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Geleitwort

Schon seit Hermann Oldenberg 1879 die alteste tins erhaltene Chronik von 

Sri Lanka, den DTpavamsa (verfaBt Ende des 4. Jahrhunderts n. Chr.) herausge- 

geben und iibersetzt hat, sind die historischen Uberlieferungen der Singhalesen 

ins Blickfeld der deutschen Indienforschung gelangt. Den bedeutendsten Beitrag 

der deutschen Siidasienforschung zur ErschlieBung der Sprache und Kultur der 

Singhalesen verdankt man Wilhelm GEIGER (1856-1943). Er hat die bis heute 

maBgeblich gebliebenen Werke zur Kenntnis der singhalesischen Sprache und ih- 

rer geschichtlichen Entwicklung verfaBt. Noch wichtiger fur die Indienforschung 

im allgemeinen ist jedoch die Erforschung der Chroniken der Insel und der damit 

zusammenhangenden Literatur. Geiger hat sie durch seine kritischen Ausgaben 

und Ubersetzungen der „GroBen Chronik“ Mahavamsa und ihrer Fortsetzungen, 

des sogenannten Culavamsa, sowie durch zahlreiche Untersuchungen und Studien 

zu diesen und anderen historischen Texten aus Sri Lanka erschlossen.

Wie schon Geiger ausfiihrlich erlautert, „drangt sich im zweiten Teil des Ma

havamsa ein neuer Stoff in den Vordergrund, die Geschichte des Kbnigs Duttha- 

gamam“ (W. GEIGER, DTpavamsa und Mahavamsa, Leipzig 1905, S. 20). Dieses 

DutthagamanT-Epos charakterisierte GEIGER als eine „vollig selbstiindige Dich- 

tung“, die elf Kapitel der Chronik ausfiillt, wahrend in der alteren Chronik DTpa

vamsa diesem Stoff nur 13 Verse gewidmet waren.

In der deutschen ,,Taprobanologie“ hat Herbert GUNTHER die Anregung sei

nes Lehrers GEIGER aufgenommen, sich mit den spiiteren Bearbeitungen die

ses Stoffes naher zu befassen, und eine kurze Studie dazu publiziert (H. GUN

THER, „Einige iiberlieferungsgeschichtliche Bemerkungen zum Dutthagamam- 

Epos“, Wiener Ze its chriftfUr die Kunde des Morgenlandes, Bd. 49, 1942, S. 118- 

125). Auf die Bedeutung dieser jiingeren Texte zum Nationalepos der Singhale

sen hatte bereits GEIGER im Vorwort zu seiner Abhandlung iiber die Chroniken 

(1905) hingewiesen, hat aber selbst den Plan einer eingehenden Untersuchung 

dieses Stoffes nicht mehr verwirklichen kbnnen. Auch Herbert GUNTHER hat sei

ne vielversprechenden Ceylon-Studien leider nicht weitergefuhrt. Eine eingehen- 

de Erforschung der maBgeblichen „mittelalterlichen“ Bearbeitung des Stoffes des 

singhalesischen Nationalepos — in Pali als grbBte zusammenhangende Sammlung 

von Erzahlungen in der Rasavahim von Vedeha und in singhalesischer Sprache in 

der erweiterten Bearbeitung von DharmakTrti — wird nun erstmals in der vorlie- 

genden Arbeit von Sven BRETFELD vorgelegt. Die Bedeutung dieses Stoffes fur 

die Siidasienforschung geht weit iiber den Bereich der reinen TexterschlieBung 

hinaus: Im Mittelpunkt dieses Textes steht der seit mehr als zwei Jahrtausenden 

bestehende Konflikt zwischen Singhalesen und den aus Siidindien zugewanderten
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Tamilen. Es ist eben dieser Konflikt, der im positiven Sinne zum Ursprung der Ge- 

schichtsschreibung im indischen Kulturbereich (vgl. meinen Beitrag in Nachrich- 

ten der Akademie der Wissenschaften in Gottingen 1969, Nr. 2), im negativen Sinn 

aber zum heutigen Biirgerkrieg in Sri Lanka gefiihrt hat. So hat Sven BRETFELD 

mit diesem hier zum ersten Mai in einer wissenschaftlichen Ausgabe zuganglich 

gemachten und erstmalig iibersetzten Text einen grundlegenden Beitrag sowohl 

fur die traditionelle Indologie und Buddhismusforschung als auch fur ein tieferes 

Verstandnis der heutigen Situation in Sri Lanka geleistet.

Gottingen, im Januar 2001

Heinz Bechert
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Einleitung





1. Die Dutthagamani-Erzahlung in der Literatur Sri 

Lankas

1.1. Einfiihrung

Kbnig Dutthagamani Abhaya (2. Jh. v. Chr.) gehbrt zu den popularsten Helden der 

Geschichte Sri Lankas. Die epische Erzahlung liber seinen Kriegszug gegen den 

tamilischen Usurpator Elara und dessen riesiges Heer wurde in der klassischen 

Literatur des Inselstaates haufig aufgegriffen und von immer neuen Blickwinkeln 

aus nacherzahlt. Ihre klassische Darstellung befindet sich in den Kapiteln 22- 

32 des Mahavamsa, dem bedeutenden historiographischen Pali-Werk aus dem 6. 

Jahrhundert n. Chr. Nach dieser Chronik war Dutthagamani zunachst Herrscher 

liber das Kbnigreich von Rohana im Sliden Sri Lankas. Von da aus habe er mit 

einer Serie von Kriegszligen den Norden der Insel erobert, der zu jener Zeit un- 

ter tamilischer Fremdherrschaft gestanden habe. AuBer einer schlagkraftigen Ar- 

mee habe ihm eine Gruppe von zehn GroBen Kriegern zur Seite gestanden, denen 

libermenschliche Krafte nachgesagt werden. Nachdem Dutthagamani schlieBlich 

in der alten Kbnigsstadt Anuradhapura zum Kbnig gekrbnt worden sei, habe er 

24 Jahre lang als gerechter Herrscher das nunmehr geeinte Reich von Lanka (Sri 

Lanka) regiert und die buddhistische Religion auf vielerlei Weise gefbrdert. — 

In deutlicher Anlehnung an die buddhistische Uberlieferung liber den indischen 

Kbnig Asoka einerseits und als kampfeslustiger Widersacher seiner tamilischen 

Gegner andererseits gezeichnet, verbindet der Dutthagamani des Mahavamsa auf 

eigentiimliche Weise die Zlige eines buddhistischen Idealherrschers mit denen ei- 

nes schwertgewaltigen Eroberers und Befreiers.

Mit dem Aufkeimen des modernen singhalesischen Nationalismus wurde Dut

thagamani zur Symbolfigur des Widerstands gegen die politische und religibs- 

kulturelle „Fremdeinwirkung“ auf die singhalesische Gesellschaft, zunachst gegen 

die britische Kolonialherrschaft gerichtet, spater gegen die tamilische Minderheit 

auf Sri Lanka.' Dies geschah unter dem EinfluB einer bestimmten Interpretation 

der historiographischen Uberlieferungen. So bewertet z. B. Walpola Rahula auf 

der Basis des Mahavamsa die historische Bedeutung Dutthagamams folgenderma- 

Ben:

„Duttha-GamanI (...), undoubtedly the greatest national hero of ear

ly Buddhist Ceylon, organized a great crusