. Moggal
läna an<;l M. Kassapa, address each other as ä v u s o : 
' Äy ä m' ä v u s o  K a s s a p a  . . .  E v a y  ävu s o  t i. . .  .' 
So also, in the same words, do Revata and Änanda·  
Again, on p. 213, Änanda, whose rank we have seen, 
addresses in the same way the leading Thera Säriputta : 
' E v a r ü p e n a  k h o  ä v u s o  S ä r i p utta  b h ik k h u n ä  
G o s i n g a s ä l avan a y  s o b h eyya.' 

In Ang. iv. 174, 4 (ii. 161), Änanda to MahäkoHhito : 
' C h a n n a y  ävuso  p h a s s ä y a t a n ä n a y  asesavirä
g a n i r o d h ä  a tt h '  a ii. ii. a y  k i ii. c i t i.' 

In Ang. iv. 179 (ii. 167) , Änanda to Säriputta : 'K o 
n u  k h o  ä v u s o  S är i p utta  h e t u  . . .  ;' and v. 169, 2 
(iii. 201) : ' Ki tt äv a t ä  n u  k h o  ä v u s o  Sär iputta  
b h i k k h u  . .  . '  and also vi. 51 (iii. 361). In Ang. ix. 11, 2 
(iv. 374), an anonymous bhikkhu to Säriputta : ' Sa t t h ä  
t a u  ä v u s o  S är i p u t t a  ä m a n t e t i.' In A. x .  86, 1 
(v. 162), the bhikkhus to M. Kassapa : ' Ä  vuso  t i  k h o  
te  b h ik k h ü  äya s m a t o  M. K a s s a p a s s a  p a c c a s s o
s u y.' So in A. iv. 170 (ii. 156) the bhikkhus to Änanda ; 
also in S. xxi. 2 (ii. 27 4) the bhikkhus to Säriputta, and 
(§ 4 ibid.) Änanda to Säriputta : ' S a t t h u  p i  t e  ä v u s o  
S är i p u t t a  . . .  .' So again in xxviii. 1, 6 (iii. 235), 
Änanda to Säriputta : ' Vi p p a s a n n ä n i  k h o  te ä v u s o  
S ä r i p u tt a  indr iyäni  . .  . '  and again in lv. 4 and 13 
(v. 346, 362) . 

Again in Udäna iii. 3, a company of bhikkhus address 
Yasoja their leader as ä v u s o : ' E v a y  ävuso  t i  k h o  
b h ik k h ü  äy a sm a t o  p a c c a s s o s u y ' (p. 25). 

I will pass over the many other instances that might be 
quoted, and bring forward only one more. A fortunate 
accident has reserved it for us, as if to make the antithesis 
in C.V. xi. all the more tangible. In S. xxii. 90, 8, and 18 
(iii. 133, 135), Channa, too, addresses Änanda with the 
familiar ä v us o : 8. E k a m  a n t ay n i s i n n o  k h o  
ä y a s m ä  C h an n o  äy a s m a n t a m  Än andam etad  
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a �o �a :  � kam i d ä h a :g  ä v u so Ä n a n d a  s a m a y a :g
� ar a J.l a s 1y a :g  vih a r äm i. 18. E v a m  e t a :g  ä v u s o
A n a n d a  h o t i. And in M. iii. 264 = S .  xxxv. 87 (iv. 56) ,
Channa addresses the greater apostle, Säriputta himself, in
the same way : ' N a m e  ä v u s o  S är i p u t t a  k h a m a
n iy a :g  . . .  . '  

The 
. Vinaya-Pitaka o:ffers also equivalent examples ; * 

and th1s, as we should expect, since the greater part of it
deal

_
s with tbe lifetime of the Buddha. In M.V. ii. 12, 1 :

B h1 k k h ü  ä ya s m a n t a :g  M a h ä k a s s a p a :g  e t ad
avocu :g : k i s s a  t e  ä v u s o  c ivaräni  a l l änl t i. In
C.V� iv. 4, 5 :  T e  (i.e., Mett iya  bh.um m a j  a k ä  b h i k
k�u) p

_
a c c h ä b h a t t a :g  p i J.l Q.a pätap a t i k k a n t ä  t h e r e

b �k k h u  p_ucc h a n t i : t u m h äk a :g  ävuso  b h a tt ag g e
ki_lJ ah o s1. . . . In C.V. v. 8, 1 :  A t h a  k h o  äya s m ä
P 1 J.l 9- o l a b h ä r a d  v äj o ä y a s m a n  t a :g  M a h ä m o g g a l l ä
n a :g  e t a d  a v o c a �  . . .  gac c h äv u s o  M o g g a l l ä n a.

In C.V. vii. 3, 10 : E va :g  ä v u s o  't i k h o  t e  b h i k
k h ü  �yasm a t o  Ä n a n d a s s a  p at i s s u t v ä. . . . In
C.V. v�1. �· 2, Devadatta addresses Säriputta as ä v u s o,
but th1s mstance cannot be relied on, as Devadatta had
left the Order, and would consequently be at no pains to
follow its usages. 

The point, then, is well established and in the older
Ni�äyas I b�ve found no contradictor; instance. Super
:ficially cons1dered, D. vi. 4 (i. 151) might seem to form
on� : . A t  h a � h o S 1 h o s a � a r:i u d d e s  o y e n '  ä y a s m ä
N ag 1 t o  t e n  u p a s a n ka m 1, u p a s an k a mitvä  ä y a s
m a n_t � :g N ä g i t a :g  a b h i v ä d e t v ä  eka m a n t a :g
attha s 1. E ka m a n t a :g  t h i t o  k h o  S l h o  s a m a n u d
d e s o  äyasm a n t a :g  N ä g i t a :g  e t a d  a v o c a : ;E t e
b h a n t e  K a s s a p a  s a m b a h u l ä  . .  - brä h m a n a - d ü t ä
· · · �d h '_ u p a.s a n k a n t ä  . . . . A sama1.mddesa is not yet
a .bh1kkhu, but is a candidate for the position (see Childers's
Drnty., s. v. u d d e s o ; S.B.E. xiii. 48, n. 4 ;  S.B.B. ii.
198) . Hence he ranks very near to the pious laity. The

* Together with discrepant instance�, which :wm be explained
later. 
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respectful term bhan te, used invariably by the latter, is, 
therefore, quite :fitting on his tongue. In the next section 
Siha conveys the same announcement to the Buddha, an d 
in that case, of course, cannot but use the same appellative 
b h a n te. It may be that the message as delivered to 
Nägita-Kassapa is a mere duplication of the announcement 
to the Buddha, or has been assimilated to it in the course 
of handing down the narrative. 

There is a quite analogous case of a samaJ.luddesa using 
b h a n t e  in addressing a Thera in S. xlvii. 13 (v. 161) :
2. T e n a  k h o  p a n a  s a m a y e n a  äyasmä S är i
p u t t o  Maga d h e s u  v i h a r a t i  N ä l ag ä m ak e  ä b ä d hi
k o  d u k k h i t o  b ä ! h a g i l ä n o, C un d o  c a  s a m a 1.r n d
d e s o  äyasmato  Säripu t t a s s a  u p a t thäko  h o t i. 
3. A t h a  ä y a s m ä  Sär ip u t t o  t e n a  äbädhena  p a r i
n i b  bäyi. 4. Atha k h o  C u n do s a m a �  u d d e s o  . . .  
y e n äy a s m ä  Ä n a n d o  t e nu p a s a nk a m i, upasanka
m i t v ä  . . .  äya s m a n t a. :g  Ä n a n da :g  e tad  a.voca : 
Äyasmä  bhante  Sär ip u t t o  p a. r in ibbuto  . . . .  

Worthy of special notice, on the other hand, is S. xvi. 
10, 2 f, and 11, 4 jf. (ii. 214 .ff., 217 .ff.) . In both pa.ssages 
Änanda addresses Mahä-Kassapa as b h a. nte, which 
is in harmony with the Buddha.'s injunction : A t h a  k h o  
äya s m ä  Änando  . . .  y e n ä y a s m ä  Mahäk a. s s a. p o  
t e n u p asankami. 3 .  U p a sa n k a m i t v ä  äya. s m a n
t a m  Mahäkassapa:g  e t a d  a voca : Äyäma bhan  te 
K a s sapa  . . .  xvi. 11, 6 :  T a y o  kho bhante  K a s s a p a  
a t t h avase  paticca  B h a ga v a t ä  k u l e s u  t ikabho
j an a m  p a iiiia.tta:g. As, however, the Sa:gyutta-nikäya 
unquestionably uses portions of the Dlgha-nikäya, and in 
particular the M. Parinibbäna-Suttanta, it is really a. much 
more impressive fact that it should not more thoroughly 
a.dapt itself to the arrangements ma.de by the Buddha, 
but should contain so much important evidence for the 
previously current usage of ä v us o. 

The case of the Vinaya-pitaka is quite similar. As it is 
a later compilation than the M. Parinibbäna- Suttanta 
(v. below, eh. v.), but at the same time purports to be a 
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testimony of the Buddha.'s lifetime, we find, a.s we should 
expect, insta.nces both of the older form of address a.nd also 
of the newer. And to the thoroughgoing adoption of the 
latter, it devotes two entire cha.pters. I ha.ve given 
insta.nces of the older form. Among those of the newer, 
ta.ke the following : 

Both forms of a.ddress occur in accorda.nce with the 
prescribed usa.ge in M.V. ii. 17, 3 :  T e n a.  k h o  p a. n a  
s a m ay en a  a. ii iia. t a r a. s m i :g  ä v ä s e  . . .  s a. m b a. h u l ä  
bh ikkh  ü v iha.ra.n  t i  b ä l ä  a. v y  a t t ä. • . . T e  t h e r a. .g  
a j j he s i :g s u : ' U d d i s a t u  b h a. n t e  t h e r o  p ä t i 
m o k k h a.n t i. '  So e v a. :g  ä h a : ' Na me ävu s o  v a. t t a
t i t i.' But the change of situa.tion brings about, na.turally 
enough, a. cha.nge of socia.l tone. These same bhikkhus 
no longer call any of their number down to the youngest 
novice as bhant e ,  äya s m ä, or indeed by any title at all. 
The novice, on the other band, uses the term b ha. n t e  to 
those held more worthy than he : E t e n '  e v a  u p äyena.  
yäva  S a n g h a n a. v a. k a .g  a j j h e s a nt i : ' U d di s a. t u  
ä y a. s m ä *  P ä t i m o k k h a.n t i.' S o  p i  eva.g  v ad e t i : 
' N a.  m e  b h a n te v a t t a. ti ti. ' 

In the concluding pa.ragraphs of this section of the M. V. 
ä v u s o  appears again, this time correctly applied, either 
to bhikkhus ' of equal or junior rank,' or, since this in
stance is of the Buddha's own words, as the genera.l usage 
permitted during his lifetime : ' T e h i  b h i k k h a  ve  b h ik
kh üh i eko b h i k k h u  s ä m a n t ä  ävä s ä  s a.j j uk a :g  
p ä h e t a b b o  " G a c c h ä v u s o  . . .  . ' '  ' t  

Equally instructive, and precisely in a.ccordance with the 
injunction, is the etiquette of address in M.V. ii. 26, 6 : 

E v a ii  c a ·  p a n a.  b h ik k h a ve k ä t a. bb o :  t h er e n a 
b h i k k h u n ä  e k a .g s a:g u tt a r ä s a ii g a.g  kar i tvä  u k k u
� i k a .g  n i sid i tvä  a. ii j a. l i .g  pa.gga h e tvä  n av o  b h i k-

* This is not the ' Venerable Sir ' prescribed by the Buddha along 
with • bhante ' as a title (D. xvi. 6, 2), but is the bhikkhu's usual prefix
used in the third person. More hereon at the end of this chapter. 

t In view of the passage (M.V. ii. 26, 6), this second eventuality is 
improbable.
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k h u  evam a s s a  v a c a n "iy o : p a r i s u ddh o a h a .g  
ä v u s o  . . .  Z .  Nav a k e n a  b h i k k h u n ii.  e k 11 .g s a :g  
u t t a r ä s a ri g a lJ  k a r it v ä  . . .  t h e r o  b h  ikkh  u e v a m  
a s s a  v a c aniyo : p a r i s u d d h o  a h a :g  b h a n te. 

In M.V. iv. 1, 14, an ordinary bhikkhu, though he is 
learned and competent (vy a t t o  p a � i b a. l o), uses in ad
dressing the brethren, a.mong whom, as it a.ppears, is a. 
Thera., the word b h a. n t e. The Thera. follows, using in his 
speech to the brethren the word ävu s o. Lastly, a. novice 
under the same conditions uses b h a. n t e. The same 
etiquette is observed in iv. 5, 3-6 ; viii. 24, 5 a.nd 6. 1 
Again, in M.V. viii. 31, 1, the Theras Säriputta and Revata 
(who ranks under the former in the list given above, p. 23)
and an ordinary bhikkhu conform throughout to the pre
scribed forms. Reva.ta calls Säriputta b h an t e ; the 
bhikkhu, ävu s o. Säriputta calls Revata ävus o. The 
bhikkhu calls Revata b h a n t e .  

Let us turn to C.V. iv. 14, 25 : A t h a  k h o  t e  b h i k k h ü  
t a :g  ä v ä s a :g  gan t v ä  t e  t h e r e  e tad  avoc u :g : i d a �) 
b h an t e  a d h i k a r a i;,i a .g  e v a :g  j ät a .g. In vi. 14, 31 , 
s am b a h  u l ä  b h i k k h ü  are a.ddressed as bhante, because 
there are v u q. q h ä b h i k k h ü among them : N o  c e 
l a b h e t h a  t e n a  b h i k k h a v e  b h i k k h u n ä  sam b a. h u l e  
b h ik k h ü  u p a sa n k a m itvä  e k a .g s a .g  ut ta r ä s a n g a :g  
k a ritvä  v u q.q.häna.g  b h i k k h  ü n a .g  p ä d e  v a nditvä  
u k k ut i k a :g  n i s i d i tv ä  a. ii j a l i :g  p a gga.hetvä  evam 
a ss  u va.caniyä : aha.g bha.n t e  i t tha.nnäma..g ä p a.t
t i  .g äpanno  ta..g  p a. p d e s e m i t i. 

An insta.nce of the newer use of b h a. n  te  in bhikkhus 
addressing a Thera occurs in Päräjika. i. 7 (Vin. iii. 23) :
T e n a  k h o  p a n a  s a m a y e n a  s a.mba.h u l ä  V e s ä l i k ä 
V a j j iput takä  b h i k k h ü  y ä v a d a. t t h a. �J b h u iij i.g s u  
y ä v a  d a  t th  a.g  s u p i .g  s u .  . . . T e  apa.rena  s a. m a. 
y e n a.  . . .  äy a s m a n t a. .g  Ä n a. n d a. .g  u p a s a :g k a.mitvä  
eva..g  v a d e n  t i : na  m ay a :g  bh  an  t e  Ä n  anda.  buddh a.
g a. r a h  i n o. . . . Other interna.l evidence leads us to 
suspect that this passa.ge is derived from the M. Pari
nibbäna-S., to which we sha.11 return (eh. v.). Compare 
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also in Nissaggiya xxii. 1 (Vin. iii. 247) : T h e r o  v a t
t a. b b o : ' Ga n h ä t u b h a. n t e t h e r o p a t t a. n t i.' 

With regard to the presumptive presence, in any con
ference, of elder, eminent bhikkhus, we find the Order, 
on the occasion of any motion, being addressed as b h a n  t e. 
It is only addressed a.s ä v u s o  when the mover is himself 
the one held most worthy, or a bhikkhu of equal sta.nding 
to any present. This is exemplified in the instance just 
given from M.V. iv. 1, 14. 

Let us now, before going further, resume our results. 
In the older canonical texte there a.ppears a certa.in custo
mary mode of address, different from that prescribed for 
tbe future by the Buddha. Exceptions occur, referring 
distinctly to a later period, and sufficiently intelligible as 
due to the influence of the new tendency. Whether, how
ever, this be 80 or not, in no matter how many exceptions, 
the fact remains that, in the literature referred to, there 
is an overwhelming number of instances which do not 
harmonize with the Buddha's injunction, but follow that 
older mode of address which he suspended, showing that it 
was still in vogue. Now, suppose that we suddenly meet, 
in the Canon, with instances where the new mode is both 
used, and used not casua.lly, but with conscientious per
sistence (such treatment being alone sound evidence), we 
may here conclude with certainty that the compiler chose 
his words with conscious intention, and in conscious de
pendence upon that injunction of the Buddha-that is to 
say, in dependence not on the spoken injunction itself, but 
upon the literary record of it. For if the guiding influence 
had been the expression "Of the Buddha's will, and not the 
literary vehicle of it in the M. Parinibbäna-S., it would be 
quite inexplicable why that influence should show itself so 
unequally, in such passages on the one band, a.nd in the 
passages quoted from the Sutta-pitaka on the other
passages which unquestionably originated after the M.P.S. 
The only possible conclusion is, first, that the compiler of 
the passages consistent with the injunction must have been 
influenced by the record of the same ; secondly, that the 
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Sutta-Pi�a.ka. compilers either deliberately ignored that 
record, �' or overlooked it, or were ignorant of it, the newer 
custom resulting from it occasiona.lly infl.uencing them 
against their will. 

The opposite result-consistent obedience to the new 
rule-may be tra.ced with absolute precision from its in
ception. We can lay our finger on the very passa.ge. (I do 
not yet refer to the C.V. passages showing it, with which we 
shall be chiefly concerned.) And that it occurs just where, in 
the available documenta, it could only occur, points to the 
accuracy of my observation. We sha.11 naturally look for 
the passage in the M. Parinibbäna-S. itself immediately 
after the account of the dea.th of the Master. And there 
we find it, in D. xvi. 6, 8 (ii. 156) : A t h a  k h o  B h a g a v ä  

n e v a s a iiftä - n ä s a ii ft ä y a t a n a  - samäpatt iyä  
v uH h a h itvä s aii ii ä v e d a y i  tanirodha:g  s a. m ä 
p a j j i .  A t h a  k h o  ä y a s m ä  Ä n a n d o  äya s m a n ta y
A n u r u d d h a :g  e t a d  a vo c a : ' Pa r i n i b  b u  to  b h a n te 
A nu r u dd h a  B h agavä ' t i. ' N a ä v u so Ä.nanda B h a
gavä  p a r i n i b b u t o , s aiiiiäve d a y i t a n i r o d h a :g
s a m ä p an n o '  ti. The Buddha i s  not yet actua.lly dead,
but Änanda believes he is, and forthwith carries bis will 
into execution by calling Anuruddha., the ' Thera.ta.ra,' 
b h a n  t e. If the list of Theras given a.bove, giving the
relative position of these two, be consulted, it will be seen 
that Änanda was bound to use the form he did use. And 
Anuruddha's ävu so is equally correct. 

In xvi. 6, 9, the moment of dea.th actually supervenes : 
C a. t u  t t h aj j h ä n ä  v u  H h a h i  t v ä  s am a. n a n  ta.rä  B h a
ga v ä  par in ibb äyi. Thereupon (6, 11) Anuruddha. 
begins : A t h a  kho  ä y a s m ä  A n u r u d d h o  b h i k k h ü  
ä m a n t e s i : ' Al a :g  ä v u s o  m ä  s o c i tt h a  . . •  .' And 
the bhikkhus reply : ' Ka t ha. :g - b h ü t ä  p a n a.  b ha. n t e  
äy a sm ä  A n u r u d d h o  d e v a tä m a n a. s i karot i t i ? 
Anuruddha in replying addresses himself to Ananda., sa.y
ing : ' S a n t '  ä v u s o  Ä n a n d a.  d e v a. t ä  . . .  .' In § 12 

* Because they narrate chießy events as happening in the Buddha's
lifetime. 

3 
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Anuruddha calls on Änanda : ' G a  c c h' li v u s o  Ä n a n  d a  
• . ' Änanda replies : ' E v a :i;i b h a n  t e . '  
In 6, 20, as has been noticed, the old, but junior bhikkhu 

Subhadda addresses M. Kassapa's disciples, the"leader being 
with them, as ä v u s o. But then they were on tour, and 
had not heard of the Buddha's death. 

We see that all is in perfect order-that the change 
in the use of ä v u s o, with b h a n  t e, was precisely in accord
ance with the Buddha's injunction. 

There is in C.V. xi. and xii. an account of certain 
events after the Buddha's death. We shall see whether 
this, too, harmonizes with the Master's  injunction or not. 
I will sketch the contents of both chapters, pointing out 
as we go any changes in the use of the two forms of 
address. 

C.V. xi. 1 : The first two sections, as I have said, are on 
the whole derived from D. xvi. 6, 19, and 20 (ii. 162), and 
are to the.t extent irrelevant. Both use ä v u s o  in the 
older way. But the compiler has, after bis own fashion, 
put a few ävu s o s, not in the original, into the mouth of 
M. Kassapa, who is addressing the bhikkhus as their head, 
so as to adapt the passage more plausibly. 

In the third section M. Kassapa continues in an un
derived passage : ' Ha n da m a y a:i;i ä v u s o  d h a m m a ii  
c a  vinayaii c a  s a n g äy äm a.' * After Säriputta and 
Moggalläna were dead (cf. S. xlvii. 13, 14 [v. 161, 163] ) 
-N.B., when they really were dead (cf. in . Introduction, 
p. 3)-M. Kassapa, by our list of Theras, became the 
highest Thera, which explains his taking the lead after the 
Buddha's death, and perhaps the respectful attitude of 
Änanda in S. xvi. 10, 3. He was ' Theratara, '  senior to all 
other bhikkhus, and hence it was in accordance with the 
injunction of D. xvi. 6, 2, that he addressed the general 
assembly of bhikkhus, and later even the Council of Theras 
(C.V. xi. 3), as ä v u s o ,  and so in all subsequent sectionl. 

* To recite together, to test by reciting. Passages like M.V. v. 13, 9 
(=Ud. v. 6) and C.V. v. 3 show that the texts were occasionally recited 
in chanting. 
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Even if Säriputta and Moggalläna were not dead, it is 
certain they were not present. * 

In xi. 2, the assembly reply by ca.Hing on him to select 
those who are to take part in the proposed ' Council,' and 
repeatedly a.nd correctly address him as bhante : ' Te n a  
h i b h  a n  t e  t h  e r o  b h i k k h  ü u c c  i n a  t ü  t i  . '  On their 
motion Änanda is elected as the 500th (and last) member, 
although he is yet but a s e k h o  (v. above, p. 18). This 
relative ecclesiastical inferiority of Änanda, to which the 
Digha already alludes, is quite consistently maintained in 
the passages already cited, where Änanda occupies a low 
degree in the hierarchy of the Order. In C.V. xi. this 
feature is distinctly and deliberately mentioned, as is also 
the fact that thenceforth the elected 500 are called exclu
sively ' Theras ' (xi 3, etc.}. lt follows that Änanda has to 
address both M. Kassapa and the rest of the 500 as b h a n  t e, 
which he accordingly does (xi. 8, 9). 

In xi. 3 the Conference of Theras proposes to hold the 
Council at Räjagaha. In 4 M. Kassapa moves this before 
the Order, and it is pe.ssed. He addresses the Order 
correctly with : ' Su !]. ä t u  m e ä v u s o  S a n g h o  ! '  

In xi. 5 the 500 Theras propose among themselves to 
spend the first month of the rainy season in repair of 
dilapidations (kha  J].4  a p h  u l l a  y p a  p i san  kharo m a).  t 

* They would else have certa.inly been na.med. M. Ka.ssapa.'s 
prima.cy is undisputed. 

t So S.B.E. xx. 373. The Sa.ma.ntapäsädikä interprets the phra.se 
a.s ' repa.ir of mona.steries,' a.nd the Dha.rma.gupta. version spea.ks of 
putting in order dwellings a.nd sleeping a.ccommoda.tion. Cf. C.V. �· 
5, 2 :  n a.va.ka.mmik o  bhikkha.ve bhikkhu u ssukkau äp&J·
j issa.ti k inti nu kho vihäro khippe.u pa.riyosänau ga.cc
h eyyä ti, kha:r,u_laphulla.u pa.tisa.nkharissa.ti. ' Bhikkhus, 
the bhikkhu who is overseer sha.11 zea.lously exert himself, to the end 
tha.t the work on the Vihära ma.y be quickly concluded, and he sha.11 
repair dila.pida.tions.' Building operations a.re again clea.rly referred to 
in C. V. vi 17, 1, where khaJ.1.!Japhulla.pa.tisa.nkharaJ.l& occurs, 
a.nd a.re hinted a.t in vi. 11, 1 :  tena.  k h o  pa.na s a.ma.yena. satt&· 
ra.savaggiyä bhikkhü aiifia.ta.re.u pa.cca.ntimau mahävi
h ärau pa.tisankha.r o n t i  idha ma.ye.u vassau va.sissämä 'ti. 
< • • • a. compa.ny of seventeen bhikkhus made ready a large Vihära. 
. . . with the intention of dwelling in it. • . . ' 

3-2 
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As equals, where no distinction by way of name or other
wise is made, they call each other naturally ä v u s o. 

6. Änanda at length attains to spiritual maturity, and
becomes an Ara.hat : a n u p ä d äy a  äs a v e h i  c i t t a :g  
v i m u c ci. 

7. M. Kassapa moves that a certain distribution arrange
ment be made in the revision of the Vinaya. Should he go 
through the registered contents of the Vinaya with Upäli by 
way of catechizing him ? Upäli also moves that he be allowed 
to be questioned. The forma of address are again in order ; 
M. Kassapa says, ' S u l}. ä t u  m e  ävu s o  S a n gh o  !'
Upäli, ' S u1.1 ä t u  m e  b h a n t e  S a n gh o  !' In the Thera · 
list Upäli ranks among the lowest. Either, then, he has 
many superiors among the 500, or in any case there is the 
primate M. Kassapa. The revision then proceeds as pro
posed and sanctioned, Kassapa saying ä v u s o  and Upäli 
replying b h a n  t e. 

8. Revision of the Dhamma, with Änanda in place of
Upäli, and with the difference in the form of address. 

9. Änanda brings forward the dying Buddha's per
mission to the Sangha to revoke at will all the lesser and 
least precepts (v. above, p. 12) . In correct fashion he 
calls the Theras b h an t e ; they call him ä v u so. Dif
ferences of opinion, as to which precepts are meant, are 
ended by Kassapa's motion that all precepts should be 
maintained. To this we shall return in chap. iii He 
addresses the Council as before. 

10. The Council rebuke Änanda for various shortcomings,
addressing him as ä v u s o, he replying correctly with 
b h a n  t e. 

11.  The ven. PuräI].a, with a following of 500 bhikkhus, 
returns from a tour in the Southern Hills to Räjagaha, and 
is invited by the Council to accept the results of their 
discussions. He approves, nevertheless declares that he 
will continue to retain in his memory his own recollection 
of the Buddba's preaching of both Dhamma and Vinaya. 
Addressed as ä v u s o, and himself so addressing the Council, 
he is treated as an equal. 
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12. Änanda brings forward a dying injunction of the
Buddha to impose the ban (br a h m a d a l}. �l a:g) on the 
bhikkhu Channa. The Council commission him to carry 
out the imposition, and to be accompanied by 500 bhikkbus. * 
Once more the correct appellations b h a n t e  and ä v u s o. 
Änanda with hie following proceeds by water to KosambI, 
landing in King Udena's park. Here the ladies of the 
harem shower gifte of rohes upon him, and he pacifies the 
grudging king by explaining the communistic and economic 
use to which they are to be put. 

15. Channa is put under the ban. Here, then, arises an '
interesting problem in etiquette for the compiler. Änanda, 
the lowest among the Theras, becomes for Channa an 
important personage ! Consequently, the form of address 
is altered. He calls Channa ä v u s o  ; the latter calls him 
b h a nt e  Änanda. In S. xxii. 90, 8 (iii. 133), Channa calls 
him ävu s o. Eventually Änanda removes the ban. 

C.V. xii. But the problems of etiquette in titles of C.V. xi. 
are child's play compared with those in xii. lt would 
almost seem as if, in composing chap. xi., the compiler bad 
caught the infection for such puzzles. In xii. he seems to 
revel in complicated rencontres between persQns of different 
rank. If one only reads the text unsuspectingly, one might 
break one's head over the bringing hither and thither of 
so many different bhikkhus. lt is only when the reason 
for it becomes clear that one can afford to enjoy the 
ing1muity of the construction. The enjoyment is caused, 
be it said, more by the humour of the procedure than by 
historical or msthetic reasons. The contents of C.V. xii. 
are as follows : 

1 .  1 . One hundred years after the Parinibbäna of 
the Buddha, the Vajjian Bhikkhus of VesälI set up a 
claim for ten indulgences : Salt may be stored in a horn 
vessel, etc„ gold and silver may be received. They forth
with instituted the raising of a fund. The ven. Yasa, then 
residing at VesälI, was unable to check them. The bhi
kkhus offered him a share of the Sabbath collection, with 

* With this cf. che.p. iv.
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the words : ' E s o  t e  ä v u s o  Y a s a  h ira ii ii a s s a  p a t i
v i s o  '-' This, friend Yasa, is your share of the money.' 
He declines, saying : ' N'at t h i  m e  ä v u so h ir a fi ii a s s a  
p a t iv i s o.' This mode of address is correct, Yasa being, 
as compared with the Vajjians, neither t h e r a t a r a  nor 
n av a k a t a ra. (So, again, in § 2.) .

2. The Vajjiputtakas, addressing each other correctly as
ä v u s o  now bind over Yasa to reconcile himself with the ' 
Vesäli laity, to whom, according to them, he has given 
offence by bis opinions. * Yasa claims a companion, 
according to an enactment of the Buddha. t Ä v u s o  is 
again used on both sides. 

3. Yasa. reports the a.ccusa.tion against him to the
Vesälia.ns, a.nd refers to a. sermon of the Buddha.'s for
bidding the use of gold and silver to the Order, recorded in 
A. iv. 50 (ii. 53 ff.) .  lt should be noted tha.t the compiler 
of C.V. xii., in introducing this quoted sermon, makes Ya.sa 
address the la.ity twice a.s ä v u s o : E k a m  i d a. y  ä v u s o  
s a ma.ya. y B h a.  ga.  v ä S ä  v a.  t t h i y a. y  v i h  a. r  a. t i  J e t  a
v a.n e Anä  t h a. p i Q �l i ka. s s a  ä r ä m e. T a. t r a.  k h o  
ä v u s o  B h a g a v ä  b h ik k h  ü ä m a. n  t e s i. This ha.d 
previously been the usua.l mode of a.ddressing la.ymen, a.nd 
in itself, therefore, is not strange. But its a.doption in this 
borrowed text shows what weight the compiler la.id upon 
these matters. 

4. Conte.ins a.nother quotation from a. sermon = S. xlii. 10
(iv. 325).t  Here ä v u s o  is continued even in the quoted 
words : E kam i d a. y  ä v u s o  s a. m a y a y  B h a g a. v ä  
R äj a g a h e  v i h a r  a t i  V e !  u v a. n e  K a l a n  d a k a n i  v ä  p e. 
T e n a  k h o  p a n ä v u s o  s am ay e n a  . . . . 

5. Reference to the Buddha's prohibition of the accep-
tance of gold and silver (Nissaggiya xviii. ; Vin. iii. 236 j:) §

* Cf. C.V. i. 20. t Cf. C.V. i. 22.
. . 

+ The Manicülaka mentioned in it is consequently not a fictit10us 
+ . . . ' 

che.racter, ' un  doublet ' of Ya.sa, as de la V. Poussm (Museon, 1905,
p. 296) believes.

§ Pointed out by Rhys Davids and Oldenberg (S.B.E. xx. 392,
n. 2).
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6, 7. The friendly reception by the Vesälians is reported 
by the escort to the Vajji Bhikkhus, who address him as 
ä v u s o : ' K h a m ä p i t ä  ä v u s o  Y a s e n a  Käk a 1.uJ. a k a
p u t t e n a  V e s ä l ikä  u p ä s a k ä  t i ?' ' Have they for
given Yasa ?' He replies with ä v u s o : ' P äpi k a y  n o  
ä v u s o  k a t a rJ . .  . '  ' Evil, friends, hath been wrought 
against us.' They thereupon resolve to suspend Yasa 
temporarily (uk k h e p aniya k a mm a). Yasa travels 
through the air to Kosambi, and sends messengers to the 
bhikkhus of Pätheyya, Avanti, and the Southern country 
to aid him in defending the Dhamma and Vinaya.* 

8. He himself visits the ven. Sambhüta Säi;i.aväsi on the
Ahoganga Hill. lt should be remembered that, in M. V. viii. 
24, 6, one Säl).aväsi occurs in a list of. Theras. There are 
other such coincidences in names between C. V. xii. and parte 
of the Canon purporting to be narratives of the Buddha's 
own lifetime (e.g., Revata, Sä!ha). There is, therefore, no 
doubt that the compiler of C.V. xi. ,  xii., in hie choice of 
names, was at least influenced by canonical names, unless he 
expressly claims to be treating of some one who was alive 
in the Buddha's time or in that of his immediate disciples. 
Such, e.g., is the case with Sabbakämi (v. below).t Sam
bhüta Säi;i.aväsi will certainly have been not only a Thera, 
since the plural t h e r ä  b h i k k h ü, C.V. xii. 1, 9, includes 
him, but also one having great reputation and authority, 
else Yasa would have no motive for invoking hie aid. We 
are, therefore, quite prepared to find Yasa calling him 
b h a n t e : ' lm e  b h a n te V e s ä l i k ä  V a j j iputt a k ä  . .  . '  
and ' H anda  mayay  b h a n t e  i m a y  adhikar a i;i. a y  
ä d iy i s s äm a.' ' Come now, lord, let us take in charge 

* Cf. S.B.E. xvii. 146 ff. ; also below, § 8.
t According to the Dlpavai;isa version of the second Council 

(Dip. iv. 50 f, V. 24), these, as weil a.s the delegates summoned 
(in C.V. xii. 2, 7), had all personally seen the Buddha. According to 
the Dulva (Rockhill, ' Life of the Buddha,' p. 176), Sä.!ha was e. con
temporary of Änanda. Moreover, e.ccording to Dha.rme.gupte., not only 
Sabbakämi, but ' Sambuno ' (Se.mbuto ?) and Reve.te. he.d been pupils 
of Änanda (Beal, Trans. Fifth Or. Congress, ii. 2, 44). See also de la 
V Poussin, Museon, 1905, p. 50. 
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this controversy.' Sambhüta replies, with due heed to 
their relations : ' E va :g  ä v u s o  t i  . . .  .' (So again in 
§ 10.) The two are joined by 148 bhikkhus from the
above-named districts, * all of them Arahats, on the 
:A.hoganga Hill. 

In 9 all are called Theras : ' A t h a k h o t h e r  ä n a :g 
b h ik k h ü n a :g  m an t a y a m ä n ä n a :g  e t a d  a h o s i  . . .  . '  
They, including Sambhüta, determine to win over Revata, 
since bis help would be most e:ffective (bal avanta.tarä). 
He was wise, sagacious, learned, master of both Dhamma 
and Vinaya, and endowed with transcendent powers. He 
ranked high as a Thera, therefore, higher even than Sam
bhüta. 1Ie is called Thera. in xii. 2, 3 ; and in 2, 5 he says 
of himself : ' Ap i  c a  m ay ä  c i r a p at ta.:g  a r a h a t ta :g.' 
However, Revata. eva.des their messengers from place to place, 
till they catch up with him at Sahajäti. Possibly this 
causing himself to be much looked for is a. mode of empha.
sizing bis great pre-eminence ; but an alternate explanation 
is given in Chap. III. 

10. Sambhüta Säi;iaväsi commissions Yasa, calling him
ä v u s o, to visit Revata, and consult him about the indul
gences. Ya.sa addresses Sambhüta, and then Revata cor
rectly as b h a nt e : ' Ka pp a t i  b h an t e  s ingil o i;i a 
k appo ?' (cJ: xii. 2, 3). Revata knows nothing about the 
ten, nor even what is meant by the name given in each 
case : ' K� so ä v u s o  s in g i l o l}.akappo  t i ?' etc. The 
two forms of address are maintained. 

2. 1. The Vajji bhikkhus also make overtures to Revata, 
further showing how highly the compiler thought of him. 
They set out with o:fferings. 

2. One of them (cf. xii. 2, 7), the ven. Sä!ha, delibera
ting which side is right, the Eastern (P äcinakä b h i k kh ü) 
-i.e., the Vajjians-or the Pätheyyakas, decides for the 
latter, and is strengthened therein by a god in a vision. 
This vision is described very much in the same words as 
that of Brahmä to the Buddha (M.V. i. 5, 4-6). lt may 
well have been inserted · with the object of proving the 

* On Pätheyya, cf. below, chap. iv.
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importance of Sälha. as a Thera., and bis right to rank 
among the other Theras (2, 7) a.nd be addressed by Revata 
as ' b h an t e.' lt is just possible that the title of b h a n  t e, 
used in M.V. i. 5, 6, by Brahmä to the Buddha (and 
accordingly by the anonymous god to Sä}ha : ' T e n a  h i  
b h a n t e  S ä } h a  y a. t h ä d h a mm o  tathä  titth ä h i  '), 
may have suggested reproducing M.V. i. 5, 4-6, here. 

3. The Vajji bhikkhus present their o:fferings to ' b  h a n  t e '
Revata - '  P a p g a i;i h ä t u  b h a n t e  thero  . .  .' -which 
are declined : ' A 1 a :g ä v u so  . . . t i n a i c c h i  p a t i g g a.
h e t  u :g . . .  .' They turn to Uttara, Revata's famulus, a 
bhikkhu of twenty years' sta.nding (v i s at ivasso)--i.e„ of 
about forty years of age or more (c.f Päc. 65, 1, Vin. iv„ 
p. 130 ; and M.V. i 49). lt is a striking feature that the
compiler should have alluded to this date in the case of 
Uttara. The more numerous the dramatis personce, the more 
complicated becomes their mutual precedence. To give ba.ses 
for the terms he uses, the compiler now begins stating their 
age. Uttara is of an a.ge to treat the Va.jji delegates a.s 
equals, and accordingly he calls them ävuso : ' Al a :g  
ä v u s o  . . .  t i  n a  i c c h i  pat iggahetu:g.' They also, 
in persuading him, by analogy with the Buddha and 
Ananda's procedure, call him ä vu s o : ' Ma. n u s s ä  k h o, 
ä v u so Uttara, B h a gavato  s ä m a l} aka:g p a. r i 
k kh ä r a :g  upanä men t i  . . . . '  Uttara, in taking one 
rohe, engages himself to present their case to Revata, 
whom, of course, he calls b h a n t e : ' E ttaka:g b h a n te 
t h e r o  s a n g h amaj j h e  v a d e t u.' 

4. Now comes the first sitting, Reva.ta, preceding Sam
bhüta, is President, and of course addresses the Thera 
Council as ävus o : ' Su i;i ät u  m e  ä v u s o  Sangho !' all 
being of inferior standing to himself. On bis motion, the 
company of Theras go to decide the matter where the 
dispute arose-to Vesäli-so that their decision shall be 
acknowledged by the instigators. There was tben dwelling 
at Vesäli the oldest Buddhist Thera on earth (pa th avyä 
s an gh a t h ero) ,  by name SabbakämI. He bad been 
ordained 120 years previously (visa  t i :g  va s sa  sat ik  o 
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u pa sa.mpa.d äya.), a.nd ha.d been a. pupil (s a. d d h i 
vih är iko) of Ana.nda.. To consult an a.ncient of at least 
140 years old was, no doubt, a very curious device, but it 
is n.ot surprising to a.nyone who can see through this whole 
chapter. lt ha.s to be shown how Reva.ta, t h er a. t a. r a  
tha.n all those previously named, a.nd therefore ca.lled 
b h a. n t e by every one else, ha.s himself to stoop before 
one yet higher. The progression lea.ds quite na.tura.lly to 
one of so extreme a. seniority a.s Sa.bbakäml. (As residing 
a.t Vesäli he belongs-in xii. 2, 7 - to the Western 
bhikkhus.) Reva.ta. a.grees with Sa.mbhüta Sä�aväsi, who 
is somewba.t his inferior, tbat they shall both ca.11 
on Sa.bbakämi, to consult him priva.tely. Reva.ta. calls 
Sambbüta. ävuso : ' A h a. :g  ä v u s o  y a s m i :g  v i h ä r e  
S a  b b akämi tb  e r o  vih  a. r a.  t i  ta. :g v ih  är  a. :g  u p a.  ga
c ch  äm i . . .  .' Sambhuta replies correctly witb ' bb a. n t e  ' :  
' E v a. :g  bha.nte  t i  kh o ä y a. s m ä  Sa.mbbüto  S. äya.s 
m a. t o  R. p a c c a s s o s i. '  Without discerning tbe under
lying object of tbe cbronicle, it would not be very clear 
wby tbese two go, and go at different hours, to Sabbakämi. 
Tbe object is this-tha.t tbe compiler would not lose tbe 
opportunity of bringing either sepa.ra.tely into conversation 
witb Sabbakämi, so tbat eacb might sbow bis a.quaintance 
witb ' good form. '  

5 .  Tbe very a.ged gentleman makes use of an unusual 
mode of address to Revata-' b b u m m i ' :  ' Kata. m e n a  
tva:g, bh  u m m i, v i b ä r e n a  e tarahi  b a h  u l a :g  v i h a 
r a. s i. . . . ' I cannot explain it. If it is connected witb 
b b ü m i  (ground), it may possibly mea.n what creeps on the 
ground, and so ' my child. '  Buddhaghosa explains it by 
p iyavaca n a :g  eta:g ,  and tbus Rbys Davids a.nd Olden
berg render it ' beloved one.' If tbe transla.tion is correct, 
a.nd thus tbe word be a sort of synonym of ä v u so, it :fits 
in with tbe compiler's scbeme of etiquette. In any case, 
tbis variety of address strengthens the probability tha.t 
questions of form in intercourse were the author·s main 
concern. Revata replies, ' by tbe book, ' with b h a n  t e : 
' Me t t ävih är e n a k b o  a h a :g  b h a n t e  etara h i 
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b a h u l a :g  viharii.mi  . . .  . '  The subject of their talk is 
not relevant to our argument. 

6. Meanwbile enter Sambhüta, wbo a.ddresses Sa.bba
kämi correctly witb b h a n  te, and consults him on the 
controversy. The latter takes the side of tbe Pätheyya.kas. 

7. Tbe Council now ta.kes place. Revata. again presides, 
but this time, now that a t h e r a  tara., Sabba.kämi, is 
present, he addresses the assembly, no longer a.s ä v u so, 
but as bhante : ' Su Q ä t u  m e  bhante  Sangh o ! '  He 
moves tbat a. committee be appointed. This consists of 
four Päcinakas, including Sa.bba.kämi a.nd Sä!ha., and four 
Pätheyya.kas, including Reva.ta. and Sambbüta. Sä�aväsi. 

8. Revata, using the correct b h a n t e, asks permission 
of the committee * to que�tion Sabbakämi on the Vinaya. ; 
the la.tter, in bis turn and using ävuso-' S u � ä t u  m e  
ä v u s o  Sangho  ! '-asks permission of the committee to 
be questioned. Reva.ta. then questions bim concerning the 
ten indulgences, whether tbey are fea.sible. Sa.bbakämi 
asks, as Revata bad done, what each of the ten, a.s la.belled, 
signifies, deciding in eacb esse in tbe negative. Both 
decide, by citing the Vinaya., that every one of the ten 
indulgences is illegal, the la.tter questioning with b h a. n t e, 
Sabbakämi replying with ä v u s o. In decla.ring before the 
committee ea.ch question in succession as closed, the la.tter 
addresses all a.s ä v u s o : ' n i h a  t a :g  e t a :g  ä vuso  a. d hika.
r a � a. :g  . . .  .' But he bids Revata. question him a.gain 
before the Sangha : 'Api  c a  m a.:g tva:g ävuso  Sangha
m a j j  h e  p i  imäni  d a s a  vat thüni  p u c cheyyäs i. '  

Thus in the matter of ävuso  and bhante, the text 
punctiliously carries out the Buddha.'s injunction in D. xvi. 
6, 2. In view of the freer and more frequent use of ävuso  
in the Sutta texts, which agrees with what the Buddha, on 
his death-bed, had described as the custom till then, this 
shows that the compiler of C.V. xi., xii., in his selection of 
forma of address, conformed to those prescribed by the 
Buddha. Now, the subject-matter is mainly unimporta.nt, 

* Also called Sangho, though, ' of course, consisting of the eight 
referees ' only (Rhys Davids and Oldenberg, S.B.E. xx. 408, n. 2). 
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and only gains some significance as a vehicle for this 
conformity. And in C. V.  xii. the confused and artificial 
construction only gains coherence when interpreted as 
compiled for that purpose. In other words, the two Khan
dakas which, from the age of

. 
the Dipava:gsa till to-day, 

have ranked as chronicles of the Councils, are in reality 
more or less readings in ' good form ' for bhikkhus in all 
events and circumstances."' • 

Hence the influence of D. xvi. is felt, not only in the 
separate points adduced at first, but also throughout the 
scope of the narrative ; not only in C.V. xi. , but also in xii. 
The recognition of this gives us the right and the stimulus 
to determine other more or less radical influences. 

III.-FURTHER UNNOTICEJ? PARALLELS BETWEEN DiGHA
NIKÄYA XVI. AND CuLLAVAGGA XL, XII. 

In Digha xvi. 6, 1 (ii. 154), the Buddha says to bis 
disciples :  'Yo vo Ä n a n d  a m a y ä  D h a m m o  c a  V i n ayo  

* lt may be asked how far the other modes of address prescribed
by the Buddha prevailed ? With regard to ä y a s m ä, tbis is found in all 
cases, and it may be used as a vocative in direct speech to a second 
person, or, analogous to bhavau, as nominative, used with the verb in 
the third person (and in all cases without the verb) to denote a second 
person. lt is not clear which use Buddha bad in mind in prescribing 
it ; hence I could not bring äyasmä into my demonstration. Besides, 
the application of the term is far too comprehensive to make it possible 
to determine clearly what use the Buddha desired should be made of it. 
In the third person it can be applied to any and every kind of bhikkhu, 
and even to persons outside the Order, by way of epithet. Hence even 
the author of the ' M. Parinibbäna-S.' made no attempt to use it in 
any definite manner as prescribed. And the compiler of C.V. xi., 
and xii. seems to have followed him, since the one instance to 
which the rule seems to apply is too isolated, viz. : (xi. 10), where 
Änanda says to the Theras : ' Ap i  c äyasmantänau saddhäya 
desemi tau  dukkatau.' ' Nevertheless, out of  my faith in  the 
Venerable (Gentlemen) I confess that as a fault.' 

The addressing mostly of inferiors by name only was already in the 
Buddha's time, or at least at the time of the genesis of the oldest texts, 
so constantly in use, that the compiler of C.V. xi., xii. probably held 
any special illustration of the usage not worth while. 
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c a  d e s i t o  paii iiatto  so  vo m a m' a c c ay e n a  S at thä.' 
' The truths and the rules which I have declared to you, 
Änanda, let them, after I am gone, be the Teacher to you.' 

In xvi. 4, 8 (ii. 124) bis admonition is, in its idea, the 
same, but set forth in greater detail : ' Id h a  bhikkhave  
bhikkhu eva:g vadeyy a : " Sa m m u k h ä  m e  ta:g  
ävuso  B hagavato s u t a :g  s a m m u kh ä  pa�iggahita:g, 
aya:g  D h ammo aya:g V i n a y o  i d a :g  Sat thu  säsa
n a n  'ti, t a s s a  bh ikkhave  b h i k k h u n o  bhäs i ta:g  
n'eva a b h i n andi tabba:g  n a  pat ikkos it a bba:g. Ana
b hinandi tvä  appat i k k o s i tvä  t ä n i  padavyaii
j a n ä n i  sädhuka:g  u gga h e t v ä  S u tte  otäre t a b b ä n i  
V i n a y e  s a n d a s s e t a b bä n i. T än i  c e  S utte  o tär i
y a m äniini  Vinaye s a n d a s s iyamänäni  na c'eva 
S utte  o tarant i  na Vinaye  s a n d i s sa n t i  n i H h a m  
e t t h a  gantabb a :g : 'Ad d h ä  id a :g  n a  c'eva t a s s a  
B h a gavato  vacana:g,  i m a s s a  c a  bhikkhuno  d u g
gahi t a n' t i, i t i  h' e t a :g  b h i k k h av e  c h a�<J.eyyätha. 
T ä n i ce  S u tte  o t a r i y a m ä n ä n i  Vinaye  s a n d a ss i
yam änan1  S utte  c'eva  o t a r a nt i  Vinaye c a  
s a n d i s sant i, n iHham et tha  gantabba:g : 'Ad d h ii.  
i d a :g  t a s s a  B hagavato  v a c a n a -:g  i m a s s a  c a  
b h i k k h u n o  s uggahi t a n' t i. 

' If, brethren, a brother should say thus : " From the mouth of the 
Exalted One himself have 1 heard, from bis own mouth have I received 
it ; this is the truth, this is the law, this is the teaching of the Master," ye 
shall receive bis word without praise, nor treat it with scorn. Without 
praise and without scorn every word and syllable should be carefully 
understood, and then put beside the Sutta, and compared with the rules 
of the Order. If, when so compared, they do not harmonize with the 
Sutta, and do not fit in with the rules of the Order, then you may come 
to the conclusion, " Verily, this is not the word of the Exalted One, 
and has been wrongly grasped by that brother.'' Therefore, brethren, 
you should reject it. But if they harmonize with the Sutta, and fit in 
with the rules of the Order, then :you may conclude : "Verily, this is 
the word of the Exalted One, and has been weil grasped by that 
brother.'' ' 

Now, the scanty kernel of C.V. xii. is a report of precisely 
such a testing of assertions by the Vinaya (rules of the 
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Order) as the Buddha here prescribes.* When the com
mittee, sitting in the Sand Park at VesälI, is making its 
final pronouncements, Revata asks Sabbakämi (C.V. xii. 2, 8),
in connexion with the ten indulgences demanded by the 
Vajji Bhikkhus, ' Ka p p a t i  b h a n t e  s i n g i l ol). a k a p p o  ?' 
and then, in other words, ' Kappat i  b h a n t e  s i n g i n ä  
1 0 1.1 a :g  pariha r i t u :g  y a t t h a  a l o 1.1 ak a :g  b h a v i s s a t i  
t a t t h a  paribh ufij i s s ä mi t i ?' ' ls it allowable, lord, to 
carry about aalt in a horn with the intention of enjoying 
it when there is no salt ?' This being negatived, he asks, 
' Ka t t h a  pat ikkh i t tan  t i ?' ' Where has it been for
bidden ?' Sabbakämi answers, ' In Sävatthi, in the Sutta
Vibhanga.' And there certainly is, in the Sutta-Vibhanga, 
Päcittiya 38 (Vin. iv. 87), the prohibition of storing foods 
and condiments.t Similarly, against each one of the ten 
theses a passage from the Vmaya is brought forward, con
stituting, for the most part, fair refutations. lt does not 
matter whether they fit exactly, without exception ; it is 
only required that the compiler thought them suitable 
for comparison and refutation. 

Is it possible to doubt, in view of the many coincidences 
pointed out above between Digha xvi. and C.V. xi., xii., that 
this is not the result of accident, but that C.V. xii. depends, 
as literature, on Digha xvi. ? What is right in C. V. xii. 
will be approved by xi., which in so many points companions 
it. Even if, in this case, the matter is not so clear in xi. 
as in xii., !  the degree of certainty of connexion is levelled 
up by the greater number of parallele to D. xvi. in C.V. xi., 
as compared with xii. 

* Purii.i;ia's affirmation (C.V. xi. 11) may, perhaps, be considered as
an attempt to substantiate this passage from the D. : ' Api  ca 
yath 'eva mayii. Bhage.vato s ammukhii. sutau • . .  t ath' 
evii.halJ dhii.res sii.mlti.' But he giveE< no instance of testing. 

t Pointed out by Oldenberg (Vin. ii. 306). 
+ Because here we do not get assertions which are tested by the 

texte, but simply the agreement concerning the latter ; but the case is 
different. It would have been supererogatory, first to assert that a 
given text belonged to the Canon, then to confirm it as such forth
with. 
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Hence it is my belief that C.V. xi. is also an attempt to 
carry out the admonition given in D. xvi. 4, 8 ; xi. is an 
attempt from the positive ; xii. an attempt from the negative 
side ; xii. is devoted to the refutation of what was wrong ; 
xi. to the acknowledgment of what was right. The sound
doctrine is also elicited by question and answer, and estab
lished by bringing forward, as from a register, the external 
circumstances at the time the rule was made. These state
ments fit exactly what we find in our versions of the Sutta 
and Vinaya Pi!akas. 

In C.V. xi. 7 :  A t h a  k h o  ä y a s m ä  Mahäk a s s a p o  
ä y asmanta:g  Upä l i:g  e ta d  a v o c a :  p a �h ama:g ä v u s o  
U p ä l i  p äräj ika:g  k a t t h a  p a fiiiat tan  t i. V e s ä
l i y a :g  bhante  t i. K a :g  ä r a b b h ä  t i. S u d in n a :g  
K a la n d a p u tta:g  ä r a  b b h ä  t i. K i s m i :g  vatth u s m i n  
t i. M e th u n a d ha m m e  t i, etc. 

' Then the ven. M. Kassapa said to the ven. Upäli : " Ven. Upäli,
where was the first Parajika promulgated ?" " In  Vesii.li, sir."
" Concerning whom was it spoken ?" " Concerning Sudinna, the son
of Kalanda.'' " In regard to what matter ?" " Sexual intercourse." '

Cf. Vinaya iii. 15-21. 
Next, C.V. xi. 8 with respect to the Dhamma : ' At h a  

k h o  äya s m ä  M a h ä k a s s a p o  ä y a s m a n t a :g  A n a n d a :g  
e t a d  avo c a : B r a h maj ä l a :g  ä v u s o  Ane.nda  k a t t h a  
b h ä s i tan  t i. Antarä  c a  b h a n t e  Räj a g a h a :g  
a n t a r ä  c a  NäJ a n d a :g  räj a g ärake  Ambalagh i k ä
yan t i. K a :g  ä r a b b h ä  t i. S u p p iyafi  c a  par ibbä
j ak a :g  B r a h m ad a ttafi  c a  m ä l). a van t i, '  etc. 

' And the ven. M. Kassapa said to the ven. Änanda : " Where, friend
Ä.nanda, was the Brahmajii.la (suttanta) epoken ?" " On the way, sir
between Rajagaha and Nii.landii., at the royal reethouse at Ambalatt
hikii.,'' " Concerning whom was it spoken ?" " Concerning Suppiya, 
the Wanderer, and the young brahmin, Brahmadatta." ' 

See Digha i. 
Both chapters are applications of the Buddha's a.dmoni

tion, stated above : ' The truths and the rules . . . let 
them, when I am gone, be a Teacher to you.' 
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There is one more circumstance that I should like to 
point out. In itself it may be reckoned as unobtrusive and 
unimportant- likely, indeed, to escape notice altogether. 
But from the standpoint of the mutual coherency i of 
C.V. xi. and xii. as the positive and negative sides of one 
and the same subject, it gains a deep significance. This is 
the parallel between the two verbal forms d i p p a t i  (xi. 1)
and d i p e n  t i  (xii. 1, 1).*

In xi. 1, Mahä Kassapa proposes the first Council in the 
words : ' Ha n d a  m a y a :g  ä v u  s o  dhammaii. c a  
v inayaii.  c a  s a :g g äy ä m a, p u r e  a d h a m m o  d i p p a t i  
d h a m m o  pat ibähiyat i, av inayo d i p p a t i  v inayo  
pat ibähiyat i  . . .  . '  ' Well, then, friends, let us  estab
lish a concensus in the Dhamma and the Vinaya, before 
what is not Dhamma is proclaimed, and what is 
Dhamma is put aside ; before what is not Vinaya is 
proclaimed, and what is Vinaya is put aside.' Now, 
when the account of the second Council (in xii. 1, 1)
is introduced with the words : ' T e n a  k h o  p a n a  s a m a
y e n a  v a s s a s a t a p a r i n i b b u t e  b h a gavat i  Ve s ä l i k ä  
V a j j iput takä  b h i k k h ü  V e s ä l iya:g d a s a  vat th ü n i  
d i p e n t i,'-' Now at that time, a century after the Pari. 
nibbäna of the Exalted One, the Bhikkhus of VesälI, 
Vajjians, promulgated at VesälI ten theses '-it seems to 
me clear and evident that this latter sentence is spoken 
with reference to the former sentence, and that the con
tingency which M. Kassapa tried to exclude is come about. 
For compare, again, xii. 1, 7 :  Yasa opposes the Vajjians' 
innovations with the precise words used by M. Kassapa : 
I m a:g a d h ik a r a 1.1 a :g  ä d i y i s s ä m a, p u r e  a d h a m m o  
d i p p a t i  d h a m m o  p a t i b ä h iy a t i, av inayo d i p p a t i  
v inayo  pat ibähiya  t i  . . . . t 

The account of the establishment of Dhamma and Vinaya 

* These both depend, of course, ultimately on C.V. vii. 5, 2 (cf. A. i.
11 [vol. i. 19]) : . . . adhe.mmau dhammo ti dipent i  . . .
avinay au vinayo t i  dipe nti. . • •

t This coincidence of phrases has already been pointed out by de la
V. Poussin (Museon, 1905, p. 49). 
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might have finished with C.V. xi. 8, bad not two mutually 
contradictory injunctions of the Buddha respecting rules 
for the brethren, according to D. xvi., laiil before them. 
That C.V. xi. is occupied with the reconciliation of this 
discrepancy is a new proof of its dependence on D. xvi 

Mention has been made above of the permission given 
by the Buddha shortly before bis death (in D. xvi. 6, 3) to 
suspend unimportant precepts. But in D. xvi. 1, 6 (ii. 77)
we find another injunction : Y ävakivaii. c a  bhikkhave 
bhik  k h ü  appaiiii.at ta:g  na p a ii.ii.äpessant i, p a ii.
ii a t t a. :g  n a  samucchindiss a nt i, yathäpaiiiiat t e s u  
s ikkhäpadesu  s a m äd äy a  vat t i s sant i, v u d d h i  
y e v a  bhikkhave b hikkhüna:g pätika.nkhä n o  
p a r i h äni. 

' So long, brethren, e.s the brethren she.11 orde.in nothing the.t has 
not been alree.dy ordained, and e.broge.te nothing the.t he.s been e.lree.dy 
orde.ined, e.nd act in e.ccorde.nce with the precepts e.ccording e.s they 
he.ve been le.id down, so long, brethren, me.y the brethren be ex
pected, not to decline, but to prosper.' 

I believe I sha.11 not be wrong in assuming that the 
discussions on the slackening in the minor precepts were 
determined by that twofold injunction of the Buddha. 
Änanda, as we saw, knew of the permission given by the 
Master in this connexion (D. xvi. 6, 3). But Mahä 
Kassapa finally bringe forward the motion in which we 
distinctly hear the words of D. xvi. 1, 6 reverberating : 
Y a d i  sa:g ghassa p a t t a k a l l a:g,  s a :g g h o  a p a ii.ii.at
t a :g  n a  pa ii.ii.äpeyya paiiii.at ta:g  n a  sa.mucchin
d eyya yathäpaiiii a t t e s u  s ikkhäpa.desu  samädäya 
v a t teyya. 

' If the time seems meet to the Se.nghe., not orde.ining whe.t he.s not 
been ordained, and not abroge.ting whe.t he.s been orde.ined, let it 
te.ke upon itself and act in accordance with the precepts e.ccording e.s 
they he.ve been laid down.'*  

Another probable influence exerted by Digha xvi. on the 
conception and construction of C. V. xi., xii., is this : in 

* This would render Mine.yeffs e.nd de le. V. Poussin's conclueions
unnecessary. 

4 

- 1429 -



50 The H1uldhist Councils at Bii:jagaha and Vesall

D. xvi. 1, 6, the sentence quoted above is preceded by this 
sentence : Yävaklvafi c a  b h i k khave bhikkhü sa
m aggä sa n n i pa t i s s a n t i  sa maggä v u Hh a h i s s a n ti 
s a m a ggä  s a n g h a k ar a l)Iyäni  kar i s san  t i, v u d d h i  
y e v a  bhikkhave  bhikkh ü n a n  p ä pka:rikhä  n o  
p a r i h ä n i. 

' So long, brethren, e.s the brethren meet together in full e.nd frequent 
e.ssemblies, so long as they meet together in concord, e.nd rise in con
cord, and carry out in concord the duties of the Order, so long me.y the 
brethren be expected not to decline, but to prosper.' 

lt seems to me, again, to be not accidental that C.V. xi. 
and xii. are instances of both possibilities. The assembly 
in C.V. xi. discharges its duties in concord. The resolu
tions carried by the assembly in C.V. xii. ,  on the other 
hand, are directed against a want of unanimity in the 
assembly, against the divergent theses of an heretical 
minority, the Vajjian Bhikkhus. 

In this connexion we cannot refrain from glancing at 
another point. Can it, after all that has been said, be still 
regarded as accidental that, in C.V. xi., xii., the two opposed 
tendencies in the Order are described, and the Vajjian 
Bhikkhus made responsible for the tendency that is con
demned ? And is it accidental if, on the other hand, we 
find, in Digha xvi. 1, 4 .ff., and 1, 6 ff., two parallel groups 
of conditions for success laid down, the first of which are 
the special conditions for the welfare of the Vajjians ? 
Yävaki vaii c a  Ananda  Vaj  j 1  samaggä  s a n ni p a
t i s  san t i .  . . . Y ävakivafi  c a  A n a n d a  Vaj j i 
appafifiatta:g  n a  pa fi fi ä p e s s a n t i, p a fi fi a t t a :g  n a  
s a m u c c h in d i s s a n t i, y a t h äpafifiatte  p o r ä r;i. e  Vaj j i
d h a m m e  samädäya v a t t i s s a n t i  . . . .  

With so much incontestable evidence of the relations be
tween Digha xvi. and C.V. xi., xii., it is quite obvious that 
the compiler of the latter was only following the inspiration 
of D. xvi. when he made the Vajjians the scapegoats lor dis
regard of the conditions necessary to the welfare of the 
Order. And he had no need to tax his brain unduly as to 
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the particular way in which they were disregarded. He 
simply varied what he had said in C.V. vii. 4, 1, that the 
Vajjians, namely, had taken up theses divergent in principle, 
and held them to be correct Dhamma and Vinaya. This 
was, it is true, a century earlier, and Devadatta was the 
seducer ; but that is a detail. Only those can boggle at 
this who are determined from the first to consider these 
statements as genuine history. 

I shall proceed to prove that there is no reason to doubt 
the identity of the compiler of C.V. xi., xii. , and of the rest 
of the C.V. The natural process of evolution will have 1 

been that the compiler, already in vii. 4, 1, supplemented 
Digha xvi. by planning the misdeed of the Vajjians, and in 
C.V. xii. repeated it. The reason why the innovation of the 
Vajjians in C.V. xii. is timed at 100 years after the Buddha's 
death is, even without the assumption of a historical basis, 
not difficult to understand. The Buddha's prediction con
cerning the Vajjians lays down that the revolt would not 
come immediately. But this prediction constitutes a reply 
to the inquiry made by King Ajätasattu, through his 
minister Vassakära, of the Buddha concerning the eventual 
success of a plot against the Vajjians. The meaning, then, 
of the reply is, that the plot would at the present not 
succeed, because the Vajjians were fulfi.lling the conditions 
requisite for their welfa.re (the fa.ct that they were so doing 
is explicitly established). In other words, the Vajjians 
were as yet prospering. In D. xvi. 1, 27 (ii. 87) they are 
still prospering, for they are to be checked by the building, 
under the superintendence of the Magadhese ministers, 
Sunidha and Vassakära, of a fortifi.ed town in place of the 
village at Pä�ali (V a j j i n a :g  p a p b ä h ä y a) .  Hence 
if the compiler of the C.V. wanted to speak of the Yajjians 
not fulfi.lling certain conditions, in other words, of their 
innovations and altered precepts, he had to place all this 
in an age after the Buddha's day. ' A  hundred years ' is a 
date that for such purposes most readily suggests itself, and 
it seems pretty clear that it was ' good enough ' for him. 

But we have to adduce yet another probable influence of 
4-2 
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Digha xvi. D. xvi. 1, 4-the last above-given quotation
ends thus : ' Yävakivaii  c a  Änanda  Vaj j i n a 1J  a r a
h a n t e s u  d h a m m i k ä r a k k h äv a r a 1,1 a g u tti  s u s a 1J Vi
h i t ä  bhavi s s at i, k i n  ti a n äga tä  ca  a r a h a n t o  
vij i taJJ  äga c c h e y y u 1J  ä g a t ä  c a  a r a h a n t o  v i j i t e  
p h ä s u 1J  vihareyyun t i  v u d d h i  yeva  . . .  . '  

• So, long, Änanda, as, among the Vajjians, the rightful protection,
defence, and support shall be fully provided for the Arahats, so th�t
Arahats from a distance may enter the realm, and the Arahats therem 
may live at ease, so long. . . .' 

Any susceptible author could easily, from this passag?,
derive the idea that, in depicting the signs of a revolt, 1t 
would be fitting to say something about intrigues against 
an Arahat, such as would drive him eventually out of the 
country. lt is from this point of view, I think, that we 
should understand the arbitrary procedure taken in Yasa's 
case (C.V. xii. 1, 1 j.), which has been sketched ab?ve,
and which he finally evaded by bis fiight through the a1r. 

As to the inßuence possibly exerted by two or three other 
passages in the M. Pari. S., I speak with less certainty. 
D. xvi. 1, 7 (ii. 78) contains the following pronounce
ments : ' Yävakivaii c a  b h i kk h a v e  b h i k k h ü  n a  
b h a s särämä b h a v i s s a n t i . . . . Y ä v a k i v a fi  
c a  b h i k k h a ve bhikkhü  n a  n iddärämä bhavi s
sant i. . . . Yävakivaii c a  b hi k k h a v e  b h i 
kk hü n a  sangai:iikärämä b h avi s san  t i  . . .  v u d d h i  
y e v a  bhikkhave  b h i k k h ii n a 1J  p ä t i k a n k h ä  n o  
p a r i h än i.' 

' So long, brethren, as the brethren shall not be in the habit of, or be 
fond of, idle talk ; so long as they shall not be addicted to sloth • · . 
shall not frequent, or be fond of, or indulge in society . . .  so long may 
the brethren be expected, not to decline, but to prosper.' 

In C.V. xii. Revata and Sabbakämi are shown as belong
ing to the saintlier side of the Order, "'.�om one may. be
sure to find striving to realize these condit10ns of salvat10n. 
Is it, then, perhaps with an eye to this passage * that the 

* In C.V. itself the flight of Revata is explained in another
manner. 
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compiler (C.V. xii. 2, 7) represents Revata moving that, in 
order to avoid much ' pointless speaking ' (bh a s säni), 
the investigation of the controversy be devolved upon a 
committee,* makes him, as guest of Sabbakämi, forego his 
night's rest (xii. 2, 4) , and withdraw himself repeatedly 
when sought (xii. 1, 9) ? 

IV. PARALLELs BETWEEN CuLLA-VAGGA x1. AND xn. AND

OTHER CANONICAL Wonxs, ESPECIALLY THE V1NAYA. 

If we now glance over the essentials of the two accounts, 1 
which cannot be explained by the influence of Digha xvi., we 
have in the first place to point out once more that C.V. xii. 
1, 3, is identical with A. iv. 50 (ii. 53 j.), and C.V. xii. 1, 4,
with Sa1Jy. xlii. 10 (iv. 325 j.). We may, then, eliminate 
those passages which quite obviously owe their existence to 
the inßuence, either of earJier passages in the C.V., or of 
the Vinaya in general. That, for instance, which we may 
call the protocol to the motions and resolutions, corresponds 
word for word to the formula so constantly occurring in the 
Vinaya, and hence needs no further explanation. Again, 
the rebuke administered to Ananda, that he had supported 
the e:fforts of the Gotami to be admitted into the Order, 
refers to matters which are narrated in the C.V. itself (x.), 
and is hereby sufficiently explained. 

On the relation between the phrases d ip p a t i  and 
d i p e n t i  contained in C.V. xi. 1 ;  xii. · 1, 1, on C.V. vii. 
5, 2 (cf A. i. 11), the reader should consult above, p. 48.
Again, on khaJ]q.aph u ll a 1J  p a t i sankharo m a  in C.V. 
xi. 5, as connected with C.V. vi. 5, 2 ;  vi. 17, 1, consult
above, p. 35, n.

Chapters xi. and xii., with their contrasted base-ideas, 
were obviously elaborated under the influence of C. V. vii. 
5,  2-3 ( = A. x. 35 ff. [ v. 73, 7 4], and cf. Itv. 18, 19) on 
s a n  gha  bheda  and san g h a s ä m aggI-vii. 5 ,  2 :  S a JJ-

* In this case we should have to declare C.V. iv. 14, 19 derived frorn
D. xvi. But that, as will appear presently, we should be able to piece 
into the general situation. 
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g h a. b h e d o  s a :g g h a. b h e d o  'ti b ha n t e  v u c c a ti. K i t 
täva.tä  n u  k h o  b h a n t e  s a. n g h o  b h i n n o  h o t iti .  
l d h' Ü p ä l i  b hikk h ü  a d h a. m m a :g  d h a m m o  't i 
d ipent i, d h a m m aIJ a d h a. m m o  'ti d ipent i, a v i n a.
y a. :g  vi n ay o  'ti  d., v i n a y a m  a.vinayo  't i d., a. b 
h ä si ta.:g  a lap i ta.:g  t a t h ä g a t e n a  b h ä s i t a :g  l a p i t a :g  
ta thägatenä  't i d., b h ä s i t a :g  l a p i t a IJ  t .  a b h ä s i
t a :g  a l a. p i ta:g  t. 'ti d., a n ä c i 1.u;1 a :g  t. ä c i l). l). a IJ  t. 
't i d., . . .  apa.iiiiat ta:g  t. p a ii ii a t t a :g  t. 't i d., 
p a ii ii a tt a :g  t. a paiiiia t t a :g  t. 't i d., a n ä p a t t i :g  
äpatt i t i  d., ä p a t t i :g  a n äpat ti t i  dip en ti. . . .
3. Sanghasämag gi s a n g h a s ä  m aggit i  b h a n  te  v u c
c a ti. Ki t tävatä  n u  k h o  b h a n t e  s a n gh o  s a m a g
go  h o ti t i. Idh' Ü p ä l i  b h ikkhü  a d h a m m a IJ  a d
h a m m o  ' t i  d i p e n t i  d h a m m a :g  d h a m rn o  t i  d I 
p ent i, etc., as in § 2. 

In C.V. xi. and in C.V. xii., wbat we note in tbe positive 
party is all borne along by the current of C.V. vii. 5, 3 ;
and everything schismatic in C.V. xii. by the current of 
vü. 5, 2. This is proved, not only by the identity of tbe base
ideas, but also by manifold coincidences of phraseology. 
Tbe C.V. relates not only the settlement as a whole of 
Dhamma as Dhamma and of Vinaya as Vinaya, but also 
the instructions (paiiiiat t a :g) of the Buddha in tbis or 
that place, what is äp a.t t i  and anäpatt i  (xi. 7), as well 
as what tbe Buddha preached (b b ä s it a IJ, xi. 8) . 

In xii. Yasa. takes bis stand, with fastidious correctness, 
on the Vinaya, when he, e.g., asks for an escort on his 
expedition to apologize to tbe Vajjians (see above, p. 38, 
and below, p. 55), expressly referring to the Buddha : 
Bhagavatä  ävuso  p a ii ii a t ta:g .  Again, before tbe 
laity, he emphasizes his adherence to Dhamma and Vinaya 
with the words (vii. 5, 3) : ' Yo 'h a :g  a d b a. m m a :g  a d
h a m m o  't i v a d ä m i, d h a m m a IJ  d b a m m o  t i  v a
dämi, avinayaIJ a v i n a y o  't i vadämi, v inayaIJ  
v inayo  't i vadämi ' (xii . 1 ,  2, 3 ,  4, 5). In xii. 1 ,  5, 
be refers tbe bbikkbus to Buddba's instructions respecting 
gold and silver observed by bimself : ' B h a g a v ä . . • 
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j ii t a r ü p araj a tau  pa.t ikkhip i  s i k k h i-tpadaii c a  
p aii iiäpesi.' 

On the other band, tbe tbeses put forward by the Vajji
puttakas are a d b a m m a, av inaya, a paiiiiatta, called 
in xii. 2, 8, by the synonymous terms uddbamma u b
b i n aya, ap agatasattb u s ä s ana.  Wben tbe Vajji
puttakas act in accordance witb tbeir tbeses, tbis is 
a. n a c i l). i;t a IJ  T a t b ä g a t en a ; tbe ä c i i;i i;i akappa is, 
moreover, one of the liberties tbey take, and they punisb 
Yasa, wbo opposes them in the name of Dhamma and 
Vinaya, as if bis conduct, which is a n ä patt i, were äpatt i  1 

(xii. 1, 2, 7). 
Tbeir finding of a sentence (pa� i sär a i;i i yakamm a) 

against Yasa (xii. 1, 2) is distinctly based on i. 20. As 
if to leave no doubt about it, Yasa is accused, in the words 
taken from i. 20, akkosat i  pa.r ibhäsat i, of an offence 
wbich, in his case, is quite out of tbe question. Yasa 
tbereupon, as has been related, demands the escort of a 
colleague, wbich tbe Buddha bad prescribed in the case 
of one cbarged witb p at i s äraQiyakamma. Tbis in· 
junction is in C.V. i. 22.

C.V. xii. 1, 8 :  Atha k b o  s at t h i m a t t ä  P ätb eyyakä 
b h i k k h ü  sabbe  äraiinak ä  sabbe  p i i}qapät ikä  
sabbe  pa:n sukül ikä  s a b be t ec i v a r ikä, belongs partly 
to M.V. vii. 1, 1, : T e n a  k h o  p an a  s am ayena t i :g s a
m a t t ä  Pätheyyakä  bhik k h ü  s a b b e  ära.:ii ii a k ä  
s a b b e  p i i;i �lapätikä  s a b b e  p a IJ sukülikä s a b b e  
tec ivar ikä, partly to Sa:gy. xv. 13, 2 :  Atha kho t ii:p sa
m attä  Paveyyakä (S. 1-3 P ätbeyyakä) bhikkhü. 
sabbe  araiiiiakä s a b b e  p0 s 0  pa0 s 0  t0• 

C. V. xii. 2, 2 : A god inspiring Sä!ba to persevere may 
derive from the Buddha's being incited by Brahmä, M.V. 
i. 5, 4-6.

The connexion between C.V. xii. 2, 4 :  Sa.ce ma.ya�J
i m a IJ  a d bikaral).aIJ  i d h a  v ü p a. s a m eyyäma s iyäpi  
mü.l ädäyakä  bhikkhü. p u n a kammäya u kkotey
y u :g, and Päcittiya 63 has already been pointed out by 
de la V. Poussin, J1useo11, 1905, p. 266, 11 . 1.
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On the. parallel between the end of xii. 2, 4, and C.V. vi. 
13, 1, see note on p . . 80. 

The story of the appointment of a committee in C.V. xii. 
2, 7, rests on C.V. iv. 14, 19, which is reproduced ver
batim. * The sentences are given side by side. 

C.V. xii. C.V. iv. 
T a s m i :g  kho  p a n a  a d

h i k a r a :t;t e  v i n i c c h i y a -
m ä n e  anaggäni  c ' e v a  
b h a. s sä n i  j äya.n t i  n a  
c ' e k a. s s a.  b h ä s i t a s s a.
a.t t�o vi:iliiäya.ti .

T e h i  c e  bh ikkhave  
b h i kk h  üh  i t a. s m i :g  a d
h i k  a. r a :t;t e v i n i c c h i y a.
män e  anaggäni  c ' e v a  
b h a s s ä n i  j ä y a n  t i  n a  
c ' e k a s s a  b h ä s i t a s s a
a t t h o  vi:il:iläyati. 

A t h a  k h o  äya s m ä  R e- Y ä c i t v ä  v y a t t e n a 
vato  sa.ngha:g  fiäpe s i : b h ik k h un ä  pat iba l e n a  
s u :i;i. ä t u  m e  b h a n t e  s a n g h o  fi ä p e t a b b o :  
s a n gh o, amhäka:g  i m a s- s u :t;t ä t u  m e  b h a n t e  
m i :g  a d h ikar a i:i e v in i - s a n g h o, a m h ä k a :g  i m a s
c c h iy a m ä n e  a n a g gam m i :g  a d h i k a r a :t;t e  v i n i
c'eva b h a ss ä n i  j äy a. n t i  c c h iyamäne anaggam 
n a  c'eka.ssa  b h äs i ta s s a  c ' e v a  b h a s sä n i  j äy a. n t i  
a. t tho  v i:ilii äyati, y a d i  n a  c ' e k a s s a  b h ä s i t a s s a
s a. n g h a s s a.  p a t t a k a l la :g, a t t h o  vi:ilfiäy a t i ,  y a d i  
s a n gh o  cattäro  P ä cI- s a n g h a s s a  p a t t a k a l l a :g  
n a k e  b h ikkhü c a t t ä r o  s an gho  i t than n ä m a fi  c a  
P ä t h e y y a k e  b h i k k h ü  i i t t h a n n äma fi  ca  b h i 
s a. m m a. n n eyya. u.bb ä h i- k k h u :g  s a m m a n n e yy a  
käya.  i m a. IJ  a. dhikara - u b bäh ikäya im a :g  a d 
:t;t a :g  vlipa.samet u:g. h i k a r a. :r;i a :g  v ü p a s a -

i m e t u :g . 
The following simila.rities a.re less clearly ma.de out. 
The second rebuke levelled against Änanda in C. V. xi. 10 

is : I d a  m pi t e ä v u s o  Ä n an da d u  k k a t a IJ y a IJ 
t v a. :g  bh agavato  v a s s i k asät ika:g  akkamitvä  s i b 
?e s i. ' This also, friend Änanda, was ill done by thee,
m tha.t thou troddest upon the Exalted One's rainy-season 

* Already pointed out by Rhys Davids and Oldenberg (S.B.E. xx. 
407, n. 1). 
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garment to sew it ' (or, ' that thou troddest upon 
garment and then sewedst it-i.e., because it had thereby 
become torn ' ?). There is in the Canon no mention of 
any episode with which this rebuke can be referred with
out objection. But it is conceivable that the compiler's 
imagination may have been guided by dim memories of 
phrases in earlier pas.sages of the Vinaya.* Now, in C.V. 
v. 11 the subject turns on the sewing of bhikkhus' rohes
(civara:g  s ibben ti) ; then on a frame in which the 
garment is stretched while it is sewn (k athin a ;  v. 11, 3 :
a n uj änämi  bhikkhave  k a t h i n a :g  kathin araj j u :g 1 

t a t t h a  ta t th a  o b a n dh i t v ä  c ivara:g s i b b e t u:g) ; 
then on the treading upon this frame (with tbe garment 
stretched in it ?) . C.V. v. 11, 4 :  T e n a  k h o  pana  s a m a 
y e n a  bhikkh ü a d h o t e h i  p ä d e h i  k athina:g a k k a
m a n  ti ; and the Buddha declares this to be an offence : 
Y o  akkam eyya ä p a t t i  d u k k a t a s sa. I believe that 
this d u  k k a t a was the bridge by which the Council 
chronicler, in counting up Äna.nda.'s d u kka.tas, got into 
this chapter of the C.V. And the reason why, a.mong a.11 
the ma.ny d u  k k a t a. s trea.ted of in the Vina.ya., he should 
light on this one, ma.y well have been the fa.ct that Änanda 
is repeatedly involved in affa.irs concerning ga.rments. 
More of this presently. Perhaps, too, a dim memory of 
C. V. v. 21 unconsciously pla.yed its part. Änanda is there 
mentioned in connexion with a. proceeding which results 
in eliciting this inj unction from the Buddha : N a.  b h i 
k k h a. v e c e lapa.tt ikä  a. k k a m i t a. b b ä. Y o  a. k k a 
m eyya. ä p a. t t i  d u k k ata s s a. 

C.V. xi. 11 and 13 / still remain to be connected with 
other passages. Purä:t;ta comes with 500 bhikkhus from 
the southern hills to Räjaga.ha., a.nd expresses bis esteem for 
the work achieved by the Council. Äna.nda., commissioned 
to impose the penalty on Cha.nna, at Kosa.mbi (cf. a.bove, 
p. 37), receives a.n offering of 500. rohes t in the park of

* I have pointed out analogous occurrences in other Pali books
(W.Z.K.M. xx., xxi.), and could produce other instances. 

t Called both uttaräsanga and civara.

- 1437 -



58 1'/te Buddhist Council,s at Räjagaha aiul Vesäll

�in_g Udena from the Court ladies, and explains to the
mdignant monarch * that be will divide them among the 
bhikkhus escorting him ; that out of the rohes when 
worn out bed-spreads will be made, then cushion covers, 
then carpets, then towels for feet-ablution, then dusters ; 
that fina.lly, torn into shreds and stiffened with mud, they 
will be made into flooring. 

��w it will be a.dmitted that in all this, beyond Purä:Q.a's
opimon, there is no connexion with the Council, and that, 
therefore, a discussion on the originals of these passages 
has little bearing upon its probability. Notwithstanding 
this, I will try to expla.in their literary mison d' etre. Should 
th� at�empt not be reckoned conclusive in every deta.il,
t�is will not cut us off from the a.im of our inquiry. It
will, anyway, not be a.n utter failure. 

The Theras bad decided that Änanda should carry out 
the brah i:na d a IJ. i;t a, or higher penalty, imposed by the 
Buddha himself upon Channa (C.V. xi. 12). Two motives 
seem to have determined their choice, both of a literary 
character. Ananda bad already been represented, in the 
C.V., as carrying out a penalty. This was against the 
Licchavi Vai;l9-ha ; and I take that episode (v. 20) to be the 
prototype of xi. 16. The verbal agreement in particular 
phrases removes all doubt : 

V. 20, 5. 
e tad  avoc a : S a n

g h e n a  t e  ä v u s o  Vacl
cJ h a  pat to  n ikkuj j ito 
. . .  a th a  k h o  V a i;l 9- h o  
L i c ch a v i  . . .  ' t i  t a t t h' 
e v a  m ucchito  p a p a t o. 
A t h a  k h o  . . . .  

XI. 15. 
e t a d  avoc a : S a n

ghena  t e  ävu s o  C h a n n a  
brahmad a IJ. cJ o  ä IJ. äp i t o  
'ti . . .  't i t a tth'e va 
m u c chi to  papa ti. A t h a  
k h o  . . .  

The second motive was, I believe, the following : The 
compiler of C.V. xi. designed it as a crowning witticism 
that Änanda, who bad hitherto, by the way in which he 

* The King asked Änanda humorously whether he intended to open
a shop. 
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was addressed, been distinguished as the lowest among the 
Theras, should finally appear before the overthrown Channa 
as a gentleman of eminence, to be respectfully addressed 
as b h an t e. For this purpose Änanda bad to come on as 
leader of the deputation. But he would not take bis escort 
from the Theras at Räjagaba, in whose presence he would 
have been dwarfed. He needed a troop of ordinary bhikkhus, 
in no way clistinguished. Only the 500 Theras were 
in Räjagaha at the time (cf: xi. 4). The escort Änanda 
was bound to have, by the statue of b r a h m ada:r.'lqa, as 
defined by the Buddha. As defined in C.V. xi., Änanda 1 
needed one to defend him against the violence of Channa. 
Where should the escort be found ? From somewhere in 
the neighbourhood, of course. Now, the SouthernMountain 
(D akkhiIJ.ägiri) was known as a centre for bhikkhus, not 
very far from Räjagaha (cf. Mahävagga i. 53) : 1. T e n a  
k h o  pana  samayena b h agavä tatth'eva Räj a
g a h e  vassa:g  vas i. . . . 2. A t h a  k h o  bhagavä  
äyasmanta:g  Änanda:g  ä m a n t es i : . . . · i c c h at' 
ä v u s o  bhagavä D a k k h i I]. ägir i:g  c ärika:g p a k
k a m i t u :g ; viii. 12, 1 :  A t h a  k h o  bhaga.vä Räj ag a.he 
y a t h äbhiranta::g  v ihar i tvä  yena  Da.kkh iI].ägir i  
t e n a  cär ika::g  pakkäm i ; Sa:gy. xvi. 11 ,  4 :  Ath a  k h o  
ä y a s m ä  Änando  D a k k h i I]. ä gir i smi:g  yathäbhi
r a n t a :g  cärika::g c aritvä  yena.  Räj aga.ha:g V e l u
v a n a ::g  . . .  t e n u pa s a n k a m i  (see also S.B.E. xvii., 
p. 207, n. 2). Hence the compiler makes the troop appear 
from thence. 

Now, in one of the passages where the Dakkhil}-ägiri 
occurs, M.V. viii. 12, 1, the eubject turne on bhikkhue' 
garmente, which Änanda is to provide, a.e we find him 
doing : Atha k h o  b h a g a v ä  D a k k h i IJ. äg ir i smi:g  
y a th äbhiranta::g v ihar i tvä  p u n a d  eva Räj a
g a h a ::g  p accägacchi. A t h a  k h o  äyaemä Änando  
s a m b a h u l äna::g  b h i k k h ii n a y  c ivaräni  e a y vida
h i tvä  yena  bhagavä  ten'  u p a e a n k ami . . . . 

Doee not the thought obtrude iteelf tha.t the compiler of 
the epieode in C.V. xi. 13, 14, bad it suggeeted to him by 
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M. V. viii. 12, especially if, as I believe, he simply copied 
what he bad himself written ? To complete the details of 
the same he would have to draw suggestions from the 
following chapters in the M.V., where there is a series of 
particulars concerning bhikkhus' clothing : In M.V. viii. 
13, 6, the Buddha proscribes : ' n a bhikkhave  a t i r e
k a ci v a r a y  d h ä r e t a b b a lJ.' ' Ye shall not, brethren, 
wear an extra suit of rohes.' And in vüi 24, 3 :  T e n a  
k h o  pana  s a m a y e n a  a i'i i'i a t a r o  b h i kk h u  u t u
k ä l a lJ  e k o  vas i. T at tha  m a n u s s ä  s a n gh a s s a  
d e m ä  t i  civar ä n i  a d a u s u. Atha k h o  t a s s a  b h i k
k h u n o  e tad  a h o s i : b h a gavatä  p a iiiiat tau  c a  t u .  
vaggo  p a c c h i m o  s a n  g h o  t i, a h a lJ  c ' a m h i  ekako, 
ime ca m a n u s s ä  s a n g h a s s a  d e m ä  ti c ivaräni  
a d a u s u  . . .  b h ik k h ü  b h a gavato  e t a m  a t t h a lJ  
äroces uu. A n u j ä n ä m i  b h i k k h a ve s a m m u k h i b h ü
t e n a  sanghena  b h äj e t u u. 

' N ow at that time a certain hhikkhu spent the rest of the year (besides 
the rainy season) alone.* The people then gave him rohes, saying : 
" W e give them to the Sangha." Then that hhikkhu thought : " lt has 
been laid down by the Blessed One that the lowest number which can 
constitute a Sangha is four. Now, I am hy myself, and these people 
have given the rohes, saying : . . .  " The hhikkhus told the matter to 
the Exalted One. " I prescribe, 0 hhikkhus, that you are to divide 
such rohes with the Sangha (whether large or small in numher) that 
may be present there." ' 

Not all the details fit in with my hypothesis, but that 
the two cases are rela.ted is inexpugnable ; and tha.t suffices 
to make the possibility of the one suggesting the other 
plausible. lt may be said that C.V. xi. should not merely 
repeat and apply, but should form a complement on several 
points. 

But that a literary reminiscence of this sort has really 
been efficient is rendered probable by another a p e r  c;: u. In 
C.V. xii. 2, 3, the compiler stumbles once more a.gainst 
Ananda's röle of clothes-receiver, and, in contrast to xi. 13/, 
places this episode in the Buddha's lifetime. I refer to the 

* Cf Dudclliaghosa, apud S.B.E. xvii. 236, n. 1.
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attempt made by the Vajjian bhikkhus to bribe Revata and 
his attendant Uttara by presents of rohes, etc. When both 
have declined to receive any with the words, ' I  ·possess the 
triple garment,' they persuade Uttara : ' Ma n u s s ä  k h o  
ä v u s o  U t t a r a  B h a gavato  s ä m a ry a k a y  p a r i 
k k h är a y  u panämenti  . . .  n o  c e  Bhagavä pat i
g a i;th ät i  äyasmato  Ä n a n d a s s a  upanäment i  
pa  t i g a i;t h ä  t u  bhan t e  thero  . . . .

' People used to offer such requisites to the Exalted One. . . . If he 
did not receive tbem, they used to offer them to the ven. Änanda, say · 

ing, " Let the Pater Änanda receive these requisites." '  

If in chronicles of events purporting to be 100 years 
apart one and the same theme appears, it is not too hold 
an assumption that this arose, not from the event repeating 
itself, but either in the mind of the compiler, or on literary 
grounds. And besides the passages in M.V., it is possible 
that the memory of some organization for the reception of 
robes (c ivarapat iggähaka) ,  as in C.V. vi. 21, 2, may 
bave been a factor. We cannot overlook the remark by 
King Udena : ' Ka t h a lJ  h i  n ä m a  e a m a i;to Ä n a n d o  
täva  bahulJ  civara:g pat iggaheuati ?'

Some details of this episode may well have been due to 
the influence of other passages in the Vinaya, such as the 
mention of uttarat thara i;t a s, b h u m mattha r a i;t a s,
and pädapuiic hanis, to that of Päc. xiv. 2 (Vin. iv. 40) ;

or that of ut taratth a ra i;t a ' s ,  b h u m m atthar a Q. a ' s, 
and bhis icch avi ' s  to that of Niss. vi. 2 (Vin. iii. 212) ; 
and t ä  . . .  bhummatthara�ay  kar i ssäma and 
t än i  . . .  pädapuiichaniyo  kar i s säma cf. C.V. vi. 
14 : . . .  ' tül ikau vij  atetvä b imbohanay kätuu ,  
a vasesa:g  bhumm atth a r a � a lJ  kätuu. '  ' I  allow you, 
O bhikkhus, to comb out the cotton of tbe mattresses, and 
make pillows of it, and to use all the rast as floor·covering.' 
Again, vi. 19 : c o l a k a lJ  u ppannalJ  h o t i .  ' An u j ä
n äm i  bhikkh ave  p ä d a p u n c hanilJ  kätuy.' Now 
at that time the Sangha bad received . . .  a. colaka cloth 
. . .  ' I  allow you, 0 bhikkhus, to make foot-towels of them.' 
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Or, again, with c i k kh a l l e n a  m a d d i tvä cf: c i k k h a l
l a IJ  maddi tvä, C.V. vi. 5 ,  1, and Päräjika ii. 1, 1 
(Vin. iii. 41). * 

lt is, perhaps, no accident that, in C.V. vi. 5, 1, a tailor 
busies himself over this clay-preparation, since we know, 
from xi. 14, that, when mixed with shreds of stuff, the 
mortar gained in stiffness. Thus one passage dovetails 
with another, and the literary connexion becomes ever 
more probable through such details. 

This clothes story is placed at Kosambi because the 
Ghositäräma, in which Channa dwelt, was near Kosambi. 
And Channa dwells there, because he does so in C.V. i. 25, 1 :  
' T e n a  samayena  B u d d h o  B h agavä  Kosambiy a :g  
v ih a r a t i  G h os it äräme. T e n a  k h o  p a n a  s a m a
yena  äya s m ä  C h a n n o  äpat t i:g  äpa j j i tvä  . .  . '  
Whoever is disposed to regard the Culla-vagga as history 
has some reason to wonder at the persistence with which 
Channa resides so long in that same park. Once these 
matters and personal touches are looked upon as constant 
literary types and artifices, there remains no room for 
wonder. Again, the appearance of the 500 Court ladies of 
King Udena of Kosambi is nothing surprising. Udäna vii. 10
shows that the Ghositäräma, King U dena, and his 500 wives
are linked by a strong association of ideas : E k a :g  s a m a
y a:g bhagavä  K o s am biya:g  v iharat i  G h o s i tä
r ä m e. T e n a  k h o  p a n a  samayena  r afifio U d e n
a s s a  uyyän a g a t a s s a  a n t ep ura:g  da�l <;l h a :g  h ot i,
pa:g  ca  i t th i sa  t ä n i  k ä l a. Ii ka t ä n i  h o n  t i.

lt remains only to consider the two central elements of
either chapter in respect of their descent-the account of
what was transacted at the two Councils. Do they, too,
betray literary motives ? The reply must be, Yes.

The following is a translation of the passage describing
the first Council : 

* Cf. also C. V. viii. 8, 2 :  ' Y  o p a c c h ä j a  n t ä g h a r ä n i k k h a

m a t i, s a c e  j an t ä g h a r a u  c i k k h a l l a u  h o t i, dh ovi tab hau' :

-' Whoso comes last out of the bathroom is to wash it out, if it be

dirty (with lime).' 
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xi. 7 : . . . The ven. Mahä Kassapa then said to the ven. U päli : 
' Friend U päli, where was the first Päräjika promulgated ?' ' In 
Vesii.II, sir.' ' Conccrning whom ?' ' Concerning Sudinna, the son of 
Kalanda.' ' In regard to what matter ?' ' In rogard to sexual inter
course.' Thus did the ven. M. Kassapa question the ven. Upäli as to 
the matter, as to the occasion, as to the individual concerned, as to 
the rule, as to its supplement, as to who would be guilty, and 
as to who would be innocent of the first Päräjika. 'Again, Friend 
Upäli, where was the second Päräjika promulgated ?' ' At Räja
gaha, sir. ' ' Concerning whom was it spoken ?' ' Concerning 
Dhaniya, the potter's son.' ' In regard to what matter ?' ' The taking 
of what had not been given.' Thus did the ven. M. Kassapa question 1 
the ven. U pä.li as to the matter . . • of the second Päräjika. ' Aga.in, 
friend U päli, where was the third Päräjika promulgated ?' ' At Vesii.li, 
sir.' ' Concerning whom was it spoken ?' ' Concerning different 
bhikkhus.' ' In regard to what matter ?' ' In regard to (the murder 
of) human beings.' Thus did the ven. M. Kassapa question the ven. 
Upäli as to [all the particulars, as before], of the third Päräjika. 
' Aga.in, friend, where was the fourth Päräjika promulgated ?' ' At 
V esäli, sir. ' ' Concerning whom was it spoken ?' ' Concerning the 
bhikkhus dwelling on the banks of the Vaggumudä River.' ' In regard 
to what matter ?' ' In regard to superhuman conditions.' Thus did 
the ven. M. Kassapa question the ven. Upäli as to [all the particulars, 
as before] uf the fourth Pärii.jika. And in like manner did he question 
him through both the Vinayas, and as he was successively asked, so 
did Upäli make reply. 

8 . . . And the veu. M. Kassapa said to the ven. Änanda : ' Where,
friend A.nanda, was the Brahmajäla spoken ?' ' Between Räjagaha, 
sir, and Nii.landä., at the royal resthouse at Ambala�thikä.' • Concern
ing whom was it spoken ?' ' Suppiya, the wandering recluse, and the 
young- Brahmin, Brahmadatta.' Thus did the ven. M. Kassa.pa question 
the ven. Änanda as to the occasion of the Brahmajäla, and as to the 
indi viduals concerning whom it was spoken. ' And, again, friend 
Änanda, where was the Sämafifiaphala spoken ?' ' At Räjagaha, sir, 
in Jivaka's mango-grove.' ' In whose presence ?' ' In the presence of 
Ajätasattu, the son of the VedehI.' Thus did the ven. M. Kassapa 
question the ven. A.nanda as to the occasion of the Sämafifiaphala, and 
as to the individuals concerned. In like manner did he question him con
cerning the five Nikäyas, and as he was asked, did Änanda make reply. 

All the questions and answers referring explicitly to 
specific Päriij ika statutes agree exactly with those which 
we find in the Päräjika Book, Vinaya, vol. iii. This gives 
us, strictly reckoned, a guarantee for the existence, at the 
time of the compilation of C.V. xi., of only the four first 
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Päräjikas out of tbe wbole Vinaya. And even tben it is  
only a guarantee tbat tbeir skeletons existed. Nevertbe
less, it may be ungrudgingly admitted tbat if tbe questions 
and answers in C.V. xi. bad all been given in extenso tbey 
would probably bave revealed tbe contents of botb Vinayas 
-tbat for bhikkbus, and tbat for bbikkbunis.* But bow
ever mucb we may concede after tbis sort, tbere is notbing 
to be got out of C.V. xi. as a chronicle beyond wbat is 
always given in tbe fact of its existence ; notbing that teils 
us anything positive over and above its relations witb otber 
documenta. The very existence of C.V. xi., as a cbapter 
at tbe end of the Culla-Vagga, Book IV. of the Vinaya, t 
establishes the fact tbat, when tbis chapter was compiled, 
the contents of the rest of tbe Vinaya books bad already 
been compiled, no matter wbether by the same, or by 
a different author. All tbat we need for the alleged 
revision of the Vinaya in C.V. xi. 7 is simply to assume 
a literary basis. And this suffices equally for the allusion to 
' Four Päräjikas,' to ' Tbirteen Sangbädisesas,' etc., in xi. 9. 
Here, too, we get along quite weil witbout requiring to 
assume a historical fact-the fact, namely, of any eouncil 
to establish the text really having taken place. We may, 
indeed, go so far as to say tbat to com0 to a conclusion 
concerning form and diction of tb0 t0xts, and to gain 
any fe0ling of certainty respecting tb0 ag0 and the g9nuine
ness of tb0 t0xts as handed down to us, the assumption of 
any bistorical fact-the assumption tbat a revision of a 
register of contents actually took place-is of no importance 
wbatever. 

Tbe assertions in xi. 8 as to tbe maintenance of tbe 
Dbamma are in precisely tbe same position. Taken 
strictly, only tbe first two Suttantas of the Digba Nikäya 
are catecbetically determined, and tbese only as in a 

* See, e.g., Oldenberg, Z.D.l\f.G„ 52, p. 618.
t The text is not preserved in the order indicated by its subject

matter, for it does not put, as it ought, the two volumes of the Sutta 
Vibhanga before the l\fahä-Vagga and Culla -Vagga. Cf. alEo Olden
berg, Z.D.l\f.G., 52, p. 629 
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register, with the Nikltya as we bav0 it. But it does not 
follow that tbe wbole of the Nikäya was pr0sent to tbe 
mind of tbe compil0r. Nevertheless, from bis ample ex
ploitation of the Mahä Parinibbäna-Suttanta, a text taken 
from the middle of tbe Nikäya, w0 may credit bis affirma
tion of tbe existenc0 of ' th0 Dhamma ' so .far at least as the 
Digha-Nikäya is concerned. Further than this, as we 
sball presently s00, blind confidenc0 cannot tak0 us. We 
must, it is true, go so far as to believe that in bis tim0-
and when tbat was we do not know*-there was known to be 
a division of tbe Dhamma into Five Nikäyas, and that 1 

there were other texts b0sides the Digha. He mentions Five 
Nikäyas, and we can believe him the more readily, in that rela
tively early 0pigraphical evidence testifi0s to their existence. t 
But just wbat is of most importance we do not 10arn, and 
tbat is, wbich t0xts, and of what form, were thos0 called 
the Five Nikäyas ? Of how little us0 such a mere frame
work title as this really is, we may see, for example, in the 
allusions to ' Vinaya,' ' Dhamma,' ' Sutta,' occurring in the 
very earliest texts of the Canon, and certainly not impli
cating all tb0 contents as known to us. Cf., e.g., the 
above-given quotation from Digha xvi. 4, 8 (ii. 124) . And 
how could the author of C.V., as not identifi0d with the 
author of the last two chapters, have known a five-fold 
Nikäya which includ0s the Jätaka Book, when the Jätaka 
Book its0lf r9f0rs to th0 Culla-Vagga ? In any cas0, how
ever, the chronicl0r of C. V. xi. could perfectly weil allude to the 
Dhamma and Five Nikäyas in virtue of hie literary know
ledge of th0m, whatever the contents as known to him may 
have b0en. But to make this possible, it is not necessary 
to assume that a r0vision and settlement of th0se t0xts did 
actually take place. 

To come to the innovations, for the sake of which the 
80cond Council takes place, these are subsumed by tbe 
compiler of C.V. xii. (2, 8) himself, with explicit reference, 

* Also, e.g., according to Kern's ' Manual of Ind. Buddhism,' p. 102,
this was relatively late. 

t Cf. also Oldenberg, Z.D.l\I.G., 52, p. 676.
5 
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under the rules of the ' S ut t a - vibhan ga,' and without 
naming the book, but with distinct particularization, under 
cases occurring in the Mahä-Vagga.* Here, then, again the 
possibility of a literary basis is beyond all doubt. 

V. ON THE LITERARY DEPENDENCE OF 
CuLLA-VAGGA xr. AND xu. 

The question of literary borrowing being admitted, it 
may be possibly asked whether the indebtedness is not on 
the other side ? Does Digha xvi. refer to C.V. xi., xii. ? So 
very little is known of the chronology of the Pali Canon 
that, considered by itself, the question is not less reason
able than the assumption of the inverse case. There is 
this, moreover, to support it, that the M. Parinibbäna
Suttanta does not impress one as an original work. The 
abrupt changes of subject, the numerical schemata, t 
recalling strongly the Anguttara-Nikäya and other features, 
are by no means a guarantee for the absolute authority of 
the work.! The Digha-Nikäya, nevertheless, is, if not the 
oldest, at least one of the oldest parts of the Canon. And 
of it the M. Parinibbäna-Suttanta is older than C.V. xi. xii. 
and has been the basis of both chapters. This is demon
strable by a comparison of the coinciding passages. 

On the assumption that the Digha is the relatively 
original work, we easilv understand why, in C.V. xi. 1, 
Subhadda's words, mentioned by Mahä-Kassapa, are trans
posed from their order in the Digha, by the reverse 
assumption it is less intelligible. 

If the mutually con:flicting injunctions of the Buddha 
concerning the treatment of precepts after bis death (D. xvi. 
1, 6, and 6, 3) bad been originally related in C.V. xi. 9,
they would not, in the Digha, have been stated in two 
separate passages, or rather, they would not have been 
stated without being mutually adjusted. The story, told 

* Verified by Oldenberg himself in C.V. loc. cit., which see.
t 1, 5 ff. ; 1, 23 f ;  2, 2 ;  3, 13 ff. ; 3, 21 ff. ; 3, 24 ff. ; 3, 33 ff.; 

4, 2 ; 4, 7 ; 5, 8 ; 5, 12 ; 5, 16 ; 5, 18.
t Cf. also lntroductory above, p. 3, 4.
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in very genern.l terms (D. xvi. 5, 20 .tf'. ), of the visiting the 
dying Buddha by both sexes could not well have been 
elaborated out of the rebuke levelled at Änanda (C.V. xi. 
10) for his admission of women to the death-bed. On the 
other hand, a jealous monkish disposition might very well 
have found ground for a rebuff in the pre-existing story. 

Again, had the string of rebukes uttered against Änanda 
been the earlier compilation, the occasions for which he 
was rebuked would scarcely have been scattered about the 
borrowing compilation. 

The application, in C.V. xi., xii., of the rule of etiquette 
respecting ' friend ' and ' sir,' promulgated in D. xvi. 6, 2, 
is intelligible. But it is very questionable whether the 
compiler of Digha xvi„ viewed as a later work, would, 
with all the complicated machinery of intitulation in 
C.V. xii., have stated the original injunction of the dying 
Buddha in terms so simple. 

And so on. It is scarcely necessary to go over all such 
points to establish my case. Nor has it, indeed, ever been 
asserted or surmised that the author of D. xvi. made use of 
C.V. xi. Even if some of the congruent passages leave us 
vacillating, there are sufficient to establish the fact of 
literary dependence. A literary dependence ! If the 
parallels hitherto published between the M. Parinibbäna-S. 
and C.V. xi. (none had been pointed out in xii.) have 
suffered the hypothesis that they rested on a basis of 
historical fact to stand/ the quantity of connected passages 
now brought forward should show that to be an impossi
bility. How is it intelligible that, out of the multitude of 
events in real history, by pure accident in two different 
compilations, each having an entirely different object, 
one and the same matter should come up so amazingly 
often, and in exactly similar words ? 

We saw in our introduction t that even the same work 
{Digha) treats of the same matter in two different places 
{xvi., xvii.) in a different style. Are we to suppose that two 

* For me those few would have upset it.
t Above, p. 3, 4, n. 2. 

5-2 
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different works may quite accidentally relate the same 
things in the same words ? This is so incredible that 
Oldenberg himself, who at bottom upholds the historical 
theory, has established the derivation of the congruent 
passages in C.V. xi. from those in the M.P.S. But the 
settlement of this matter brings us to further important 
conclusions. 

In the first place, to inquire into date, object, and pro
cedure of the :first two Councils as something historical is 
a question quite falsely put. 

Our one original source of knowledge respecting them is 
C.V. xi., xii.* But these chronicles are elaborated out 
of Digha xvi. and other canonical passages. Hence the 
two Councils have for us only a literary existence, and 
only that, paradox1cal as it sounds, because Digha xvi. 
exists. To seek a historical background is to make 
something merely literary into something actually real, 
and indicates a logical fallacy. To inquire into the date 
of the :first Council is to inquire into a point of time 
later than the compilation of D. xvi. This Suttanta is a 
text of about 100 printed pages in length. And this 
text, quite apart from the probability of its being a 
secondary conglomerate, cannot have been compiled in 
less than one or two weeks after the Buddha's death, even 
if the inconceivable be held possible-namely, that the 
compiler set to work immediately. Hence to ask about the 
date of this Council is impossible, or at least irrational. 

lt is no less a catching at soap-bubbles to make out that 
a Council took place a few weeks after the Buddha's death, 
than it is to believe that the assumption of such an event is 
to be refuted on historical grounds. Had there been no pros 
and cons, both in tradition and in criticism, the matte:i; 
need not have been held to be sufficiently real to be argued 
about at all. There is no need to accuse the compiler 
of C.V. xi. of having led us astray in regard to the date 
of a :first Council. He neither says that what he describes 
happened in connexion with what happened at or soon 

* On the northern Buddhist Councils, see Conclusion.
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after the Master's death, nor brings about this mis
understanding by any ambiguities of phraseology. There 
is no point of time given in C. V. xi. when that may have 
taken place which we call the First Council. From the 
outset of the chronicle we are in medii.5 rebus in an assembly 
of bhikkhus, to whom Mahä-Kassapa is speaking. He tells 
- using, for the most part, words taken from Digha xvi.
of a conversation which he once had (ek a :g  samay a :g), on 
a journey from Pävä to Kusinärä, with an .Äjivaka and 
Subhadda. How long ago this was we do not learn; To 
assume that it was but weeks ago is unjustifiably arbitrary, 1 

and the ' once upon a time ' betrays at least so much, that 
the compiler did not know precisely himself. But if it is 
contended that this ' ek a :g  s a m ay a :g ' was the stereotyped 
way of beginning a Sutta, and adopted from that customary 
style, then this only amounts to what 1 said before : that 
it is a literary idiom which excludes any idea of a definite, 
especially of a recent, point of time. 

So much only is clear-that the compiler of the C.V. 
puts the event in the lifetime of M. Kassapa, .Änanda, and 
Upäli. In view, however, of the longevity of saintly per
sonages, such as we meet with in C.V. xii. and repeatedly 
in the Dipava:gsa, this does not help us much to a more 
precise determination of date. And besides, anyone whose 
imagination is not bound by the historical, is entirely free 
to choose his own point of time. 

But we may put all these possibilities on one side. The 
only question with which we are really concerned is : Does 
the Culla-Vagga give a date? Or, at least, does it let us infer 
a date, or does it not ? · The reply to this is, No ! Herewith 
we are rid of the whole question as to its credibility. lt is to 
Oldenberg's credit that, many years ago, in spite of other 
suppositions, he declared the First Council to be fictitious.* 
If I have here once more pronounced concerning a res 
judicata, I do so because Oldenberg's approximately correct 
conclusion, being drawn from false premises, needs new 
data if it is to stand. 

* Vinayapitaka, vol. i. xxvii., xxxi.

- 1449 -



70 The Bwlrlhist Councils at Riijagaha and Vesäli 

So far as I can see, it would be, for the canonical literature, 
but a gift of the Danarn to have proved that it was settleu 
at that ' First Council.' The remark made in C.V. xi. 11  
would suffice, in that case, to wipe out the attribute of 
authenticity. PuräQ.a, namely, when invited to approve of 
the revised Canon, answers : ' Friends, the Dhamma and 
the Vinaya have, by the consensus of the Theras, been well 
rehearsed (s u s a n g  i t o) . N evertheless I, even in such 
manner as it has been heard by me, and received by me 
from the very mouth of the Exalted One, will in that 
manner bear it in memory . ' * 

We may confront the chronicle of the ' Second Council ' 
with even greater indifference. This is not only a merely 
literary construction ; it does not even possess any relevant 
subject-matter. Whether such monkish steam as those ten 
puerilities was ever let off has little or no importance for the 
history of Buddhist literature. We do not hear whether, 
on that occasion, anything was done by way of settling the 
Canon, except from secondary sources.t That the prior 
existence of the Vinaya is attested is a fact that did not 
need the help of C.V. xii. The only point of interest about 
the chapter is the persuasion, both past and present, of the 
historical value of its contents, t and the conclusion that 
attaches thereto.§ We must go into the latter. 

Oldenberg's keen eye detected the sharp line dividing 
most of the C.V. (i. to x.) from the last two books. C.V. x. 
gives an account of the founding of the sisterhood and of 
rules for the sisters. Books i. to ix. contain the rules for 
the brethren, a cleavage that is unquestionably made 
deliberately. But we may by no means conclude tha.t the 
cleavage between x. and xi. is one between an actual work 
and its appendices. : i  To me it seems fairly obvious that 
the compiler had a very different dividing line in his eye. 

* Cf. already de la V. Poussin, Museon, 1905, p. 250.
t Pointed out by Oldenberg (e.g., ' Vinayapitaka,' i., p. xxx. ff.), and

Kern's ' Manual, p. 106. 
i Oldenberg, ibid., p. xxix. § Ibid„ p. xxxv. :ff. 

il See also Oldenberg, Z.D.M.G., 52, p. 618, n. 1.
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Books i. to x. treat of the life of the community during the 
Buddha's lifetime ; xi., xii„ of proceedings in the community 
after his death.* Where else could Book x. have been 
placed but where it is ? And since hereby the only argu
ment against the unity of scheme in the C.V. falls through, 
and since I can see, in the diction of the two groups of 
chapters, no support for the theory of a distinct origin, I 
cannot doubt that i. to x. and xi., xii. are by one and the 
same author. For it will be admitted by every one that, 
as a general principle, a work handed down as a unit is to 
be reckoned as such till its unity is refuted, or till there is 
good evidence to hold it as suspect. 

Oldenberg, it is true, has not contented himself with one 
reason, but has given two more-reasons which I, too, 
bring forward separately because they were intended to prove 
something else.t He is of opinion that C.V. i. to x. must 
have been in existence some time before xi. was compiled, 
because the compiler of xi. believes that the whole Vinaya 
was edited, after the Buddha's death, at the First Council, 
and also because the fi.rst ten books of C.V. do not contain 
detailed precepts sufficient to qua.eh the ten controversial 
theses ; and yet there would certainly have been no delay 
in settling such adequate precepts if C.V. i. to x. was com
piled at the same time as xii-tha.t is, after the Council at 
Vesäli. t This explanation suffers through those erroneous 
premises which I have been attempting in my article to 

* Oldenberg, Z.D.M.G„ 52, p. 680, ' can scarcely believe ' this,
because the Suttapitaka follows no chronological order. This is true 
in more ways than his illustrations show. But if eome works are not 
chronologically arranged, it does not follow that others are not. Any· 
way, the compiler of C.V. has certainly tried here to write chrono
logically. Besides, it is one thing to relate disconnected events, mixed 
with philosophical and dogmatic views, and another to bring together 
precepts for the life of a community, where the system is made to work 
in a definite period. In the former case chronological treatment is a 
detail ; in the latter it is very important to know whether the etatute 
was created by the Buddha himself, or by bhikkhus after him. 

t Vinayapitaka i., p. xxxv. 
:l: Cf also Z.D.M.G., 52, p. 630 tJ: 
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confute. lt is an error to say that C. V. xi. places the First 
Council immediately after the Buddha's death. And to 
assert that the historical nature of certain things ought to ha ve 
led to their being mentioned, when this historical character is 
that which has to be proved, or rather, is unprovable, is to 
reason in a circle.* As to that setting back of the date of 
compilation of the Vinaya and of C.V. i. to x., the author 
of xi. sets it not only before the First Council, but even in 
the Buddha's lifetime. 'Now, if such claims proved any
thing, they would show that the antiquity of C.V. i. to x. 
is really much greater still. +  As to the form, however, 
of these books, with which Oldenberg is, of course, mainly 
concerned, nothing by such a claim is established regarding 
their existence at the time of the First Council. And for 
this reason, that the · alleged revision only consists in the 
rehearsal of a scanty register. Even in the earlier portions 
of the Vinaya, ' Vinaya ' is always assumed as already 
existing. Moreover, to require of the one C.V. compiler 
that he should, already in the earlier chapters, have given 
precepts in detail adequate to meet the controverted matters 
in xii. would be giving an author prescriptions how to 
make his books. Possibly, it was a great enjoyment for 
him to be handling, in C.V. xii., particular cases which 
did not definitely come under any of the statutes of 
Books i. to x., ascribed to the Buddha himself. After 
all, we do not expect a dramatic author to spoil his plot 
for himself, his readers, his audience, by telling in the 
first act the events of the last. 

We may, indeed, possibly find even in the earlier por
tions of C.V. and of the Vinaya traces of that influence of 
Digha xvi., to which I have said that we owe the existence 
of C.V. xi., xii. If so, we should add positive to the nega-

* Cf. also de la V. Poussin, Musf:on. 1905, p. 302.f.
t Oldenberg, however, himself excludes such a view with the words 

(Vinaya, i ., p. xxxv.) : ' No reader of the Vinaya will hesitate to 
admit that this collection contains not an historical account of what 
Buddha pem1itted and forbade, but an account of what was regarded 
as allowable and forbidden at a certain period long after Buddha's 
time.' 
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tive proof of the author of the C.V. being but one person. 
Now Päräjika i. 7 seems to me to be due to the suggestion 
in D. xvi. 1, 4 (ii. 73-5). This passage, quoted already on 
p. 50, holds out to the Vajjians that their welfare depends 
upon their Ioyalty to the precepts. Päräjika i. 7 shows 
how the novices among the Vajjians disregarded the rules 
of the Order, and how, in consequence, they got into all 
sorts of trouble : T e n a  k h o  p a n a  samayena  s a m ba-
h u l ä  Ves äl ikä V aj  j i p u  t t a k ä  bhikkh ü yä vadatt
h a 9  bh unj i 9 s u  yävadatth_a9 s u p i 9 s u  yävadat �-

. h a. 9  n h äyi9 s u  . . .  m e t h u n a 9  d h a m m a 9  p a.�1- ' 
s ev i :g s u. T e  aparena  s a m ayena  fi ä t ivyasanena  
p i  p h utthä  . . .  r o g av y a s a n e n a  p i  p h u t t h ä  
ä y a s m anta9 Änan d a 9  u p a�ankamitvä e v a. 9  v a
d e n t i : n a  maya9 bhante  Ananda  buddhagar a
h i n o  n a  dhammagarahino, . . •  attagarahi n o  
m aya9  bhante  Änanda  a n a ii fi a ga r a h ino. Maya9 
e v' amhä a lakkhikä  mayai;i a p p ap uiifiä, ye  
maya9 eva:g sväkkh äte  d h ammavinaye p a b b a
j i tvä  m äsakkhimhä yäva j iva:g  parip u 1,1 g a i;i  p a r i
s ud d h a :g  brahmacariya:g  c a r i t u i;i .  

At that time mrmy of the Vajjian Bhikkhus at VesälI ate, slept, and 
bathed as it pleased each one • . . and permitted themselves sexual
intercourse. Thereupon sorrows befell them and those related to them 
• . . and trouble through sickness. They went to the ven. Änanda and
said to him ' Lord* Änanda, we make no reproaches to the Buddha, 
nor to the doctrine . . .  we reproach only ourselves, none other. \Ve 
are miserable sinners, in that, having been induced by a so excellently 
proclaimed Dhamma and Vinaya to renounce the world, we did not go 
on to perfection, and throughout our whole life lead the perfect, pure 
course of holiness. 

The alleged opposition of the ' Six ' to the recitation 
of the smaller and minor precepts (k h u d d ä n u k h u d 
d a k e h  i s ikkhäp a d e h i  u d di H he h i),  in celebrating 
the Pätimokkha, may also show literary dependence on 
D. xvi. 6, 3, although there is no substantial warrant for 
this. But, on the other hand, it :fits equally badly with 

* The word ' bhante ' itself speaks for Digha influences. See above,
chap. ii. 
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the dying Buddha's ordinance in D. xvi. 1, 6, * to assume 
that the Buddha's prohibition of such opposition, at the end 
of the cited Päcittiya paragraphs, is original and genuine. 

C.V. i. 28 : A t h a  k h o  sangho  C h a n n a s s a  b h i k
k h  u n o  äpatt iyä  a d a s s a n e  u k k h e p a n iy a ka m m a .g  
a k ä s i  a s a m b h o g a .g  s a n g h e n a. so  . . . t a m h ä  
ä v ä s ä  aiiiia.g ä v ä s a .g  agamä si, t a t t h a  b h i k k h ü  
n'eva abhivä d e s u .g  n a  paccuHh e s u .g  n a  
m ä n e s u .g  n a  püj  e s u .g. 

So the Sangha carried out against Channa the Bhikkhu the 
U k k h e p a n  i ya-k a m  m a, for not acknowledging a fault, to the effect 
that he should not eat or dwell together with the Sangha. And • . .

he went from that residence to another residence. And the Bhikkhus 
there did no reverence to him • . . and refused him • . • honour and
esteem. 

This passage seems to rests upon Di:gha xvi. 6, 4 (cf. above 
p. 17).

The forma of address in the Vinaya Pit show Digha 
influence, as I have pointed out above, pp. 29-32. 

That the M.V. is later than Digha xvi., and dependent 
upon it, me.y be seen in the coincidence between M.V. 
vi. 28 ff. and D. xvi. 1, 19 ff. and 2, 1 ff (ii. 84, 90). In the 
M.P.S. these two passages occur in their natural connexion, 
while in M.V., although it is a work that treats of the rules 
of the Order, their appearance is unexpected. t 

CoNcLUSION. 
The Pali Canon offers thus no support, however modest, 

to the theory of the Councils. Hereby must we judge that 
theory. The Northern Buddhist Canon is not original, 
but is throughout derived from the Pali Canon (or from a 
sister-recension of it, but anyway, not from any more 
original, as yet undetermined tradition). If there are 
discrepancies in details, this is a common feature of any 
two exemplars of any literary work of ancient India. The 
handing on of texte was a flowing stream, and accuracy was 
for the Indian handing them on a thing inconceivable. 

* See above, p. 49.
t Already pointed out by Rhys Davids, S.B.E. xi„ p. xxxiv.
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We are thus in a position to quote here and there from 
North Buddhist works features that look older than their 
equivalents in the Pali ; but we can do no less from any 
work of the Pali Canon as compared with its equivalents in 
other works. Such discrepancies are manuscriptural, or, 
in the case of older oral tradition, quasi-manuscriptural 
nuances of deterioration or of more faithful retention, such 
as may be distributed to the disadvantage of the Pali Canon. 
The originality of the Pali Canon, as compared with the 
N orthern, has been thoroughly established by Oldenberg.* 
Much has yet to be said on the more precise definition of 1 

the relations between the different recensions. In this 
connexion any more circumstantial discussion on recensions 
may be put aside. That which concerns us is whether, in 
that form of the Canon which the Northern Buddhists 
either translated or elaborated, the Culla-Vagga contained 
chaps. xi. and xii., and whether they occupied a corre
sponding place in that work. In view of Oldenberg's 
inquiry, there can about this be no room for doubt.t 

If we compare the Dharmagupta chronicle of the two First 
councils, translated from the Chinese by Beal, t with 
C.V. xi. and xii., it is impossible, as I think, to get away 
from the conviction that we there have two versions of one 
and the same work, differently written down, and not two 
independent registrations of one and the same tradition.§ 
The Chinese version, I graut, contains in some passages 
more, in some less. But it is evident that the ' more,' for 
the most part, has been amplified fr01;n the M.P.S., 1 1  the 
Vinayapitaka, � and the rest of the Canon.•• The ' less ' 

* In the Z.D.M.G. 52, pp. 613 ff., and espccially p. 652. With the
relation between particular books certain other scholars have dealt in 
a similar way (e.g., Barth, J. des Sav., 1899, p. 628).

t Cf. loc. cit., pp. 648, 651, 653 ; Vinayapitaka I., xxxiv., xlv., xlvii.
:j: Trans. of the Fifth Internat. Or. Congress, ii. 2. 
§ The Chinese version, it should be admitted, is only a derived, and,

at best, secondary work. It has certain features in common with the 
Tibetan version of the Dulva, hence we must assume the probable 
existence of an intermediate version. 

II Viz., in Beal, op. cit., 13 f, 23 ( = Digha xvi. 4, 22 .ff.).
fi In Beal, op. cit., 25 ff. ** In Bea!, op. cit., 28.
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consists of omissions. If we take the small residuum 
wherein the Chinese version has the advantage over 
C.V. xi., xii., and trace it back to the exploitation of a 
specific source, thus claiming for the former a. higher 
antiquity, we should, for one thing, affirm that, before 
C.V. xi., xii. were compiled, the Abhidhamma-pitaka was 
already existing and known. Whereas the non-existence of 
that Pitaka is perhaps one of the safest historical con
clusions to be drawn from C.V. xi. For the Dharmagupta 
narrative tells that at the First Council the Abhidhamma
pitaka was also compiled. * 

Beal's translation is, unfortunately, not sufficiently litera.l 
to enable us to decide whether the forms of address are 
analogously distributed . in the Chinese report with the 
punctiliousness characterizing C.V. xi., xü. But so much 
is clear from the translation that the highest Thera at the 
Second Council, Sabbakämi, is addressed by a specially 
reverential title, stated to be equal to m a h ä b h a d a n t a  
s t havira.t 

A consideration of the Tibetan version of Dulva yields 
similar results. t Here, however, we are much further 
from any prototype than in the Dharmagupta version. 
lt would be scarcely correct to see, in those features where 
it di:ffers, the basis for a reconstruction of some older 
tradition divergent from C.V. xi., xii., since it is easy to 
recognize its late origin in several peculiarities of the 
Dulva version. We find here, again, the false assertion 
that the Abhidhamma-pitaka was in existence at the time of 
the First Council. § lt di:ffers from both the Dharmagupta. and 
C.V. in making Mahäkäsyapa ask Ananda concerning the 
Sütranta, and then Upäli, concerning the Vinaya. 1 1  This 
divergence is unquestionably not the older form of the 

* Beal, op. cit. , 29.
t Beal, op. cit., 38 ff. In Dulva, too, he is always addressed as

S t h a v i r a, hence, anyway, not as ' friend.' 
t See Rockhill, ' The Life of the Buddha,' London, 1884, 148 tf. 
§ Rockhill, op. cit., 156.
II Op. cit., 156, 158 ; also Ann. du Mitsee Guimet, ii. 196.
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account, wherever we ma.y look for the la.tter, for, since 
one Northern version (Dharmagupta's) and the Southern 
(C.V. xi.) agree that the Vinaya was first settled, this alone 
can be the correct order. 

Equally false, and for the same reason, must be many of 
the questions relating to particular texts put by the Dulva 
into the mouth of Mahäkasyapa. A striking feature in the 
Dulva account, shared by neither of those other versions, 
is the admission of Änanda to the First Council only in the 
character of water-server to the Council delegates. * W e 
need not look far for the source of this statement. I know 
of two cases in the Pali Canon where Änanda is dispatched 
by the Buddha to fetch water (D. xvi. 4, 22,ff. [ii. 128], and 
Ud. vii. 9). And in both Dharmagupta and the Dulva the 
episode in the former of these two passages furnishes yet 
another occasion for indignation agaiilst Änanda. Hence 
Änanda's function as a water-carrier was a familiar associa
tion of ideas, and easily hit upon by the compiler of the 
Dulva in the absence of a better idea. 

From my point of view it does not matter at all whether 
our Pali recension of the Culla-Vagga, or, indeed, any 
version of the C. V., created and contained the original record 
of the Councils. But this one thing I should like to say 
against De la Vallee Poussin's preference for non-Sinhalese 
schools ; and that is, that everything which we learn 
respecting their origin stands or falls with the trustworthi
ness of the oldest records of the Councils. And on these I 
have already expressed my opinion. 

I am, of course, not competent to form a correct and 
adequate judgment as to the relations of the Northern 
versions to the Southern considered with respect to every 
detail, and it would not, therefore, beseem me to enlarge 
on this matter. But on this I may and must lay stress : 
1 .  The Pali accounts of the two Councils are brought up 
in their place for quite special literary reasons which we 
now know. 2. The Northern Buddhist accounts of the two 
alleged First Councils are also contained in the Vinayapi-

<.> Rockhill, p. 150 .f. 

- 1457 -



78 The Buddhist Oouncils at Räjagaha and Vc.�äll

taka (and apparently for the most part in the corresponding 
part of it ). * 

This being so, t it seems to me that first and foremost 
two points will have to be demonstrated : that, in the first 
place, we miss, in the Northern records, those characteristic 
features which led ns to conclude, in the case of C.V. xi. 
and xii., a literary dependence on the Southern Canon · that 
in the second place, the Northern records, in spite 

'
of th� 

close agreement there certainly is between their contents 
and those of the C .V. chronicle, have grown, independently 
of the latter, out of a common base-tradition. If these two 
points could be proved, then and then only would the 
Northern rec�rds merit consideration as self-dependent
sources of h1story, and as noteworthy evidence for the 
Council-theory. In my opinion it is not likely that these 
two proofs will ever be established. 

Still less. importance, if that be possible, attaches to the
alleged testimony of the Dipava:gsa to the councils. After 
w�at I have said in my Introduction, ! I need here only
�01nt out that the dependence of Dip. eh. iv. on C.V. xii. 
is put beyond all doubt, when in the midst of the Dip. 
verses there falls on our heads this prose sentence : ' Te n a  
k h o  p a n a  samaye n a  v a s sa s a t a m h i  n i b b u t e  
b h a gavati  _ V:e s ä l i k ä  V aj j ip ut takä  V e s ä l i y a :g
d a sa v�t t h u�1 d ipent i : k a p p a t i  s ing i lo J..l a k a p p o, 
k a p p a t 1  dv.a.�g�l a k a p p o, k a p p a t i  gämantarak a p
p o, k a pp a� 1 . ava s a k a pp o, k a p p a t i  a n u m atik a p p o,
k a p p a t� .ac 1J?. 1;1a k a p p o, k a p p a t i  a m a t h i t a k a p p o,
kappat i  J al o g 1 :g  p ä t u :g, k a p p a t i  a d a s ak a :g  n i s I
d a n a :g, kappat i  j ä tarüpara j a t a n  t i '  which reflects 

* De la V. Poussin also testifies :  ' La ressemblance ou l'identite des
Vi�ayas 

.
Mahisasaks (Baal), Mahasarvastivadin (sources tibetaines) et 

pah, la legende des deux premiers conciles conservee dans ces diverses
traditions.' (Etudes et Materiaux, 55). But these are the oldest 
schools. 

t Although this is no indispensable condition for the certainty of my 
argument. ::: �f. Kern's critique of the Dip. (' Man. of lnd. Buddhism,' 105,
107 ff. ) ; also Barth (.J. des Sav., 1899, 531), who pronounces the Dip.
and the Northern records dependent on C.V. xi., xii. 
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in C.V. xii. 1, 1 :  ' T e n a  k h o  p a n a  s a m ayena v a s sa
s a  tap a rinih bute  bhagavat i  Vesii. l ikii.  Vaj j i p u t 
t a k ä  b h i k k h ü  V e s ä l i y a :g  d a s a  vatthüni  dipen t i :  
k appa  t i  s ingi loJ..l akappo  . . .  j ä tarüparaj  a t a n  t i.' 

The two accounts in C.V. xi., xii. are but air-bubbles. 
Those of the Dip. could not therefore well be anything else,
even had the author not, in divers ways, done everything he
well could to force their impossibility as history upon us.
That he could so construe the statements in C.V. xi., xii. as
he does, especially to make out, like the compiler of the
Dharmagupta version,* that the decision to hold the First
council at Räjagaha was made at Kusinärä, only shows
that those two chapters bad at an early date been mis
understood. Anyone who has been compelled to get a 
clear idea as to sense and coherence in the text of C.V. xi. 1 
will know how much thought is required, and will not be
surprised that misunderstandings should arise.

Regarding yet later witnesses to the two Councils,
based not only on Digha xvi. and C.V., but also on
the Dip. - Buddhaghosa and Mahäva:gsa - comment is
superfluous.t 

The Third Council, alleged to have been held at Pätali
putta, does not come into the scope of scientific discussion,
its oldest and best witness being the Dip. Only one point
becomes salient in that testimony, and this is, that when
the Dip. came into being, the KathävatthuppakaraJ..la, and,
indeed, all the Abhidhamma was in existence (Dip. vü. 41,
43, 56)-a matter that is sufficiently probable otherwise.
On the other band, we are not bound to believe that the
Kathävatthu was composed in the time of Asoka.

Oldenberg bimself does not maintain that the allusions 
to particular texts in Asoka's Bhabra Edict is a proof of the 
existence of our entire Vinaya e.nd Sutta-Pi�aka.t As 
much may be said conceming the Bhe.rhut inscriptions, 
etc. All that is proved is the existence of just whe.t is 
named and depicted, nor even then does this involve the 

* See in Beal, op. cit„ 17. t Cf. W.Z.K.M. xxi. 317 ff. 
t Cf Z.D.M.G. 52, p. 676. 
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text as we know it. But neither do I maintain that every
thing not so named or depicted is more recent. I only 
ask unrestricted freedom for the historical and comparative 
examination of the texts themselves. 

This all had to be said sooner or later, so that we should 
not be eternally wrestling with phantoms. Phantoms may 
be really but air, and yet they have most effectively barred 
the way to the . fruitful historical consideration of the 
gradual growth of our Pali Canon. 

NoTE.-The quaint narrative, in C.V. xii. 2, 4, in which 
Revata and Sabbakämi are made, from mutual politeness, 
to deprive each the other of his night's rest, is also rendered 
more intelligible, if C.V. xi. and xii. be regarded as model 
lessons in re:fined depoi·tment. Moreover, the compiler had, 
in this case, too, a pattern in an earlier passage of the 
work : in C.V. vi. 13, 1, Upäli remains standing while he 
teaches, out of deference to his audience of theras ; and the 
theras remain standing out of respect for the Dhamma, so 
that, in the end, both parties are sorely tried. 

, Translated by MRS. RHYS DAVIDS. 
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ÜBER DIE ANGEBLICHEN KNOCHENRELIQUIEN 
DES BUDDHA GOT AMA. VON R. OTTO FRANKE.

S
eit dem Jahre 1898 besteht bei manchen der Glaube, wir besäßen Körperreste �es 
großen indischen Religionsstifters Gotama, den man den Buddha nennt und 

dessen Leben und Wirken ziemlich allgemein von etwa 56o bis etwa 480 v. Chr. 
angesetzt wird. Da die Überlieferung über ihn und seine Wirksamkeit so vielerlei 
Anlaß zu Zweifeln gibt, so wäre ein unbezweifelbarer Besitz greifbarer Reste von 
ihm, konkreter Spuren seines wirklichen einstmaligen Erdenwallens, natürlich un

endlich wichtig und für die Buddhaforschung eine der denkbar besten Sicherungen. 
Um es gleich zu sagen, die Inschrift, die den Reliquien beigegeben ist, besagt 

bei weitem nicht so viel, als manche Gelehrte in sie hineinerklärt haben. Die ganze 
Frage ist eigentlich längst erledigt, dank namentlich den beiden französischen Ge

lehrten E. Senart (Journal Asiatique, 10. Serie, Tome VII, 1906, p. 132-136) und 
Aug. Barth (Journal des Savants, Nouvelle �ie, Tome IV, 1906, p. 541-554), und 
es wäre nicht nötig, darauf zurückzukommen, wenn nicht noch in der zweiten, 
durch Lüders besorgten Auflage von R. Pischels „Leben und Lehre des Buddha", 
Leipzig 1910 (Aus Natur und Geisteswelt, 109. Bändchen), sich die Sätze fänden : 
„Einen Teil" (der Überreste von des Buddha Gotama verbranntem Leichname) 
„erhielten auch die Säkyas von Kapilavastu, die darüber einen Stüpa (Reliquien
hügel) errichteten. Dieser ist 1898 von W. C. Peppe bei Pipräwä im Taräi gefunden 
und geöffnet worden" (S. 44) und . . .  „so daß an der Echtheit der Reliquien Buddhas 
nicht gezweifelt werden kann" (S. 45) . 

Es sind eine Reihe der besten Fachgelehrten, die sich um die Deutung des Do

kumentes bemüht haben. Man kann es wohl nur als eine Art Suggestion verstehen 
und aus dem begreiflichen Wunsche, endlich etwas Sicheres von Gotama Buddha 
zu wissen, erklären, daß die meisten von ihnen zu einer so optimistischen Auffassung 
gekommen sind. 

· 

Am Fuße des Himälaya, fast genau nördlich von Benares, soll das Säkya-Länd
chen und dessen Hauptstadt Kapilavatthu (Sanskrit Kapilavastu) gelegen haben, 
dem und der Gotama Buddha, als Sohn des dortigen Königs, entstammte. Die Ruinen 
Kapilavatthus liegen in Nepal, etwa unter 27 ° 37' n. Br. und 83 ° 8' ö. L. (Vincent 
A. Smith, Journal of the Royal Asiatic Society 1898, S. 580). Zwei bis drei deutsche 
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Meilen südlich davon fand sich bei dem Dorfe Pipräwä im Basti-Distrikt nahe der 

nepalesischen Grenze an der Straße, die von der Station Uska der North Bengal 

Railway nach Nepal führt, einer jener in Indien nicht seltenen halbkugel- oder 
glockenförmigen gemauerten Reliquienhügel, die ehemals im Sanskrit Stüpa, im 

Päli-Dialekt Thüpa hießen und die von der jetzigen Bevölkerung jener Gegend Kot 

(„Hügel") genannt werden. Der Besitzer des Geländes, auf dem er steht, ein An

gehöriger der englischen Familie Peppe, die mit der Familie Gibbon zusammen 

das ganze Birdpur-Territorium besitzt, Mr. William Claxton Peppe, öffnete diesen 

Hügel im Januar 1898 und fand darin eine Steinkiste mit mehreren urnenartigen 

Gefäßen. Peppes Ausgrabungsbericht mit einer Nachbildung der Inschrift in geraden 

Zeilen, aber auch mit einer Photographie des mit Inschrift versehenen Gefäßes 

steht im Journal of the Royal Asiatic Society 1898, S. 573 ff. Eine Abbildung aller 

Gefäße findet man z. B. zu S. 44 von R. Pischels „Leben und Lehre des Buddha", 

2. Aufl. Sie enthielten Knochenreste und allerlei kleine goldene Bildwerkehen usw„ 

und eins von diesen Gefäßen trägt auf dem Deckel in Form eines geschlossenen 

Kreises eine Inschrift, die nach Bühlers Lesung im Journal of the Royal Asiatic 

Society 1898, S. 388, mit den durch andere gegebenen Berichtigungen und Bestäti

gungen (und ohne die von einigen angebrachten falschen Abänderungen) lautet : 

I yattt salilanidhane budhasa bhagavate sakiyanani sukitibhatinattt sabhaginikanattt 
saputadalanattt. Der Dialekt ist derjenige von den sogenannten mittelindischen 

Dialekten, den wir auch aus den Inschriften des Königs Asoka (3. Jahrhundert v. Chr.) 

aus den östlichen Gebieten Hindostans kennen und nach dem Lande Magadha, der 

Zentralprovinz der weitausgebreiteten Herrschaft Asokas, als Mägadhi zu bezeichnen 

pflegen. Doppelkonsonanten wurden in den Inschriften jener Periode nur als ein

fache geschrieben. In unserer Inschrift sind außerdem die langen Vokale nicht von 

den kurzen unterschieden ; sukiti kann daher sowohl sukitti (und sanskritisches 

sukirti, „wohl zu preisen", „ruhmreich") wie sukiti sein ( = sanskritisch sukrti 
oder sukrtin, „Gutes tuend", oder ersteres auch, nach Pischels Auffassung, = „fromme 

Stiftung", s. Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, Bd. 56, S. 1 57) . 

bhatina111 könnte zwar auch dreierlei sein, ist aber doch wohl nur = bhätina�n (d. i. 

sanskrit. bhrätrnättt, Genitiv Pluralis von bhrätr „Bruder") .  sakiyanattt ist von fast 

allen Gelehrten, die sich mit der Inschrift beschäftigten, erklärt worden als Genitiv 

Pluralis vom Namen des Geschlechtes, dem Gotama Buddha entstammt sein soll, 

des Geschlechtes, dessen Angehörige im Päli, der Sprache des buddhistischen Kanons, 

Sakya, Sakl1a und Säkiya heißen. Es könnte aber, allgemein betrachtet, vielleicht 

auch der Genitiv Pluralis von sakzya „eigen" (sanskrit. svakiya) sein, was erwähnt 

werden muß, um Fleets Auffassung zli erklären. Das Ende der Inschrift ist durch 

kein Interpunktionszeichen markiert, und in dem geschlossenen Kreise, den sie 

bildet, läßt sich Anfang und Ende gar nicht ohne weiteres bestimmen. So ist es ge

kommen, daß auch solche unter den ersten Erklärern, die überhaupt eine Nachbildung 

- 1462 -

DIE ANGEBLICHEN KNOCHENRELIQUIEN DES BUDDHA GOTAMA. 3 

der Inschrift und nicht eine bloße in geraden Zeilen geschriebene Lesung derselben 

zu Gesicht bekamen, den Anfang an einer falschen Stelle angenommen haben und 

infolge davon zu falschen Wort- und Gedankenverbindungen gelangt sind. Der Text 

dieser Form der Lesung ist oben schon gegeben. Bis auf Fleet haben alle ihrer Über
setzung diese Satzanordnung zugrunde gelegt. Fleet aber hat dann (im Journal of 

the Royal Asiatic Society 1905, S. 67�81) sakiyanattt als Schluß und also sukiti
bhatinattt als Anfang der Inschrift gelesen. Senatt und Aug. Barth haben in ihren 
schon erwähnten Artikeln hierin, und nur hierin, sich ihm angeschlossen. Fleet 

sah den Anlaß für seine veränderte Betrachtungsweise in dem Umstande, daß die 
beiden letzten Silben yanattt von sakiyanattt nicht in der Zeile stehen, sondern über 

-kisuki geschrieben sind1• Er faßte diesen Sachverhalt so auf, daß der Einmeißler 

der Inschrift den Raum im Kreise schlecht verteilt habe, und daß der Kreis eher 

zu Ende gewesen sei als der Text der Inschrift, nämlich schon bei der Silbe ki von 

sakiyanattt, so daß die beiden letzten Silben hätten übergeschrieben werden müssen. 

Diese Auffassung brauchte an sich vielleicht nicht zwingend zu sein2, sie wird es 

aber dadurch, daß so eine klare Gedankenfolge und eine einfache Deutbarkeit der 

vielen Genitive sich ergibt, wenn auch Fleet selbst diese verschmäht hat. Alle diese 

erwähnten Doppelmöglichkeiten und ihre verschiedenen Kombinationen haben die 

Buntscheckigkeit der Übersetzungen zur Folge gehabt. Ich führe die verschiedenen 
veröffentlichten Übersetzungen an, auch die englischen und französischen in Deutsch. 

Bühler übersetzte a. a. 0. : „Dieser Reliquienschrein des erhabenen Buddha 

(ist die Schenkung) der Säkya Sukiti-Brüder (d. h. entweder der Brüder Sukitis 

oder Sukitis und seiner Brüder) samt Schwestern, Söhnen und Frauen." Vincent 

A. Smith a. a. 0„ S. 587, Anm. l, befürwortete Dr. Hoeys abweichende Auffassung 

von sukiti, der übersetzte : „der berühmten Sakya-Brüder" (der also sukiti als Attri

but zu sakiyanani nahm und als entsprechend sanskritischem sukirti), billigte aber 

im übrigen offenbar Bühlers Übersetzung. Auch Barth gab S. 234 des zweiten seiner 

beiden sogleich zu nennenden Artikel diese Auffassung als die Führers an: . • . „ist 

gestiftet durch die hervorragenden Säkya-Brüder". Barth selbst in seinem ersten, 

infolge der angegebenen Umstände noch nicht gelungenen Versuche der Deutung 

in den Comptes Rendus der Academie des Inscriptions et Belles-Lettres, IV. Serie, 

Tome XXVI, Paris 1898, p. 146-149, übersetzte ungefähr so und dann S. 233 

wörtlich so : „(Dieser) Reliquienbehälter" (resp. S. 147 Anm. 2 als auch möglich : 

„Dieses Depositum von Reliquien") „des Buddha Bhagavat (ist das Geschenk) 

der Säkyas Sukirti und seiner Brüder samt ihren Schwestern, samt ihren Kindern 

und ihren Frauen". Auch der singhalesische Gelehrte Subhüti Thero übersetzte, 

1 Th. Bloch, Journal of the Royal Asiatic Society 1899, S. 426, setzte sie falsch über suk�ti. 
• Denn es ist ja immerhin denkbar, cla.B der Einmeißler nur aus Versehen yanatr1 ausließ 

und nachträglich überschrieb, zu welchem Versehen die fast vollständige Übereinstimmung 
des Aussehens von saki und suki irgendwie beigetragen haben könnte. 
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wie L. A. Waddell im Athenaeum Nr. 3689, 9. Juli 1898, S. 67, mitteilte : „Dieser 
Knochenreliquienbehälter des erhabenen Buddha ist von den ruhmreichen Sakya
Brüdern usw." ; auch er hielt also sukiti für sukirti, aber für appellativisch und adjek
tivisch. Rhys Davids im Journal of the Royal Asiatic Society 1 901,  S. 398, leitete 
sukiti ebenfalls von sukirti „ruhmreich" ab, hielt es aber für eine Bezeichnung des 
Buddha Gotama 1 :  „Dieses Depositum der Körperreste des Erhabenen ist dasjenige 
der Sakyas, der Brüder des Ruhmreichen". Ähnlich schon im Jahrgange 1898 der
selben Zeitschrift S. 588, Anm. l : „Dieser Reliquienschrein des Buddha, des Er
habenen, ist der der Säkyas, der Brüder des Ausgezeichneten, samt ihren Schwestern, 
ihren Kindern und Frauen". Pischel, Beilage zur Münchener Allgemeinen Zeitung, 
1 902, Nr. 4, S. 26-28, und Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, 
Bd. 56, 1 902, S. 158, gab die Übersetzung.: „Dieser Behälter der Reliquien des er
habenen Buddha ist die fromme Stiftung2 der Sakyas, der Brüder samt den Schwestern 
mit Kindern und Frauen" ; in der zweiten Auflage seines „Leben und Lehre des 
Buddha", S. 44, aber : „Dieser Behälter der Reliquien des erhabenen Buddha aus 
dem Geschlechte der Säkyas ist die fromme Stiftung' der Brüder samt den Schwestern, 
mit Kindern und Frauen". S. Levi (Journal des Savants 1905, S. 540 f.) sah zwei 
Möglichkeiten der Auffassung. Die eine kam schon dem Richtigen sehr nahe3 :  
„Illud corporis depositum Buddhae sancti sakiyorum sukiti-fratrum cum sororibus 
cum filiis uxoribus." Als zweite Übersetzungsmöglichkeit sah er diese an, a. a. 0., 
S. 541 : „Dieses hier sind die Reliquien der Säkyas, der seligen Brüder des heiligen 
Buddha, samt ihren Schwestern, ihren Kindern und Frauen", und er erinnerte dazu 
an die spätere buddhistische Legende, daß die Säkyas noch zu Buddhas Lebzeiten 
von einem Nachbarkönige samt und sonders ausgerottet seien, und wies darauf 
hin, daß der chinesische PHger Hiuen-tsang (in der ersten Hälfte des 7. Jahrhunderts 
n. Chr.) berichtet, die Reste der ermordeten Sakyas seien nach dem Blutbade in Stüpas 
geborgen worden. Fleet a. a. 0. : „Von den Brüdern des Wohlberühmten samt (ihren) 
Schwestern (und ihren) Kindern und Frauen (ist) dieser Behälter (oder: dieses De
positum) von Reliquien des Buddha, des Erhabenen, (nämlich) von den Sakiyas", 
oder: „ . . .  (nämlich) von den eigenen Sakiyas des Erhabenen" (d. h. von den An
gehörigen) . Ganz anders ist dann Fleets Auffassung und Übersetzung im Jahrgang 
1 906 des Journal of the Royal Asiatic Society, S. 149 ff., die S. Levis zweite Auf
fassung wieder aufnimmt, aber in der Erklärung von sakiyana111 eigene sehr sonder
bare Wege geht: „Von den Brüdern des Wohlberühmten zusammen mit (ihren) 

1 Diese Auffassung war zwar nicht richtig, aber doch verdienstlich, da sie zeigt, daß er 
einen Gedankenfehler zu vermeiden suchte, in den manche der anderen Erklärer verfallen sind, 
indem sie annahmen, wessen Brüder sie seien, brauchte nicht angegeben zu sein. 

2 D. h. er nahm sukiti = sukt:.ti des Sanskrit in der Bedeutung, die es im Divyävadäna, 
S. 7, hat. 

1 Er hat dafür Lateinisch gewählt, um den Genitiven deutlicher gerecht zu werden. Für 
sukiti hielt er die Ableitung von suki;ti oder von suki:tin für möglich. 

- 1464 -

DIE ANGEBLICHEN KNOCHENRELIQUIEN DES BUDDHA GOTAMA. 5 

Schwestern' (und) zusammen mit (ihren) Kindern und Frauen, (ist) dieses ein 
Depositum von Körperresten, (nämlich) von den Angehörigen2 des Buddha, des 
Erhabenen". Er nimmt hier als sicher an, daß es sich gar nicht um Körperreste 
des Gotama Buddha handele, sondern um solche der Sakyas. Senart, Journal Asia
tique, 10. Serie, Tome VII, p. 132-136, hat dann, wie schon gesagt, zwar Fleets 
Satzanordnung angenommen, aber S. 136 mit Recht von ihm abweichend übersetzt : 
„Dieses Depositum der Reliquien des seligen3 Buddha (aus dem Geschlechte) der 
Säkyas ist (das fromme Werk) des Sukiti und seiner Brüder samt ihren Schwestern, 
ihren Kindern und ihren Frauen." Aug. Barth endlich, Journal des Savants, Nou
velle Serie, IV, 1906, p. 541-554, hat ebenfalls Fleets Bestimmung von Anfang 
und Ende der Inschrift angenommen, im übrigen aber von ihm unabhängig, 1 mit 
Senart übereinstimmend und wohl endgültig richtig übersetzt (S. 554) : „Von den 
Brüdern des Sukiti samt den Schwestern, samt Kindern und Frauen" (rührt her) 
„dieses Depositum von Reliquien des heiligen Buddha der Säkyas" 4• Sukiti war, 
meint er, wohl ein lokaler König. 

Auf die Nachrichten nachchristlicher Werke, König Asoka (3. Jahrhundert 
v. Chr.) habe die Stüpas, welche Buddha-Reliquien enthielten, geöffnet und ge
plündert, um diese Reliquien auf vierundachtzigtausend Stüpas zu verteilen, auf 
deren Widerlegung Rh. Davids im Journal of the Royal Asiatic Society für 1 901 ,  

S .  399 ff., viel Mühe verwendet, will ich nicht eingehen, denn neben der Frage, 
ob sich die Inschrift wirklich auf Gotama Buddha bezieht und ob sie von zeitgenössi
schen Verwandten ihm gesetzt sei, scheint mir die andere sehr nebensächlich, ob die 
Knochen selber echt sind oder nicht, d. h. ob sie noch dieselben sind, die die Stüpa
stifter hineinlegten, oder nicht. Ich lege darum auch kein Gewicht auf die Tatsache, 
daß Peppe bei der Öffnung des Steinkastens, der die Reliquiengefäße enthielt, die 
Deckel zweier Gefäße (von denen aber das mit der Inschrift keines war) neben den 
Gefäßen liegend fand, andernfalls würde ich einwenden, die Erklärung, die Vincent 
A. Smith in einer Anmerkung zu Peppes Bericht, Journal of the Royal Asiatic Society 
1898, S. 575 Anm. l, hierfür gegeben hat, die Deckel seien durch Erdbeben herab
gestürzt worden, sei doch vielleicht ein wenig fraglich. 

Ein Einwand gegen die Mehrzahl der Übersetzungen darf aber nicht unterdrückt 
werden, der nämlich, daß nach der schon erwähnten (allerdings jüngeren) Über
lieferung (in der Einleitung von Jätaka 465, Jätaka, Bd. 4, S. 152, und in Buddha
ghosas Kommentar zum Dhammapada, S. 224, von Fausbölls Dhammapada-Ausgabe 
und in H. C. Norman's The Commentary on the Dhammapada, Vol. 1, Part II, Lon-
-----------------------�- ----

' Denn so korrigierte er im Jahrgang 1907, S. 109, seine Auffassung von 1906 „mit ihren 
kleinen Schwestern", was hieße : „mit ihren verwaisten unverheirateten Schwestern". 

s Wörtlich „von dem Buddha, deni Erhabenen, Seinen". 
• bhagavat pflegt bei uns vielmehr mit „erhaben" übersetzt zu werden, aber darauf kommt 

hier nichts an. 
• D. h. : der dem Säkyageschlechte angehört. 
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don 1909, p. 359) Gotama Buddha den Untergang seines ganzen Geschlechtes, der 
Sakyas, überlebte, die vom Nachbarkönig Vi(lü(labha mit Stumpf und Stiel aus
gerottet worden seien. Berichtet diese Überlieferung recht, wie können dann Sakyas 
im Sakya-Lande die Reste von Gotamas Leichenbrande in einem Stüpa geborgen 
haben ? Es ist natürlich leicht, auf diesen Einwand zu antworten, diese späte Über
lieferung hätte nichts zu bedeuten gegenüber der Tatsache, daß nach dem Dighani
käya, dem Werke, das ich selbst für das älteste Werk des buddhistischen Kanons 
erkläre, XVI, 6, 24 und 27, die Sakyas von Kapilavatthu nach Gotama Buddhas 
Tode und Verbrennung dessen Knochenreste beanspruchten und über dem achten 
Teil derselben, welchen sie nur erhielten, einen Stüpa errichteten, daß sie also nicht 
bei Gotamas Lebzeiten vernichtet worden sein könnten. Das ist ja auch wirklich 
hervorgehoben worden, und manche halten eben den Stüpa von Pipräwä, von dem 
wir hier reden, für den Stüpa, von dem Dighanikäya XVI, 6, 27 spricht. Es ist aber 
ebenso leicht, dagegen wieder den Einwand zu erheben, eine Legende wie die von 
Dighanikäya XVI, 6, 27 hätte nichts zu bedeuten gegenüber der historischen Tat
sache, daß noch chinesische Pilger nachchristlicher Jahrhunderte im Sakya-Lande 
tatsächlich Stüpas vorfanden, die die Denk- oder Grabmäler der von Vi(lü(labha 
erschlagenen Sakyas sein sollten : Fa-hian (Anfang des 5. Jahrhunderts n. Chr.) fand 
einen Stüpa an dem Orte, wo die Sakyas vernichtet wären. Hiuen-tsang berichtet 
in einer Stelle, auf die Fleet (s. Journal of the Royal Asiatic Society 1906, S. 166) 

durch Sylv. Levi aufmerksam gemacht wurde : „Nordwestlich der Stadt" (Kapila
vatthu nämlich) „zählen wir die Stüpas nach Hunderten und Tausenden. Es ist 
an dieser Stelle, daß das Geschlecht der Säkyas massakriert wurde . . . Die ,Menschen 
sammelten ihre Gebeine und bestatteten sie. Südwestlich von der Stelle, wo die 
Säkyas massakriert wur-den, stehen vier kleine Stüpas. An der Stelle hatten vier 
Säkyas einer ganzen Armee widerstanden." Auch Hiuen-tsang erwähnt diese vier 
Säkyas noch besonders. Daß S. Levi und Fleet ihre Angaben sich zunutze gemacht 
haben, hob ich schon hervor. Wer hat nun recht ? Ich weiß es nicht. Aber auch 
kein anderer weiß es, und nur das ist es, was ich feststellen möchte. Ich traue weder 
der späten Überlieferung in den Jätakas und im Dhammapada-Kommentar noch der 
frühen im Dighanikäya, wo nicht eine von außen hinzukommende zuverlässigere 
Bestätigung ihre Angaben gewährleistet. 

Wenn man genau sein will, dürfte man ja auch noch aus einem anderen Grunde 
nicht als gesichert zugeben, daß der Pipräwä-Stüpa der in Dighanikäya XVI, 6, 27 

erwähnte Stüpa der Sakyas ·sei, selbst wenn die Identität aus anderen Gründen ge
sichert schiene, denn nach jener Dighanikäya-Stelle errichteten die Sakyas ihren 
Stüpa in oder unmittelbar bei Kapilavatthu (Kapilavatthusmittt) ,  Pipräwä aber liegt 
mindestens elf englische Meilen von den Ruinen von Kapilavatthu (Vincent A. Smith, 
Journal of the Royal Asiatic Society 1898, S. 588, sagt : elf; Bühler, ebd., S. 388 : 

vierzehn; Barth in seinem ersten Artikel in den Comptes Rendus der Academie des 
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Inscriptions : etwa sechzehn) . Es wäre ja natürlich nicht unter allen Umständen 
als ausgeschlossen zu betrachten, daß der Verfasser der Dighanikäya-Stelle sich nur 
ungenau ausgedrückt hätte. Die Sicherheit der Identifikation wäre aber doch auf 
jeden Fall so weit untergraben, daß sie keinen historischen Wert mehr hätte. Und 
das sogar in dem Falle, daß der Pipräwä-Stüpa der einzige wäre, der in der Um
gegend von Kapilavatthu bemerkt worden ist. Woher soll man aber den Mut

_ 
nehm

_
en, 

zu behaupten, daß von den „Hunderten und Tausenden" von Stüpas bei Kap1la
vatthu von denen Hiuen-tsang erzählt, und von den vielen bei Pipräwä (Peppe, 
a. a. o'. S. 578, spricht von einem „Nest voll") gerade der hier besprochene derjenige 
sein muß, den der Dighanikäya erwähnt und zwar mit einer näheren An�abe, die 
zu dem Pipräwäkot nicht stimmt ? Offenbar war die Einwohnerschaft dieses 

!
Ge

bietes sehr stüpafreudig, und das kann uns vielleicht ein Fingerzeig in anderer Rich-
tung werden, über die ich später noch zu sprechen habe. 

. 
Es drängt sich uns weiter die Frage auf : Wenn nur das mit einer Inschrift ver

sehene eine von den fünf Gefäßen, die man in dem Steinkasten des Pipräwäk�t 
fand Knochenreste von Gotama enthalten soll, von wem rühren die Knochen m 
den �nderen her ? Denn nach Peppes Bericht enthielten auch sie solche· („The relic 

urns contained pieces of bone") . Oder, wenn auch sie von Gotama Buddha her

rührten, warum befinden sie sich in verschiedenen Gefäßen ? Haben wir die In

schrift auf sie alle zu beziehen oder nur auf den Inhalt des einen ? 
Die meisten Übersetzungen der Inschrift meinen mit den Brüdern und Schwestern, 

die darin erwähnt sind, die des Gotama. Von solchen Brüdern und Schwestern aber 
wissen wir aus der Überlieferung nichts. Das bemerkt auch Barth, Journal des 
Savants 1906, S. 545. Und wenn wir was wüßten, - ist es wohl wahrscheinlich, 
daß bei dem Tode des dem Dighanikäya zufolge achtzigjährig Gestorbenen noch 
viele davon am Leben gewesen seien ? 

Unsere Inschrift ist nicht die einzige Inschrift zu angeblichen Körperreliquien 
Buddhas, die wir kennen. Z. B. ist in der Inschrift des Patika aus dem 1. Jahrhundert 
v. Chr., die gefunden ist an der Stelle d� alten Taxila, die Rede von der �iederl�gung 
einer Körperreliquie des erhabenen Säkyamuni" (bhagavata Sakamutiisa sanra�; 
s. Bü�ier, Epigraphia Indica IV, p. 55 f) . In der Inschrift eines Gefäßes aus einem 
Stüpa von Bimarän bei Jelalabäd etwa aus dem Jahre 90 v. Ch�. (s. Jo�rnal o� �e 
Royal Asiatic Society XX, 1863, p. 241-244) ebenfalls von emer „Korperrehqu1e 
des Erhabenen". Und erst neuerdings wieder ( 1808/09) ist ein Kasten mit Knochen
reliquien Buddhas aufgefunden, der von Kanii?ka (1 .  Jahrhundert n. oder v. Chr.) 
in einem Stüpa deponiert war, s. Deutsche Literaturzeitung 1912, Nr. 46, 16. Nov., 
Spalte 2916. Von keinem anderen derartigen Funde aber ist soviel Aufhebens ge
macht worden wie vom Inhalt des Pipräwäkot. Man hat die Nachrichten von solchen 
Reliquien mit dem stillen nachsichtigen Lächeln hingenommen, mit dem man Nach
richten über Körperreliquien Heiliger eben hinzunehmen pflegt. Warum wurde 
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hier eine Ausnahme gemacht ?  Doch wohl nur deshalb, weil hier die Nachricht ver
bürgter zu sein schien als bei anderen Reliquien. Und sie schien verbürgter nur 
deshalb, weil man annahm, die eigenen Stammesgenossen des Gotama, die Sakiyas 1, 
und zwar die seiner eigenen Zeit, hätten Reliquien deponiert und die Inschrift gesetzt. 
Aber nac? der richtigen Übersetzung ist es mit keinem Worte auch nur angedeutet, 
daß es die Sakiyas seiner Zeit gewesen seien, und es ist ebensowenig gesagt, daß 
Sakiyas die Reliquien deponiert und die Inschrift verfaßt hätten. Wären die Stifter 
von Denkmal und Inschrift wirklich als Brüder und Schwestern des Buddha Gotama 
genannt, so brauchte diese Angabe natürlich auch noch nicht unter allen Umständen 
wahr zu sein, aber sie ließe sich doch diskutieren. Wie die Dinge aber liegen ist 
nicht der geringste Anlaß zu einer solchen Diskussion vorhanden. Wer mit Si;kiti 
gemeint ist, wissen wir einfach nicht. Auch Barth faßt (Journal des Savants 1906, 

S. 554) das Ergebnis aus der Inschrift dahin zusammen, daß sie uns keine der 
sensationellen Neuigkeiten lehrt, die einige Erklärer darin gesucht haben, daß sie 
uns keine zeitgenössische Nachricht von Buddha bringt, den sie in seinem legendären 
Halbschatten läßt, und daß sie in nichts zusammenhängt mit der Verteilung der 
Körperreste nach der Einäscherung, die der Dighanikäya in XVI berichtet. Es kommt 
ja alles darauf an, daß wir wüßten, ob wirklich Zeitgenossen Gotamas den Stüpa 
gebaut und die Reliquien hineingelegt haben, denn nur so könnten wir ein leidliches 
Gefühl der Sicherheit haben, daß es wirklich Reste von dem wären, von dem sie es 
sein sollen. Sonst kann, wie bei so vielen Heiligenreliquien, religiöser Wahn, frommer 
Selbstbetrug oder Betrug im Spiele gewesen sein. Wer glaubt es denn z. B.,  daß jenes 
berühmte Stück Elfenbein auf Ceylon der Augenzahn Buddhas sei, als den die 
Buddhisten es verehren, obwohl ein besonderes literarisches Werk in Päli aus dem 
Anfange des 13. Jahrhunderts n. Chr., der Dä�hävarpsa („Die Geschichte des Zahnes") 
auf Grund viel älterer Quellen uns dessen Geschichte seit der Verbrennung des Gotama 
Buddha überliefert ? Beweist vielleicht der Schriftcharakter unserer Pipräwä
Inschrift die hohe Altertümlichkeit des Stüpa und seiner Reliquien ? Nein, die Schrift 
ist genau dieselbe wie die der Asoka-Inschriften (3. Jahrhundert v. Chr.) . Diejenigen 
Forscher, die ihrem Präjudiz zuliebe von einem höheren Alter sprechen, begründen 
ihre Annahme damit, daß die langen Vokale noch nicht von den kurzen unterschieden 
seien. Die Tatsache stimmt, der chronologische Schluß daraus - schwerlich. Um 
als über zweihundert Jahre älter als Asoka gelten zu können, müßte die Schrift 
doch mindestens etwas von derjenigen der Asoka-Edikte abweichen. Aber auch 
Pischel z. B. gibt in der Mün

.
chener Allgemeinen Zeitung a. a. 0. zu : „Die Charaktere 

der Inschrift sind allerdings dieselben wie in den Edikten des Asoka" ; ebenso Fleet 
(Journal of the Royal Asiatic Society 1906, S. 177 f.) : „Die Schrift der Pipräwä-

- ----- - -- - - - ------

. 1 �ls _Moment de: �nsicherheit ist noch hervorzuheben, daß unserem Sakiya gegenüber 
m der ortbch und zeitlich nahestehenden Paderia-Inschrift Der Sakya-Weise" Sakyamuni 
nicht Sakiyamuni, heißt. 

" ' 
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Inschrift sieht allerdings ganz wie die der Asoka-Inschriften aus" ; und Bühler 
stellte wenigstens fest, daß der Schriftcharakter dem Maurya-Typus entspräche, 
d. h. demjenigen der Inschriften des der Maurya-Dynastie angehörigen Asoka, die 
ja, von den drei oder vier ganz kurzen, zweifelhaften, angeblich älteren Dokumenten 
abgesehen, überhaupt die ältesten indischen Inschriften sind, und er hat, wie Barth 
a. a. 0. S. 544 schon bemerkt, uns leider nicht mehr sagen können, warum er trotz
dem die Inschrift für älter als Asoka hielt, und um wieviel älter, weil er bald nach 
der Abfassung seines Artikels ums Leben gekommen ist. Levi sagt a. a. 0. S. 543 : 

nichts hindere uns, dieses Reliquiengefäß in die Zeit des Asoka zu setzen, alles weise 
vielmehr auf diese Datierung, und er wendet sich recht scharf gegen das Reden 
von einer Inschrift aus Buddhas Todesjahr. Senart, der doch neben Bühler am 
meisten mit den Asoka-Inschriften sich beschäftigt hat, behauptet, die Pipra\.va
Inschrift für älter als die Zeit des Asoka zu halten, liege kein Grund vor (a. a. 0. 
S. 136) . Von Vincent A. Smith (Journal of the Royal Asiatic Society 1898, S. 582, 

erfahren wir, daß die Ziegel, die zu dem Pipräwä-Stüpa verwendet sind, die für die 
Asoka-Periode charakteristische Größe haben, obgleich er S. 587 die Inschrift für 
„ wahrscheinlich älter als die Regierungszeit Asokas" erklärt. 

Wunderbarerweise ist bis jetzt gar nicht gefragt worden, wer denn mit dem 
„erhabenen Buddha" gemeint sei ; man hat einfach als selbstverständlich angenom
men, der. Buddha Gotama. Ist das aber so selbstverständlich ? Die kanonische 

Literatur der Buddhisten erweist von Anfang an den Glauben an eine Mehrheit von 

Buddhas. Im Dighanikäya, dem ältesten Werke des Kanons, sind es mit Gotama 

zusammen sieben Buddhas, die bis dahin aufgetreten sein sollen. Da auch die Bharhut

Inschriften, die des Asoka Zeit angehören oder bald danach entstanden sind, den 
Glauben an sie als vorhanden erweisen, so wird einer von ihnen ja wohl auch in der 

Pipräwä-Inschrift gemeint sein. Aber welcher, das ist nicht auszumachen, denn ein 

Name ist gar nicht genannt. Wir freilich nehmen uns die Freiheit, einfach vom 

„Buddha" schlechtweg zu sprechen, weil die vorhergehenden „mythischen" Buddhas 

für uns fast keine Bedeutung haben. Der Kanon, der im wesentlichen die Lehre 

Gotamas überliefern will, brauchte auch nicht fortgesetzt zu betonen, daß er den 

Buddha Gotama meinte. Aus ihm sind wir gewöhnt, im „Erhabenen" und in „Buddha" 

immer den Buddha Gotama zu sehen. Die sechs anderen Buddhas führen aber die

selben Titel wie er. So heißen sie z. B. in Dighanikäya XIV, l, 4 jeder „der Er

habene, Vollendete, vollkommen Erleuchtete" (bhagavä araha1ft sammäsambuddho) , 
in Majjhimanikäya 81 (II, 45 Z. 15 ff.) ebenso Kassapa, in Dighanikäya XIV, l, 13 
= Majjhimanikäya 123 (III, u8 Z. 1 4) sprechen die Mönche Gotamas von den 

„abgeschiedenen Buddhas der Vorzeit" (atite Buddhe parinibbute) usw. Woher 

wollen wir also wissen, ob nicht vielmehr irgendeiner von den früheren sechs Buddhas 

es war, dessen Knochenreste man im Pipräwäkot aufzubewahren sich einbildete ? 

Man sage nicht, daß das eine luftige Phantasie sei, denn es gibt einen sehr stich-
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haltigen Grund, auf solche Vermutungen zu verfallen. Wir wissen, daß dicht1 bei 
Kapilavatthu, also wohl nur zwei bis drei deutsche Meilen von Pipräwä, ein Stüpa 
des Buddha Konägamana, des vorletzten der sechs Vorläufer Gotama Buddhas, 
stand und verehrt wurde. Asoka-Piyadassi selbst hat uns die Tatsache durch die 
Nigliva-Säuleninschrift bezeugt : „Vom göttergeliebten Könige Piyadassi ist, als er 
vierzehn Jahre gesalbt war, der Stüpa des Buddha Konäkamana zum zweiten Male 
erhöht worden, und als er zwanzig Jahre gesalbt war, kam (der König) selbst hierher 
und erwies (dem Stüpa) seine Verehrung." 2  Vielleicht (oder wahrscheinlich ?) be
fanden sich auch in ihm Knochenreliquien des betreffenden Buddha, und vielleicht 
war, wenn auch sie mit einer Inschrift versehen waren, er darin ebenfalls nur als 
„der erhabene Buddha" bezeichnet, da für seine speziellen Verehrer ja eigentlich 
kein Anlaß war, seinen Namen besonders zu betonen. Was hätten wir Gelehrten 
dann wohl aus dieser Inschrift und aus den „Reliquien" dieses mythischen Buddha 
geschlossen ? Und wie wenig würde die wahrscheinliche Erwähnung der Sakyas 
auch in dieser Inschrift mit diesem Buddha selbst in Zusammenhang zu bringen 
gewesen sein, Konägamana stammte ja doch nach Dighanikäya XIV, r ,  12 weder 
aus dem Sakya-Lande, noch war er ein Abkömmling des adligen Sakya-Geschlechtes, 
sondern er war ein Brahmane vom Stamme der Kassapa. Ich glaube, aus dieser 
Betrachtung geht wenigstens soviel hervor (und mehr will ich nicht) , daß wir der 
Pipräwä-Inschrift gegenüber recht vorsichtig sein müssen. Für mich ist Gotama 
Buddha keinen Deut weniger mythisch als seine sechs „mythischen Vorgänger". 
Ich glaube, daß die Buddha-Lehre eine bloße Zusammenfassung von vorhandenen 
Lehrelementen ist, zu deren Trägerin eine mythische Figur, die des „Buddha Go
tama", gemacht wurde, vielleicht auch wirklich eine von einem realen, einheitlichen 
Begründer begründete oder zusammengestellte Lehre, von dessen Persönlichkeit 
wir aber gar nichts mehr wissen und die von der Überlieferung in den Mantel des 
Mythus, richtiger des zur Heroenlegende vom „Buddha" verkümmerten Mythus, 
gehüllt wurde. „Buddha" war, wie aus dem Dighanikäya hervorgeht, ein dogma
tischer Begriff, noch ehe speziell von einem Buddha Gotama geredet wurde. Und 
alle sieben Buddhas sind nur Paradigmata des dogmatischen Buddha. Buddha 
wurde vielleicht bald so, bald so, oder von dem einen Stamme so, von dem anderen 
so genannt. Der dogmatische Buddha aber scheint mir eine nebelhaft gewordene 
Form eines alten Gottheitsbegriffes gewesen zu sein, vielleicht des philosophischen 
Begriffes der pantheistischen Gottheit. Vielleicht war es eine Form dieser Gottheit 
gewesen, die besonders mit Bäumen, wie namentlich Feigenbäumen, in Beziehung 
gebracht, d. h. ursprünglich durch sie symbolisiert, worden war, weil Bäume in 
Gotama Buddhas Lebenslegende eine so große Rolle spielen. Nur was aus dem 

1 Vgl. z. B. Vincent A. Smith, Journal of the Royal Asiatic Society 1898, . S. 580. . 
• Siehe z. B. Bühlers Notiz in der Academy 1895, Nr. u99, S. 360, und m der Wiener 

Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes IX, S. 175 ff. 
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Dighanikäya sich zur Stütze dieser Ausführungen beibringen läßt, habe ich vor
läufig zusammengestellt in dem Aufsatze „Der dogmatische Buddha nach dem 
Dighanikäya" (Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes 28) . Es ist be
kannt, daß die älteste indische Kunst die Person des Buddha Gotama noch nicht 
dargestellt hat. Selbst wo die dargestellte Szene seine Anwesenheit eigentlich er
fordert, fehlt er und ist durch bloße Göttersymbole, z. B. einen Baum, ein Rad, 
Fußabdrücke, vertreten. Erst die griechisch beeinflußte „Gandhära"-Kunst besitzt 
die Buddhafigur, weil sie den Apollotypus dafür adoptierte. Die einfachste Erklärung 
für das Fehlen einer alten einheimischen Buddhadarstellung ist (da Unfähigkeit, 
Menschen darzustellen, nicht der Grund gewesen sein kann, denn Menschen und 
Götter sind in der ältesten indischen Kunst zahlreich dargestellt) doch wohl 1 die, 
daß man ursprünglich gar keine konkrete Vorstellung von ihm besaß, und daß die 
Scheu vor seiner Darstellung auch noch einige Zeit anhielt, als schon die buddhistische 
Literatur vermöge der Verschmelzung des göttlichen und menschlichen Elementes 
zur Gotamafigur diese in ganz menschlicher Weise schilderte. Daß man in der 
buddhistischen Literatur die legendäre Stifterpersönlichkeit speziell aus dem Sakya
Lande herleitete, dafür können wir uns, nachdem wir von den vielen Stüpas dort 
gehört haben und sogar von dem Stüpa des Buddha Konägamana bei Kapilavatthu, 
der doch seinen Lebensumständen nach, wenn diese historisch und nicht mythisch 
wären, mit Kapilavatthu und den Sakyas eigentlich nicht das Geringste zu tun hat, 
nunmehr vielleicht einen Grund vorstellen, den ich natürlich nur mit allem Vorbehalt 
und als weiter nichts denn als Gegenstand einer Vermutung ausspreche : Es war 
vielleicht bekannt, daß im Sakya-Lande die Verehrung des „erhabenen Buddha" 
und die (polytheistische) Verehrung von „Buddhas" heimisch wäre, daß man dort 
sogar Stüpas des „Buddha" und von „Buddhas" besäße. Und als man, wie so oft 
in Indien 1, eine Literaturgattung, einen Komplex von Lehren, denjenigen, den 
wir nun die Buddhalehre nennen, von einem mythischen Wesen herzuleiten das 
Bedürfnis empfand, wählte man aus irgendeinem Grunde, vielleicht, weil damals 
diese Buddhaverehrung des Sakya-Landes bekannt wurde, den Sakya-Buddha als 
Träger. 

i Siehe jetzt auch H. Oldenberg, Die Lehre der Upanishaden und die Anfänge des Buddhis
mus. Göttingen 1915. S. 150, S. 168 und Anm. 93. 
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Beziehungen der Inder zum Westen. 

Von 

O. Franke. 

Je klarer von Jahr zu Jahr unser Einblick in die Verhält
nisse des Alterthums wird , um so deutlicher erkennen wir , dass 
es vor etwa drei Jahrtausenden auf der Welt in vielen Dingen 
schon ungefähr ebenso zuging wie heutzutage. So hatte das Alter
thum schon seinen internationalen und sogar Weltverkehr, Babylon 
und Ninive z. B. waren schon gewissermassen Weltstädte , und es 
gab , wie wir aus · der Correspondenz eines ägyptischen Königs 
wissen, schon um 1500 v. Chr. eine Verkehrssprache von Volk zu 
Volk , das Assyrische. Nur das grosse und reiche Indien , sonst, 
soweit unser historischer Blick zurückreicht , als Wunderland und 
Schatzkammer der Welt von allen Völkern aufgesucht und begehrt, 
soll ehemals ein abgeschlossenes Sonderdasein gefristet und dem 
Weltverkehr sich ferngehalten haben. Warum ? Weil wir in der 
eiO'entlichen Sanskrit-Literatur keine stichhaltigen Beweise für das 
G�gentheil finden. Wunderbar, dass man bisher diesen Schluss _mit 
so verhältnissmässi(J'er Einmüthigkeit hat gelten lassen ! Denn mcht 
weni(J'er berechti!i-t"' 

J0a in Anbetracht des sonst emsig sich regenden o EI ' ' 
Verkehrslebens schon der ältesten Zeiten , sogar viel berechtigter 
wäre doch der Schluss , dass wir von dem indischen Volke , das 
die Sanskritsprache redete, nur deshalb keine Nachricht über inter
nationale und transoceanische Beziehungen haben, weil es zu solchen 
mit dem vorläufi(J' allein in Betracht kommenden 'Vesten keine 
Gele(J'enheit hatte,

" 
d. h. dass in den westlichen Grenz- und Küsten

gebi;ten Indiens ein anderes als das San�kritvolk wohnte. . Ich 
habe schon wiederholt behauptet , dass dieses das von nur so
O'enannte Pali-Volk war. )Jan wolle mir verzeihen, wenn ich diese 
Fra(J'e hier wiederum zur Sprache bringe , noch ehe ich die ge
schl�ssene Beweisführung für meine Theorie , an der ich arbeite, 
den Fachgenossen vorgetragen habe. Es ist selbstverständlieh troh 
der nrnnnürfachen Anhaltspunkte , die ich für dieselbe zu haben 
glaube , ni�ht ausgeschlossen , das� ich _mich irre. U?d so könnte 
vorläufiO'es SchweiO'en rathsamer er8chemen. 'Venn ich aber den 
V{unscl� habe die 

"
Aufmerksamkeit der Herren ::\Iitforscher für das ' 

4 2 
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Problem der internationalen Beziehungen Indiens zu gewinnen und 
sie um Beobachtungen in gleicher Richtung zu bitten , so kann 
ich nicht umhin, jene Hypothese wiederum zu streifen, weil durch 
sie, wenn sie begründet sein sollte, für die in Rede stehende Frage 
neue Perspectiven eröffnet werden würden und weil umgekehrt 
eben auf diesem in Vorschlag gebrachten Beobachtungsfelde sich 
weite: e Stützen für sie gewinnen lassen dürften. In diesem Sinne 
bitte i�h es aufzufassen , wenn ich hier wieder vom .Päli-Volke" 
rede , das man auch mit einem in der indischen Geschichte so 
typisch hervortretenden Namen als das Volk der G a  n d h a. r e r  be
zeichnen könnte , und wenn ich , um meinen Erörterungen über 
eventuelle auswärtige Beziehungen wenigstens eine gewisse Be
rechtigung und B:- dis zu verleihen , sogar eins meiner weiteren 1 
Argumente für meine Päli-Theorie anführe. Irre ich mich in 
dessen Beweiskraft, so ist bei einem scheinbar' so gewichtigen Argu
ment der Irrthum vielleicht entschuldbar ; und sind meine bis
herigen Beweispunkte für internationale Beziehungen zu den West
ländern. noch keine bündigen, so wolle man bedenken, dass sie nur 
tastende V ersuche sein sollen , die nur zum Zweck der Anregung 
publicirt werden. 

Mein weiteres Argument für meine Anschauungen über das 
Pali setzt sich aus folgenden Erwägungen zusammen. 

Die Namen indischer Persönlichkeiten, Lo�til.ten, Völker und 
Producte, die uns durch die alten abendländischen Schriftsteller auf
bewahrt sind und die, sei es, dass sie mit der Geschichte des Alexander
Zuges und der späteren griechisch-indischen Reiche , oder, dass sie 
mit dem Handelsverkehr in Beziehung stehen, in jedem Falle sich 
an die westlichen Gebiete Indiens anknüpfen , zeigen in ganz er
heblicher Menge Päli- (resp. Pra.krit-) form. Folgen wir zunichst 
Alexander d. Gr. auf seinem indischen Zuge , so tretfen wir zuerst 
nördlich vom Kabul-Flusse das Volk der 'A a a a " 7J 'llO t  (Arrian). 
Die eranische (Aspasier) und griechische Wechselform (Hippasier) 
des Namens beweisen uns , dass wir in demselben eine .Ableitung 
von Päli assa = Pferd vor uns haben. � Beiläufig bemerke ich, 
dass wir es hier wohl mit den Uttarapatk0:7"dnapad8 zu thun 
haben werden , die in den Ja.takas wiederholt (und auch Sutta
vibh. I, 2, 1) als Pferdehändler auftreten (aber auch sonst , z. B. 
noch in einer Inschrift von Vikr. Saqiv. 1080 , Ep. lnd. Vol. II, 
S. 1 1 6  ff.) , und die Vorliebe der etwa aus der gleichen Gegend 
stammenden Z i g e u n e r  für den Pferdehandel noch heutzutage 
(s. R. Liebich, die Zigeuner, S. 69) wird sich möglicherweise eben
falls aus ihrer Provenienz erklären lassen 1). - Der Name der 

1) Wie anderseits die musikalischen Talente (s. R. Liebich, die Zigeuner, 
S. 5 7 1f.) der ja auch den Namen R o m fül1renden Zigeuner vielleicht mit dem 
Factum zusammenhängen , dass noch jetzt in Dardistan die Muikkaste den 
Namen D ö m trägt. Vgl. Leitner , Imp. & As. Qu. R. 1893, Jan., II. Ser. V, 

4 2 
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Uttarapathakas oder *-i7«u lässt sich vielleicht auch noch er
kennen in dem Namen einer von Alexanders Unterfeldherrn Per
dikkas und Hephaestion eroberten Stadt am Kabul : 0 r o b  a t i s. 
Es würde vorzüglich daz� stimmen , dass Uttardpatha nach Kiel
horn (Ind. Ant. xyrr , S. 307-12 , A buddhist stone-inscription
from Ghösrt\wt\) die Gegend von Jalt\labt\d bezeichnet also genau 
das Gebiet, wo Orobatis gelegen haben muss. 

' 

Der mannigf�h variirte Name der Stadt P e u  k e 1 a Y t i s (Arrian) 
am Zusammenfluss des Kabul und Indus lässt sich nicht aus Skr. 
�kalßvat?, , wohl aber aus einer PAii-Form Pukkhala- oder
Pukkal4- erklären. 

Der �isirte Name der Stadt Ta� d:a wird gewöhnlich auf
Skr. Tak,a<;i/4 zurückgeführt. Es soll von mir auch nicht be
stritten ·werden, dass ein solcher Ausfall einer von zwei fast gleich 
�autenden Silben, wie er, um zur griechischen Form zu gelangen, 
hier angenommen werden müsste , vorkommen kann. Es scheint 
mir indessen viel einfacher zu sein , die PAii-Form Takkasüa zu 
Grunde zu legen. Wurde .darin das zweite a tonlos und sehr 
kurz gesprochen , dann ist es leicht begreiflich wenn die Griechen
einfach Taxila heraushört-en. 

' 

Von Hekataios ist uns , um hier gleich noch einen ähnlichen 
in diese nördliche Gegend gehörenden Namen zu erledigen , das 
Wort K a s p a p y r o s  (cfr. Ptolem. K a s p e i r a) überliefert von Hero
dot K a s p a t y r o s. Beide Formen bezeichnen wohl K&9mir. Wir
werden auch hier durch das Bp veranlasst ,  auf die PAli-Form
Kassapa (für Skr. KafYapa) zurückzugehen. Auch der Wechsel 
von p mit t im 2. Bestandtheil des Namens liesse sich aus der
im PAii herrschenden Neigung , gleich anlautende Silben in dieser 
Weise zu dissimiliren, sehr ansprechend erklären. Vgl. Ed. Müller, 
S. 88139. . 

Beim Namen des P o  r o s ist nicht abzusehen warum die 
Griechen , die doch ein av besassen , das Sanskri�ort Paurava 
oder Paura, wenn sie dieses zu hören bekommen hätten, nicht in 
Pauros umwandelten. Das Pt\li mit seinem o für au macht aber
die Form Poros erklärlich. 

Das Volk von Kdtfaia (Strabo) wird seinen Namen einer
Ableitung von demselben Grundwort verdanken, von dem das Skr. 
k � at r i y a  herrührt. Nur müssen wir auch hier wieder von den 
Lautverhältnissen des PAii (z. B. kluitti"yo) ausgehen. Dass hier 
im Westen die Krieger- �atriya-) Cultur den Vorrang vor der 

No. 9 ,  S. 1 7 2. - Für mancherlei andere Eigenthllmlichkeiten der Zigeuner 
werden sich in der Pili-Litteratur, bes. den Jiitakas , Zusammenhinge nach
weisen lassen. So für ihre Vorliebe für Wahrsagerei und filr die ihnen zu
geschriebenen Zauberkllnste. In den Jiitakas erscheinen die Lehrer von 'fakka
silä im Nordwesten, im Gandhära-Lande, im Besitz der aügavijja, der Kunst, 
aus Körpereigenthiimlichkeiten zu weissagen; und im Dighanikaya XI, § 5 
(Vol. I, S. 2 1 3) wird die Zauberei eine Gandli.ari vijj<i genannt. 
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brahmanischen hatte, geht aus mancherlei Gründen hervor und wird 
später noch eingehender von mir dargethan werden. So erklärt 
sich diese Benennung. 

Bezüglich des Namens des Königs P h e g e u s  wage ich eine 
neue Etymologie , die ja immerhin falsch sein mag. Natürlich 
denkt man zunächst an eine Ableitung aus Bkr!]U ; eine solche
giebt aber weder im Sanskrit noch im Päli (Bhagu, z. B. Tevi.üas. 13) 
ein ganz zufriedenstellendes Aequivalent. Darum ziehe ich eine 
andere Erklärung vor : aus PAii pheg!JU = Skr. pkalgu. Die 
Namensform P h e g e la s  bei Cwiius könnte vielleicht das l der
Skr.-Form (durch Metathese versetzt) noch widerspiegeln. Nach 
der Brhatsatph. ist die Pha11Juluka ein Fluss im nordwestlichen
Theil (Fleet , lnd. Ant. XXII , S. 187). Sollte indessen Bhrgu- 1 
Bhagu doch zu Grunde liegen , so würde auch in diesem Falle 
das Päli immer noch näher stehen als das Sanskr., ganz besonders, 
wenn wir vielleicht nach Analogie von Pali geka : Skr. grha eine
Nebenform Bhegu annehmen dürften.

Falls König II o � -r „ x a 11 o 1:  mit Prastkika wirklich etwas zu
thun haben sollte, wie Lassen will, so wäre das nur möglich, wenn 
sein Name in Pali-Lauten (tth für sth, und Umstellung des r durch 
die Griechen) den Griechen zu Ohren gekommen wäre ; auch Lassen 
nimmt eine Präkritform Prdthika als nothwendige Mittelform an. 

Arrian hat für Portikanos den Namen O x y k a n o s. Für den 
Fall , dass auch dieser richtig überliefert ist , möchte ich , ohne 
natürlich das letzte Wort darüber gesprochen haben zu wollen, 
eine Erklärung vorschlagen , die ihn ebenfalls mit dem Pali in 
Beziehung setzen würde. Der mythische Ahn so vieler indischer 
Heroen auf physischem und geistigem Gebiet (auch Buddha's), 
lk�vaku, galt vielleicht auch ihm als sein Vorfahr. Das von diesem 
Namen abgeleitete gewöhnliche PAli-Patronymicum ist Okkaka, 
mit dem nothwendigen o ,  zu dem wir allein im Pali , nicht im 
Sanskrit gelangen , weil nämlich nur im Päli das i von i/qJu, 
welches dem Namen zu Grunde gelegt wird und wenigstens doch 
eine Analogie dazu abgeben kann, dem folgenden u sich assimilirt 
und so das o der secundären Ableitung bedingt. Die Kluft zwischen 
dem kk von Okkaka und dem x von Oxykanos ist leicht über
brückbar. Die gewöhnliche Päli-Forn1 für Skr. i/qJu ist nämlich
ucchu, mit Uebergang des lc� in cch, nicht in kick oder kk. Das;;
beide Arten des Lautüberganges ganz gewöhnlich neben einander 
hergehen, brauche ich dem Pali-Kenner nicht zu sagen; nur dafür, 
dass das S<''5ar bei ein und demselben Worte möglich ist, will ich 
ein Beispiel anführen : Skr. l��a7Ja wird im Pali sowohl durch 
lchana wie durch chana vertreten. - Dass ein indischer c-Laut
aber

. 
im Griechischen 

°
durch ; wiedergegeben werden kann , dafür

giebt es mehr Beispiele , ich brauche nur Xandrames für Oandra
mas zu nennen, oder, was sicherer ist, zu erwähnen, dass statt des 
bekannten Wortes Pr a sie r sich bei Aelian (Schwanbeck , �Iega-
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sthenes , S. 102) Il(!a�iaxo� un?- bei Steph. Byz. ll(!a�toi (nach 
Schwanbeck S. 12 ist es erforderlich, so aus ll(Jtiatoi zu corrigiren, 
der alphabetischen Reihenfolge wegen) für Skr. pracya findet. 
Lautgeschichtlich steht also jedenfalls nichts einer Zuriickführung 
von Oxykanos auf ein Pali-Derivat von I7cyvak:u im Wege. - Ob 
vielleicht auch bei dem bekannten Z arman o c h e gas aus Bargosa, 
der sich in Athen verbrennen liess (Strabo), an eine Corrumpirung 
aus (Skr. Qrama�a und) Pali Okkhaka (mit der regelrechten 
Aspiration statt des allein belegten , aber eigentlich nicht regel
rechten Okkaka) zu denken wäre , so dass wir den Namen analog 
zu sa'Tflano Sakyoputtt"yo zu übersetzen hätten , lasse ich dahin
gestellt. So gut wie E. Hardy's Ableitung (. Buddhismus " ,  S. 113 
und 156) aus u,e9a und wie die sonst vorgeschlagene, aus acarya, 
wäre sie immerhin noch reichlich. Bezüglich des anscheinend wider
sprechenden t\ statt a liesse sich das Assakenoi des Arrian : Assa
kanos .des Strabo vergleichen. 

Ich will hier gleich den anderen Inder, aus Takkasila, nennen, 
der sich zum Erstaunen des Griechenheeres , mit dem er nach 
Persien gezogen war , dem Feuertode weihte : er wurde nach der 
Form seines Grusses, den er statt des griechischen zai(!E anwandte, 
K a 1 a n  o s genannt (Megasthenes bei Arrian , Strabo etc.) , d. h„ 
auf Pali, K ol/,0,7J.o, während sein Sanskritname, Kalyat;ta, nicht als 
Kalanos erscheinen könnte. 

Es seien aus dem lndusgebiet noch einige andere alte Pali
Namen genannt. Zwischen Hyarotis und Hyphasis wohnten die 
.Äratta und dieser Name findet sich sogar im Mahabhärata , das 
ja aber

' Dank seinem westlichen Ursprung, auch sonst viele Palis
men edthält. Jener Name geht offenbar auf Päli raf,.tha (cfr. tJ#a
neben atfha) für Skr. r<i{J.tra zuriick. 

Diese westlichen Stämme hiessen schon seit alter Zeit auch 
Bakika. Ist diese Namensform wirklich aus *bahi{Jka entstanden, 
was ja nicht unwahrscheinlich aussieht, dann gehört auch sie dem 
Pali an. 

An der lndusmündung lag nach Ptolemaeus L ö n i b a r e. Die 
Ableitung aus lava7J.a Salz und van: Wasser erscheint mir an
nehmbar. Zu Lönibare verhilft uns aber nur Pali w�a oder, 
besser, fu7J.f, = salzhaltig. . . . . A Der Periplus maris Erythraei nennt 0 z e n e , d. i. Pah l.!JJeni, 
nicht Skr. Ujjayin?, ;  ferner den Fluss N a  m n a d  i o s (Ptolemaeus 
N a m a d o s  oder N a m a d t\ s) ,  d. i. Pali Nammadd , nicht Skr. 
Narmada. 

Für Skr. Dak,i"-t;tapatha giebt der Periplus das Päli-Aequi
valent D a k h i n a  b a d e s  und fügt hinzu : • weil D a k  h a n  i n  d e r  
S p r a c h e  d e r  E i n g e b o r e n e n  Süden bezeichnet

_
" .  . In D i o s k o r i d e s  (ebenda , = Sokotra) schemt doch sicher 

ein Präkritwort für Skr. dvipa zu stecken. B a r a k e  (ebenda) wird 
4 2 * 
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zu Dvaraka gestellt und muss, wenn das berechtigt ist, prä.kritisch 
sein, cfr. Pali barasa = zwölf. 

Der Name B a r y g a z a  (ebenda) hängt , mag nun die ur
sprüngliche Sanskritentsprechung wirklich Bhrgukaccha sein oder 
nicht doch sicher zusammen mit dem in Jät. 213 (II, S. 171)
genadnten Pali-Namen Bho:runagara und Bharuraf,tka ; uu.d au�h 
für das vollkommen entsprechende Bharukaccka findet sich die 
älteste Belegstelle in den Pali-Jätakas (Vol. III , S. 188) und in 
dem notorisch dem Westen angehörigen Pali-Werke Milindapailho. 
Die nächst ältesten dann in Inschriften des Westens : von Junnar 
und Näsik und vielleicht in der Junnaga4Ji-Inschrift des Rudra
däman (Fleet, Ind. Ant. XXII, S. 1 7  5) , und in einer Inschrift des 
Dadda II. aus Bagumrä im Staate Baroda , wohl vom 29. Juni 
493 nach Chr. (Bühler, lnd. Ant. XVII, S. 183). Sonst auch bei 
Hiuen Thsang (Hultzsch, lnd. Ant. XVlli, S. 239) etc. Aus Brunn
hofer's Gleichsetzung des Namens Barygaza mit' *varu °kak{la : �
Urukak{Ja und Av. Vouruk� (.kaspisches Meer")  kann man 
demnach entnehmen, wie viel reale Basis seine geistreichen Phanta
sien haben. In das Sanskr. ist das Wort bharu mit der Be
deutung . Meer" (Bühler. Festgru.'>s an 0. v. B„ S. 19) wohl erst 
secundär aufgenommen. Die Inschrift, in der es vorkommt, gehört 
übrigens sehr bezeichnender Weise ebenfalls dem Nordwesten an. 

Das mag an Eigennamen genügen. Von ·Productennamen 
nenne ich folgende : 

L a c k ,  griechisch A.axxo� (Periplus), ist Pali 14kha, resp. das 
äquivalente, nur nicht belegte 1.akkha , nicht aber Skr. 1.ak{Ja oder
gar rak{Ja. 

Z u c k e r ,  griech. aaxzav, lat. s a c c h arum, arabisch sukkar,  
reflektirt Pali sakkhara, nicht aber Skr. 90rkard. 

B e  r y 1 1 ,  griech. fln(!vA.A.o� oder {Jf;}.V(!(!fJf; , entspricht dem 
ve.luri'ya des Pali (die griechische Metathese von r und l kann 
schon im Päli mit .Leichtigkeit vor sich gegangen sein, die Mähä
rä�tri biPtet sogar thatsächlich verulia) , nicht dem vai<Jurya des 
Sanskrit. 

Das abendländische Wort für Ingwer, r,irrlflE(!if;, lat. zingi h e r ,  
mag ursprünglich einer dravidischen Sprache der Malabar·Küste · 
angehören. Jedenfalls steht aber auch hier das Päli mit seinem 
singi"vera dem abendländischen Reflex wesentlich näher als das 
Sanskrit mit seinem 'trfi!Javera. 

Das Wort K a m  p f e r  kann nicht das Aequivalent von Skr. 
karpura sein. Auch das Päli kapp(J,ra , das bisher allein b�legt 
ist , entspricht allerdings nur unvollkommen. Aber das Pali . hat 
zwei ganz gewöhnliche Arten von Lautwandel (Ersetzung emes 
Doppelconsonanten durch Nasal + einfachen Consonanten , _und an
organische Aspiration) , vermöge deren ein *kampkura , wie es zu 
Grunde gelegt werden müsste , sich mit Leichtigkeit aus kappura 
construiren lässt. S. Ed. Müller, Pali Language, S. 22 u. 35.

4 2 * 
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Umgeke� ist e� , _meine ich , keine unvernünftige Ann;,.hme, 
das� der . Theil der

. 
mdischen Bevölkerung , und der Theil ganz 

allem , m�t �en Gnechen in Berührung kam , der uns das ihrem 
�amen wirklich e�tsprechende Ae�uivalent in seiner Sprache über
liefert hat. Das ist aber der Pah redende Theil mit seinem Y ona
o
_
der

, 
Yon� , denn der Name der Jonier war damals ausschliess

hch 1wv��. m der contrahirten Form. Ich halte es für ganz aus
g�schlossen, �ass der Be�ölkerungscomplex, der Yavana (Skr.) da
für sagt� , m th�tsächhche Berührung mit den Griechen kam. 

_
Yavana ist �ur eme na�� falscher A_nalogie erfolgte Umschreibung 
m

_ 
das Sanskrit. Man. musste denn eme Entlehnung und also einen 

Völkerverkehr schon m den allerältesten Zeiten annehmen. Wenn 
man das lieber will, soll es mir auch recht sein. 

Mit diesen Beispielen mag es für diesmal sein Bewenden haben 
S�e beweisen jedenfalls bündig - mehr will ich augenblicklich 
mcht zugegeben haben - , dass das Päli im Westen von Indien 
gesprochen wurde. Genau genommen freilich wäre das eigentlich 
schon alles , was ich überhaupt beanspruche. Denn wenn man es 
a�c� mit dem Sanskrit , . so lange man dasselbe in irgend einer 
W eise als Kunstsprache hinstellt, verhältnissmässig leicht hat dem
selb?n eine . Ausdehnung beinahe über ganz Indien zu vindiciren, 
so ist es . im Gegensatz dazu bei einer natürlich gewachsenen,
b�denständigen Sprache doch annähernd als Unmöglichkeit zu be
ze1c�en, dass �ese gleichmässig auf so weit ausgedehnten Gebieten
(nur m sehr dunn bevölkerten Ländern, z. B. in Grönland, kommt 
so etwas vor) gesprochen worden sei. Aber ich will kein Gewicht 
darauf legen und bin bereit neue Einwände zu hören. 

Der erste wird der sein , dass sich unter den oben berührten 
Kategorien von Namen und Worten die uns aus dem Westen 
überliefert und unter denen ja allerd�gs !riebt man mir vielleicht . ' "'  
zu , e�e ganze �zahl notorische Päli-Worte sind , ja doch aber 
auch eme erhebliche Menge Sanskritworte finden. Diesem Einwurfe 
kann ich entgegen halten , dass wir aus den Berichten über die 
Expedition Alexander's von einzelnen brahmanischen Colonien im 
W estl�de . wissen , 

_
deren besondere Hervorhebung für sich allein 

unumstösshch beweisen würde , wenn wir es nicht sonst schon 
wüssten, dass im Uebrigen diese westlichen Gebiete nicht-brahmanisch 
waren. Die brahmanische Cultur aber erklärt meine Theorie für 
di? . Trägerin der Sanskrit-Sprache und begegnet so, da sie gleich
zeitig für den Pali-Westen eine K�atriya-Cultur annimmt den An
sichte!.1 Bü

_
hle�'s, der im_ Ue�rigen ein Gegner meiner Hyp�these ist, 

aber uberemsti��en� mit mir das Pali für die Sprache der K�atriyas 
und das Sanskrit für die der Brahmanenschulen hält. Und die Sanskrit�orte aus den westlichen Gegenden, die sich unter die Päli-Worte 
nnschen, können auf diese brahmanischen Colonien zurückgehen. Weiter 
können mit Producten, die aus dem östlichen Lande kamen, deren 
Sanskrit-Namen importirt sein. Ausserdem lässt sich neben einigen 
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dieser sanskritischen Namen in der abendländischen Ueberlieferung 
auch noch die Päli-Form bei näherem Zusehen nachweisen. Als 
Landsleute der Assakener werden z. B. die A s t  a k e n e r  genannt, 
mit Skr. st (wohl von asta). In Arrian's lndica 1, 4 finden wir 
aber auch die A t t a k e n o i. - Das griechische Heer Alexanders 
scheint den Namen des Flusses Oo:ndrahMga sanskritisch aus
sprechen gehört zu haben , da es sonst nicht gut an Alexanders 
Namen mit dem r hätte erinnert werden können. Daneben aber 
hat uns Ptolemaeus die Präkritform S a n d  a b  a 1 (Schreibfehler für 
Sandabaga ?) überliefert. - Diese und manche andere Erklärungs
gründe würden sich anführen lassen. Ich will indessen zugeben, 
dass dieselben eben nur erklären , aber nicht beweisen würden. 
Ich lasse sie also fallen und bitte sie nur addiren zu wollen , so- 1 
bald mir mein Beweis auf anderem Wege glücken sollte. Wir 
wollen für den weiteren Streit Licht und Schatten ganz gleich 
und unparteiisch vertheilen. Der Einwand , mit dem ich mich 
jetzt abzufinden haben werde , ist der : die Mischung beider Dia
lekte käme einfach daher , dass eben beide übereinander gelagert 
gewesen seien , zu gleicher Zeit und am gleichen Ort , d. h. im 
ganzen nördlichen Indien. Gut ! Ich werde mich fügen , wenn 
wirklich die vereinbarten unparteiischen Bedingungen in gleicher 
Weise überall zutreffen. D. h. ,  wo uns sonst noch in anderen 
Ländern Schätze indischen Sprachgutes überliefert sind , werde ich
die gleiche Mischung von Päli und Sanskrit fordern dürfen. Wird 
diese Bedingung nicht erfüllt , dann sehe ich nicht ein , wie ich 
mich irren sollte ; und findet sich gleichzeitig mit der für uns 
massgebenden Periode oder gar später noch irgendwo reines un
gemischtes Sanskrit , wo wir zugleich die Gewähr haben , dass es 
thatsächlich gesprochen wurde , oder ich will lieber sagen : ohne 
dass wir von ei.Dem daneben existirenden Prakrit eine Spur finden, 
dann wird mir doch wohl zugegeben werden müssen, dass es in 
Indien irgendwo anders als in den Westgebieten ein Land gab, wo 
das Sanskrit die Verkehrssprache war. Das trifft nun in der That 
zu , bei der K a w i - S p r a c h  e nämlich. Die zeigt ein rein sans
kritisches Gepräge. Ja , diese Sprache sollen aber die indischen 
Colonisten gleichsam als entbehrliches Passagiergut in der Reise
tasche mitgebracht haben ! Wo haben sie dann aber ihr unentbehr
liches Reisenecessaire, ihre Verkehrssprache, gelassen ? Wir müssten 
ja doch irgend eine Spur von einer Päli- oder Präkritform finden !
Und die Sachlage ist ja doch auch nicht die , dass die reisenden 
Inder , als sie auf den Inseln ankamen , ihre mitgebrachte Kawi
Bibliothek auspackten , in die Schränke verschlossen und flugs 
Javanisch etc. lernten. Erstens , wie sollte das möglich sein bei 
einem Jahrhunderte lang blühenden Hindu-Reiche, dessen einstinalige 
Herrlichkeit wir noch heutzutage in den gewaltigen Ruinenresten 
bewundern ? Und zweitens haben die Inder thatsächlich die ein
heimische Sprache beeinflusst und umgestaltet. Aber dieser Ein-

- 1479 -



Franke, Beziehungen der Inder zum Westen. 603 

fluss ist kein pälistischer oder präkritischer , sondern ein sans
kritischer. Wäre das möglich , wenn die fremden Eroberer Pali 
oder Präkrit gesprochen hätten ? 

Weiter ! Auf dem Gebiete des ehemaligen C a m p  ä - R e i c h e s  
(A n n a  m) sind eine Menge indische Inschriften gefunden worden, 
die bis in das 3. Jahrh. nach Chr. hinaufgehen sollen. Sie alle 
zeigen sanskritisches Formgepräge. Und auch hier ist die ein
heimische Sprache , die später in den Inschriften mehr und mehr 
an Stelle des Sanskrit tritt, von diesem beeinflusst und umgestaltet 
worden. Ebenso liegt die Sache in K a m  b o j a. Sogar die seltenen 
b u d d h i s t  i s c h e n Inschriften aus Campä und die der ältesten 
Periode angehörigen aus Kamboja , also Inschriften , in denen man 
doch sicher Pali erwarten sollte, wenn es überhaupt hier vorhanden 
gewesen wäre , enthalten nach A. Bergaigne keine Spur von Pali. 
Aus Bangkok hat allerdings Aymonier einige buddhistische Päli
Inschriften geschickt. Von denen sagt aber Bergaigne , nicht ein -
mal ich, es frage sich doch sehr, wo sie verfasst seien. 

Und wie liegen die Dinge in dem Lande, in dem wir (nächst 
dem nachweislich von der Westküste Vorderindiens aus colonisirten 
Ceylon) wegen seiner buddhistischen Cultur am allerersten alten 
Päli-Einfluss constatiren zu können erwarten sollten , in B a r  m a ?  
In einem Artikel neusten Datums ( . Sanskrit words in the Burmese 
language. A reply" .  lnd. Ant. 1893 [XXII], S. 162-5) kommt 
Taw Sein Ko zu dem Resultate , dass auch das Barmanische that
sächlich Sanskritworte im täglichen Verkehr gebraucht, dass diese 
Entlehnungen aus dem Sanskrit älter sind als die aus dem Pali, 
und dass Barma seinen Buddhismus und seine buddhistischen 
Schriften z u e r s t  aus Nordindien , die letzteren in Sanskritform, 
erhielt. 

Wir könnten denken , es gäbe eine einfachere und direktere 
Beweismethode als die im Vorhergehenden angedeutete. Die Geo
graphie des Ptolemaeus , deren Ortsangaben sich ebensowohl auf 
das Innere und auf die Ostküste wie auf die Westküste von V order
indien und sogar auch auf Hinterindien erstrecken , könnte die 
bündigsten Autklärungen erwarten lassen. Leider entspricht sie 
diesen Erwartungen nicht. Die indischen Namen , die er giebt, 
sind , wenn sie wirklich echt waren , zum grössten Theil viel zu 
sehr entstellt , als dass sich viel damit aufangen liesse. Immerhin 
ergiebt sich auch aus der kleinen Anzahl identificirbarer Namen 
bei ihm wenigstens annähernd das gleiche Bild : Abgesehen von 
den irrelevanten Namen haben wir für den Westen mit geringen 
Ausnahmen Päli-, resp. Prakritformen (zu verschiedenen uns schon 
aus den oben besprochenen Quellen bekannten Namen kommen hier 
z. B. noch S u d a s a n n a  als Stadtname im Lande der Kathaier, 
der natürlich Pali sudassana : Skr. sudart;ana entsprechen würde ; 
L a  r i k 8 [Skr. R�trtka] ; B a i  t h a n  a in Ariake , auch schon im 
Periplus als P a i t h a n a :  Skr. Pr�fh<'ina ; S i r i m a l a g a  [viel-
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leicht MälkMc}] und S i r  o p o 1 e m a i o s [längst mit Qri Pu!wmti,yi 
identificirt] , in welchen beiden Namen wir als ersten Bestandtheil 
wohl sicher Päli sin für Sk:r. <;Ti haben) ; - für den Osten einige 
Namen, die sanskritisch aussehen, so : D ö s  a r ö n ,  ohne Assimilirung 
von r und n als Name eines Flusses , welcher durch ein Gebiet 
fliesst , dessen Einwohner M'Crindle in den Da<;arrJ.as erblickt ; 
A d  i s d a r  a ,  mit der nur im Sansk:r. gewahrten Verbindung von 
tr, falls es richtig mit .Adhicchatrti, zusammengestellt ist (Führer 
auf Grund seiner Ausgrabungen im Bareli-Distr.) ; S a u r a  b a t i  s ,  
oder nach der gewöhnlichen Lesung S a n d r a b a t  i s :  Skr. Candra
vati; P a l i m b o t h r a ;  P r a s i a k 8 ;  an der Ostküste K a t i k a r 
d a m a ;  und T r i g l y p t o n  oder T r i l i n g o n  (entweder in Arak:an 
oder = Telinga). 

Diesem Befund stehen eine ganz geringe Anzahl Ausnahmen 
gegenüber - immer die Möglichkeit des leicht entschuldbaren 
Uebersehens und also Irrens auf meiner Seite (umgekehrt aber 
meine bona fides) vorausgesetzt. Die neuen Ausnahmen für den 
Westen , die ich ja aber ·schon am Anfang generell zu· erklären 
versucht habe und die uns daher nicht überraschen, sind Syr�stra 
und S y r a s t r 8 n 8 ;  S u a s t o s  und S u a s t � n �  (wenn richtig mit 
Suvdstu zusammengestellt) ; Xar�iatot mit Sk:r.-r (aber allerdings 
richtig mit Päli-kh) als Name des Kathaier-Volkes ; - auf der 
anderen Seite K o s a m  b a an der Gangesmündung (für Sk:r. Kau
<)fimb?, ?  was indessen durch das beigefügte n xwtJa(ia schon wesent
lich unwahrscheinlicher wird) ; T a  m a 1 i t 8  s , ein Hafenname aus 
dem Gangesdelta , falls dieser wirklich mit Sk:r. Tti,mralipt?. zu
sammenzubringen ist (es würde selbst dann immer noch zu be
achten sein, dass Plin. hier ein Volk: der T a  1 u c t a e erwähnt, dass 
sein Gewährsmann also doch noch eine nicht assimilirte Doppel
consonanz heraushörte) ; 1 n d a  p r a t  h a i im transgangetischen Indien, 
das ja allerdings lndraprastha in präkritischer Form (Pali lnda
patta freilich immer noch durch das fehlende r verschieden) wieder
zugeben scheint , ebenso , wie das von Ptolem. angegebene l n d a 
b a r a  auf eine präkritische Namensform für die bekannte Stadt 
an der oberen Yamunä, also für eine Gegend hinweist, in der ich 
nicht O'ern Präkritnamen vorfinde. - Der Flussname S ö  b a n a s
in Hinterindien, den M'Crindle auf Päli sova��a zurückführen will, 
lässt sich auch recht gut als Sk:r. t;0bhana auffassen. 

Wie weit diese wenigen Widenrorüche (wenig ganz besonders 
im Vergleich zu der Summe der aus Megasthenes und dem Periplus 
sich ergebenden Harmonien) eventuell nur durch die ganze Un
durchsichtigkeit und Unzuverlässigkeit von Ptolemaeus' indischer 
Nomenclatur veranlasst sind , oder wie weit sie da.mit zusammen
hängen können , dass wir im 2. Jahrhundert nach Chr. , wo die 
Prakrits schon viel weiter fortgeschritten waren , nicht mehr die 
ursprünglichen klaren Verhältnisse erwarten dürfen , darüber . zu 
urtheilen überlasse ich den llerren Lesern. Ich selbst mag meme 
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Position nicht durch vage Gründe stützen. - Die auf unsere Frage 
bezüglichen Ergebnisse aus der vorderindischen Epigraphik bin ich 
zu einem besonderen Buche zu verarbeiten beschäftigt. 

Das Facit aus meinen h i e r  vorgetragenen Praemissen sollte, 
meine ich annehmen zu dürfen, doch das sein , dass es in Vorder
Indien ein Land gab , wo , sagen wir , um bescheiden zu sein , zu 
Alexander's des Gr. Zeit, das Sanskrit als Sprache des tagtäglichen 
Verkehrs existirte. Es lag da , von wo die Colonisten nach Java 
und den anderen Inseln und nach den Gebieten Hinterindiens auf
brachen, auf denen sie ihre Sanskrit-Inschriften hinterlassen haben. 
Von anderer Seite ist schon behauptet worden , dieser Ausgangs
punkt habe an Indiens Ostküste gelegen ; und eine in der kam
bojischen Bevölkerung weitverbreitete Tradition lautet, wie Maurel 
in ,Memoire sur l'anthropologie des divers peuples vivant actuelle
ment au Cambodge" (Mem. de la Soc. d'anthropologie de Paris, 
1893, IV, 4, p. 459-535) dargelegt hat (vgl. Ausland 1893, No. 1 7, 
S. 270) , dahin , dass die östliche Küste Vorderindiens, speciell die 
Ganges-Mündung , ihre Heimath sei ; und . der gegenwärtige König 
Norodon glaubt, seine Familie stamme aus Benares. Mir kann es für 
meine augenblicklichen Interessen gleichgiltig sein. An der West
grenze oder -Küste Indiens lag dieses Land jedenfalls n i c h t. Nur 
andeutungsweise will ich hier hinzufügen , dass gewisse Indicien 
allerdings für den Osten sprechen , für das Ganges-Land. Der 
griechische Gesandte M e g a s t h e n e s  z. B. (um 300 v. Chr.) hat 
uns in seinen durch spätere Benutzer geretteten Fragmenten den 
Namen der Hauptstadt des Ostlandes , PätaJ.iputra, mit dem r der 
Sanskritform , als P a l i  b o t h r a  (Diodor , Plinius) oder P a l i m  -
b o t  h r a (Arrian) überliefert , und die Qramatias hat er , wie wir 
aus den Werken seiner Benutzer (Strabo , Diodor, Arrian) ersehen, 
ebenfalls nur mit dem Skr.-r , als S a r m a n a e  gekannt , aber die 
Päliform ohne r ,  die erst von Clemens Alexandrinus an (um 200
nach Chr. ; scheinbar aus Alexander Polyhistor) in der abend
ländischen Litteratur erscheint (als Samanaioi oder Semnoi) uns 
nicht vermittelt. Das Ostvolk hat er ferner nur mit dem Sanskrit
namen pracya gekannt , da bei seinen Ausschreibern stets d�
Sanskrit -r  erscheint : Pr a s i o i  (Strabo , Steph. Byz.) , P r a s 1 1  
(Plinius), EV r# llpa'giaxff zwp� (Aelian). - Ganz ebe�� ist das 
der Fall mit dem Namen der Andhra (A n d a r a e , Plinius) und 
mit dem Flussnamen P r i n a s  (Plin.) , wenn dieser wirklicb , wie 
M'Crindle will , mit Partia�a identisch ist. Auch der Stadtn�e 
C a l i n i p a x a  (Plin.) scheint sanskritisch zu sein. - Einen Päh
Namen aus dem Osten, oder, ich will , um möglichst vorsichtig zu 
sein , sagen : einen auf den ersten Blick kenntlichen Päli-Namen 
aus dem Osten habe ich in seinen Fragmenten nicht gefunden. Es 
kommen indessen Päli-Namen bei ihm vor. Aber die gehören , in 
schönster Harmonie mit meiner Ansicilt, dem Westen an : K a l an o s 
heisst auch bei ihm. der Inder , der sich verbrennen liess (Strabo, 

4'0 * 
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Arrian , Plutarch). Was ist der Grund für die �äli-Form ? J?er
Mann stammte wie wir aus der Ueberlieferung wissen, ans Taxila. 
Die beiden �deren Namen sind nicht gleich sicher : H o r a  t a e
(Plinius , Schwanbeck, S. 166) , das M'Crindle für Reflex des Päli
Namens von Sorath (Skr. Sur�_tra) hält , und das Volk der �

-
o -

l i n g a e  (ebenda) , mit dem Päli-o , vielleicht zu Skr. Bkauli'Tl1P,
{Fürst der Bkuliitga) zu stellen. - Ich dächte , 1'Iegasthenes 
Zengniss müsste einigermassen beweisend sein. Er musste do�h 
wirklich wissen , wie man an Ort und Stelle sprach, er wohnte Ja 
lange genug in Pät;aliputra. . 

Bei dieser Sachlage ist es denn auch mcht gerad� verwun�er
lich wenn die - ansserdem noch in ihre theologischen Spitz
findigkeiten verbohrten - brahmanischen Sanskrit-�eute , die j

_
a 1 

auch erst in Folge der Befruchtung mit de� GeIS� �es Päh
Volkes (Ujjayini liegt im Päli -Lande !) wieder emen geistigen A�
schwung nahmen , uns keinen Beweis für ihren Seeverkehr mit 
westlichen Nationen hinterlassen haben (vom J.l,gveda , der dem 
Westen angehört , und Atharvaveda rede ich h!-er nicht). Na�h 
solchen Beweisen suchen wir mit viel mehr Aussicht auf Erfolg m 
der Päli-Litteratur. Freilich muss beachtet werden, dass wenigstens 
seit Ai;oka diese Päli -Litteratur vermöge ihrer Eigenschaft als 
Träaerin der buddhistischen Lehren auch nach dem Osten ver
pfl�zt worden war und dort möglicherweise viel von ihrer Origi
nalität eingebüsst hat. Indessen , vielleicht lohnt sich trotzdem 
hier und da der V ersuch. Auf einige allerdings vorläufig noch 
hypothetische Resultate meiner Beobacht�en �ann ich d�ch sch�n 
hinweisen - und ich thue es hauptsächlich mit der Absicht , die 
Aufmerksamkeit meiner Herren Fachgenossen auf das gleiche Ziel 
zu lenken. 

Die bekannte Hindeutung auf B a b y l o n  (Bliveru) im Bäveru
jätaka, Jät. III, S. 126 (No. 339) brauche ich nicht nochmals � erörtern. 

Ueber eine von L e u m a n n  hervorgehobene Anspielung auf 
das g o l d e n e  K a 1 b und die d�it ".erquickte �rw�hnung des
Mammatia (Mammon ?) in der Jama-Littei:atur '· die J� ebe�al!s
den Westen zur Heimath hat, s. Weber, ,die Gnechen m Indien , 
S. 23. Eine mündliche Bestätigung dafür habe ich von Herrn 
Prof. Leumann selbst erhalten. 

Im K e v a d d h a s u t t a  § 85 (Dighanik. 1 ,  S. 222) . findet 
sich die (doch spätestens der Mitte des 3. vorchristlichen Jahr
hunderts entstammende) Notiz, dass die seefahrenden Kaufleute �er
V o r z e i t ( bhutapuhba'f!I) einen land - erspähenden ( nradastn�)
Vogel t) fliegen liessen , „atirtJdakkki'rJ,iyti, navti.ya" . Ich finde m

1) Ein solcher i•t offenbar auch der diatik6.ko , mit dem die
. 
Kaufleute 

im Biwerujataka „nav6.ya" nach „Btiverura!!ha11i" fahren. - Wir w��den 
durch diesen Orientirungsraben" (wie wir statt „Bimmelsgegendenrabe" uber
setzen dürfen)

" 
natürlich sofort auch an den Raben erinnert , den N o ah nu• 
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diesen letzten.Worten nur dann einen Sinn, der sich allen Forderungen 
der Grammatik, des Zusammenhanges und des gesunden Menschen
verstandes zugleich fügt, wenn ich sie übersetze : "sobald das Schiff 
auf der rechten Seite kein Land mehr hatte " .  Vom grammatischen 
Standpunkte wäre höchstens die Erklärung noch möglich : sobald 
das Schiff sich nicht mehr rechts vom Lande befand• .  Die ist 
aber natürlich mit Rücksicht auf die Logik unhaltbar ; denn damit 
könnte doch nur gemeint sein : "sobald sich auf einer anderen als 
de

_
r linken Seite Land zeigte" .  Wenn sich aber überhaupt Land 

zeigte , brauchte man den Compass-Vogel nicht steigen zu lassen. 
Wenn dagegen nur gesagt werden sollte , dass das Schiff zu weit 
nach rechts gerathen sei , als dass das Land noch hätte aesehen 
werden k�nnen, dann bätte man doch eben gewusst, dass d�s Land 
a�f der Lmken zu suchen wäre, und brauchte wiederum den Vogel 
mcht. �nd wenn man schliesslich sagen wollte , dass man über
haupt mcht 

_
mehr wu.sste, 

_
wo das Land läge, dann war die specielle 

Wendung �1t dakkht'T)a mcht mehr am Platze. Auch die Deutung 
von dakkhi7Ja als n südlich" ändert die einzig mögliche Auffassung 
der Sachlage , auf die ich hinaus will , nicht. Denn man muss 
dann übersetzen : n Wenn das Schiff nicht mehr südlich vom Lande 
steue�e, d. h. im Norden kein Land mehr hatte " ,  da ja die lnter
pretat10n : n Wenn das Schiff im Süden kein Land mehr hatte • in 
Vorderindien aus geographischen Gründen unmöglich ist. Ich alaube 
also , ich darf mit gutem Grunde meine anaeführte Auffassu�a als 
die richtige hinstellen 1). Dann sind aber n":rr noch zwei Evenhiali
täte� m?glich : die nämlich, dass die Seeleute etwa von der Gegend 
des Jetzigen Calcntta aus an der Ostküste des Dekkhan nach Süden 
oder dass sie von Indiens Westküste aus an der Küste von Iran 
(und vielleicht Arabien) nach Westen segelten. Denn um eine 
k u r z e  Strecke Weges kann es sich unter keinen Umständen bei 
einer in so allgemeinem Sinne angewandten specialisirten Wendung 
handeln. Wer will , mag mit Hintenansetzuna aller historischen 
Wahrscheinlichkeit die erste Möa lichkeit vorziehen trotzdem dass 
uns für die in Frage kommende 0 Zeit auswärtige B�ziehunaen doch 
ganz allein für den Westen verbürgt sind. Wer aber �eneigter 

seiner Arche Biegen liess. Ich glaub e ,  wir haben es hier mit einem weit
verbreiteten Seefahrerbrauch des Alterthums zu thun und dürfen dann aus 
dieser allgemeinen Verbreitung desselben vielleicht auch auf das hohe Alter 
des nothwendigen Substrates dafür , der allgemein verbreiteten SeeschiftTahrt 
schliessen. - Ich will der passenden Gelegenheit wegen gleich erwähnen dass 
auch in den Ji'ttakas eine Geschichte von der durch göttlichen Beschluss h�rbei
geführten V e rn i c h t u n g  d e r  B e w o h n e r s c h a ft e i n e s L a n d e s  d u r c h
W a s s e r  a l s  S t r a f e  f ü r  d i e  S ü n d h a ft i g k e i t  von dessen König vor
kommt: Bharujätaka, Jät. 213  (II, S. 169 ff.).

1) Prof. Kielhorn hat aus.•erdem die Liebenswürdigkeit gehabt,  mir auf 
meine Anfrage zu bestätigen, dass einer solchen Interpretation nicht allein von 
Seiten der Grammatik nichts entgegensteht ,  sondern dass sich sogar im Mahä
bha�ya ein ganz analoges Beispiel (haBtadak�r;talt panthfilt) findet. 

- 1484 -

608 Jil-anke, Beziehungen der Inder zum Westen. 

ist , mir Glauben zu schenken , für den mag eben d e r  Grund mit 
in die Wagschale fallen , dass uns die Päli-Litteratur diese Notiz 
überliefert und dass gerade darin eine Ursache mehr liegt , an 
Indiens Westküste zu denken. Dass mein Gedankengang logisch 
und richtig ist, scheint ja auch das Ba.verujätaka zu beweisen, das 
uns das von mir erschlossene Factum ohne die Praemissen liefert, 
während wir in unserem Falle nur die Praemissen haben. Unter 
dieser Annahnie geht aus der Stelle hervor , dass mindestens zm· 
Zeit der Fixirung des Suttapit;aka das K ü s t e n v o 1 k d e  s w e s t -
l i e h e n  I n d i e n s K ü s t e n s c h i fffa h r t  n a c h  w e s t l i c h e n  
L ä n d e r n  a l s  e i n e  E r r u n g e n s c h a ft d e r  Vo r z e i t  k a n n t e  
u n d  s e l b s t  s c h o n  a u f  e i n e r  v o r g e r ü c k t e r e n  S t u f e  
d e r  N a u t i k  s t a n d. Auch wenn at1.radakkhiT,J.tya doch schliess- 1 
lieh anders zu deuten sein sollte , würde das wenig änd�rn. Der 
Fortschritt über die K ü s t e n schifffahrt der Vergangenheit hinaus 
wird durch die Stelle bewiesen, und es existirte so kein Hinderungs
grund für die indischen Seefahrer mehr, ihre Fahrten hinzulenken, 
wohin und wie weit sie wollten. 

Nun seien mir noch einige Worte über einen anderen Punkt 
gestattet. Dabei handelt es sich um eine W o r t e nt l e h n u n g. 
Es dürfte überhaupt an der Zeit sein , Gelehrte , die der Lösung 
dieses Problemes gewachsen sind, auf die energisch ihre Bearbeitung 
heischende Frage nach den gegenseitigen .w ortentlehnungen bei den 
alten Völkern , die am indischen Ocean wohnten , aufmerksam zu 
machen. Sollte es sich nicht, statt z. B. die Ophir-Frage inrmer mit 
pril.judicirendem " Nein" zu beantworten, vielmehr empfehlen, einmal 
die Sprachen dieser Culturländer, also die altil.gyptische, die arabische, 
die der Euphratlli.Ilder und vielleicht die der ostafrik:anischen Ge
biete , auf ihren Gehalt an altindischen Lehnwörtern und die alt
indischen Dialekte . auf Entlehnungen aus diesen genannten Sprachen 
hin systematisch zu untersuchen ? Mit meinen eigenen Beobachtungen 
in dieser heiklen Frage wage ich mich bei meiner geringen Kennt
niss semitischer Idiome nicht hervor. Aber ich habe z. B. in 
Reinisch's Wortverzeichniss der Saho-Sprache (der Gegend des alten 
ostafri.kanischen Küstenplatzes Adulis angehörig) bei nicht gerade 
eindringender Prüfung eine ziemliche Anzahl Worte gefunden,  die 
ein sehr verwandtes Aussehen mit gleichbedeutenden indischen 
Worten haben. Sie gehören , falls sie Lehnworte sind , ja aller
dings mit Wahrscheinlichkeit der Zeit des späteren See- und Handels
verkehrs an. Auf jeden Fall ist erst eine Untersuchung er
forderlich. - W eirer kann ich das hochinteressante Faktum hin
zufügen , dass es in Afrika , etwas westlich vom Kilimandscharo, 
einen pyramidenförmigen Berg genau mit demselben Namen M e r  u 
giebt, den jener legendenhafte Berg der alten indischen Litteratur 
trägt. Und diese Namensentlehnung kann nicht von heute oder 
gestern herrühren, da das Wort, wie mir Prof. Kirchhoff auf meine 
Anfrage liebenswürdig Inittheilt , der einheimische allgemein üb-
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liehe Name und nicht bloss bei den angesiedelten Indern ge
bräuchlich ist. - Eine andere Entlehnung aus Indien haben J. S. 
King und R. C. Temple (lnd. Ant. XVI , S. 362) bei den Somalis 
nachgewiesen : das Wort für Canoe , dßni. Ich füge nur hinzu, 
dass dieses Wort dem Pali entstammt , wo do'!l-i genau dieselbe· 
Bedeutung hat, und nicht dem Tamilischen, wie jene beiden wollen. 
- Schlegel hat ferner schon in der lnd. Bibi. 1, S. 211 , worauf 
mich Prof. E. Kuhn freundlichst aufmerksam macht, das Skr.-Wort 
'Tltiga für Elefant im ä.thiop. nage und das Skr.-Wort pi/;u, mit 
derselben Bedeutung in dem pU der aramäischen Sprachen des 
vorderen Asiens wiedergesehen. - Auf eventuelle · uralte Be
ziehungen zu Aegypten würde man unter Umständen auch schliessen 
können, falls Fawcett, lmp . .  & As. Qu. R. 2. Ser. 3, 5, S. 147-57
Recht haben sollte mit seiner Behauptung , dass gewisse Felsen
bilder in Aegypten mit denen von Bellary in Südindien im Stile 
Aehnlichkeit haben , und W. Taylor mit der seinen (The Arch. J. 
XLV, S. 62-76), dass der Kuhkult, der für Südindien durch Funde 
in prähistorischen Gräbern nachgewiesen ist, vom Nil stamme. 

Das indische Wort, das ich hier in erster Linie im Auge habe, 
und das, natürlich mit allem Vorbehalt, als semitischer Provenienz ver
dächtig hingestellt werden kann, ist das im Pä.li sippelos dastehende 
Wort kefubha, bei Childers gegeben mit der Verlegenheitserkli!.rung 
• One of the sciences in which Brahmins are said to be versed, explained 
thus, ke,f:libhan ti kappavikappo kamna"!' upakdrdya sallha'f!'. The 
Sanskr. appears to be kaifahha (see Böhtlingk and Roth and comp.
B. lnt. 207 "). Aus dem P.W. erhalten wir s. v. kaifahha (das 
sonst nur Name eines von Vi�I}U erschlagenen Dämons ist) nur die 
ungenügende Aufklärung : • 2) Bez. einer Art von Schriftwerken 
Vyutp. 121. kaUabha Burn. lntr. 207 " .  Scheinbar ist diese 
Sanskritform nichts als eine Sanskritisirung des Pali-Wortes , die 
aus begreiflichen Gründen bei dem ähnlichen Klange dem einmal 
vorhandenen Namen des Dämons gleich gemacht wurde. - Mir 
selbst ist im Pä.li das Wort noch im Milindap. begegnet, an einer 
Stelle , die uns ebenfalls nichts Bestimmtes über die wahre Be
deutung lehrt. Ich frage nun: Kann das problematische Pä.li-Wort 
nicht das herübergenommene semitische Wort für Buch (irgend ein 
Aequivalent für arab. kitab, also z. B., worauf ich im Colleg durch 
einen meiner Schüler , cand. phil. A 1 fr. F r an z ,  aufmerksam ge
macht wurde , hehr. !cethilba) sein ?
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Der d1·11;gha!f!a des Mudgala -Liedes ( _Jl,v. X, 102) un1d 
das N andivisalajataka. 

Von 

R. Otto Franke. 

Das Mudgala-Lied hat in de.n letzten Jahren zweimal eine neue 
Behandlung erfahren, durch GELDNER ( Ved. Stud. 11, I, S. 1 ff.) und
durch P. v. BRADKE (ZDMG. XLVI, 3, S. 445-465). Auf die früheren
Uebersetzungen einzugehen , unterlasse ich . GELDNER erblickt in 
diesem Akhyana-Liede die Schilderung von einem absonderlichen 
Wettrennen, bei dem sich ein gewisser Mudgala sammt seiner Gattin 
mit einem aussergewöhnlichen Gespann betheiligte : mit einem Last
karren (anstatt eines Streitwagens) , bespannt mit einem einzigen 
Ochsen, während das zweite Zugthier ersetzt war durch den d1·u

gha1Ja, nach GJ<JLDNER's Erklärung ein aus einem Holzklotz gefertigtes 
Phantom von einem Ochsen. Das Ehepaar siegte mit diesem Gespann. 
Obscöne Witze über das ungleiche Ehepaar, den alten impotenten 
Mudgala und die junge iippigc :Mudgalani, und mythologischer Auf

putz vervollständigen das Lied. 
Von den abweichenden Einzelheiten der Erklärung v. BnADKE's

hebe ich nur das hervor, was hier in Frage kommt. l\ludgala soll 
sich selbst an Stelle des zweiten Zugthiercs vor den \Vagen ge
spannt und den dntghatia, nach v. BRADKJ.J ein in Folge täppischen 
Hcrumhantirens abgeschlagenes Stück vom Haclc , sich . mit einem 
Stricke angehängt haben. Das Modell für das Lied soll der Dadhi
kravan-Hymnus (1v, 38) abgegeben haben. 
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Von beiden 1nterpreten ist sicherlich GEwNER der Wahrheit 
wesentlich näher gekommen als v. BRADKE. Und wenn GELDNER nicht 
die volle \Vahrheit gefunden hat, so ist der genügend entschuldi
gende Grund der, dass sie in diesem Falle durch das blosse Denken 
überhaupt nicht zu erreichen war. Vielmehr war die Kenntniss ge
wisser in die Legende hineinspielender Umstände und Verhältnisse 
nothwendig, zu der nur der Zufall verhelfen konnte. Dieser Zufall 
ist mir günstig gewesen. Der Angelpunkt für die richtige Erklärung 
wenigstens des Kernes des Liedes ist, wie auch GELDNER (S. 2) und 
v. BRADKE (S. 44 7)  zugeben, die richtige Auffassung vom Wesen des 
drughatia. Was das für ein Ding ist und welchen Zweck es hat, das 
hat mir das Nandivisalajataka (Nr. 28 : 1, S. 1 9 1 )  klar gemacht, dessen 
Uebersetzung ich daher hier vortragen will, obwohl es in DAvrns' 

Buddhist Birth St01·ies (in Kleinigkeiten von meiner Uebersetzung 
abweichend) schon mitübersetzt ist. 

Das  N andiv i sala-J ataka. 

,Es herrschte einst in der Vorzeit ein Gandhärakönig in Tak
kasila im Gandharalande. Da wurde der Bodhisattva als Ochse ge
boren. Diesen bekam noch als Kalb ein Brahmane von Daki:;iiJa
Spendern, gab ihm den Namen Nandivisala, nahm ihn an Sohnes Statt 
an und fütterte ihn liebevoll mit Reisbrühe, gekochtem Reis u. s. w. 
gross. Als der Bodhisattva erwachsen war, dachte er : 'Ich bin von 
diesem Brahmanen mühsam aufgezogen worden, und es gibt in ganz 
Indien keinen Ochsen gleich stark wie mich. Ich will von meiner 
Kraft Gebrauch machen und so dem Brahmanen die Futterkosten 
erstatten.' Er sprach eines Tages zum Brahmanen : 'Mache dich auf 
die Füsse, Brahmane, gehe zu einem Hamlelsherrn, der Ochsen be
sitzt, und mache mit ihm eine Wette um tausend (Kahapauas ), des 
Inhalts : Mein Ochse ist im Stande hundert an einander gebundene 
Lastwagen fortzuziehen.' Der Brahmane µ;inµ; zu dem Handelsherrn 
und begann das Gespräch mit der Frage : 'Wer hat hier in der 
Stadt starke Ochsen ?' Der Handel;.;herr antwortete : 'Der und der ; 
aber', fuhr er fort, 'in der ganzen Stadt giht es keinen Ochsen, der 

- 1488 -

DER nnunHA1:1A DES MunGALA-LrnnEs ETC. 339 

sich mit meinen Ochsen vergleichen liesse.' Der Brahmane sagte : 
'Ich habe einen Ochsen, der kann hundert hinter einander gespannte 
\Vagen fortziehen.' 'Wo gäbe es wohl solch einen Ochsen', versetzte 
der Handelsherr. 'Bei mir zu Hause', erwiderte der Brahmane. 'Na, 
dann wette doch einmal.' 'Schön, das thue ich', und er wettete. Dann 
spannte er hundert mit lauter Sand, Kies und Steinen beladene Last
wagen in einer Reihe an den Achsen mit Stricken an einander, trieb 
den Nandivisala erst in die Schwemme, gab ihm eine Hand voll 
Spezereien, hing ihm eine Guirlande um den Hals und spannte ihn 
dann ganz allein an die Deichsel des ersten Karrens, setzte sich 
selbst auf die Deichsel, hoh den Treibstachel und schrie : 'Hü, 1 Luder! 
Zieh', Luder !' 

Der Bodhisattva dachte bei sich: 'Er redet mich mit "Luder" 
an, ich bin aber kein Luder', m_id er blieb, als wären seine Beine 
Pfosten, steifbeinig stehen. Augenblicklich trieb da der Handelsherr 
von dem Brahmanen die Tausend ein. Der mit den Tausend hinein
gefallene Brahmane aber spannte seinen Ochsen ab, ging nach Hause 
und warf sich, vom Aerger übermannt, aufs Lager. Als Nandivisala 
dann auch nach Hause gebummelt kam und den vom Aerger iiber
mannten Brahmanen sah, kam er heran und fragte : 'Schläfst du, 
Brahmane?' 'Wie kann ieh wohl schlafen, wenn ich mit meinen 
Tausend hineingefallen hin !' 'Brahmane, habe ich in der langen Zeit, 
wo ich in deinem Hanse wohne, schon je ein Gefäss zerbrochen oder 
.Jemanden getreten, 2 oder meine Excremente von mir gegeben an 
einer Stelle, wo sie nicht hingehören ?' 'Nein, mein Lieber.' 'Warum 
nennst du mich also Luder t Du hast selbst die Schula, ich habe 
keine Schuld. (iph' und wette mit Jenem um zwei Tausend. Nur 
nenne mich nicht wieder Luder, denn ich bin kein Luder.' Auf 
diese W orfo ging der Bmlnnanc hin, wettete mn zwei 'l'auscnd, band 
ebenso wie das erste .Mal die hundert Karren an einander, putzte 

1 a1ljri , würtli.-11 = g<'.Jw ! .-f. Dhil.tup•ttha 7, 21 : wij11. vynktim1"ltl·�o1.1akdnU
!l a t i �1t. Ein weiternH BeiHpiPI vo11 '\'nr„eln iles l >h:H.11p., <li<' 8i<"h bisher 1111r an• 

ilem Pil.l i  belegen laRsen. 

2 11wddrrti h:it. im l '>ll i  Hl'hr hiintig <lie Be1font.n11g ,trct.<'.11' rnler ,het.reten'. 
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den Nandivisäla un<l spannte ihn an die Deichsel des ersten Kar

rens. Und fragt man , wie er ihn anspannte : Er band den Joch

halken fest an die Deichsel, schirrte an das eine Ende desselben 

den Nandivisäla, um das andere Ende (des .Jochbalkens, auf der 

anderen Seite der Deichsel) schlang er die (wegen des Fehlens des 

anderen Zugochsen nunmehr unbenutzte) Deichselschlinge 1 und band 

dann das Jochende mit diesem Stricke fest (an\ einen zugehauenen  

Ho lzknüppel, den er  (am anderen Ende) auf die Achsen (?) und 

die Basis (des Wagengestelles ?) auflegte (?, und dort befestigte). 

Bei solcher Vorkehrung kann sich nämlich das .Joch nach keiner 

Seite bewegen und e s  w i rd  dadurch ermögl icht, dass  e in  e in

z iger  Ochse  z ieht. Dann setzte sich der Brahmane auf die Deich

scl,2 streichelte dem Nandivisiila den Rücken und rief ihm zu : 'Lanf, 

liebes Thierchen ; zieh, mein Liebling!' Der Bodhisattva zog die :m 

einander gespannten hundert ·wagen mit einem Hurk von der Stelk•. 

so weit, dass der letzte ''' agen dahin zu stehen kam, wo der erste 

gestanden hatte. Der Handelsherr mit dem vielen Besitz an Hincl

vieh hatte die 'V ette verloren und zahlte dem Brahmanen die zwei 

'l'ansend aus. Auch andere Leute schenkten dem Bodhisattva viel 

Geld, das alles dem Brahmanen zufiel. So hatte er, Dank dem Bo

dhisattva, grossen Gewinn.' 

In der für uns hauptsächlich m Frage kommenden Partie ist
einiges dunkel. Obgleich aurh RHvs DAvms dieselbe (in seinen Bud
dhist Birth Stories, S. 268) ganz ähnlich und dem Grundgedanken
nach gleich übersetzt : ,He managed this in the following way : hc 
tied the pole and the cross-piece fast togethcr ; yoked N andi -Visäla
on one siele ; on the other he fixed a smooth piece of timber from
thc point of thc yoke to the axle-end, and wrapping it round with
thc fastenings of thc crosS-j)iece, tied it fast,' },{�ken11c 1"c}1 <locl 1 • 1, c ass

1 Die sonst <lelll Ochsen 11 111 <len Hals gelegt wird 11111! ihn an 1l ie lJPid""I 

foss<,Jt. 8. GnJEnso.i;, Biliär pP,tt.•tt•nl life, Abhi l1ln11g zn 8. ;ii;; 1 1 11'1 3!1. N:wl1 K :-lfi 
llf·isst <lieselJJc 110<"11 jetzt .iota, wie i l l l  . Jftt.. rllmm-!;nl/a. 

2 �. G 1nJ.:usoN, A lt!J. z1 1  :--; . �.-, 1 1 1Hl  :Ht. 
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meine Uebersetzung nur ein tastender und vielleicht misslungener 

Versuch ist. Nur um Lücken zu vermeiden, habe ich einige Worte 

übersetzt, die mir im Grunde unklar geblieben sind. Mit ,Achsen' 

habe ich, an den häufigen Geschlechtswechsel im Pali denkend, ak

lchdni übersetzt, obgleich ich für akkha - ak§a = Achse als Neutrum 

bisher nur aus dem Sanskrit -Wörterbuch einen schwachen Beleg 

kenne. Das Neutrum heisst sonst im Pali wie im Sanskrit ,Sinnes

organ, Auge', und bei der Nachbarschaft von pada, das ich ver

suchsweise mit ,Basis (des "'Wagengestelles)' übersetzt habe, während 1 
es DAvrns, so viel ich sehe, ganz unbeachtet gelassen hat, ist nicht 

ausgeschlossen, dass auch an unserer Stelle wirklich dieser Körper

theil gemeint ist. Ich vermag aber mit dieser Auffassung nichts an

zufangen. Zwar könnte man denken, es sei gemeint, dass der am 

\Vagen angebrachte Knüppel in der Höhe des Auges des Ochsen 

anfangend, an dem einen Hinterbein vorbei, nach dem Wagen zu 

verlaufen sei. Die Construction des indischen Wagens lässt das, wie 

man aus den Abbildungen bei GRIERSON ersehen kann, als angängig 

erscheinen. Dann bleibt aber immer auffällig, dass der Plural ak
kluliii gebraucht ist, ferner, dass das ,Bein' durch pdda ,Fuss' wieder

gegeben wäre , und schliesslich derselbe incorrecte Gebrauch des 

Gerundiums niss/lya (,vorbeilaufend an') - dass sich dieses hier 

nicht auf das logische Subject der Handlung· ,  sondern auf das Ob

ject beziehen müsste - den ieh allerdings auch bei der von mir 

gewählten Uehcrsetznng (,aufliegend auf') zwar nicht vorausgesetzt, 

aber doch versuchsweise zu Grunde gelegt habe. Eine weitere Mög

lichkeit wäre , dass akkhr1111 in Wort und Sache dasselbe wiire, wie 

dk bei GmERSON, S. 32, nämlich der hintere Querbaum des Grund

gestelles des \Vagens. Das wiirde dann im G rm1<lc auf dasselbe hin

auslaufen, wie meine U cbcrs<·tzung. 

Aber sei dem, wie ihm wolle ; es kommt hier nicht darauf an. 

Die Hauptsache für nns -- mul 1lic ist ja ganz klar - ist die An

gabe, dass ein Holzknnppcl angewandt wird, um 1la� cinspiirn1ige 

Fahren eines eigm1tlil'l1 für Zweigespmrn eing·cri!'htPtl'n \Vagem; zn 

Pr111iigl i l'hc11, i 1 1 <lc1 1 1  1l 1 1rd1 <lirnwn K n ii pp<'l, :il,; Bi1 1 1kgliPd zwi�wlum 
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dem freien Jochende und dem Wagenkörper, dem Joch eine feste 

Lage gegeben wird. Der Jochbalken ist, wie man aus GmERSON's 

Beschreibung ersieht, nicht fest in die Deichsel eingefügt oder auf 

sie festgenagelt, sondern wird nur auf sie aufgebunden. Er musste 

sich so nothwendig verschieben, wenn er nicht an beiden Enden 

zugleich beim Ziehen einen Widerstand an den Höckern der Buckel

ochsen fand. Diese Verschiebung sollte durch den zwischen dem 

freien Ende und einem festen Stützpunkte am Wagen selbst einge

legten Balken vermieden werden. 

Ganz die gleiche Situation haben WH' nun im Mudgala-Liede, 

m dem es als Zeichen grosser Findigkeit des Mudgala gepriesen wird, 

dass er neben dem einzigen Ochsen, den er anzuspannen hatte, einen 

drugha1Ja einspannte. Der drugha1Ja ist, darin hat GELDNER mit seiner 

ingeniösen Erklärung gewiss Recht, trotz P.A.Nm1's abweichend zu inter

pretirender Regel, hier ein Knüppel aus  Holz und bezeichnet genau 

dasselbe, wie mu1Jl/a[behauen ]-Nkkhada1Jrj,aka. Es sei noch hinzu

gefügt, dass auch das Pali-Correlat für Skr. mudgara, das bei AMARA 

mit drugha1Ja zusammengestellt ist, muggara, nicht immer ,Hammer', 

sondern auch häufig ,Knüppel' bedeutet, z. B. in den Jatakas, so dass 

auch von dieser Seite die Synonymität von rukkhada1J<J,aka und dru

gha1Ja wohl zu erreichen ist. 

Da der drugha1Ja im Mudgala-Liede die Hauptrolle spielt, so 

dlirfte mit dessen richtiger Erklärung auch für die Exegese des 

ganzen Hymnus viel gewonnen sein. Es kommt hinzu, dass die Um

stände im Jataka ganz ähnliche sind, wie im �gveda -Liede. Im 

Jataka handelt es sich um eine Wette, im Liede nach GEr.DNER's 

Erklärung um eine Wettfahrt. Der Preis der Wette ist im Jataka 

,Tausend' (wohl Kahapal}.as) und im J;lgveda - Liede ,Tausend und 

Hundert' (hier freilich Kühe, V. 9), in V. 2 sogar genau übereinstim

meml ,Tausend'. Ein weiterer Congruenzpunkt ist der, dass nach 

V. 4 des Liedes der Stier vorher ,einen See von Wasser gierig aus

gesoffen' hatte und andererseits im .Jataka der Brahmane seinen 

Ochsen vorher erst in die Schwemme getrieben hatte, ferner der, 

dass nach V. 8 der .Jochgurt. an den drngluu.w. gebunden ist, wie im 
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.Jataka an den mu1JrJa-rnkkhada1Jr/.aka, weiter der, dass es sich in 

beiden Fällen (bei der Situation des �gveda-Liedes auffälliger Weise) 

um Lastkarren handelt; und schliesslich die latente, aber sehr wich

tige Analogie, dass Mudgala als alter impotenter Mann geschildert 

wird (auch vadh1·i in V. 12 geht nach GELDNER mit auf Mudgala), wie 

auch das Epos (nach GELDNER, S. 1) ihn als ganz alten Greis kennt, 

und dass im Jataka die - einem in den Jatakas häufiger vorkom

menden Gebrauch entsprechende - Adoption des Ochsen an Kindes 

Statt ebenfalls daran denken lässt, dass der betreffende Brahmane 1 
keine Kinder besass. 

Wie weit nun die angeführten Entsprechungen an die Möglich

keit einer unserem Jataka und dem �veda-Liede zu Grunde liegen

den gemeinsamen Legende denken lassen, wie weit die angeführten 

neuen Erklärungsmomente dazu beitragen können, das ganze  Lied 

zusammenhängend zu erklären, die Beantwortung dieser Frage muss 

ich den bf'rufenen Veclenforschern überlassen. 

Wirnwr Y.P.it.sdir. f. 11. 1\urnfo tl.  J\Jorg<-111. V I I I .  B d.  24 
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Abkürzungen uml bibliographisclle Notizen. 

Wo nichts Desornleres angegeben ist, zitiere ich nach den Ausgaben der Reclam- Bibliothek, 
weil diese am allgemeinsten zugänglich sind. Durchgehend sind aber die Zitate in maßgebenden 
Ausgaben verglichen worden. Die Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik . . .  zitiere 
ich nach der Ausgabe }'rankfurt und Leipzig 1 794. 

Kr. pr. V. = K1itik der praktischen Vernunft. 
Kr. r. V. = Kritik der reinen Vernunft, im wesentlichen nach der ersten Ausgabe und nur mit 

Zmliitzen aus der zweiten. 
R. G. bl. V. = Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft. 
A. G. Ph. = P. Deussen, Allgemeine Geschichte der Philosophie, I. Bd., 1. Abteilung: Allgemeine 

Einleitung und Philosophie des Veda bis auf die Upanishads, Leipzig 1894; I. Bd., 2. Ab
teilung: Die Philosophie der Upanishads, J,eipzig 1899. 

Ph. V. = P. Deussen, On the Philosophy of the Vedänta in its relations to occidental meta
physics, Bombay 1893 = Erinnerungen an Indien, Anhang S. 245 -248. 

60 Up. = P. Deussen , Sechzig Upanishads des Veda aus dem Sanskrit übersetzt und mit Ein
leitungen und Anmerkungen versehen, Leipzig 1897. 

Für den J;lgveda muß im allgemeinen auf die beiden Gesamtübersetzungen desselben von 
Herrn. Graßmann und Alfr. Ludwig verwiesen werden, die aber keineswegs durchaus glückliche 
sind. Ich selbst stütze mich natürlich auf den Originaltext. 

Die Zitate ans der ältei-en Edda entstammen Alfr. Boltzmanns „ Die ältere Edda übersetzt 
und erklärt'·, heransgeg. von Alfr. Holder, Leipzig 1875, wozu aber auch Simrncks Übersetzungen 
und nach Vermögen die Originaltexte in B. Sijmons' „ Die Lieder der Edda ", I. Bd., 1. Hälfte, 
Halle 1888 (= Zachers Gemianistische Handbibliothek, Yll) und in Finnnr J6nssons „ Eddalieder" 
1 und 11, Halle 1888 und 18!)0 (= E. Mogks Altnordische Textbibliothek Nr. 2 und 3) verglichen 
sind, die der jüngeren Edda Simrocks „ Die ältere und jüngere Edda", Stuttgart 1851 , und seinem 
Handbuch der deutschen Mythologie , 3. Aufl . ,  Bonn 1869 (H. d. M. 3). In der Umschrift der 
altnordischen Namen habe ich mich derjenigen von Mogks Germanischer Mythologie in Panis 
Grundriß der Germanischsn Philologie 3. Bd.', 1900, angeschlossen. 
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E i n  1 e i t n n g. 
Keine Besorgnis, <laß ich darauf lossteuerte, unserem großen Philosophen 

Entlehnungen indischer Gedanken nachzuweisen ! Das zu beabsichtigen, wure 
abgeschmackt. Freilich hat Kant über die Inder und ihr Denken mancherlei 

von <lem verhältnismäßig Wenigen gewußt, was man damals überhaupt wissen 

konnte. Daß er eifrig Reisebeschreibungen las, ist jedem bekannt, und J. G. 

Hamann in einem Briefe an Kant vom 27. Juli 1 759 (Kants gesammelte Schriften, 

herausgegeben von der k. preuß. Akademie der Wissenschaften Bd. X S. 14) er

wähnt es ausdrücklich. Außerdem verrät Kant durch gelegentliche Äußerungen 

mancherlei Wissen über indische Dinge und die Verhältnisse von Vülkem, 1lie 
<len Indern verwandt oder benachbart und kulturverwanrlt sind. Vgl. R. G. bl. V., 
S. 1 7 ,  76,  1 14 ,  1 1 7 ,  186f, 200. Es war ihm sogar bekannt, daß <lie Zigeuner aus 

Indien stammten , s. ebenda S. 148. Aber schon die ]form , die die indischen 
Götternamen bei ihm haben, zeigt die Unzulänglichkeit seiner Kenntnis : als 

„R u t t r e n  (sonst auch Siba ozd S i w e n  genannt) " benennt er z. B. <len Gott, 

der richtig R ud r a  oder Siva h ißt. Wie dem aber auch sei, zu vermuten , daß 

ein Mann wie Er seine philo ophischen Gedanken anderswoher hätte nehmen 

müssen, wird schwerlich jemand die Kühnheit haben , der auch nur von ferue 

das Wesen dieses Geistes ahnt 

Trotzdem ist es unmöglich, die Augen vor der Tatsache zu -ferschiießen, 

daß zu wichtigen Gedanken Kants im alten Indien Parallelen und Anklänge vor

handen sind. Hinweise hierauf sind auch schon laut geworden. P. Deussen , der 

bekannte Interpret des indischen Pantheismus, hat wiederholt auf dessen Verwandt

schaft mit der Kantischen Lehre hingedeutet, z. B. A. G. Ph. I, 2, S. 38f, 69, 

208 ; Ph. V.; Erinnerungen an Indien S. 4. Aber die Verwandtschaft ersh·eckt 

sich auch nach rückwärts und vorwärts durch verschiedene Schichten des 

Denkens der alten Indier und selbst ihrer indogermanischen Vorfahren. Besonders 

Buddhas Lehre enthält, wenigstens ·auf den ersten Blick, ganz frappante Kon

gruenzen. Ich machte Anfang dieses Jahres dem rühmlichst bekannten englischen 

Buddha-Forscher Prof. Rhys Davids von der Tatsache briefliche Mitteilung, daß 
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von den Indern Buddha unserem Kant am nächsten stehe. Am 1. Februar sprach 
ich darüber auch mit Prof. Domer und erwähnte speziell die auffälligen Anklänge 

in Buddhas Lehren an Kants Antinomie. Inzwischen erschien ein Buch nlndia 

e Buddhismo antico" von G. de Lorenzo , Bari 1904 , das mir der Yerfasser, ver

anlaßt durch Rhys Davids auf O nmd meiner Mitteilung, freundlichst sofort zu

gehen ließ, am 16. Febrnar. De Lorenzo hat ebenfalls einige Kongrnenzpunkte 

gesehen , auch die Entsprechung zu den Thesen und Antithesen der Antinomie 

verzeichnet. Diese Dinge sind eben schon auf den ersten Blick so offenkundig, 

daß sie jemandem, der beider Philosophen Lehren vergleichend durchliest, gar 

nicht entgehen können. 
Nun aber liegt die Sache doch nicht so einfach , als sie auf den ersten 

Blick scheint. Wir werden sehen, daß mit einer bloßen Konstatiernng der An
klänge nichts geleistet ist. Und auf je<len Fall haben wir die wissenschaftliche 
Verpflichtung, solchen Übereinstimmungen erst weiter nachzugehen , sie ins rechte 
historische und logische Y erhältnis zu setzen und Klarheit zu schaffen , wie weit 
sie wirkliche Übereinstimmungen, wie weit nur solche dem Scheine nach sind. 

Kant-; erkenntnistheoretischer Grundsatz, daß scharf zu scheiden ist zwischen 

der Sinnenerfahrung und dem Ding an sich , daß das durch die Sinnenwahr

nehmung uns gegebene Bild des Seins für uns nur Vorstellung, und daß das 

nDing an sich" etwas für uns ganz Unerkennbares ist, zieht sich, z. T. dunkel 

geahnt und halbmythisch angedeutet, z. T. klar ausgesprochen, auch durch die 

ganze altindische Geistesgeschichte von den grauen Urzeiten der �gveda-Dichtung 

bis in die mittelalterliche Yedänta-Philosophie hinein , die ihrerseits bekanntlich 

bis auf den heutigen Tag die GeiHter eines Teiles der Hindus beheITscht. Nicht 

allein aber das: Die Wurzeln dieses Gedankens reichen schon in die indo

germanische Gemeinzeit hinein , von der wir daher auszugehen haben. 

K a p i t e l  I. 

Kant nnd die nrindogermanische Religion. 
Wenn wir von der Philosophie der Y orzeit reden wollen, so haben wir 

von ihrer Religion zu reden. Philosophie und Religion strömten damals in dem

selben Bett. Die Frage, die wir zu stellen haben,  lautet: Welches war die 

Religion des indogermanischen Urvolkes, oder, welches war die indogermanische 

Urreligion ? Urreligion und Urvolk meine ich natürlich nur im Sinne des durch 

die Forschung Letzterreichbaren , nicht aber in dem des absoluten Anfangs. Die 
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idg. nUrreligion" als die Religion des noch ungeteilten,  „proethnisehen", Indo

germanenvolkes wird unsere Erkenntnis sicher el'l'eichen, die absolut ernte 
Religion der Indogermanen oder der Menschen abt>r niemals, die Arbeiten,  die 

hierauf abzielen, dreschen leeres Stroh. Natürlich ist l'S nicht ausgeschlossen, 

mir sogar wahrscheinlich , daß die relative Ul'l'eligion der Inclogermaneu auch 

die absolute ist, eine solche Ansicht ist aber unbeweisbar, subjektiv, unverbindlich. 

Zu allerest muß ich bitten, der landläufigen Meinung entsagen zu wollen , die 

Religion müsse von kindischen Gedanken , von einer unentwickelten Stufe des 

Denkens ausgegangen sein, oder wir hätten gar ein Recht, das erste für unsere 

Forschung zugängliche Stadium des Religionsgedankens für dieses primitive 

Anfangsstadium zu halten. So weit wir in deutlicher historischer Beleuchtung 

zurückblicken können - ,  das sind 2 - 3000 Jahre , - ist der Iudogermanengeist 

seiner Denkfähigkeit (nicht dem Inhalt seines Denkens) nach von Anfang an 

dernelbe gewesen , - keine Spm· von primitiver Unentwickeltheit! Wer gibt uns 

das Recht anzunehmen , daß es 3 und zweimal 3 weitere Jahrtausende, die wohl 
ausreichen werden, um uns zum indogermanischen Urvolk zu bringen , vorher 

anders gewesen sei? Es ist eine Begriffsverwirrung, anzun'.lhmen, <lie Fiihigkeit 

zum philosophischen Denken hänge von der materiellen K ultm· ab. Müßte das 

überhaupt erst bewiesen werden , so würden uns die ältesten Griechen .  dit> 

„ barbarischen'' Germanen des Tacitus, denen die Himmlischen znr Einschließung 

in Tempelmauern und zur bildlichen Darstellung zu erhaben ernchienen (Germania 
Kap. 9) und die Urinder des �gveda Beweis genug sein. Selbst wenn die Doku

mente der Geistesgeschichte nicht das Gegenteil bewiesen , wäre es eine nicht 

zu billigende Kühnheit, rein auf Nichts hin von primitivem Denken zu reden. 

Der übliche Beweisgrund , daß in der Welt des Lebenden alles sich aus primi

tiven Anfängen entwickele, paßt ja gar nicht, denn es wäre eine petitio principii, 

die erreichbare Religion des proethnischen Indogermanenvolkes 'für die absol ute 

Anfangsreligion zu halten. Es weiß kein Mensch, was schon alles vorausgegangen 

war. W ober nimmt man denn außerdem das Recht zu schließen, daß die Periode 

der Religionsentstehung und der noch primitiven Unentwickeltheit des Menschen

geistes zusammenfällt, und daß nicht vielmehr die Religion erst entstand, als 

dieser schon einen hohen Grad der Reife elTeicht hatte? Wer weiß ferner, ob 

<lie breite Masse die religiösen Vorstellungen hervorgebracht hat oder das Hirn 

weniger großer Denker - was doch offenbar einen großen Unterschied in der 

Beurteilung begründet? Niemand kann sagen , ob überhaupt die Religion eine 

allgemeine naturnotwendige Erscheinung in der Menschengeschichte ist, mit 

anderen Worten , ob sie überhaupt mehr als einmal in der W elt entstanden und 
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ob sie nicht vielmehr von einem einzigen Ursprungsorte her über die ganze 
Welt verbreitet ist. Ob das eine oder das andere wahrscheinlicher sei , das ist 
von gar keinem Belang. So viel ist sicher, daß z. B. derjenige, der aus ethno
logischen Parallelen auf eine allgemeine Anlage schließt, doch vor allem erst 
zu beweisen hätte, daß diese Parallelen nicht einer einzigen Urquelle entflossen 
sind. Kurz, man hantiert in der Religionswissenschaft mit lauter vorgefaßten 
Meinungen als mit ganz selbstverständlichen Dingen , und mit jedem Tage wächst 
die lähmende Macht der festgewurzelten Dogmen. 

Um Hasenpfeffer zu machen, muß man einen Hasen haben, sagt ein Sprich
wort; und um einen Klotz oder eine Kuh als Gott zu verehren, muß man 1len 
Gottesbegriff schon besitzen. Die Gesamtkraft, das Gesamtlehen i n  der Natur 
ist vom indogermanischen Urvolke als Gottheit gedacht worden. Selbst dem 
blödesten Auge des primitivsten Menschen konnte es doch nicht entgehen , daß 
dem allgemeinen individuellen Sterben, das die ganze Natur durchzieht, ein nie 
ver�degendes Leben der Gesamtnatur und des ganzen Weltalls gegenübersteht, 
das sein Interesse fesseln mußte. Es ist nicht einzusehen , warum er dieses 
Leben nicht als ein einheitliches aufgefaßt haben soll, da er doch mit einem 
einzigen Blick Erde und Himmel, d. h. für die Praxis, das ganze Weltall , überflog. 

Ob in jener UrpPriode meditativen Geistern die empirische Welt schon als 
etwas Uneigentliches oder gar als Sinnentrug gegolten habe, kann ich nicht sagen, 
einen Anhalt dafür hab_e ich vorläufig nicht gefunden. Vielleicht ist allerdings 
bei der gegenseitigen Abwägung von Sinnenwelt und in ihr wohnender Gottheit 
zuweilen schon ein stärkeres Gewicht auf diese gelegt worden. Die augenschein
lich schon urindogermanische Betrachtung der Welt ab; Mantel,  als Gespinst 1 
und als Gedicht, Lied, Wort der sprechenden, singenden oder musizierenden 
Gottheit läßt vielleicht daran denken, daß es urindogermanische Philosophen gah, 
die die Welt für etwas Nebensächliches hielten. Aber Nebensache und Uneigent
liches oder gar Schein kann noch sehr zweierlei sein. So viel aber erscheint 
mir sicher, daß der fundamentale Religionsgedanke des indogermanischen Gesamt
volkes der pantheistische war, mit wie viel anthropomorph- oder theriomorph 
polytheistischem Gestrüpp er auch schon überwuchert gewesen zu sein scheint. 

1) Vgl. unten „ Kant und der Rgveda". Die mindogermanische Existenz des Mantel - und 
des Gewebe- oder Gespinstgleichnisses ist vielleicht noch nicht sicher zu behaupten aber höchst 
wahrscheinl�ch, wenn man die unten eröi-terteu vedischen üedank�n mit dem Ma�tel z. ß. des 
Zeus, �es Odin -Wotan , und dem zauberhaften (d. h. göttlichen) MantAI und den Spinngottheitcn 
und spmnenden Wesen der europäischen Sagenwelt zusammenhält. Den definitiven Beweis werde 
ich in einem späteren Buche erbringen. 
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D a  ich k urz sem muß, bringe ich nur weniges Beweismaterial vor, das j a  aber 

genügen dürfte. 

Der Edda-Mythus von der Teilung des Urrieseu Ymir und der Ernchaffung· 

der Welt und der Wesen aus seinem Körper ist so deutlich ein ll!Hl tlerselbe Mythus 

wie derjenige von der Opferung und analogen Verwertung des Puru�a im �gveda

Liede X, 90 1, daß nur die Scheuklappen der Vorurteile es erklärlich erscheinen 

lassen, wenn der wahre Sachverhalt nicht erkannt oder anerkannt worden ist.2 

Was sollen diese beiden Dokumente (die ja in der erhaltenen Form immerhin 

verhältnismäßig jung sein mögen , ohne daß das bei der geographischen und 

sachlichen Situation zu schaden vermöchte), von den entgegengesetzten Polen 1der 

längsten Diagonale des ganzen Indogermanengebietes a11ders sein als urverwandt 

Lmd also urindogermanisch? An direkte Entlehnung wird doch wohl niemmul 

denken wollen i' Es kommt aber außerdem hinzu, daß - worauf im Detail hier

nicht eingegangen werden kann - Splitter und Varianten dieo;es selben Mythm; 

iu einer \V eise den gesamten V olksglauhen aller Indogermanen d urchsetzen , daß die 

Urgemei nsamkeit außer Zweifel ist. a Das Vorhandensein eines ganzen organischen 

Gedankensystenu; ist in diesem und in sonstigen Fiille11 das Entscheidendl'. 

Der 1·edische Mythus wird noch ergänzt <lurch die Version der Aitareya - U pani

�ad I, 1 ,  3 f. (60 Up. i::l. 16), in der das Urwesen die in �g1·. X, 90 fohlende 

Beziehung zum Urwasser besitzt, der sich Ymir in Diimisaga 5 und 48 (Simrock, 

die Edda i::l. 244 und 279) erfreut, in der ferner auch umgekehrt der Entstehung 

der Wasser aus dem Urwesen wie . in den Edda-Versionen gedacht wird. 

Die Bedeutung, die :Füße und Arme 1les l'uru�a für die Produktion der 

1'-Ienschen haben (�gv. X, 90, 12), haben sie auch Vafprudnism{il 33 uud DämiH. 5, 
und dem Bebrütetwerdeu des l'uru�a durch Ätnrnn in Aitareya- Up. I, 1 ,  4 ent

spricht wohl das Schwitzen des Ymir Dämis. 5. 

1) Auch iibernetzt von Deu8seu, A. G. Ph. l, I S. 15üff. 
2) Flüchtig auf <lie l'arallole hingedeutet hat Deusseu a. a. 0. S. 1'1! : „Vergleichbar, aber 

nicht hiBtorisch verwandt, ist <lic üesfalt <les RieHeu Ymir in <ler E<lua." Am vcrntäu<lnisvollsten 

zeigt sich vielleicht Ch. de Ja SausBaye, Vers!. en Meuedenl. <ler kon. Ak. van Wet., Afd. Letterk., 
3. H., 8. D., S. 359. 

3) Der babylonische Tiämatmythus (z. B. bei Berossos) gehört allerdings wohl auch hierzu. 
In unsPrem Zusammenhange aber ist das schon deshalb belanglos , weil der Tiämatmythus mit 
keiner der beiden genannten indogermanischen Formen so verwandt ist wie diese unter sich, und 
weil die8P ah;o einen ·ganz besonderen U rverwandtschaftsgrad besitzen müssen, und weil diese 
fernm· durch <lie sonstigen vielen Bruchstücke auf In<logermanengebiet doch als indogermanisch 
sicher gestellt sind. Es liegt im Interesse aller, wenn die Frage der Beziehungen zwbchen Indo
gemianen und Babyloniern und Semiten , deren späterer Behan<llw1g ich mich nicht entziehen 
werde, vo1· der Hand unangeschuitten bleibt. So viel sl'i wrratcu, <laß tlie llabylouier an <lcr 
fü·finduug <les Ymir-Purn�amythus unschuldig sind. 
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Vqluspa 3 :  
„Einst war es der Zeiten, als Ymir hauste, 
es war nicht Sand noch Meer , noch kühle Wogen, 
die Erde ward nirgends gefunden, noch der obere Himmel, 
Kluft war der Klüfte 1, doch Gras nirgen<ls." 

Nach Dämis. 7 der jüngeren Edda (Simrock , H. d. M. a, S. 16) töteten Born 
Söhne (Ödin, Vili u. Ve) den Riesen Ymir. 

�gv. X ,  90, 7 (Deussen A. G. Ph. I ,  I ,  157): 
„Ab Opfertier ward auf der Streu geweiht 
Der Puru�a, der vorher' war enb;tanden, 
Den opferten da Götter, Selige 
Und Weise, die sich dort zusammenfanden." 

Vafprudnismal 21 : 
„Aus dem Fleische des Ymir ward die Erde geschaffen, 
und aus den Beinen die Berge, 
Der Himmel mm der Hirnschale des frostkalten Riesen, 
aber aus dem Schweiße' das Meer." 

Grfmnismal 
40. Aus dem Fleische des Y mir wurde die Erde geschaffen, 

aber aus dem Blute das Meer, 
Die Berge aus den Knochen, die Bäume aus dem HaarP, 
aber aus der Hirnschale der Himmel. 

usw. 
�gv. X ,  90, 8 :

„ Aus ibm als ganz verbranntem' Opfertier 
Floß ab mit Schmalz gemischter Opferseim (pr�adaj  yam)  

13. Aus seinem Manas • ist der Mond geworden, 
Da.� Auge ist als Sonne jetzt zu sehn,  ... 

14. Da.s Reich des Luftraums ward aus seinem Nabel. 
Der Himmel aus dem Haupt hervorgebracht, 
Die Erde aus den Füßen•, aus dem Ohre 
Die Pole', so die Welten sind gemacht." 

Aitareya- Upani�ad I. 1 ,  4 :  . . .  ,,die Haut (sc. des geteilten Purn�a) spaltete 
sich, aus der Haut entsprangen die Haare, aus den Haaren Kräuter und Bäume; 

1) Gap ginnunga, d. h. der leere Raum, entsprechend dem zu Anfang seienden äkaSa der 
indischen Philosophie und dem xciot; der Griechen. 

2) agrata}J, wohl besser „am Anfang". 

3) Holtzmann substituiert dafür in der Anmerkung „Blute". Auch Mogk in seiner Germ. 
Mythol. spricht vom Blute. Tm Original steht ur sveita, un<l sveiti bedeutet nach Ge1fogs Edda-

· 

Glossar nur „Schweiß, Schaum''. Aus dem Schweiße der Universalgottheit {Näräyal'a) entstand 
auch nach Maha-Upani�d 3 (60 Up. S. 7-14) das Crwasser. 

4) Siehe Anm. 3 von S. 116. 
5) „Verstand "· 

6) Cber die Beziehungen der Füße der Gottheit zur Erde vgl. auch das II. Kapitel. 
7) Richtiger: Die Himmelsgegenden. 
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aus dem Zeugungsgliede entsprang der Same, aus dem Samen die Wasser. 1 
Da das unten Bemerkte uns das Recht gibt, auch den Mythus von der Teilung 
des „Opferrosses" hierher zu ziehen, so ist aus Brhadäral).yaka-Upani�ad I, 1 ,  1 

(60 Up. S. 382) noch anzuführen : • . .  „die Sonne sein (sc. des Opferrosses) Auge . . .  
die Kräuter und Bäume seine Haare". . . 2 . .. . ,,Der Ozean ist sein Verwandter, 
der Ozean seine Wiege." Zum letzten Satze vgl. Dämisaga 48 (Simrock H. d . .M:. 3 
S. 256): . . . „Aber Thör �chwang die Faust und traf den Riesen (sc. Ymir) so 
ans Ohr, daß er über Bord stürzte und seine Fußsohlen sehen ließ. " 

In Dämisaga 5 (Simrock H. d. M. s S. 14 ,  Die Edda i'.l. 245) haben wir eine 
ganz andere Version des Ymir-Mythus, die aber trotzdem noch deutliche Verwancj.t
schaft mit dem Puru�a-Liede zeigt. Danach begann der schlafende Ymir ztt 
schwitzen. 2 „Da wuchs ihm unter dem linken Arm .M:ann und Weib und sein 
einer Fuß zeugte einen Sohn mit dem andern. " Und Vafprliil:nismal 33 berichtet 
entsprechend : 

„ l:"nter der Hand soll dem Riesen gewachsen sein 
eine Tochter und ein Sohn zusammen; 

der Fuß gewann mit dem Fuße des klugen Hies<'n 
rinen sechsköpfigen Sohn." 

]_{gv. X, 90, 12: 
„Zum Brahmal'a ist da sein Mund gcwordt•n, 
Die Arme zum Räjanya sind gemacht, 
Der Vaisya aus den Schenkeln, aus den Füßen 
Der Südra damals ward hervorgebracht."' 

Atts der griechischen Mythologie gehören hierzu natürlich die Mythen von 
der Geburt der Athene aus dem Haupte des Zeus , <les Dionysos aus <lem Schenkel 
des Zeus4, und manches andere. 

Nach V qluspa 9/10 wurden auch die Zwerge geschaffen aus „blutigem Saft 
und aus bleichen Beinen," natürlich ebenfalls des Urwesens: 

„Da gingen die Berater alle zu den Richterstiihlen, 
sehr heilige Götte1·, m1d berieten sich damm, 
wer erschaffen sollte der Zwerge Schai· 
aus blutigem Saft• und alLs bleichen Beinen." 

nsw. 

1) Entsprechend schwimmt im griechischlln Mythus da.s abgeschnittene Zeugungsglied des 

Uranos im Meere (Preller. Griech. Mythologie I', S. 53 un<l 353). 
2) Vgl. oben S. 113. 
3) Das sind die vier Kasten. 
4) W a.s doch offenkundig besagen soll, daß die polytheistischen Götte1· nur Manifestationen 

der Universalgottheit sind. 
5) Es steht aber da iir Brimes blope = aus dem Blute des Ymir, vgl. auch Holtzmanns 

Anm. zu der Strophe. 

s• 
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Vgl. �gv. X, 90, 1 3 :  
. .. „Aus seinem Mund entstand Indra und Agni, 

Väyu 1, der 'Wind, aus seines Odems Wehn." 

Es gehören in diesen Gedankenkreis natürlich auch alle indogermanischen 
Mythen von der Teilung des Urwesens in eine männliche und weibliche Hälfte 
und der so vermittelten Zeugung der Kreaturen , wie z. B. Brhadäral}yaka-Up. I, 4lff. 

(60 Up. S. 392 f. ) :  „Am Anfang· war diese Welt allein der Ätman2, in Gestalt eines 
Menschen. . .  3 . . . .  Dieses sein Selbst zerfällte er in zwei Teile; daraus ent
standen Gatte und Gattin. . . Mit ihr begattete er sich ; daraus entstanden die
�1enschen." usw. Die Benennungen von Gottheiten als der doppelten, zweifachen, 
paarigen und die Mythen und Sagen von Blutschande bei indogermanischt•n 
Völkern sind aus diesem pantheistischen Grw1dgedanken zu erklären. 

W us die E1itstehung der Dichtung aus dem Urwesen anbetrifft (�gv. X ,  90, 9 :  
,Aus ihm als ganz verbi-anntem • Opfertbier 
Die Hymnen und Gesänge sind entstanden, 
Aus ihm auch die Prunklieder allesamt 
Und was an Opfersprüchen ist vorhanden"), 

von de1' die Ymir-8age nichts berichtet, so wird diese durch den eddischen Mythus 
von der Tötung des Knisir ergänzt , desseu Blut den Dichtermeth ergib t und di!' 
8kaltlenkunst henorbringt , die darum unt. and. nKvasirs Blut" heißt (Dämisaga 57, 
s.  Simrock, H. d. }f.3 S. 215). Daß Kvasir Universalgott, die Quintessenz aller Einzel
götter ist , ist ja noch deutlich ausgesprochen in dem Mythus, er sei ent-.;tanden 
aus dem zusanunengespuckten 8peichd der friedensehließenden Asen und Vanen . 

Der Mythus rnn der Teilung des Urwesens war einfach ein vergröberter 
Ausdrnck für den pantheistischen Gedanken, daß jede Naturel'Hcheinung, jedt's 
Wesen und jede Geistesregung in der Welt nur ein Teil der Universalgotthei t 

ist. Das ist, wenn man sich überhaupt die Mühe nimmt, nach einem Sinne zu 
suchen un<l Hich nicht freiwillig die Augen \'l'rbimlet, rnllständig klar. Könnten
wir aber auch den pantheistischen Gedanken nicht aus dem Ymir-Puru�a-Mythus 
an sich erschließen, der Veda würde ihn uns aufzwingen, wie er, als ältestes
indogermanisches Denkmal ganz erwartungsgemiiß , auch in anderen Fällen der
artiger Entsprechungen den Sinn am deutlichsten aufbewahrt hat. „Nur Puru�a 
ist diese ganze Welt" beginnt die 2. Str. unseres Liedes. Puru�a ist ja außer
dem einer der Hauptnamen der ·weltseele in den Upani�atlen , z. B. Maiträyai;ia-

1) Das sind Götter. 
2) D. h. clie Weltseele, s. clie späteren Kapitel. 
3) ,Ganz verbranntem" steht aber nicht da, sondern sart'a-huta „ganz geopfertem", vgl. 

8. 117 uncl Anm. 1. 
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Up. IV, 6 (60 Up. S. 328) : nDadurch wird man . . .  beim Untergang des Alls [eh1-
gehen in] die Einheit des Pnnwa" ; Mahä-Xarayai;ia-Up. X ,  20 (60 Up. S. 249) 
= SvetMvatara-Up. III, 9 (60 Up. S. 298) : 

„ Höher als der nichts .Andres ist Yorhanden, 
Nichts Kleineres und nichts Größeres, was auch immer, 
Als Baum im llimmel wurzelnd steht der Eine, 
Der Puru�a, der diese ganze Welt füllt". 

Tm Puru�a-LiPdr gilt der zerstückelte Pnrni:;a als geopfert und in �gv. X ,  81 . 5
soll der nAllschöpfer", Vi.frakarman, beim Opfer (harilf'l) seinen Leib zum Opfer
bringen, den Leib, der nach Str. 6 zu schließen , Himmel '.llld Erde ist. Nun
heißt nopfern" in �gv. unt. a. hn. Davon kommen auch im Pnrn�a-Lie<le Z\�ei
Bezeichnungen des geopferten Puru�a, das eben schon genannte ltai-is nOpfcr" 
(Str. 6) und sarra-huta (Str. 8 nnd 9). Zu huta aber ist die genau lantgrsetz
lichc Entsprechung unser germanisches Wort nGott". Mit diesem wuflte man 
bisher nichts anzufangen. Y gl. Kluge, Etymol. 'Viirterhuch 1ler deutsch. Spr. ;
Schade , Altdeutsches Wörterb., I. Teil, S. 342. Aus unserem Mythus wird der 
Name klar. Und wenn <las Wort auch als n. erscheint , 'lO ist 1ler ursprüngl iche 
Sinn vielleicht „das geopferte Wesen " oder „da;; Opfer". t Anch unser Name 
„ Gott" zusammengehalten mit �gv. X, 90 cnveist also den pantheistischen Gottes
gedanken als urindogermaniseh. Am; der griechischen Mythologie gehört in diesen 

Gedankenkreis z. B. die Rage von der Zerreißung und Anfzehrnng des Dionysos 

· Zagreus (weil rnn der Universalgottheit zug-Jcich alles individuelle Rein zehrt), 
und aus <lern indogermanischen Kult und Volksbrauch die sakrale Sitte, Tiere, 
die Gottessymbole sind ,  zu teilen und zu verzehren : Opferroß, Jul-Eber (iden
tisch mit dem rnn den Einherjern als Unsterblichkeit..;;speise verzehrten und
immer wieder wachsenden Eher SII'hrimnir, vgl. Yafl>n14nisma! 41, v. 1., unrl 
Grimnismal 18; Simrock H. d. M.3, S. 43), Stier (Rohdc, Psyche S. 308, Anm. 2, 
S. 411) ,  Fisch (Karpfen) usw. Wie man zu diesen Symbolen kam, werde ich in 
einigen Jahren in einem Buche „Die Urreligion der Welt" dartun. Die schon 
angeführte Stelle Brhadäral}yaka-Up. I, l, l beweist ja noch mit klaren Worten, 
daß das Roß rlie Universalgottheit bedeutet, wie es Taittiriya-Saq1hita VI, 2, 4, 2 f. 

1) Auch wenn man daran zweifelt, ob das Äquivalent für huta auch bei den Germanen 
„geopfert" und nicht bloß ,,ausgegossen" bedeutet hätte, wird an dem pantheistischen Grund
gedanken nichts geändert, denn pantheistisch wäre der durch die Welt „Ergossene" "icherlich 
gemeint, wie es die Sansktitworte für „schaffen" und „Schöpfung" srf ,.ergießen" und s„„ti 
„Ergießung" sind. - Da üb1igens die Möglichkeit zu erwägen ist, daß das Opfer sich üherh;1{1;t 
erst sekundär aus dem Mythus und dann dem Ritus der Gottesteilung herausentwickelt hat, so 
könnte unter Umständen die spätere Entwicklung der Bedeutung „geopfert" für huta gerade das 
Natürliche sein. 
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mm Eber als Himmelsspeise und das Persische Religionsgespräch (s. Wirth, Ans 
orientalischen Chroniken, 1894, S. 161) vom Fische zeigt. 

Die pantheistische Gottheit, deren Körper die Welt ist, ist schon in indo
germanischer Zeit noch durch andere Bilder dem Verständni s  nahe gebracht worden: 
insofern sie sich als Natur- und Lebenskraft und Weltgesetz durch alle Formen des 
Seins und durch das ganze 'Veltall verzweigt, hat man sie sich unter dem Bilde 
eines Baumes vorgestellt. Einen Beleg aus dem alten Indien h atten wir soeben 
in der Upani§aden-Stelle, in der die notorisch pantheistische Univel'8algottheit 
Pnrn§a, ,. der diese ganze Welt füllt''. ein im Himmel 1 wurzelnder Baum heißt. 

Eine zweite gleich deutliche Stelle ist Käthaka-Upani§ad VI, 1 :  „Oben die 
W urzeL nach unten die Zweige. steht dieser ewige Asrnttha 2-(Feigen-) banm: 
das eben heißt das Reine, das Brnhman , das Unsterbliche. in ihm (oder: auf ihm) 
ruhen alle 'Velten, und dariiber kommt niemand hinaus. wer es auch sei'' .  
Auch im Taittiriya-Brähmal}a II. 8, !:I, 6 wird die pantheistische Universalgottheit 
Brahma für das Holz und den Baum erklärt, woraus Erde und Himmel gezimmert 
wurde. Und in der Bhagavadgitä XV, 1-3 ( = Mahäbhärata VI, 39, 1-3) heißt 
es: „Man spricht von einem ewigen Asvattha 2-Banme, der seine Wurzeln oben, 
seine Zweige unten h abe, dessen Zweige die Veden sind 3; wer den kennt, der 
ist wdenkundig·• . .. .  

Die „immer grüne", d .  h. ewige, zu allen Welten irdischer und nicht
i rdischer ·wesen sich erstreckende, mit ihrem Tau lebengebende, über dem 
Weisheits- und Schicksalsbrunnen stehende Weltesche Y ggdrasils oder Y gg
drasill, die auch Schicksalsbaum heißt (mjptvitir Vqlusp{t 2, vgl. Mogk im Gnmdr. 
rler German. Phi lol. 3. Bd.2, S. 379) . ist nun sicherlich derselbe zugleich Gottheit 
und Welt als deren Körper symbolisierende Baum, ebenso „Hoddmimirs Holz • ', 
in dem das ,. Leben " wohnt, des (weisen!) ,,Mimirs Baum'' (J'lirnameidr)4, rlessen 
Zwei ge nm alle Länder gehen und von rlcssen ·wurzeln niemand den Urspnmg 

1) Warum der Himmel diese Bedeutung für die Gottheit hat, werde ich unten kurz besprechen. 
2) Ist es Zufall, daß dieser Name „Pferdestand" bedeutet und der germanische Weltbaum 

Esche „des Pferdes des Ygg" heißt? 
3) Entsprechend leitet ja das Puru�a-Lied, Str. 9, die vedischen Lieder von de1· Universal

gottheit her. Die obige Stelle mit der Erwähnung der Veden, der Quelle höchster Weisheit, 
schlägt übrigens auch die Brücke zum Begriff „Erkenntnisbaum" der indogermanischen Völker. 
Weil die Gottheit, die der Baum symbolisiert, auch Träger aller Weisheit ist, darum gilt auch 
der Baum als Behälter namentlich prnphetischer Weisheit. Der Feigen -Baum, unter dem Buddha 
seine Erleuchtung gewann, geradeso wie der Orakel-Lorbeer Yon Delphi, die Orakel-Eiche YOn 
Dodona und wie z. B. der Baum, der im Erzgebirge gerade so wie im Samlande noch jetzt dem 
jungen Mädchen den zul.-iinftigen Gatten prophezeit, sind alle gleicherweise dieser Baum, der die 
Gottheit bedeutete. 

4) Auch nach Mogk a. a. 0. und Simrock H. d. M. ', S. 36. 
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kennt (Fjqlsvm. 19 f.), der zugleich Erde und Unterwelt bewässernde Paradies
baum Lroriillr, und andere mythische Bäume im Glauben europäischer Völker. 

V qluspa 19 : 
„ Ich weiß stehn eine Esche, sie heißt Yggdrasill, 
ein hoher Baum ... 
dabei· kommen die Taue, welche in die Täler fallen, 
er steht immer grün über dem Brunnen der Um." 

Vgl. auch Dämisaga 15 (Simrock, H.d.M.3, S. 33). 

Grimnismäl: 
26. „ Eik�yrnir heißt der Hirsch, welcher steht in der Halle des Heervaters, 

und beißt von den Ästen des LrerMr; 
aber von seinen Hörnern tropft es in Hvergelmir; 
daher haben alle Flüsse ihre Wege. 

31. Die Wurzeln stehn in drei Richtungen 
unter der Esche Yggdrasils: 
Die Hel wohnt unter der ersten, unter der zweiten die Hrim�ursen, 
unter der dritten die menschlichen Männer." 

V afPnll'.lnismal 45 : 
„ Lif und Lif�rasir, aber die beiden werden versteckt sein 
im Holze des Hoddmimi; 
Morgentau haben sie sich zur Speise, 
daher werden die Menschen erzeugt. " 

Ein eno1m großes Gebiet der Mythologie und des Volksglaubens der indogerma
nischen Völker wird mit der hier gegebenen Auffassung des Baumsymboles der 
Erklärung zugänglich, und daß das der Fall ist, best.ätigt wiederum die Richtig
keit der Erklärnng. 

Es gibt n och eine fast üben·eiche Masse von Beweisstoff. Aber Beschränkung 
tut not. Ich hebe nur noch im Vorübergehen das urindogeimanische Krcisr,:ymbol 
(sekundär auch vertreten durch Kranz, Ring, Rad, Nimbus, Sonnenschirm der 
indischen Könige, Reif der Königskrone, die rlas Gottesgnadentum garantiert) als 
Symbol der allumfassenden Gottheit hervor. Seine mythische, mystische, magische 
und sakrale Bedeutung in allen Verzweigungen des Volkslebens und -glaubens 
bis auf den h eutigen Tag rührt daher, daß es ein Bild der Gottheit war, augen
scheinlich eingegeben durch die Wahrnehmung des Horizontes; und die Gottheit, 
die dadurch versinnbildlicht wurde, war demnach gedacht als erd-, und das heißt, 
als w eltumfassend, pantheistisch. 

Von da aus ergibt sich auch Klarheit über die Gründe für die Tatsach en, 
daß die Indogermanengötter so vorwiegend mit dem Himmel (vgl. namentlich Dy a u s  
= Zev�) und mit dem Wasser (Urwasser) zu tun haben .  Wie den Horizont, so 
kann man auch den Himmel sich vorstellen als die Erde einschließend und kann 
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also die Gottheit, die alles umfaßt, auch als im Himmel wohnend rlenken oder 
direkt als Himmel benennen. Das Halbrund des Himmels hat ferner auch an 
eine Eihälfte erinnert und so den uralten Gedanken vom Weltei hervorgerufen 
(s. z. B. Chändogya-Upani�ad III, 19 = 60 Up. S. 116). Stellen wie Aitareya-Up. 
I, 1 ,  4 (vgl. oben die Erörterung über Ymir-Purn�a), Mahä-Up. 3 (60 Up. S. 744), 
Rama-uttara-täpaniya- Upani�a<l 5 (60 Up. S. 826) , Arnl)eya-Up. 1 (ebenda S. 693), 
nnd schon �gverla X, 5 1 .  1 beweisen, daß das Ei nicht das Weltall schlechthin, 
sondern das von der Unfrcrsalgottheit durchdrungene 'Veltall bedeutet. Auch 
nach der orphischmr Theogonie (s. Preller. Gricch. l\Iythol. I 4• S. 41) entstand ans 
rlem Weltei zugleich mit dem Lichte Eros, wie nach l\Iaifräyal)a-Up. VI, 36 
(60 Up. S. 361) in ihm Atman nnd Sonnenglanz verbur11lcn sinrl. Augenschein
lich hat die Sonne als der Dotter des "\Velteis gegolten, und daher kommt es, 
daß Sonne oder Licht nnc\ Urgottheit so eng verkniipft sind. Eros ist begriff
lich = Kama, unrl auch dieser ist Urgotthcit (�gv. X, 129 , 3 n. 4). Nahm man 
Himmel und Erdfläche zusammen als die Grenzflächen des Alls, so konnte man 
auch diese 7'weiheit in Eins gefaßt als die allumfassende Gottheit oder als deren 
Domizil gelten lassen (wie z. B. �gverla X. 81. 6 .,Himmel und Erde'• deiltlich 
synonym ist mit Visn1karmans. des „ Allschöpfers". Leib in Str. 5), das sich aber 
wegen der offenkundigen Verschiedenheit beider Teile sehr schnell in ein Götter
paar, in das göttliche Urpaar Himmel und Erde auflöste (noch sehr deutlich 
z. B. �gv. I. 164, 33) , von dem alles abstammte, weil alles Sein von der Uni
versalgottheit herrührt (cf. Ymir -Mythus). 

Das allein würde schon geniigen. uns \·erständlich zn nrnchen, daß von da 
an nicht nur der Himmel. sondern auch die Erde als Gott- (später g-ötter- usw.) 
durchdrungen galt, wenn nicht schon die andere Formulierung- des pantheistischen 
Ocdankens ,  daß die Gottheit in allen Ding-en sei, sehr vermutlich, in begreif
licher 'V rise , ganz hcsonders an dieser Erde haften g-ehlieben "·äre. -

Aus d<•m pantheistischen Gedanken erklärt sich auch 1!ie religinnsgeschicht
liche Bedeutung des 'Vassers bei weitem am einfachsten. Es war eine urinrlo
germanische Idee, daß der Ozean wie ein Ring die Welt bezw. die Erde umfasse. 
Wenn ahcr sowohl Gott wie der Ozean der weltumfassende war, dann fielen beide 
zusammen. Dannn galt den Griechen !J"A.wvos als Gott und als Anfang aller Dinge, 
als der unh"ersale Urgott.1 Ist ferner die ganze 'Veit nur aus dem Körper der Gott
heit hervorgegangen, dann mußte dieser Satz , in der Sprache des Ozeangedankens 
ausgedrückt, so lauten, daß die - ganze "\Veit ans dem 'Vasscr (Urwasscr) stamme. 

1) Vgl. aber auch das Ozean-Gleichnis von Brhad äral)yaka-Upani�ad II, -1, 11 in Kap. III. 
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So hat der Satz in der Tat bei den Urindogermanen ebenfalls gelautet. Viel
leicht darum heißt die Produktion der Welt aus der Gottheit ein Ergießen nnd 
die Gottheit die Ergossene, s. oben. Kurz, Rätsel über Rätsel finden ihre glatte 
Lösung bei der Erkenntnis, daß die indogermanische Religionsentwicklnng ihren 
Ausgang vom Pantheismus nahm. Ich kann es aber verstehen. wenn dieser 
Gedanke, so selbsh·erständlich er mir selbst in jahrelanger Erwägung rlcr Dinge 
unrl der scheinbaren Widersprüche ·geworden ist, schwer Eingang finden wirrl. 
Wir sind z. B. durch Kirche, 8chule unrl die :Uythenforschung bis ins Innerste 
daran gewöhnt, die pernönliche Gottesauffassung für etwas Selbstverständliches 
zu halten, und die Mythologien der verschiedensten Völker scheinen uns ric
Richtigkeit davon greifbar deutlich zu machen. Wir verges.sen aber erstens, daß 
wir diese �Iythn\ogien mit ihrer aus bloßer Namenviclheit entwickelten Vielheit 
persönlicher Götter nur an ihren Enrlpunkten kennen, nnrl zweitens, rlaß 1ler 
erste V ersnch wissenschaftlicher Auffassung derselben, der der nachfolgenden 
Betrachtung im wesentlichen die Bahnen wies, notgedrungen nur die hervor
stechenrlsten 7'üge erfaßte. Wer es unternimmt, das Vieli:i zu deuten, was bei 

1lieser ersten Sichtung durch das Sieb der "\Vissenschaft gefallen ist, kommt zu 
11,ndercn Resultaten. Es liegt an der Konsh·nktion des Siebes, nicht am Material, 
rlaß wir jetzt kopfschüttelnd vor dem stehen, was die Religionswissenschaft uns 
1la zusammengeschiittet hat. Schon wer die Götterpersonen der n•rschiedenen 
l\Iythologicn der indogermanischen Völker. darauf hin ansieht, was dieselhen 
repräsentieren, wird. wenn er nicht mehr durch die polytheistische Brille sieht, 
sehr hald gewahr w('rden, daß so ziemlich jede noch etwas vom Universalgott 

an sich hat. Der „Henotheismus" ist durchaus nicht bloß eine Eigentümlichkeit 
1lcr altindischen Religion. Und die persönliche Götterauffassung, die wir aus 

clen Bergwerken rlcr Religionen so gnt wie ausschließlich abgeteuft haben, ist 

ja 1lurchans nicht die einzige. schwerlich eine primäre, kaum eine sehr fein
sinnige. und sicherlich keine Relhi-tvcrständliche. Man denke sich als Urindo
germanen der Aufg-abe g-egeniibergestellt, da.'i fruchtbare Leben, die Triebkraft, 
das Prinzip der Ordnung ringsum in der Natur und der ganzen Welt mit 
einem einzigen ·w orte zu benennen. Wer wiirde da wohl zuerst an eine Person 
denken? Es liegt viel näher, möglichst allgemeine, möglichst von der Beschränkt

heit der Menschennatnr abstrahierende Symbole zu wählen. Vielleicht wollte 
man sie ja anch g-erade als etwas Unverständliches, dem Menschen nicht Analoges 
bezeichnen. Sie nach Analogie des Menschen zu definieren, darauf <liirfte man 
erst gekommen sein, als der Gottesbegriff abgegriffenes Kurant geworden war 
und man beim Namen des wirkenden Gottes nur noch an die Formen dachte, 
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in denen sich das Sein und Handeln menschlicher Subjekte vollzieht. Selbst die 

Personifikation in Gestalt des Urriesen (Ymir, Puru�a) dfüfte davon keine Aus

nahme machen. Daß auch diese schon Produkt der Entartung des einfachen 
Urgedankens ist, beweist ja die Grobheit der materialistischen Einkleidung des 
erhabenen Gedankens. Der große Gedanke an sich muß hier das Prins gewesen 

sein, weil ohne ihn der Mythus gar nicht verntändlich und vorhanden sein 
würde. Auch das Vorhandensein anderer Götterwesen, die das einzige Urwesen 
schlachteten, ist ein Widerspruch und beweist also die sekundäre Entstehung 
der Erzählung. 

Was hat nun diese so charakteriRiertc indogermanische Urreligion oder 
-philosophie mit Kants Lehre gemein? - Mindestens den Gedanken, daß die 
erncheinenden Dinge von zwei Gesichtspunkten aus zu betrachten seien: den 

wahrgenommenen Efächeinungsformen nach und nach dem darin verborgenen 
�einsprinzip. 

Kap i t e l  II. 

Kant und der �gveda. 

.Ans dem rnrhergchenden Kapitel ist deutlich geworden, daß die Sänger 
der Lieder, die den ältesten Literaturschatz Indiens ausmachen, nur mit uraltem 

Erbe g-ewirtschaftet haben, wenn sie, in mannigfachster Weise, den pantheis

tischen Gedanken auszudrücken suchten, der ihrem ganzen religiös-philosophischen 
�innen die Grundrichtung gab. Aber auch beim �gveda fehlt, zwar nicht so 
viel wie bei der indogermanbchen Urreligion, aber doch viel daran, daß das 

Y orherrschen des pantheistischen Gedankens den Tatsachen entsprechend ge
würdigt wäre. Den Beweis dafür zu erbringen hieße den ganzen �gveda neu 
übersetzen, was denn auch eine gebieterische .Aufgabe für die nächste Zukunft 

ist. Beim jetzigen Zustande bedeutet das Zitieren in sehr vielen Fällen ein An
rennen gegen Wände und Balken der bisherigen Veden-Exegese, ich würde 
durch Einwände widerlegt werden, die in Wirklichkeit keinen Inhalt haben. 
Auch nur einigermaßen freie Bahn zu machen, würde ein umständlicheres Ver
fahren sein als eine vollständige Übersetzung auf der neuen Grundlage. Auch 

der Gesichtspunkt der Zweckmäßigkeit läßt es also nicht zu sehr bedauern, daß 
die Rücksicht auf die Raumgrenzen eine dürftige Auswahl nötig macht. Ich 

treffe aber diese .Auswahl nach Möglichkeit so, daß für unsere Kant-Parallele 

möglichst viel Gewinn abfällt. 
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Die uralte Einheitsidee wirkt nach in dem zwar allgemein anerkannten, 

aber nicht in seiner historischen Verknüpfung gewürdigten ,, henotheistischen „ 

Zuge des rgrndischen „Polytheismus", d. h. in der Eigentümlichkeit, daß jede 

oder fast jede Gottheit gelegentlich noch als die Gottheit xai' i�ov;v, als Uni

versalgottheit, oder wenigstens als höchster Gott empfunden und gepriesen wird; 

ferner in dem gleich allgemein anerkannten rgvedischen und nach-fgYedischen 

Streben, die verschiedenen Götter miteinander zu identifizieren. Vielleicht das 

schönste Beispiel ist �gv. I, 164, 46: „ Sie sprechen von Indra, Mitra, Varm:ia, 

Agni; da ist ferner jener schönbeschwingte himmlische Vogel; das e i n e  Seiende 

(oder: das, was nur Eins ist) benennen die "\Veisen auf verschiedene Arten, sie 
1 

nennen es Agni, Yama, Mätari�van". - Als ein Versuch, die polytheistische 
Docadence aufzuhalten und wieder zur Universalität zurückzuleiten, ist wohl auch 

die vielfache Bildung von (sexuellen und nichtsexnellen) Götterpaaren zi1 verstehen. 
Pantheistisch zu verstehen ist Varu�zas Name „ Umfasser''. Varm;ia bedeckt 

denn auch die Welt wie ein Mantel, �gv. VIII, 41,7. In ihm sind die drei 
Himmel und die drei Erden enthalten nach �v. VII, 87,5, und alle Dinge 

zwischen den zwei Polen sind seine Wohnstätten, ebenda 2. ,, Umfasser'' heißt auch 
Vrtra und Vala, und auch sie beide, die erdumfassende Wasserschlange, waren 
zweifellos ebenso wie die germanische Midgardschlange, schon in indogerma

nischer Urzeit erdumfassende Universalgottheit gewesen, wie ich auch im 1. Kap . 
andeutete. Die so symbolisierte Allgottheit war nur ans der Mode gekommen 
nnd darum diskreditiert, zum Dämon geworden. Gut und böse sind in der 
Religionsgeschichte, wie jeder aufmerksame Beobachter sehr schnell finden muß, 

ganz nebensächliche Akzidenzien, vom Zeitwechsel, Parteistandpunkt und ähn
lichen Zufälligkeiten abhängig. 

In Parjanya sind alle Wesen und die drei Himmel begründet, in ihm 
fließen die dreifachen Wasser, %v· VII, 101, 4. Savitar umfängt dreimal die 
ganze Welt, �gv. IV, 53, 5. Sarasvati „erfüllt '' „das Irdische", „den weiten 

Raum, den Lufh·aum•', :t;igv. VI, 61, 11, gehört also ,,drei Gebieten" f.n, ebenda 
12. Das sind dieselben drei Gebiete, die Vi��u nach illllller wiederkehrender 

Wendung mit drei Schritten durchmessen haben soll. Die drei Schritte bedeuten 

seine alldurchdringende Natur. Von ihnen hat man schon in der Indogermanen
zeit gesprochen, denn die Spur des untersten dieser drei Schritte, durch die 
Erdenwelt, findet man noch jetzt überall auf lndogermanengebiet in Stein gedrückt. 

Selbst so verknöcherte stereotypierte persönliche Götterfiguren wie die 

AsYin werden Yermutet sowohl „im Licht des Himmels", wie „auf dem Ozean" 

(VIII, 10, 1) ,  „im Luftraum'' (Y, 73, 1), „in Gewässern, in menschlichen Siede-

-1511 -



_I_2 _4 ______ __ F_'i_·a_n_ke: Kant uml die altindische Philosophie. 

lungen, auf dem Gipfel des Gebirges" (VII, 70, 3). Und einige Beispiele dafür, 
wo überall man sieh den Agni, angeblich das personifizierte Feuer, gedacht hat, 
werden wir unten noch betrachten. 

Asnra (von asii „Leben '', das von as „ sein „ kommt), „Repräsentant der 
Lebenskraft" (sc. der ganzen Welt) ist das Epitheton gerade der ältesten und 
größten �gYcda-Götter, urnl wir müssen zugeben, ein außerordentlich glücklich 
gewähltes Epitheton pantheistischer Gottheiten. Der cranische Ahura beweist 
schon vorindische Altertümlichkcit. Daß späterhin Asura Dämon bedeutet, be
ruht nm auf dem in seiner rcligionsgeschichtlichen Bedeutung Yorhin schon 
kurz charakterisierten Stimmungsumschlag. 

Einer nahe ,·enrnndten Idee Yerdankt die ,-ereinzelte rg,·erlische Benennung 

dPr Gottheit als jtman „ das Selbst", .,die Seele" ihr Dasein. Daß Väta in 
�gY. X. 92, 13 Ätman heißt, braucht ja frpiJich n icht notwen<lig ,·iel zu bedeuten, 
da „\Vindgott" un'l „Seele " als einander nahestehen<le Begriffe gelten können. 
Aber auch rnm Gott Surya heißt es �gY. I, 115, 1: „ Surya füllt Himmel und 
Erde und den Luftraum, er die Seele des Bc,reglichcn und Unbeweglichen''. 
Selbst Süryn. <ler „ Sonnengott ", ist eben unendlich viel mehr , als nur die per
sonifizierte und deifizierte Sonne, er ist die Universalgottheit, die, aus speziellen 
Gründen. unt. a. auch als „Sonne'• benannt ist. Es ist, vom Gesicht<;punkt eines 
ernsten Beweises aus, ganz zwecklos, ein \Vort darüber zu verlieren, welches 
diese speziellen Oründc gewesen sein mög·cn, denn nach einstweiligem Ermessen 

gilt aueh hier ein ,.lgnorahimns". Nur um zu zeigen, daß es noch manche 
andere Möglichkeiten gibt als die Erklärung ans <ler „ Personifikation einer Natur
crsehPinung ", n•rn·l'ise ieh aitf )faiträyaQa-Upani�ad VI, 8 (60 Up. S. 334) : „Er 
(sP. Mman, die \VPl tseele) i;;t der, wPlchcr <lort [in der Sonne] glüht, umgeben, wie 
Feuer rnn amlerm }\•un, rnn clcm tau;;cndangigen, goldnen Ei" (<l. h. rnn dem 
Licht - uncl Stf'rncnfinnament). Es ist der Grundgc<lankc der Upani�aclcn-Philo

sophic (Ygl. Kap. III), daß die Unhersalg-ottheit '}Uasi rnn einem Gürtel empi

rischen Seins umgehen :;ci, das aus ihr stamme, wiP z. B. da;; Feuer rnn Fnnkcn, 
die aus ihm hPransspriihPn, oder, diirfen wir nach der angeführten Stelle Yicl

lpicht hin zufiigen, wie die 8onnc mm Lichthimmel, dessen Licht nur ihr Abglanz 

ist. Das Bild „8onnc" ist YiellPieht zum Namen des WesPns geworden, das e;; 
dputlieh machen :;olltP. "·ir aueh der Götternanll' „Feuer" (Agni usw.) vielleicht 
dem angegebenen Hilde entstammt. das dann schon rnrindisch sein könnte. In 
heidPn Füllen aher wiirc mit dem Bilde zweifellos 'lic pantheistische Gottheit 

gemeint, denn nnr anf eiill' snlchP wiirdc es Jlfü.;scn. Die 8onnc ist qna;;i 
rler Dotter des gotterfiillten \V dteies, also auch ganz besonders geeignet, die 
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immanente Gottheit, den Quell alles Lebens, darzustellen. - Nur ein wenig variiert 
ist der Ausdruck in Rgv. VII, 101, 6, wo der Lied�änger von Gott Parjanya 
singt: „Er ist der befruchtende Stier aller in Ewigkeit neu cfächeinenden weib
lichen (Wesen), in ihm ist die Seele (ätman) des Beweglichen und Unbeweglichen". 
Wie dann in der indischen Philosophie der pantheistische Gedanke in dieser 
Atmanform in den Vordergrund gerückt ist, werden wir noch sehen. 

Die Gottheit wohnt im Innersten der ganzen Welt und aller einzelnen Wesen 
und Dinge. Sie heißt darum „ versteckt", z. B. Agni �gv. III, 5, 10 (gulta san
ta'l'[t); V, 1 1, 6 (guha hita'l'[t); 1, 65, 1: „Ihm, der sich im Y crstcck Yerbirgt, folgten 
auf seinen Fußspuren1 die Weisen, wie man einem versteckten Dich nach�pürt 
vermittelst des (gestohlenen) Viehs" (d. h. vermittelst der Fußspuren, die dic�e;; 
hinterlassen hat). I, 67, 2 (3) schließt sich im Gedanken eng an. Agni heißt da 
wieder guha nisül.an „im Verborgenen sitzend", und es geht weiter: ,,Es fanden 
ihn da 'lie weisen Männer" ... und dann Str. 5 (9): ,,Der mit Macht wächst in 
den Pflanzen und in den fruchtbaren We;;en , der Geist in der Wasserwohnung, 
das Lebensprinzip aller Wesen, die Weisen haben (alles) durchmessend (ihn) zum 

Fundament (aller Dinge) gemacht." VI, 9, 7: „Alle Götter verehrten rnll Furcht 
dich, Ag·ni, der du dich im Dunkel befindest (tamasi tasth:iviüJISaJJt):' Als dm· 

einfach große Gedanke nicht mehr verstanden wurde, ist der Mythus daraus 
g·emacht worden, Agni sei einmal entflohen und hätte sich im Wasser versteckt. 

Die im Innern der Welt wolmeude Gottheit ist wie mit einem Mantel ver
hüllt (wie umgekehrt, s. oben, dieselbe pantheistische Gottheit, die ja zugleich 
auch die ganze Welt umhüllt, gelten konnte als ein Mantel, der die \Veit he
deckt). Jener Mantel ist der Mantel des Varul}.a in J:tgv.J, 25, 13: „Varui]a trägt 
einen goltlenen Mantel, er kleidet sich in ein Pmchtgewand (nir�tijam)."2 In den
selben Mantel (mit demselben Worte drapi bezeichnet) wie Varul}.a gekleidet ist 
auch Gott Soma (der natürlich auch unendlich viel mehr als eine Personifikation 
des Rauschtrankes ist) IX, 86, 14: „In einen Mantel gekleidet, der bis zum Himmel 
reicht, der verehrungswürdige, den Luftraum füllende, den Wese.n eingefügte·', 
und Gott Savitar IV, 53,2: „Des Himmels Träger, der Wesenhen der Welt, der 
Weise, legt einen bunten Mantel an ... er der den weiten Raum füllende." 

Es ist derselbe Mantel wie der blumen- und tiergeschmückte goldene Mantel 
des il:eus (Pflanzen uud lebende Wesen sind eben der Gewandschmuck der \V elt
gottheit) und wie der blaue fleckige, d. h. b'unte. Mantel des Ööin-Wotan, wozu 

1) D. h. ihn erschlossen aus seinen Manifestationen in der Nat ur. 
2) Wenn nir>J-ij vielmehr die von Pischel Ved. Stud. II, 114 ihm z ugeschriebene Bedeu tun g 

Gestalt" hat, würde auch diese vortrefflich passen, s. unten. 
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das in Kap. I über den Himmel als Allumfasser Gesagte zu vergleichen ist. Auch 

Ötiins Beiname Grimr und Grimnir, der „Verlarvte" (Mogk im Grundr. der Germ. 

Philol. Bd. 3 2, S. 335) kennzeichnet ihn als die im Innern der Dinge ver borgene 

Gottheit. Jener Mantel ist auch dasselbe Kleid , von dem Goethe, ein den Ur

weisen kongenialer Gedankenfinder, im Faust den Geist sagen läßt: 

„ So s chaff ich am sausenden Webstuhl der Zeit 
Und wirke der Gottheit lebendiges Kleid." 

Wem fiele es wohl ein zu bezweifeln, daß der Dichter mit „der Gottheit leben

digem Kleide" die Natur gemeint hat? Warum bezweifelt man es also bei den 

alten Indogermanen!' 

Die Erscheinungswelt, in der die Gottheit verborgen is t , gilt auch als \'er

hiillende Eihaut, �gv. X, 51, 1: „ Groß war jene Eihaut, derb war sie, in die 

eingehüllt du in die Wasser1 eingingst, alle deine vielfach verteilten Leiber, 

Agni Jätavedas, sah Ein Gott." 

Mit Leichtigkeit wird jedermann erkennen, daß hier die Stelle ist, wo sich 

der u ralte Mythus vom Weltei organisch angliedert. 
Femer gehört in diesen selben Zusammenhang die Benennung der Gottheit 

als garbha „Embryo", so des Väta �gv . X, 168, 4 „Seele der Götter, Embryo der 
Welt'', des Agni �gv. I, 7 0,3: „Der der Embryo im Wasser, der Embryo in den 

Bäumen, der Embryo im Stehenden und der Embryo im Beweglichen, der selbst 

im Felsen, der in uns ist" . . . und sons t. Atharvaveda IV, 2, 8 beweist die 

Identität des „Embryo" in den Wassern und des in „goldener Eiliaut" Ver

hüllten. 

Das soeben angeführte �gveda- Zitat X, 51, 1: . . . „alle deine Leiber (vifoä ..

tan vo), die vielfach verteilt sind, o Agni Jätaved as, sah Ein Gott" leitet zu einer 

anderen rg-vedischen Auffassung hinüber, die wir übrigens ja auch schon als 

indogermanisch erkannt haben. Die Erscheinungswelt, die man einerseits als 

Hülle der Gottheit betrachten konnte , hat man auch als ihre Erscheinungsform, 

ihre Verkörperung vorgestellt, und wegen der Vielheit der Dinge und Wesen 

natürlich als eine vieliältige Verkörperung. Stellen wie V, 81, 2 „In alle Er

scheinungsformen (vi<iva rupar.ii) kleidet sich der weise Gott" (Savitar nämlich) 

bilden die Brücke zwischen dieser und der Mantel- oder Kleididee. VII, 55, 1: 

„Västo�pati, der du in alle Erscheinungsformen (vi<iva rftpä�n) eingehs t." I, 117, 9: 

„ihr Asvin, viele Formen (puru t'arpä17tsi) annehmend''. III, 53, 8 heißt es von 

Indra: „ Zu Erscheinungsform auf l<,'rscheinungsforn1 wird fort und fort der 

1) D. h. den Ur-Ozean, vgl. oben. 
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Mächtige, indem er Zauberbilder (miiyä) rings um sich herrnrbringt", und 

VI, 47, 18: „ Zu jeder einzelnen Daseinsform hat er sich gestaltet, damit man 

ihn leibhaftig schauen könne; Indra be wegt sieh \'ennöge zauberhafter Erschei
nungsformen (mayabhilj,) vielgestaltig (pururupa). '' „Vielgestaltig·' (pnrurüpa, 

puriwarpas) und „allgestaltig" (vi�varupa) sind öfter wiederkehrende Giitter
Epitheta, z. B. des Rudra II, 33, 9, des Tva;;tr I, 13, 10, und des Indra auch 

X, 1 20, 6. Derselbe Gedanke erscheint aber auch in freieren, weniger konzisen 

und selbstverständigen ·wendungen, z.B. VII, 101, 3: „Bald wird er (Parjanya 
nämlich) unfruchtbar, bald zeugt er, nach Wunsch gestalte t er seinen Leib. '" 

Die beiden angeführten Worte für „ Gestalt'•, varpas und (das damit ,1ab

lautende ") rupa sollen möglicherweise eigentlich „ Gespinst " bedeuten und mit 

litauisch verpiu „spinnen"' zusammenhängen (s. Uhlenbeck, Kurzgefaßtes Etymol. 
Wörterbu ch der altindischen Sprache, s. v. varpas), das 0. Schracler, Reallexikon 

der indogern1. Altertumskunde S. 788, weiter mit griech. �&n:i:c1.1 „nähen" ver

knüpft. Schon die Bene nnunge n der Dinge der Erscheinungswelt lassen es also 

wenigstens als entfernt möglich erscheinen, daß man sie, sei es in der }:igveda -, 

sei es schon in einer vorindischen Periode, als eine Art Gespins t sich rnr

stellte. Daß dem so war, dafür sprechen nun außerdem eine Reihe �g-vcda 

Stellen. In den meisten von ihnen sind freilich nicht alle Einzelheiten, wie ich 

sie auffasse, allgemeinerer Annahme so sicher, daß die Anführung in extenso 

sich empfehlen würde. Das Licht erscheint da in allen als die Kraft, die die 

Dinge der Erscheinungswelt erst schafft.1 Es gehören dazu, z. T. dire kt, z. T. 

indirekt, Stellen wie I, 115, 4 und 5; I, 122, 2; II, 3, 6; II, 38, 4; IV, 52, 10; 

X, 170, 4; und vielleicht I, 95, 7, wenn Geldners Erklänmg Ved. Stud. II, 189 

richtig ist. In I, 159, 4 heißt es von den Göttern: „Die Zauberbilder schaffenden 

(mäyino) ... spinnen neue und neue Fäden innerhalb des Himmels(-Rundes) und 

des (weltumfassenden) Meeres (vgl. Kap. I, S. 120), die Weisen, Glanzreichen." 

In dieser letzten Stelle findet sich noch ein Wort von größter Wichtigkeit, 

das Wort mäyino. Es bedeutet „die mäyäbesitzenden" oder „-anwendenden". 

Im Zusammenhang mit dem Licht wird die mäya auch erwähnt :t;igv. III, 61, 7: 

„Des Mitra und VaruIJ.a erhabene mäyä verteilte vielseitig (d. h. zu einer Viel

heit von Erscheinungen) das Licht" . . . ; V, 63,4: „Eure mäyä, Mitra und VaruQ.a, 

spielt sich ab auf dem Hintergrunde des Himmels, die Sonne beginnt zu leuchten" ... ; 

V, 85,5: „Auch diese erhabene maya des berühmten Asura Varul}a will ich ver

künden, daß er in der leeren Luft stehend die Erde mit der Sonne wie mit 

1) „Neues Leben schaffend" heißt denn auch die Morgenröte VII, 80, 2. 
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------
einem Meßinstrument (?, mtina) durchmaß (?, vi mame)." 1 Das Spinnen der
Erscheinungswelt aus Lichtstrahlen und die mayä darf man also wohl als in
begrifflichem Zusammenhang stehend betrachten. Da wir nun ferner in den
8tellen III, 53, 8 und VI, 47, 18 mtiyä geradezu synonym mit den rüpas, Er
scheinungsformen, fanden, zu denen sich Indra entfaltet, so scheint mir klar zu
sein,  daß im �gvcda wenigstens hie und da die Erscheinungswelt als 8chcmcn, 
als rein optische Erscheinungsart der Gottheit gegolten bat. 8päterhin beißt
mäyä Zauberbild, Blendwerk. Wenn m den angeführten �gYcda-Particn die
Bedeutung nicht schon dieselbe ist, so ist sie mindestens nicht weit darnn 
entfemt. 

Wir dürfen also unser Urteil über das sachliche V crhältnis zwischen
der Philusopie Kants und des �gveda dahin zusammenfassen: 8eit der indo
germanischen Zeit hat sich die Übereinstimmung vertieft, bezw. sie ist deut
licher nachweisbar geworden. Wie Kant, so nahmen die Weisen des �gveda
etwas an sich Seiendes, Verborgenes, d. h. doch Unerkennbares, im Innem der 
Erscheinungswelt an, die ihrerseit:s jenem gegenüber als nicht vollgültig erschien, 
ja sogar als eine Art 8chemen galt. Es fehlt zur vollHtändigeren Parallele nur
noch der Satz , daß wir ausschließlich durch mrnere vVahrnehmung Kenntnis VOil 
diesei· miiyä erhalten. 7,u diesem Satze sind die folgenden Entwicklungsstufen 
der indischen Philosophie, wie wir sehen werden, wirklich durchgedrnngen. 

Kapi t e l  III. 

Kant nnd die Upani�aden-Philosophie. 

Die niichste wichtige und herrnrhebenswerte Gedankenschicht ist die Philo
sophie der Upani�aden. Da deren inneres Verhältnis zu Kaub Lehre, wie er
wähnt, schon durch Deussen kurz charakterisiert ist, da ferner die Hauptwerke 
der Upaili�aden-Literntur dnrch Deussens 1U1geführte Übersetzung allgemein zu
gänglich geworden sind , daif ich mich,  tun Raum zu sparen , darauf beschränken ,
anstatt alle Belege für meine 8iitze ausführlich zu zitieren, Einzelfälle at1s
genomme11 einfach auf die betreffenden Upa1li�tHle11-Stellen in Deussens Über
setzung zu Yerweisen. Die Kernmasse der Upani�arlen-Literatur entstammt etwa 

1) Natürlich liegt ein Wortspiel mit drei Ableit ungen aus ein und dcrnelbeu '\Vurzd mü 
vor. Es sind die zn miiyii passenden Bedeutungen, die dieses \Vorbpiel deutlich machen, zu finden. 
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der ersten Hälfte des letzten Jahrtausends v. Chr., aber die späteren und spätesten
W crke rliescr Gattung reichen bis ins Mittelalter, ja bis i11 rlie Neuzeit. Für 
uns kommen natltrlich fast nur die alten und älteren in Betracht. Die Anklänge 

an clic kantische Lehre haben sich in der Upani��Hlen-l'hilosophie gemehrt und 
sind wesentlich deutlicher geworden. Sie lassen sich in folgende Siitze zu
sammenfassen: 

Der Angelp unkt 'cler ganzen Erscheinungswelt ist das Ich , das wahrnehmende 
Subjekt. 7,nweilen ist cler Ausrlrnck dafür ein materialistisch klingcnclcr, aber 

schwerlich gemeinter: ,,Herz'• (hrd).1 So Brhacläru1ffaka- Up. V, 3: „Das Herz . . · 
das ist clas All". Gewöhnlich aber jenes 'Vort, das im Zentrum der gan�en 
Upani�aden-Philosophic steht ,  das Wort titman = „Selbst", ,,Seele''21 das den 
Schatten seiner späteren Bedeutm1g schon in den J;tgveda warf. 

Vgl. die Stellen BrharläraJ_1yaka-Up. II, 5; Käthaka-Up. Il , 21. 

Kants Ycrgleichbare Ansclumung ist ja bekannt; speziell kotH<t:atiert er Kr. 

r. Y. s. 120 ff. als das Etwas. das alle Erfahrnng möglich macht, die einheitliche 

„ transszendentale Apperzeption". Vgl. besondei'l':· auch S. 128, Anm. *. Und es 
klingt�. als handele es sich um Ähnlichkeit zugleich von Gedanke und Form, 

wenn Kant S. 185 cll'n Verstand ,,die Gesetzgebung für die Natur" nennt und 

fortfährt: „ ohne Y erstan<l würcle es überall nicht Natur, <i. i. synthefüche Ein

heit clcs Mannigfaltigen der Erscheinungen nach Regeln geben'' (vgl. auch Pro

legomena � 36 S. 111 f.) und wenn anderseits in· <ler BrhadäraJ_lyaka-Up. III. 7, 3 

YäjiiaYalkya dem Oautama erklärt : . . .  „der die Errlc innerlich regiert. der ist 

deine Seele, rlcr innere Lenker, <ler unsterbliche. " Es ist schwer, eine cleutliche 

Grenze zu ziehen zwischen dem ersten Grundsatz uml (lem folgenden: Die 

Dinge und �Wesen der vVelt kennen wir ausschließlich als Vorstellung. Aitareya

Up. III , 3: . .. ,,Alles , was lebt, was geht oder fliegt oder was feststeht, alles 

das wird yon cler Erkenntnis gelenkt, besteht in der Erkenntnis, Yon rler Er

kenntnis gelenkt ist die 'Veit, die Erkenntnis ist (ihre) Grundlage" . .. Vgl. 

:weh Kau�Itaki-Up. III , 4; Chändogya-Up. VII, 26, 1; Kaivalya-Up. 1 9. Kaut 

Ir. \r z B '-' 318· Das Reale äußerer Erscheinungen ist also wirklich nur�I. r. . , '...I• • o. · ,, ( · < 
in r lcr Wahrnehmung· und kann auf keine andere Weise wirklich sein''; 8. 323: 

· d vielmehr klar !!'czeigt: daß, wenn ich das denkende Subjekt weg-... „so Wll" „ 

1) Wohl nur b ihll ich gem!'int, da die Welt.seele im Verhältnis zn der Sinnenwelt unter 
anderem verglichen wird mit dem Herz in seinem Verhältnis zum Adersystem .

. 2) Das aber auch noch in anderen Beziehungen eine bedeutend
_
e
. 
Rol le spielt: S. n�te�. 

8) Aber es klingt nur 80. Mit Ri\cksicht auf mei?o Schlu!3kntik b�uche wh �tll diesen 
Zusam menstellungen nicht zu peinlich zu sein und auch die verscluedenon Seiten des Geisteslebens 

nicht allzu sorgfältig ausPinamlcrznhnlten. 

9 
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nehme, die ganze Körperwelt wegfallen muß , als die nichts ist, als die Erschei

nung in der Sinnlichkeit unseres Subjekts und eine Art Vorstellungen desselben." 1 

Dieses mrnerer Sinneswahrnehmung erscheinende Sein ist aber nicht da,; 

wahre, eigentliche Sein,  lehren die Upani�adeu weiter 2, nicht das Ding an sich, 

sagt Kant. Das :Für-echt- halten desselben bezeichnen die Upani$aden als „ Nicht

wissen '' und vereinzelt als �Maya ( „ Illusion " ,  ,,Blendwerk " ) ,  wie es schon der

�gveda getan hatte. Vgl. z.B. Käthaka- Up. VI, 7 ;  IV, 2 :  . . .  ,,aber Weise, die 

die Unsterblichkeit erkannt haben , suchen nicht das Beständige in den unbestän

digen Dingen·• ; 8vetäsrntara - Up. IV,  1 0 :  „ Als Blendwerk erkenne man die Natur, 

als den Blendwerk anwendenden ( m ä y i n a m) den großen Herrn. " Mäi;i�uk:ya 

Kärikä II, 1 7 - 1 9 (60 Up. 8. 585). Brhadäral).yaka- Up.IV, 4, 1 9 = Käthaka- Up. IV, 1 1. 

Dazu vgl. Kant, Kr. r. V. 8. 66 u. 402. Was Kant und die indische Philosophie 

hier trennt, ist meiner }feinung nach nicht so sehr der Unrntand , daß die indische 

Mäyä-Lehre das nur aus der ·wahrnehmung Bekannte geradezu als in dieser 

Vielheit, Verteilung und Gestalt in Wirklichkeit nicht vorhanden erklärt hat. 

sondern der, daß sie diesen bloßen Vorstellungsdingen nicht gleich viele Dinge 

an sich gegenübergestellt hat, sondern nur ein einziges reales Prinzip ,  das 

Brahman , alias Ätman usw., während Kant eine Vielheit rnn Dingen an sich 
annimmt. Etwas wirklich Seiendes hinter dem Schleier der sinnlichen Anschau

ungsformen nehmen jene Indier nicht weniger als Kant an , und das ist die 

wichtige Übereinstimmung trotz der .Abweichung in der Art ihres Idealismus. 

1) Wer auf Parallelen erpicht ist, ohne allzu ängstlich auf ihren Sinn zu achten, dor kann 
dann weiter Aussprüche in den Upani�aden über den Raum anführen , die an Kants bekannten 
Nachweis erinn ern , daß Raum und Z<>it apriorische von unserem Geiste gegebene Formen unserer 
Sinnenerkenntnis sind. Chändogya-U p. VII, 26, 1 :  „ Für don so (die Dinge) ansehenden . . . .
stammt aus seinem Selbst (seiner eigenen Seele) der Raum (ilkiisa) . . . ·' Ebenda III, 12, 7 f. :  
,, BeidPs ist Pin und dasselbe: jener Raum außerhalb des Menschen und der Raum innerhalb des
Menschen ; . . .  und der Raum im Herzen'" (reproduziert Brahma-Up. 2). Die Kritik dieser
speziellen Parallele möchte ich sogleich j etzt erledigen. Die Übereinstimmung ist nur eine 
scheinbare. Für die Upanieyaden-Philosophen sind Raum und Zeit genau in demselben Sinne ideal, 
wie es alle empirischen Dinge sind, denn Chändogya-Up. VII, 26 , 1 schließt: . . .  „ aus s einem 
Selbst dieses All", für Kant dagegen sind Raum und Zeit einerseits und die sinnlichen Erscheinungen 
anderReits prinzipiell Yerschieden , j ene  sind ,. rein " a priori , diese aber empirisch. - ·wenn ferner 
eine Stelle wie Maiträya1.1a-U p. VI, 15 alle Dinge als aus der Zeit, Chändogya- U p. 1, 9 ,  1 ;  VIII, 
14; Nrshµhapürvatapaniya-Up. III als ans dem Raume (vgl. auch Brhadära1.1yaka-Up. III, 8, 4), 
Kau�itaki - Up. 1, 6 als aus Zeit und Raum entstanden hingestellt werden, so ist sicherlich nicht 
an die Möglichkeit zu denken , daß die altindischen Weisen schon wie Kant alie Sinneswahrnehmung 
als abhängig erkannt gehabt hätten von den reinen Verstandesbegriffen Zeit und Raum. Es ist s ehr 
leicht begreiflich, wie man alles Seiende als Produkte von Raum und Zeit auffassen konnte , ohne von 
Begriffen a priori eine Ahnung zu haben. „ Raum" ist nur ein anderer Name für das ,. Allumfassende" .  

2)  Übrigens, wie  bekannt, ja  auch andere Philosophien, des Altertums und der Neuzeit. 
Vgl. auch Kr. r. V. , S. 642f.; 208 ff. 
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Hinter dem Schleier der empirischen Wahrnehmungen steht ein Etwas, von 

den Indern besonders das „ Selbst" (ätman) 1, aus religionsgeschichtlichen Gründen 

auch Brahman, Puru�a usw. , Yon Kant das ,,Ding an sich" und iihnlich benannt. 

S. z.B. Käthaka -Up. II, 22, Svetä§vatara - Up. III, 21 und VI, 1 1 .  Wie die 

Messerseheide das Messer umgibt oder wie die Radspeichen die Radnabe , wie 

das .Adersystem das Herz , wie das System der Flüsse den Ozean 2, wie die 

Schallwellen das Musikinsh"ument, wie Funken und Rauch das Feuer umgeben, dem 

sie entstammen, so <lie Formen des empirischen Seins den Ätman. S. Brhadäral).

yaka-Up. I, 4, 7 ;  II , 5 ,  1 5 ;  II, 4, 9 ;  1 0 ;  Ozean : z.B. Maiträyal).a - Up. VI,  1 6 ;

Brhadärai;iyaka - Up. II, 4 ,  1 1 ;  Feuer: Kau�Itaki-Up. IV, 20 ; Maih·äyai;ia-Up. VI, �H;

3 1  f. ; Mui;igaka-Up. II; 1 ,  l; Mä"(lgiikya-Kärikä IV, 47 ff. (60 Up„ 
_
S. 598 f.) 

Die symbolische Gleichung Universalgott = Feuer (die sich im Alltagsglauben 

natürlich zu einer faktischen entwickelt haben wird, wie alle symbolischen 

Gleichungen der Religion) Ü;t aber wahrscheinlich zugleich älter als <lie Upani�aden 

und hat auch das spätere Denken nachhaltig beeinflußt. Auf ihr beruht, wie 
gesagt, wohl schon die rgvedische (und möglicherweise urindogermanische) Be

nennung der auch in diesem Falle zweifellos zugleich universal gedachten " Gott

heit als „Feuer". Und im Buddhismus sind ihr zahlreiche Bilder abgewonnen. 

Dieses Etwas, dieses „ Selbst" (alias Brahman usw.) aber ist undefinierbar, 

unerkennbar gerade wie Kants „ Ding an sich•'.' Es heißt, wie es schon in

gemeinindogermanischer und in rgvedischer Zeit geheißen hatte, ,,verhüllt'·, 

„\·ersteckt•·, z. B. S\·eta�rntara - Up. V I ,  1 1 :  „der eine Uott versteckt (gWJh.a�t) 

in allen Wesen ·';  Mahänäräyal).a-Up. I ,  5 :  ,,Eines, Yerhüllt, unendlicher Gestaltung, 

ab All . . .  :';  Mul).gaka - Up. II, 2 ,  9: „ In goldener henlichster Hülle (kmie) 
Staublos und teillos Brahman thront. " Statt staublos sollte wohl besser ,,ohne 

Dunst'' (virajaytt) iibersetzt werden. Denn auch „Dunstkreis" (rajas) ist eins der 

Bilder für die empirische Entfaltung des au sich „dunstlosen ·• (viraja) Brahman 

1) Warum dieses mit dem Ich identisch ist (vgl. oben, S. 129), wird in der Schlußbetmchtung 
klar werden. 

2) Vgl. auch den Urozoan der Griechen, s. S. 120. 
3) Vgl. die Beispiele oben aus dem �eda, die sich leicht vermehren ließen. Für die

Richtigkeit dieser Ansicht spricht ja auch die Übereinstimmung von SvetäSvatara-Up. VI, 1!i mit 

dem früher angedeuteten �veda-Mythus, daß Agni, der „Feuerg<1tt" ,  sich im Wasse1· Yersteckt 

habe. Denn in der Upani�ad ist zweifellos nicht vom Feuergott, sondern von der alldurchdringendeu 

Gottheit die Rede; von dieser aber heißt es a. a. 0. : „Er, der Eine, der Schwan- inmitten dieses 

W eltalls, er ist als Feuer in das Wasser eingegangen." 
4) Wie außerdem „ unser eigenes Subjekt " ,  „an sich selbst" (l\!· r. V. S. 6'.5) und

_ 
"'."ie

der Welturheber, die Gottheit (Kr. r.  V. 539; Prolegomena § 58). Im Atman-Begnff vere1rugt 

sich nämlich das alles. 
9* 
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oder Atman , das denn auch der Sä'!lkhya-Philosophie einen wichtigen Terminus 
geliefert hat. Kätlrnka- Up. II , 23 : „ Dieser Atman iHt nicht durch Worte zu 
erfassen,

. 
nicht durch Weisheit, nicht durch viele Gelahrtheit. " Ahnlich VI, 12 :  

„Nicht mit dem Wort. nicht mit  dem Verstand , nicht mit dem Auge i s t  er  zu  
erfassen. Wie könnte man ihn  erfassen als einzig durch das Prädi kat •Er ist ' ? "  
S .  auch Brhadäral)yaka- Up. III , 4 ,  2 ;  8 ,  8 ;  Taittiriya- Up. II,  4 ;  Kena-Up. 1, 3 ;  Mnl)
\laka-Up. llI , 1, 8; Brha<läral)yaka-Up. III, 9, 26 : „ Er aber, der Atman , ist nicht so 
und ist nicht so'';  und II , Cl, 6: „ Aber die Bezeichnung für ihn ist: • es ist nicht so ! 
es ist nicht so ' "  Vgl. Kant, Kr. r. V. S. 250: . . .  „ <las transszendentale Objekt aber, 
welches der Grund dieser Erscheinung sein mag, die wir Materie nennen , ist ein 
bloßes J1jtwas, wo1·on wir nicht ei nmal verstehen würden , was es sei, wenn es tms auch 
jemand sagen könnte ·' ; auch z. B. S. 66 ; 232 ; 235 ; 257 f. ; Prolegomena § 14; § 32. 

Trotz dieser Unerkennbarkeit des Atman (Brahman usw.) in seiner drei
fachen Rolle als Ding an sich, als Subjekt an sich und als absolute Gottheit hat 
doch der religiöse Drang auch die Upani�aden-\Veisen dahin geführt, allerlei 
Aussagen über ihn zu machen. Ebenso hat sich Kant nicht enthalten , die Eigen
schaften aufzuführen . die wir aus der reinen Gottes- Idee als einem bloßen 
Rahmen heraus Gott beizulegen hätten. Diese Eigenschaften sind auf beiden 
Seiten dieselben : Atman - Brahman ist an sich einfach (ni!!kala, akala) z. B. nach 
Mul)gaka-Up. 11, 2, 9 ;  8vetäsvatara-Up. VI, 2, 5 ;  Mul).gaka- Up. III, 1 ,  8 ;  er ist 
einzig, universal , z. B. nach Kau�Haki - Up. III, 8; Brhadäral)yaka-Up. IV, 4, 20; 

I, 4, l l ff. ;  Svetäsvatara- Up. V, 5 ;  VI,  1 1 ;  das höchste Wesen.  z. B. Mahä-Näräyal).a
Up. 1, 5; das Wesen aller Wesen, wofür ja clie gesamte Upani�aden- Philosophie 
der Ausdruck ist, wofür aber noch speziell ang·eführt werden mag Käthaka
Up. V, 1 5 ;  Mul).gaka- Up. II , 2 .  10; Brhadäral)yaka- Up. I, 4, 7 ff. ; II, 4, 5";  III , 7, 
3 ff. ; seihst der Götter, z. B. Chändogya-Up. VIII, 12, 6 und B rhadäral).yaka- Up. I, 
4 ,  6 ,  in Fabelform ausgedriickt Kena-Up. III, 14 ff. ;  <las Urwesen ,  z. B.  Aitareya 
Up. 1, l ,  1 ;  Brhailäral).yaka- Up. I ,  4, 1 ;  I ,  4 ,  10; 1 .  4, 11 ; I ,  4, 17 ; II, 1, 20; 

}fahä-Näräym}a- Up. I ,  1, 4 ;  <lie höchste Realität, wahrhaft seiend ,  das „Wahre'', 
ß. Mahä-Näräym.ia- Up. 1, 6 ;  LXIII , 2 ;  Brhadära1.1yaka- U p.V, 4 ,  Taittiriya- U p. 11 , l ;

„ das Wahre des Wahren'", Brhadiiral).yaka- Up. II, 1 ,  20; II, 3 ,  6 ;  das rnllkommenste 
Wesen, z. B. Käthaka- Up. V, 1 1 ;  VI,  1 ;  Chändog-ya - Up. VI. 1 ,  5; weise (vipa.�cit, 

kavi, mani.�in), z. B. Käthaka- Up. II,  1 8 ;  Isä- Up. 8 ;  allgewaltig, z. B. B rhadära-
1.J.yaka- Up. III, 8 ,  9 ;  Mul).gaka- Up. 11 , 2 ,  10; frei rnn den Bedingungen der Zeit, 
umeränderlich , ewig, z. B.  Käthaka-Up. II , 18 und 22 ; 8vetäsvatara- Up. III, 2 1 ;  

Brhadärm;tyaka- Up. III , 8 ,  8 ;  I V, 4 ,  1 6  f. ; 20; l\faiträyai.ia- Up. VI, 15; frei von 
den Bedingungen de,; Raumes. allgegenwiirtig,  unendlich , ist doch Atman-Brahman 
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zugleich in allen Dingen , umfaßt alle Dinge, die ·gfmze Welt, den ganzen Raum,

z. B. Käthaka- Up. II, 2 1 u. 22 ; VI, 3; Brhadirll\lyaka•Up.· 1, 4, 7 u. 16 ; II, 5, 1 5 ;

III, 7 ,  3 ff. ; III, 8 , 7 -9 ;  IV, 4 , 1 7  u .  2 0 ,  Svet.Uvat.ara-'Up. ID ,  9 ; ill, 2 1 ;  VI, 11.

Vgl. Kant, Kr. r. V. 459 f„ 463 f„ 501 ,  539, 617. Es hat sicherlich nie eine 

Religion gegeben, die alle mit Kants Gottesidee geforderten Eigenschaften der 
Gottheit in solcher idealen Vollkommenheit ihrer Gottheit beigelegt hätte wie die 
philosophische Religion der Upani�aden. Wie mir scheint, haben die indischen 
(und schon urindogermanischen) Weisen Kants Ideal sogar übertroffen, denn die 
Forderung, daß die Gottheit allgegenwärtig sei, kann doch logischerweise nur der 
Pantheismus erfüllen. Wenn Kant in der Gottesidee „ das Dasein außer l}er 
Welt (nicht als Weltseele) '' und „ die Allgegenwart " für vereinbar hält (Kr. r. V. 
s. 501), so ist das wohl durch zweierlei zu erklären und zu entschuldigen : Durch 
den Zwang der herrschenden kirchlichen Tradition, der anerzogenen Anschau
ungen, und durch die Ungebundenheit einer rein abstrakten Idee, die über
wiegend von menschlichen Wünschen, nicht von philosophischen Gesichtspunkten 
gelenkt ist. Kant will ja mit seiner Gottesidee nur einen unausgefüllten Rahmen 
aufstellen. Daß ein solches Wesen wirklich existiere, verlangt er nicht (s. speziell 
Kr. r. V„ S. 462 , Anm. * und S. 536 , 539 ff., Prolegomena § 57 , S. 175). Daß 

. man aber von einem Begriffe, von dem nicht zugleich die Realität gegeben wird, 
anch Widerspruchsvolles nach Belieben aussagen könne, ist ja seine eigene 
Ansicht (z. B. Prolegomena § 52 b). Für die Vergleichung mit den indischen 
Anschauungen kommt also diese ganze Gottheitsidee überhaupt nicht ernstlich 
in Betracht. Wenn ich wenigstens in aller Kürze mich damit beschäftigte, so 
geschah es, um die Hoheit der Gottesgedanken der Upani�aden auch durch das 
Urteil eines Kant garantieren zu lassen. 

Zum Schluß noch eine sehr auffällige Parallele: die beiderseitige Auffassung 
von der Moral, die übrigens ganz ähnlich auch im Buddhismus sich wiederfindet. 
Kant Kr. r. V. S. 627 Anm. : „Das menschliche Gemüth nimmt (so wie ich glaube, 
daß es bei jedem vernünftigen Wesen nothwendig geschieht) ein natürliches 
Interesse an der Moralität, ob es gleich nicht ungetheilt und praktisch über
wiegend ist. Befestigt und vergrößert dieses Interesse, und ihr werdet die 
Vernunft sehr gelehrig und selbst aufgeklärter finden, um mit dem praktischen 
auch das speculative Interesse zu vereinigen. Sorget ihr aber nicht dafür: daß 
ihr vorher, wenigstens auf dem halben Wege, gute Menschen macht, so werdet 
ihr auch niemals aus ihnen aufrichtiggläubige Menschen machen.'" R. G. bl. V„ S. 6 :  
„ Moral also führt unumgänglich zur Religion." Ebenso S. 8. Weisheit und 
Heiligkeit ist nach Kr. pr. V., S. 10 , Anm. * „im Grunde und objectiv" „einerlei". 
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Käthaka-Up. II, 24 : „Mit Nichten kann derjenige seiner, (sc. des Ätman) durch 
Erkenntnis teilhaftig werden, der noch nicht vom Bösen abgelassen hat, nicht 
beruhigt, gesammelt, ruhigen Geistes ist. " Und Buddha erklärte , Digha-Nikäya 
IV, 22 : „Durch Heiligkeit geläutert ist die Erkenntnis " . . .  ; er lehrte das, was 
wie eine notdürftige Moral seines Systems aussieht, als Mittel zur EITeichung 
der erlösenden Erkenntnis : „Dies, Mönche, ist die erhabene Wahrheit vom 
Wege , der zur Aufhebung des Leidens führt, '' und entsprechend machte er die 
Herzen seiner Hörer immer erst durch moralische Unterweisung empfänglich 
und verkündete ihnen erst dann die „ höchste Buddhalehre ",  vom Leiden, s. z. B. 
a. a. 0. V, 29. So auffällig aber diese Übereinstimmung ist, so ist sie das ganz 
selbstverständliche Resultat der beiderseitigen Prämissen. Diese Kongruenz beweist 
also nicht einmal das Eine, daß die übereinstimmende Sache etwas Notwendiges, 
für die Menschheit bleibend Bedeutendes sei. Die Aufgabe ,  welche die Upani
�aden - Philosophen und Buddha st.ellten, war die Erkenntnis der illusorischen 
Natur des empirischen Seins und die Emanzipation von dessen Zwang. Innere 
Abkehr, Resignation, war dazu natürlich der erste notwendige Schritt. 
verleugnung aber ist ja das Wesen der Mo�l. Kants Gedanke aber ist ' 

Selbst
daß die 

.Moral auf ein höchstes Ideal, auf eine Gottheit, hinweist und hinführt. Die 
parallelen Aussprüche sind also in Wirklichkeit auf ganz verschiedenem Boden 
gewachsen. 1 

Kapitel  I V. 

Kant und Buddha. 

Der dritte große Kreis altindischer Gedanken, der sowohl seiner Bedeutung 
wie mannigfacher Kongruenzen wegen beanspruchen kann hier herangezogen zn 
werden , ist Buddhas Lehre. Zeitlich schließen sich , wie es wenigstens vorläufig 
scheint, diese Gedankenmassen unmittelbar an die Kernmasse der Upani�aden
Literatur an. Die historische Persönlichkeit, die die Überlieferung als Gott
menschen Buddha eingekleidet hat, scheint um 500 v. Chr. gelebt zu haben. 
Ich stütze mich im folgenden auf die in Päli-Sprache abgefaßten Originaltexte 
des ältesten Kanons der buddhistischen Kirche ,  nicht auf sekundäre Schriften 
über den Buddhismus, woraus man sich die Abweichungen meiner Ansichten 

1) Kants Kausalitätslehre hat mit derjenigen der Upani�den und des Buddhismus nichts 
als d�n Begriff, der ja aber etwas allgemein Menschliches ist, und den Namen gemein, und selbst 
was die Namen anbetrifft, so scheint mir die derartige Ubersetzung der indischen Termini dwchaus 
nicht zweifelsfrei. 

· 
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von den bekannten Darstellungen des Buddhismus erklären wolle.1 Der alt
indische Grundgedanke von der prinzipiellen Verschiedenheit des Seins an sich 
und des empirischen Seins bildet auch die historische Grundlage von Buddhas 
Lehrgebäude. Von ihm aus ist alles zu beurteilen und begreiflich , auch die 
Parallelen zwischen seinen und Kants Aussprüchen. Das Neue aber und Be
zeichnende in Buddhas Lehre war sein Fallenlassen der Ätmanfrage , seine Ab
neigung gegen jede Metaphysik. Weil das „ Selbst" (atman, Päli attä) der Dinge 
eine unbekannte Größe ist und bleiben muß, oder wie Kant sich ausdrückt, ein 
X und „von negativem Gebrauche" (Kr. r. V. S. 235), darum hat Buddha jede 
Diskussion darüber konstant abgelehnt und spricht vom atta nur in der negativen 

• 1 
Form , mdem er von allem Empirischen sagt, daß es nicht Ätman (an -attä) sei. 
Jede mögliche Äußerung über den Ätman in einer seiner vei.;chiedenen Be
deutungen oder über Dinge, die mit diesem Ätman zusammenhängen , nennt 
Buddha tadelnd eine diffhi (d. h. wörtlich „ Ansicht•', in Buddhas Handhabung 
aber so viel wie „ unbeweisbares Dogma", „ luftige theoretische Ansicht über in
diskutable, namentlich metaphysische Fragen"). Solch<i diffhis waren ihm ein 
wahrer Greuel. Er seinerseits war (wie Kant) über solche hinaus , versichert 
uns einer seiner Jünger im Aii.guttara- Nikiiya II, 4,�7. 

Es bleibt sonach von den beiden Komponenten des W cltenseins als Gegen
stand der Erörterung für Buddha nur die empirische , d. h. die für uns nur als 
unsere Vorstellung existierende Erscheinungswelt übrig. Diese erklärt er einmal 
ihrer Entstehung nach (eben als Vorstellung) , zweitens ihrer Konsequenz nach 
(als Leiden) ; dazu kommt die selbstverständliche Ergänzung: die Anweisung, wie 
dieses Leiden aufzuheben sei. In diesen engen Rahmen fügt sich der ganze 
Reichtum der buddhistischen Gedankenmassen ein. 

.An Kant erinnert in diesem Lehrsystem zunächst natürlich wieder die Ab
trennung des empirischen Seins von jenem X, das jenseits von dessen Grenzen 
liegt. Dann aber kommt eine neue sehr wichtige Kongruenz , die wichtigste 
zwischen Kant und Buddha und überhaupt zwischen Kant und der indischen 
Philosophie, hinzu : Das Haltmachen an jener Grenze, jenseits deren kein Wissen 
mehr möglich ist, der scharfe kritische Sinn, der von metaphysischen Phantaste
reien nichts wissen wollte, und die prinzipielle Gleichstellung der Objekte des 
äußeren und des inneren Sinnes, d. h. auch die Charakterisierung der wahr
genommenen eigenen Seele als nur empirischer Erscheinung, während die Upa-

1) Die Raumbeschränkung zwingt mich, hier lediglich die Hauptergebnisse einer durch die 
Arbeit für diese Kant-Schrift veranlaßten Abhandlung über Buddhas Lehre wiederzugeben. 

-1523-



U6 F r a n k e :  Kant und tlie altindische Philosophie. 

ni�aden-Philosophic das Ich ab objcktirn Rcalitiit hingestellt hatte. In diesen 
Grundzügen offenbart sich eine so wunderbare Kongenialität dieser beiden großen 
Geister, daß wir alle anderen nichtssagenden Parallelen bereitwillig daran geben 
können , von denen in der folgenden D6tailerörtenmg noch einige auftauchen 
werden. 

Nichts 111 der Welt Wahmehmbares , lehrt Buddha, ist „Selbst·' (atta) , oder 
umgekehrt ausgedrückt: Die ,,flüchtige" (anicca) Erscheinungswelt und auch 
unser Ich ist nicht Ätman (an - atta), wobei Ätman wiederum in allen 3 Nuancie
rungen , als Ding an sich , als Seele und als göttliche Weltseele zu nehmen ist.1 
Auch das Individuum ist an-atta, d. h., Nichts in ihm gibt das Recht, von einer 
Seele, einer Pcl'8önlichkeit, einem Individuum zu reden. 

Es ist frappierend, welch 1·crwandtcn Ausdrnck bei Buddha und bei Kant 
dieser verwandte Grundgedanke gewonnen hat, wenn man mit Buddhas häufigen 
Aussprüchen, daß in den Komplexen empirischer Seelenerscheinungen kein Ich, 
keine Seele, kein atta zu entdecken wäre, Sätze von Kant vergleicht wie 
Kr. r. V. S. 120f.: .,es kann kein stehendes oder bleibendes Selbst in diesem 
Flusse innerer Erschein1mgen geben". S. 322 : „ Denn in dem, was wir Seele 
nennen, ist alles im kontinuierlichen Fitisse und nichts Bleibendes . . .  dieses 
Ich ist so wenig Anschauung, als Begriff von irgend einCin Gegemtande , sondern 
die bloße Form des Bewußtseins", vgl. auch S. 297ff. (bes. 299), 307 ff., 323f., 
330f„ 402 ,  529, 534, 675,  Prolegomena § 49 , Kr. pr. V. , S. 4. Und auch dieser 
„ bloßen Form des Bewußtseins" entspricht die rein formale Abstraktion Ta

thttgata in Buddhas Lehre , womit die durch die Erkenntnis, d. h. die Selbst
entkleidung von allem Empirischen befreite .,f:leelc an �ich" 2, der reine Seelen
begriff als bloß begriffliche Größe gemeint ist, den Buddha nötig hatte , mn 
überhaupt ein Subjekt für die Erkenntnis und das Erlöstwenlen zn haben. Der 
Meinung von Kant, Kr. r. Y. , S. 597 . daß die Seele (im Unterschied zm· Einheit 
der bloßen Abstraktion) „ ein sehr komplexer Begriff sein „ könne, entspricht der 
immer wiederkehrende Satz in Buddhas Lehre , was wir Seele nennen, sei nur 
die Znsammcnfass1mg von fünf Arten empirischer Affektion ( Uptidttna - kkhandha, 

z. R. SaIJ1yutta-Nikäya XXII, &5), wozu speziell auch Kr. r. Y. , S. 675 zu ver-

1) Es ist damit auch in Gleichung zu setzen , ""'" Kant über t!ic Unmöglichkeit sagt, die 

wirkliche Existenz der Gottheit zu behaupten , so notwendig mwh die bloße Idee dieser Gottheit 
als Idee sei : Kr. r. V„ S. 45!.lf„ 4ß8, ±86 . 501 , 307, 522-526 , 531 f„ 538f„ 587f., H24ff„ Prnle
gomcna § 55 , § 57, S. 17l ff , Kr. pr. Y„ S. 2. 

2) Denn tathägata heißt „ der die ·w ahrheit Erkennende ' ' ,  "'ic ich festgestellt habe , Wiener 
Zeitschr. f. d. Kunde des Morgen!. IX, 347, Anm. 1. Vgl. auch Chalmers, Joum. Roy. As. Soc. 

1898, s. 103 ff. 
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gleichen ist. Ebensowenig wie von einer Seele hat Buddha natürlich von der 
Präexistenz und der Fortexistenz oder Vernichtung einer solchen überhaupt 
auch nur reden können ; er hat immer wieder ausdrücklich abgelehnt ,  auf Fragen 

danach einzugehen , weil sie für ihn gegenstandslos waren. Wenn manche 
Buddhaforscher ohne Bedenken wie über ein Butterbrot über angebliche An
sichten Bmldhas betreffs solcher Fragen sprechen, so mögen sie es vor dem 
Richterstuhle der einfachen Logik verantworten ,  von dem der Wissenschaft ganz 
zu geschweigen. Auch hier stimmt Buddha wieder aufs genaueste mit Kant 
überein, der den Glauben an ein zukünftiges Leben für einen nicht beweisbaren 
doktrinalen Glauben erklärt (Kr. r. V„ S. 330f. ,  534, 625 , Prolegomena § 48). 1

Nahe verwandt sind die Ausdrücke, mit denen Buddha und Kant unbeweisbare 
Ansichten über metaphysische Dinge bezeichnen : Buddha nennt sie dit(ki (hohles 
Dogma), Kant Kr. r. V., S. 327 „ dogmatisch ", S. 384 „Dogmatismus der reinen
Vernunft", S. 395 unauflösbare Probleme, vgl. auch S. 407f. Ditthis sind z. B. 
die Ansichten, daß die Welt ewig oder nicht ewig (z. B. SaIJiyutta-Nikäya I, 6, 1, 4 ;  
XXIV, 9 u .  10 ;  Dighanikaya I, 1 ,  3,  32ff. ; I ,  9,  24) lll1d räumlich unendlich 
oder endlich sei. Darüber zu diskutieren sei, sagt Buddha Saipyutta-Nikäya 
XXIV, 1 1  u. 12, nur möglich, indem man die Erscheinungswelt als real seiend 
zugäbe. 

· Die :N"atnr der Sache bringt es mit sich, daß einige dieser di{this selbst
im "\Vortlaut einzelnen Thesen und Antithesen von Kants Antinomie entsprechen 
(s. Kr. r. V„ S. 354f. , 360ff., 596f., Prolegomena § 52 , b n. c; vgl. auch Kr. pr. V„ 
S. 3). Gewiß ist das sehr interessant, aber als notwendiger Ausfluß der iiberein
stimmenden allgemeinen Grundansicht und Grundtendenz beider Philosophen 
doch von nebensächlicher Bedeutung. Es sind eben die seit je die Menschen 
am tiefsten bewegenden Fragen, die in den buddhistischen Texten in erste Linie 
gerückt erscheinen. Wichtigkeit würde diese Übereinstimmung in D6tails mu· 

besitzen, wenn sie eine vollkommene wäre. Aber die Satzgruppen der Anti
nomie und der di((kis sind zwei exzentrische Kreise, die sich nur mit einem 
kleinen Teile ihrer beiderseitigen Gebiete decken. Es gibt für Buddha sehr viel 
mehr ditthis als rlie den wenigen von Kants Antinomien entsprechenden. Und 
das Entscheidende für Buddha, eine Ansicht zu einer dit{hi zu stempeln ,  ist 
nicht wie für Kant, daß sie ihren Ursprung in der reinen Vernunft, also jen
seits der Grenzen der empirischen W ahrnehmtmg hat und deshalb in der Luft 
schwebt ,  sondern daß sie 1·on der Annahme von etwas real Seiendem in der 
empirischen Welt ausgeht. Also ist es mit der speziellen 1>arallelität der ditthis 

und Antinomien ziemlich heikel bestellt, und es bleibt als alleinige wirkliche 
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Verwandtschaft übrig nur die kritische .Ablehnung aller .Aussagen, die das Ding 
an sieh nicht wie ein X behandeln. 

Ein formaler Anklang untergeordneter Natur ist sachgemäß hier noch anzu
schließen. „Die Passion für solche dogmatische Ansichten (diffki-räga) aber-, sagt, 
offenbar in Buddhas Geiste , einer seiner Jünger im Aiiguttara - Nikäya II, 4, 6, 
,. hat zur Folge , daß Brahmanen und Asketen einander in den Haaren liegen". 
Kant bemerkt im analogen Gedankenzusammenhange Kr. r. V. , S. 351 : „Diese 
vernünftelnden Behauptungen eröffnen also einen dialektischen Kampfplatz, wo 
jeder Teil die Oberhand behiilt. der die Erlaubnis hat , den AJ1griff zu tun . . .  
)fan kann sich leicht rnrstellen , daß dieser Tummelplatz von jeher oft genug 
betreten worden, daß viele Siege von beiden Seiten erfochten " . . .  

Da Buddha alle Fragen, die sich auf das Ding an sich in einer seiner drei 
Nuancen beziehen , als nicht vorhanden betrachtete , hat es sich also für ihn 
ühL•rhaupt nur um das Problem der empirischen Erscheinungswelt gehandelt. 
Dall wir diese nur als unsere Vorstellung kännten , davon ist er ebenso wie die 
Upani�aden - Philosophen nnd wie Kant klar überzeugt gewesen. A:rignttara
�ikäya Bd. II, Kap. 45 �pricht er : . . .  „ nur in diesem . . .  Bewußtsein habenden 
Körper . . .  zeige ich die \Veit auf, den Aufgang der Welt, das Aufhören der 
Welt" . . .  ; Sa1µyutta-Nikäya I ,  7, 1 0 :  „ In sechs entsteht die Welt, in sechs 
macht man ihre Bekanntschaft . . . , in sechs wird die \Velt aufgehoben•', d. h, in 
den fünf Sinnen un!I sechstens im Ycrstande (rnanas), der die Sinneswahr
nehmung zur Erfahrung umwandelt, genau wie nach Kants :Meinung, vgl. z. B. 
Kr. r. Y. , 8. 318 und 135. Wir si1Hl an die Sinneswahrnehmung gebunden wie 
ein Hnnd an einen Pfahl ;  in welcher Richtung auch der Hund zu laufen sucht, 
die Kette z1Yingt ihn an den Pfahl (Sa:rp.yutta- Nikäya XXII, 99 u. 100). B uddhas 
ganzc-s 8trehen ist' darauf gerichtet gewesen , diese Kette zu lösen , einzuschärfen, 
dall die 8i i111e�c-rscheinuugcn als weiter nichts denn als bloße Erscheinungen 
aufgefaßt "·erden dürfen. Als Summe von Buddhas Wirken hat immer der Satz 
gegolten : „ Die Ufäaehe der 8innese1fahrnng1 - die ja aus einer Ursache her
nll'geht - lehrt der Erkennende, und wie sie aufgehoben wird ; dies ist die 
Lehre des großen .Asketen." \Vohlgemerkt: Buddha hat nicht gesagt, es gäbe 

1) Dluumnä sind ja die Objekte des manas, des Verstandes. Der Verstand ist aber das 

Vermögen, aus Sinneswahrnehmungen Erfahrnng zu biluen. Die Richtigkeit dieser Erklärung 

ergibt sich z. B. aus Majjhima-Nikäya Bd. 1, Kap. 37, S. 251 : sabbe Dhamma nala1ri abkinivesaya 
,alle Sinnenerfahrnng zusanunengenommen rnicht nicht aus, um ein Daraufeingehen zu 
entschuldigen." 
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überhaupt nichts Seiendes 1 !  Er hat das so wenig getan , daß er vielmehr 
auch die Diskussion der Ansicht vom Nichtsein ganz ablehnte. \Vorauf es 
ihm ankam, war, die Worte und Begriffe Sein und Nichtsein überhaupt zn 
vermeiden, weil diese ja von der empirischen \Velt abstrahiert sind. Denn auch 
„Nichtsein ·' ist ja nur die Negierung des Seins, also ebenfalls ein Operieren mit 
dem Seinsbegriff. Nach Sein oder Nichtsein zu fragen, war für ihn eine ganz 
falsche Fragestellung, und er hat stets beiderlei Fragen, als sinnlose, zu disk t1-
tieren abgelehnt. Um allen mißverständlichen Eventualitäten zu entgehen ,  nm 
ein einfaches, nicht mißzudeutendes ·w ort zu haben, das Realität oder Nicht
realität der empirischen Erscheinungen ganz in Suspenso ließ und nur den Ge
samteffekt derselben auf das wahrnehmende Subjekt zum Ausdmck brachte, faßte 
er die \Veit der _Erscheinungen nach einer vorwiegenden, schon in den Upani�aden 
beklagten Eigenschaft kurzerhand als .,Leiden" zusammen. 

Die einfach logische Konsequenz hieraus c1·gibt eine überraschend ein
fache Löstmg des Nirväl}.a-Problems. Da von E xistenz oder ��ichtcxistcnz, also 
auch von Fortexistcnz oder V ernichtm1g, ferner von einem seelischen Prinzip 
(attä) gar nicht die Rede sein kann , so kann die Erlösung vom „Leiden ", d. h. 
von dem, womit Buddha dasjenige bezeichnet, was wir empirisches Dasein 
nennen , mit keinem dieser Dinge etwas zu tun haben , also auch nicht mit jenem 
sozusagen mathematischen Seelenbegriff, der reinen Seele an Hich (tathägata), 

nach deren FortexiHtenz verständnislose Leute ihn so oft befragten. Xirväl}a 
kann ausschließlich die .Aufhebung des empirischen Seins-Eindrucks („Lcirfens"), 
der empirischen realisierenden Auffassung bedeuten. So wird auch der bmldhi
stische Satz verständlich, daß für diese Erlösung der sogenannte körperliche Tod 
gar nicht nötig ist, daß das Nirväl}.a vielmehr während des .,Lebens" eintreten 
kann. Tod und Leben sind im Grunde ein und dasselbe, rein empirische Auf
fassungsformen. - Mit den unechten sekundären Nirväl}.a·Gedanken habe ich 
hier ebensowenig zu tnn wie mit den Entartungsformen des Bmldhisnrns über
haupt. Leute z. B. , die sich das Nirväl}.a als Schlaraffenland dachten , hat es 
früh gegeben. 

Nach Buddha könnte überhaupt nur noch ein indisches Philosophiesystem hier 
in Betracht kommen , die Vedänta-Philosophie. Da diese aber nur die systema
tisierte Upani�aden-Philosophie darstellt,  so kann auch von ihr abgesehen werden. 
Über Jaina- und Sä:rp.khya-System herrscht Uneinigkeit der Ansichten , ob ihre 

1) Ob also sein Idealismus ein wesentlich schlimmerer als der Kants war, erscheint mir 
zweifelhaft. 
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EntstehLmg in der Zeit vor oder erst nach Buddha liegt. "Wir können die Frage 
auf sich bernhen lassen, da beide Systeme für die Kant-Parallele überhaupt ohne 
Belang sind. Sie sind grobe ,  auf die Durchschnittsinstinkte zugeschnittene Ver
ballhormmgen alter Gedanken , die mit Philosophie wenig zu tun haben. Ihrer 
NatLLr nach sind sie. an BLtddhas Lehre gemessen, zweifellos sekundär, mögen 
sie .  chronologisch betrachtet, älter sein oder nicht. 

S c h l u fs. 

\Vir fanden also, wenn wir nunmehr das Ergebnis zusammenfassen, im 
Grnndc einen einzigen YCrwandten Gedanken in Kants Lehre und der indischen 
Philosophie aller Zeiten und im religiös-philosophischen Denken der vorindischen 
Indogermanen , an den sich alle nebensächlichen Parallelen anschließen. Dieser 
Gedanke aber hat auf beiden Seiten fundamentale \Vichtigkeit :  der Gedanke, daß 
wir die. Erscheinungen der Dinge und Kreaturen nicht für ihr eigentliches Wesen 
zu halten, oder wenigstens von einem innersten \Vesen derselben als verschieden 
zu betrachten haben. Freilich sind Einschränkungen nötig : Es handelt sich nur 
um eine Verwandtschaft, nicht um Gedankengleichheit. Gerade von dem, was 
bei Kant das wesentliche ist, daß er dem Satze wissenschaftliche Evidenz ge
g-cben hat, ist in der ganzen Vergangenheit, selbst bei dem ihm so besonders 
nahe stehenden Buddha, keine Spur zu finden. Und so gelten auch für die 
Inder die \Vorte . mit denen Kant seine Kritik von den verwandt klingenden 
Außenmgen „des \Valmmgcrgeistes der gesunden Vernunft" scharf unterscheidet, 
Prolegomena § 31 .  

Unser histori,;ches weite,,; Ausholen hat ims auch gezeigt, daß der Ans
g-img-spunkt anf beiden Hciten ein ganz Yer8chiedener i8t. Kant ging Yon der 
Kritik 1mserer Erkenntnismittel aus, die Indogermanen und Inder von der ·wahr
nehmuug- göttlichen \Virkens in  der Natur; Kant kam also sozusagen von der 
Außenseite. die indogermanisch - indische Philosophie Yon der Innenseite der 
Dinge , beide . trafen sich auf der C'rrenze. Auch das Schwergewicht ruht bei 
beiden Parteien auf ganz Yernchiedenen Stellen . bei Kant auf der Kritik der 
Erscheinungen , bei Indogermanen und Indern auf der Erörtenmg über das den 
Erscheinungen zugrnnde liegende \Vesen ; was Kant, wo er sich treu ist, nur 
mit negativen \Vendungen berührt, darüber reden diese überwiegend Positives 
und umgekehrt. So betrachtet, stehen beide Parteien sich sogar gegensätzlich 
gegenüber. Das Streben der einen ist gerade die von der anderen perhorreszierte 
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Metaphysik. Ygl. z. B. den schönen Satz bei Kant, Kr. r. V .  S .  332. Differenzen 
liegen, wie schon hen-orgehoben, auch in der besonderen Art des Ideal ismus 
auf beiden Seiten, wenn auch nicht so sclrn·endcg'l'1Hl e ,  wie es wohl auf den 
ersten Blick scheinen möchte. Der altindische Itlealismus erkliirt. je 8päter. um 
so energischer, die Einzelerscheinungen direkt für Illusion , Kant sagt nur :  'Vir 
wissen nicht un<l können nicht wissen , was <lic Ding-e an sich sin<I. Etwas 
Seienues legten immerhin auch die Inder zugnmde, nur daß sie - eine fernere 
Differenz -, ihrem besonderen Ausgang-spunkt entsprechend , <las wahre Seiende

in allen Dingen für ein einheitliches Prinzip, d. h. sowohl Ding au sich wie 
Gott und Seele für identisch hielten , weil sie PantheiHten waren und darum 

1 
die eine Gottheit für thrn Seinsprinzip in allen Dingen und Wesen erklärten. 
Bwldha kam freilich Yon dieser Differenz ab und war kriti:;ch genug·, ZLt er
kennen und zuzugeben , daß er von diesem Sein,;prinzip nichts wissen könne, 
um! trat durch diese kritische Ablehnung aller l\Ietaphysik Kant außerordentlich 
nahe, aber ihn trennt von Kant wieder da,; Fehlen irgen<l eines Aquivalente,; für 
Kants ,,Ding an sich". 

Es kann also, was ja Yorauszusehen war, keine Rede darnn sein ,  daß Kant 
nur ein \Vie1lerholer, ein Restaurator schon ,·orhandener Errnngen,;ehaften der 
Philosophie gewesen wäre. Inrlogermanen - Iuder und Kant erg'ät1zen sieh Yiel
mehr · im großen und ganzen (wenn wir lfotaphysik und Erkenntniskritik für den

Augenblick einmal, in bestimmter Hinsicht, als eine Ergänzung gelten lassen 
wollen). Das beide Y erbindende ist ihre Grenzberührung, ihr beiläufiges Hin
überschweifen auf das Gebiet der anderen Partei , das durchblickende Gefiilil 
beider von der Ergänzungsbedürftigkeit ihrer Sache und das Operieren beider 
auf verschiedenen Teilen ein und derselben d urchgehenden Linie, d. h. mit den 
zwei Seiten ein und desselben Grundgedankens. Kant berührt sich nun aber 
in diesem Gedanken nicht nur mit den Indern , sondern auch mit den Sätzen 
griechischer Philosophen, s. z. B. Deussen A. G. Ph. I, 2, S. 38f. und Ph. V. , und 
,·gl. Kr. r. V., S. 642 f. So werden wir abschließend sagen dürfen, daß Kants 
Philosophie einen philosophischen Grundgedanken vollendete und krönte, <ler als 
altes Erbgut durch die alten indogermanischen Philosophieen läuft und der an
gesponnen wurde in der indogermanischen Urzeit. Es ist der indogermanische 
Philosophiegedanke xa-i-' e�oxr1v. Neuerdings gefällt man sich in der wunderlichen
Theorie, die alten Indogermanen seien Totemisten , Fetischanbeter, SeelenYerehrer 
und dergl. gewesen. Ich sage : Sie waren nichts von alledem, sie waren keine 
Kaffern, Botokuden , Südseeinsulaner oder Indianer, sondern die würdig-en Vor

fahren von Immanuel Kaut. 
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abhijätabalarp n�rna 362 
arnätyaläbho bhadralJl te 362 
arnoghäQ kä.i}. patantrha 3 56 
arnoghäsu patanti�u 357 
avadhyä brährnanä gävo 392, 553 
asaiikitebhyaJ:i saiiketa 385 
asan"kyäd bhayam utpannarn 385 
asrnän nüharn ayarp sästi 363 
aharn tvärn uddhari�yärni 393 
ätur�sya ca kirp rnitrarp 354 
äturasya bhi�a.il rnitrarp 354 
ätrnanä soparno bhavet 396 
ätrnänarn eva pratharnarp 389 
ätrnä hy evätrnano bandhur 389 
äpadas tasya vardhante 389 
äsärn anäsärp k�tvä hi 373 
ucchistabhojino mandän 363 
usitii.s�i tavii.gäre 367 
ekah svädu na bhuii.jfia 387 
eva� abhyabate loke 357 
evarn dharrnarn anukräntäJ;t 392 
evaii:t prajfiänatnitasya 39 5 
esa db.arrna.Q. sanätanaJ:i 387, 833 
kätharn abhyabato loka.Q. 3 56 
kalärn närhati soda8irn 845 
kärn�rn kärnay;,�äna�ya 397 
kirn s�it prati�\harnänänärn 353 
kirn svit pravasato rnitrarn 354 
kiiii svid a.vapatärp sre�!h�rp 3 53 
kuraraJ:! sukharn edhate 385 
kulllny akulatii.rp yl!.nti 39 1 
krtasya caiva kartus ca 368 
kena svid ii.vrto lokah 355, 730 
kenl!.yarn l!.v�to lokap.0 730 
krürah kauravya rnrdave 348 
gacch�trha Yarnälayarn 358 
gädhodake rnatsya iva 357,  666 
gävah pratisthamänänärn 353 
grä�arn an�ärtharn äsr�yet 394 
jayet kadaryarn dänena 348, 350 
tac chrutvä rn5.siko väkyarp 385 



ta� devä brähmagarp viduJ:l 394, 623 
tasmät sneham na lipseta 387 
tasmäd dhar�am na tyajämi 358 
tasyänte sukham" edhate 385 
titiksä dharmanityatä 389 
tüsnfm äsita nindäyäm 394 
tr��äksayasukhasyaite 396 
d'8.ttvätfthibhyo devebhya.Q 363 
dänam eke prasamsanti 392 
dväv eva sukham �dhete 385 
dharma eva hato hanti 3 58 
dharmam carata 346 
dharmä;thasahitam vaca.Q 390 
na k:rtasya tu kartus 367 
na jatädhäraQ.äd vapi 546 
na te{ia sthaviro bhavati 387 
na te vrddhä ye na vadanti dharmarp. 

330 
na prasarpsanti paggitä.Q 394, 456 
na visvased avisvaste 386 , 394 
na sä sabhä yatra na santi v�ddhä 

390 
nänädvijagagänvita.Q 393 
näbhinandeta maranam 394 
näham yusmän pra€.a�sämi 363 
nitya� ud;,ignamänas�u 394 
nityam vivaradarsakah 385 
nindäprasarp.säsu,sam'8.svabhävo 391 ,  

537 
nirvrto bhava Lomasa 394 
nirvyäghram chidyate vanarp 360 
pare�äip vi�aränuga.Q 385 
Parjanyanäthäi:i pasavo 388 
prajnäpräsädam äruhya 808 
präpnoti mahatirp. sriyam 386, 898 
phaläd rasam sa labhate 388 
balam panca;,idharp nityam 362 
brhacchäla ivotthitah 358 • 
m"

ä täta • • •  353 
• 

mä vanaf!l chindhi savyäghra� 359 ,  
360 

Mithiläyärp pradiptäyärp 379, 380 
mrtyunäbhyähate loke 357 
m�tyunäbhyähato loko 356 
Yali k:rte pratikuryäd vai 367
yah sandhärayate manyum 384 
Yalt samutpatitarp. krodha� 350,

384, 496 

yak�o 'ham asmi bhadrarp. te 353 
yac ca kämasukharp loke 396 
yajnam eva prasarp.santi 392 
yato yato nivartate 391 
yat tu bähubalarp. näma 362 
yathä nägapade 'nyäni 395 
yathä phalänam pakvänärp 6 1 5  
yathaiva srngam goh käle 396 
yathoraga; tva�am Jrrnäm 384
yadä saip.harate k�mäii/kÜrmo 

'i;iganiva sarvasa.Q 392 
yad balänätp. balarp sre�tharp 362 
yas tu pakvam upädatte 388 
yas tu krodham samutpannam 496 
yasya nägasah'8.srel}a 358 • 
yädrsaiQ. sannivisate 391 
yena tv etäni sarväni 362 
yo 'tivädätp.s titik��te 384 
yo yajed aparisränto 385 
rätryäm rätryäm vyatftäyam 357 
vadham" eva pra§amsanti 385 
vanaspater apakv� 387 
var�am ävapatärp. sre�thaip. 353 
vasa Püjani mä gamab 367 
visväsäd bhayam utpannaip. 386 
vistaregäpi me srgu 394 
vairasyopasamo dr��a.tl 368 
saknoti sukham edhitum 385 
sftacchäyo manoramab 393 
satatam sukham edhate 385 
satyaq'; vä yadi vä 'nrtiµn 390
satye ca pratiti�thati 3 53 
sa näpnoti rasarp tebhyo 387 
santosah paramam sukham 387 
samaritäf pariväri'te 358, 444 
sarväpi prthivi mama 392 
sägaräntäm api mahim 388 
sädhus cäsädhave sädhub 348 
särthah pravasato mitram 354 
sukhau"i edheta bhÜpatih j85 
sukham ca duhkham ca· bhaväbhavau 

ca J91  f. • • 

sukham niräsah svapiti 373 
sukha� vä yacll vä duhkham 392, 

654
. • • 

sukhasyänantaram duhkham 392 
susukhatp. bata jf�ämi

. 
380; 395

hrdayaip. tatra jänäti 36 7 

KONKORDANZEN 

Für Werke, die Franke nach schwer zugänglichen orientalischen oder veral-
. teten Ausgaben zitiert, sind hier, soweit erforderlich, Konkordanzen zu den Edi-

tionen der Päli Text Society gegeben. 
Die Verszitate aus dem dritten Band der siamesischen Ausgabe des Dfghanikäya 

lassen sich über den Versindex der PTS-Ausgabe verifizieren. Dabei ist zu beach
ten, daß der Vers DN XXIV 1 in der PTS-Ausgabe DN III 25. 1 falsch abgeteilt ist. 

Da die PTS-Ausgabe des Cü!aniddesa (NC) den Text nicht in seiner überliefer
ten Gestalt wiedergibt, sondern ihn unter Auslassung zahlreicher Verse nach 
Stichwörtern neu ordnet, erschien in diesem Falle die Anlage einer Konkordanz 
nicht als sinnvoll . Verse dieses Textes sind über den Gäthä-Index oder über die 
Stichwörter in der PTS-Ausgabe auffindbar. 

Die Konkordanz VI zur Manorathapür81}1 läßt sich auch für die Verifizierung 
von Zitaten aus diesem Text bei M. und W. Geiger: Päli Dhamma (wieder abge
druckt in: Kleine Schriften. Wiesbaden 1973 ) verwenden.

Konkordanz I 

Pät. : Pätimokkha, von Franke ziti.ert nach: J .  T. Dicksan: The Pätimokka, being 
the Buddhist Office of the Confession of Priests. In: JRAS 1876 . 62-96 mit Kapi
tel- und Sutta-Nummer [vgl. S. 125 AnmJ • Die Kapitelnummern entsprechen 
folgenden Abschnitten : 
III : Päräjika; IV : Samghädisesa; V :  Aniyata; VI:  Nissaggiya; VII : Päcittiya; 
VIII: Pä!idesaniya; IX :  Sekkhiya; X :  Adhikaragasamatha.

Konkordanz II 

Mahäp. : Mahäparinibbänasutta, von Franke zitiert nach: R . C. Childers : The 
Päli Text of the Mahäparinibbänasutta and Commentary, with a Translation. In : 
JRAS 1875. 49-80, 1876 . 219-261 [vgl. S. 125 Anm .] . - Ee: The Dighanikäya, 
ed. by T. W.  Rhys Davids and J . E .  Carpanter. Val . II. London 1903 : 
Mahäp. Ee Mahäp. Ee 

49 . 1  II. 72 . 1  225. 1 II. 1 1 7 . 28 
55. 1 78. 26 230 . 1  125.  29 
60. 1 84. 5 235. 1 1 3 1 . 2 1
65. 1 9 1 . 3  240. 1 138 . 2 5
70. 1 9 5 . 22 245. 1 146 . 10 
75. 1 102 . 17  2 50 . 1 1 52 . 32 
80. 1 109 . 12 255 . 1  160. 1 1

219 . 1  1 10 . 12 260 . 1 166 . 13 



Konkordanz III 

Vm. : Visuddhimagga, von Franke zitiert nach unpublizierten Exzerpten von 
Warren und Lanman [vgl . S. 866 Anm � zu den im Folgenden angeführten Ver
sen aus dem Kanon. - Vism : Visuddhimagga of Buddhaghosa ed. by H . C .  War
ren, revised by D. Kosambi (Harvard Oriental Series 41 ) . Cambridge/Mass.
1950 :  
V inayapi taka 
(Mahävagga)
I. 22. 5. 1 
V. 1 .  27.4 
Dighanikäya 
XN 3 . 28 
XVI 3 . 28 
XVI 3 . 51 
XXI 2 . 8  
XXXI 14 
XXXII 3 
Suttanipäta 
(Vers) 
106 
145 
163 
174 

Vism 
( Seite ) 

30  
6 

404 
244 
191,  419 
614 
99 

486 

103 
245 
37 

4 

Suttanipäta 
(Vers) 
201 
342 
391 f. 
558 
576 f. 
623 
767 
779 
810 
885 
961 

1035 
1 1 1 5  
1 1 19 
1 129 

Konkordanz IV 

Vism 
( Seite) 
193 
464 

36 
166 
191  
244 
494 
168 
572 
422 

27 
7 

517 
553, 563 
233 

Gändhäri-Dharmapada, von Franke zitiert nach : E. Senart : Les fragments 
Dutreuil de Rhins. In: Journal Asiatique 1898 . 193 ff. - S. 1263 ff. sind Par
allelen zu folgenden Versen der Ausgabe von J .  Brough : The Gändhäri-Dharma
pada. London 1962 verzeichnet: 

Brough 
44  
46 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
58 
59 
60 
61  
63 
64 

Senart 
B 1 

3 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
1 1  
12  
13  
16 
17 
18 
20 
22 
23 

Brough 
66 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
77 
78 
79 
80 
84 
91  
93  
94 
99 

Senart 
2 5  
27 
28 
29 
30 
3 1  
3 2  
3 3  
36 
37 
38 
39 
43 
51 
53 
54 

A 4 , 3  

Brough 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
1 10  
1 1 1  
1 1 4  
1 1 7  
119 
120 
121 
122 
123 
125 

Senart 
7 
8 
9 

A 3 ,  1 
2 
3 
4 
6 
7 

10  
14 
16 
17 

A 2 , 2  
3 
4 
6 

Brough 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
136 
137 
140 
141  
142  
143 
144 
146 
147 

Senart 
7 
8 

A 1 ,  1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

A VIII 
A I,  1 
Cvo 1 

2 
3 
4 
5 
7 
8 

Brough 
148 
150 
151 
1 54 
155  
1 56 
160 
161 
162 
163 
168 
169 
170 
171 
175 
177 f. 
179 
180 

Senart 

Konkordanz V 

9 
1 1  
12  
15  
16 
17 
21 
22 
24 
25  
30 
31  
32 
33 
37 
40 
42 
43 

Brough 
181 
303 
304 
308 
316 
317 
318 
319 
323 
324 
326 
327 
328 
329 
330 
334 
336 
337 

Senart 
44 

Cro 3 
4 
9 

17  
18 
19 
20 
25 
26 
28 
29 

Cro 30 
3 1  
3 2  
3 7  
39 
40 

Nm : Mahäniddesa, von Franke zitiert nach Kapitel und Vers der siamesischen 
Ausgabe; wo siamesische und PTS-Ausgabe divergieren, steht Frankes 
Zählung in Klammern. - Ee: Mahäniddesa, ed. by L. de La Vallee Poussin and 
E . J .  Thomas. London 1916, 1917. 2 Bände : 

Kapitel/Vers 
I .  1 

2 
3 

4 , 5  
6 

7 , 8 
9 

10, 1 1  ( 13 ) 
12- 1 5  ( 14-17 ) 
16-19 ( 18-21 ) 
20, 2 1  (22, 23 ) 
22,  23 (24, 25 ) 

II. 1 
2 
3 , 4  
5 , 6  
7 , 8  
9 , 10 

1 1- 16 
17-19 
20, 2 1  
22, 23 
24, 25  

Seite in Ee 
1 
2 
3 
5 
6 

10 
1 1  
1 2  
1 5  
1 6  
1 9  
22 

23 
28 
29 
33 
35  
39  
42 
43 
44 
45  
49 

Kapitel/Vers 
26, 27 

III. 

IV . 

28 
29 
30-34 
35  

2 ,3  
4 , 5  
6 
7, 8 
9 

10, 1 1  
12 , 13 
14 , 15  
16, 17  
18 

2 , 3  
4, 5 
6 
7 , 8  
9 , 10 

Seite in Ee 
51 
55 
56 
58 
61  

62  
63  
66  
67  
70 
71 
72 
75 
77 
81 
83 

84 
85 
86 
87 
91 
92 



Kapitel/Vers Seite in Ee Kapitel/Vers Seite in Ee Kapitel/Vers Seite in Ee Kapitel/Vers Seite in Ee 1 1  93 4 , 5 164 6 , 7 262 30 325 12-14 95 6 165 8 263 3 1  326 1 5- 18 96 7 166 9 ,  10 264 32, 33 327 19, 20 97 8 , 9  167 11, 12 265 34  328 2 1 , 22 99 10, 1 1  169 13, 14 267 35  329 23 101 12, 13 170 1 5, 16 272 36, 37 330 14, 1 5  171  17, 18 273 38-40 333 V. 102 16, 17 172 19 274 4 1  334 2 103 18-20 174 20-22 275 42 335 3 104 20, 21 175 23 , 24 278 43-45 336 4, 5 105 22 180 25, 26 279 46 338 6, 7 106 27 280 8 ,9  107 IX. 181 28, 29 281 XIV. 1 339 10 108 2-4 182 30, 3 1  ( 30 )  282 2 , 3 344 1 1  109 5 , 6  185 3 2 , 33 (31 , 32 )  283 4, 5 349 12, 13 1 10 7 , 8  187 34  ( 33 )  284 6, 7 3 50 14,  15  1 12 9 , 10 191  8 , 9  3 5 1  1 6  1 16 1 1  192 XII. 285 10 352 12 193 2 , 3  286 1 1  353 VI. 1-3 117  13, 14 194 4, 5 287 12, 13 354 4- 10 1 18 15,  16 195 6 , 7  288 14 360 10, 11 1 19 17, 18 196 8 , 9  289 15-18 363 12- 18 121 19 197 10 290 19-22 364 19, 20 123 20 200 1 1  291 23 , 24 365 2 1 , 22 124 2 1 , 22 201 12, 13 292 25, 26 369 23-25 125 23 202 14, 1 5  293 27, 28 371 26, 27 126 24, 25  204 16, 17  294 29, 30 373 28, 29 127 26 205 18, 19 295 3 1 , 32 377 30 128 27, 28 207 20, 21  296 33 380 3 1 , 32 130 29 209 22, 23 297 34 381 33 132 24 ,25  298 35-37 383 34  133 X . 210 26, 27 299 38 384 3 5 , 36 135  2 ,3  211  28, 29 300 39, 40 385 37, 38 136 4 , 5 2 1 5  30, 3 1  301 41 , 42 389 39 138 6, 7 221 32 ,33  302 43, 44 394 
8 ,9  224 34 304 45, 46 396 VII. 139 10, 1 1  233 47, 48 398 2 141 12-14 237 XIII. 305 49 399 3 142 15,  16 241 2 , 3  306 50 400 4, 5 144 1 7-20 243 4, 5 308 51  401 6 , 7 147 21-23 244 6 , 7  309 8 149 24, 25 246 8 , 9  3 1 1  XV. 402 9, 10 1 51 26 , 27 247 10, 1 1  3 13  2-16 405 1 1 , 12 1 53 28, 29 248 12, 13 3 14 17, 18 ( 15, 16 ) 406 13, 14 1 56 30, 31  250 14, 1 5  3 16 19, 20 ( 17, 18 )  409 1 5, 16 1 57 32, 33 251 16, 17  3 17 21-25 ( 19-23 ) 410 17, 18 1 58 34 254 18, 19 318 26 (24) 411 19 160 20, 21  3 19  27, 28 (25, 26 ) 4 13 

XI. 255 22, 23 320 29 , 30 (27, 28 ) 420 VIII. 1 161 2 , 3  2 58 24 ,25  321 3 1 , 32 (29 ,30 )  421 2 162 4, 5 260 26, 27 323 33, 34 ( 3 1 , 3 2 )  422 3 163 5 261 28, 29 324 35 ,36 ( 33 ,34 )  424 



Kapitel/Vers 
37-39 ( 35-37) 
40, 41  (38, 39 ) 
42, 43 ( 40, 4 1 )  
44 ,45  ( 42, 43) 
46, 47 (44, 45)  
48 , 49 ( 46 , 47 )  
50, 51 ( 48, 49 ) 
52, 53 ( 50, 51 ) 
54-56 ( 52-54 ) 
57-59 ( 55-57) 
60-62 ( 58-60) 
63-65 ( 61-63 ) 
66, 67 (64 ,65 )  
68 ( 66 )  
6 9  (67)  
70,  71 (69,  70)  
72  ( 70 )  

XVI . 1 
2 , 3
4 
5 
6 , 7  
8 
9 , 10 

1 1  
1 2 ,  13 

Seite in Ee 
425 
427 
429 
430 
431 
432 
433 
435 
436 
437 
438 
439 
440 
441 
442 
443 
444 

445 
447 
448 
4 53 
455 
456 
457 
460 
465 

Kapitel/Vers 
14, 15  
16, 17 
18-23 
24, 25 
26, 27 
28 
29 , 30 
3 1 , 32 
33, 34 
3 5 , 36 
37, 38 
39, 40 
4 1 , 42 
43, 44 
45, 46 
47, 48 
49, 50 
51,  52 
53 
54-56 
57 
58-62 
63, 64 
65-71 
72 

Konkordanz VI 

Seite in Ee 
466 
467 
470 
471 
472 
476 
478 
479 
482 
485 
486 
487 
489 
491 
492 
494 
495 
498 
502 
503 
504 
505 
506 
508 
510 

MpÜ. : Manorathapüranf, von Franke zitiert nach Ce: Manorathapüranf ed. by 
Ratmaläne Dharmakirtf Sri Dharmärama. Colombo 1893. - Ee: Mano�athapiira.i;if" 
ed. by M .  Walleser and H. Kopp. London 1924- 1956. 5 Volumes : 

Ce 
2 . 30 

10. 1 
20. 1 
30. 1 
40. 1 
50. 1 
60. 1 
70. 1 
80. 1 
90. 1 

100. 1 
110. 1 
120. 1 
130. 1 
140. 1 
150. 1 

Ee 
I. 1 .  1 

16 .2  
3 1 . 26 
48 . 1
65. 1 
80. 19
96. 16

1 13 .  11 
130. 1 
145. 23 
1 6 1 . 4  
177. 26 
194 . 20 
2 1 1 . 1  
227 .28 
244 . 10 

Ce 
160. 1 
170. 1 
180. 1 
190. 1 
200. 1 
210. 1 
220. 1 
230 . 1  
240. 1 
250 . 1  
260. 1 

Ee 
261 . 3  
277 . 19 
295.9  
3 1 3 . 6  
331 . 22 
350.9 
367. 21  
385. 24 
402 . 23 
420 .3  
437. 17 

270. 1 455.3  
280. 1 I I .  15 .9  
290. 1 
300. 1 
310. 1 

33 . 10
52 . 10 
68 . 23 

Ce 
320 . 1  
330. 1 
340. 1 
360. 1 
370. 1 
380. 1 
390. 1 
400. 1 
410. 1 
420. 1 
430. 1 
440. 1 
450. 1 
460. 1 
470. 1 
480. 1 

Ee 
85. 13

103 . 8  
1 19 . 24 
1 50. 10 
168 . 27 
185. 24 
202 . 14 
2 19 . 5 
235. 10  
251 .  31  
268. 22 
284 .20  
300. 1 1  
3 16 . 23 
334 . 11  
350. 5 

Ce 
490. 1 
500 . 1  
510. 1 
520. 1 
530. 1 
540. 1 
550. 1 
560 . 1  
570. 1 
580. 1 
590. 1 
600. 1 
6 10. 1 

Ee 
367. 1 1  
385 . 2  

III. 20. 7 
39, 2 5  
58. 19 
78. 17 

100. 1 5  
121 . 3  
140. 25 
160. 18 
182 . 4  
203 . 6  
224 . 1 

Ce 
620. 1 
630. 1 
640 . 1  
650. 1 
660. 1 
670. 1 
680. 1 
690. 1 
700. 1 
710. 1 
720. 1 
730. 1 
740. 1 

Ee 
243 . 8  
263 . 2 1  
284. 13 
304 . 1 
323 . 6  
342. 13 
362 . 7  
382 . 24 
403 . 1  

IV. 6 . 26 
25. 7 
44. 15
65. 24

Konkordanz VII 

Ce 
750. 1 
760. 1 
770. 1 
780. 1 
790. 1 
800 . 1  
810 . 1  
820. 1 
830. 1 
840. 1 
850. 1 
855. 1 

Ee 
86 . 12 

106 . 12 
126 .  19 
146 . 8  
165.23 
187 . 5  

V .  3 . 3  
25. 13
44. 8
65. 23 
88 . 15 
98 . 7

DhpA : Dhammapadatthakathä, von Franke zitiert nach Ce: Dhammapadatthakath!I. 
ed. by W.  Dhammän�da Thera and M.  Näi,iissara Thera. Colombo 1898. - Ee: 
The Commentary on the Dhammapada ed. by H.C. Norman. Lcmdon 1906-1914.  
4 Volumes : 

Ce(Seite/Zeile) Ee(Band/Seite/Zeile) 
1 . 1 I .  1 . 1  

10. 1 
20. 1 
30. 1 
40. 1 
50. 1 
60. 1 
70. 1 
130. 1 
90. 1 

100. 1 
1 10 . 1 
120. 1 
130. 1 
140 . 1  
1 50 . 1  
160. 1 
1 70 . 1  
180 . 1  
190. 1 
200 . 1  
2 10. 1 
220. 1 
230 . 1 
240. 1 
2 50. 1 
260 . 1 
270. 1 
280 . 1  
'290. 1
300 . 1 
3 10 . 1 
320 . 1  
330. 1 
340 . 1  

II. 

19. 24 
39. 18
60. 13
80. 2 1
99 . 17 

1 17. 13 
136 . 1 1  
1 57. 7 
178 . 3  
196 . 12 
217 . 13 
238 . 13 
258. 15  
279 . 13 
298 . 19 
317. 10 
338. 1 1  
360.9  
381 . 3  
401 . 2 1  
421 . 14 
443 . 1 7  
19 .3  
39 . 22 
6 1 . 2 1  
81 . 13

101. 7 
123 . 8  
144. 22 
167 .8  
189 . 7  
212. 12 
233 . 17 
259 . 2  

Ce(Seite/Zeile) Ee(Band/Seite/Zeile) 
350. 1 III. 4. 4 
360. 1 
370. 1 
380 . 1  
390. 1 
400. 1 
4 10. 1 
420 . 1  
430. 1 
440 . 1  
4 50. 1 
460. 1 
470. 1 
480. 1 
490. 1 
500. 1 
510. 1 
520. 1 
530. 1 
540. 1 
550. 1 
560. 1 
570. 1 
580. 1 
590. 1 
600. 1  
610. 1 
620. 1 
630. 1 
640. 1 
630. 1 (bis) 
640. 1 (bis) 
650. 1 
6 59 . 1  

25. 13
46 . 17 
68. 12
90 . 15 

1 12 .  7 
134 .8  
1 54 . 3  
173 . 4  
194. 18 
216. 1 5  
237. 1 5  
2 57. 10 
278 . 8  
299 . 15  
324 . 1 1  
348 . 2  
371 .9  
396 . 10 
421 . 16 
445. 13  
466 . 17 
489 . 8  

IV. 22. 5
47. 13
67. 1 
87. 17

108 . 3
130. 5 
1 54 . 3
173. 1 
195. 12
2 15.23 
234. 7 



V E R Ö FF E NT L I C HU N G E N  D E R  GLASENA P P-S T I FTUNG 

Bd. I :  Hermann Oldenberg: Kleine Schriften - Aufsatzsammlung in zwei 
Teilen - Herausgegeben von Klaus L. Janert - 1967. XXXVI, IV, 
1570 S., Ln. zus. DM 98,-

Bd. II : Helmuth von Glasenapp-Bibliographie - Bearb. von Zoltan 
Karolyi - 1968. XIV, 100 S.,  Ln. DM 28,-

Bd. III : Franz Kielhorn: Kleine Schrüten - Aufsatzsammlung in zwei 
Teilen - Herausgegeben von Wilhelm Rau - 1969. Teil 1 :  XXIV, 
616 s. Teil 2 :  IV, 489 s., zus. Ln. DM 92,-

Bd. IV : Hermann Jacobi: Kleine Schriften - Aufsatzsammlung in zwei 
Teilen - Herausgegeben von Bernhard Kölver - 1970. Teil 1 :  XXIV, 
546 S. Teil 2 :  VI, 610 S. ,  zus. Ln. DM 98,-

Bd. V :  Paul Thieme: Kleine Schrüten - Aufsatzsammlung in zwei Teilen -
Herausgegeben von Georg Buddruss - 1970. Teil 1 u. 2 zus. XX, 815 
S . ,  Ln. DM 72,-

Bd. VI : Wilhelm Geiger: Kleine Schriften - Zur Indologie und Buddhis
muskunde - Aufsatzsammlung - Herausgegeben von Heinz Bechert -
1973. XXXIII, 707 S. ,  Ln. DM 72,-

Bd. VII : Heinrich Lüders: Kleine Schrüten - Aufsatzsammlung - Her
ausgegeben von Oskar v. Hinüber - 1973. XVI, 561 S. und 6 Tafeln, 
Ln. DM 58,-

Bd. VIII : Indologen-Tagung 1971 - Verhandlungen der Indologischen 
Arbeitstagung - im Museum für Indische Kunst Berlin, 7 .-9. Oktober 
1971 - Herausgegeben von Herbert Härtel und Volker Moeller -
1973. XXI, 301 S. m. 199 Fig., 1 Farbtafel, Ln. DM 68,-

Bd. IX : Hans-Werbin Köhler: SRAD-DHA in der vedischen und alt-
buddhistischen Literatur - Herausgegeben von Klaus L. Janert -
1973. XII, 76 S. ,  Ln. DM 32,-

F R A N Z  S T E I N E R  V E R L A G  G M B H  · W I E S B A D E N  



V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N  D E R  GL A S E N A P P-S T I F T U N G  

Bd. X :  Ludwig Alsdorf: Kleine Schriften - Aufsatzsammlung - Heraus
gegeben von Albrecht Wezler - 1974. XXIV, 762 S.,  Ln. DM 88,-

Bd. XI : Willibald Kirfel: Kleine Schriften - Aufsatzsammlung - Anhang : 
Nachträge und Berichtigungen zu „Kosmographie der Inder" (Bonn, 
Leipzig 1920) - Herausgegeben von Robert Birwe - 1976. XXIV, 
453 S.,  Ln. DM 68,-

Bd. XII : Theodor Zachariae: Opera minora - zur indischen Wortfor
schung, zur Geschichte der indischen Literatur und Kultur, zur Ge
schichte der Sanskritphilologie . Teil 1 und 2 - Herausgegeben von 
Clans Vogel - 1977. 2 Bde. XVI, 975 S. ,  Ln. zus. DM 120,-

Bd. XIII : Walther Schubring: Kleine Schriften - Aufsatzsammlung -
Herausgegeben von Klaus Bruhn - 1977. XX, 497 S.,  Ln. DM 74,-

Bd. XIV : Carl Cappeller: Kleine Schriften und Sanskrit-Gedichte -

Herausgegeben von Siegfried Lienhard - 1977. XII, 432 S„ Ln. 
DM 64,-

Bd. XV : Paul Hacker : Kleine Schriften - Aufsatzsammlung - Heraus
gegeben von Lambert Sehmithansen - 1978. XXIV, 916 S„ Ln. DM 96,-

Bd. XVI : Hermann Lommel: Kleine Schriften - Aufsatzsammlung -
Herausgegeben von K. L. Janert - 1978. XXII, 632 S„ Ln. DM 88,-

Bd. XVII : Rudolf Otto Franke : Kleine Schriften - Aufsatzsammlung in 
2 Teilen - Herausgegeben von Oskar v. Hinüber - 1978. XVI, 1548 S„ 
Ln. zus. DM 134.-

Bd. XVIII : Helmuth von Glasenapp : Kleine Schriften - Aufsatzsamm
lung - Herausgegeben von Heinz Bechert und Volker Moeller - 1978. 
XVI, 560 S., Ln. DM 76,-

F R A N Z  S T E I N E R V E R L A G  G M B H  · W I E S B A D E N  




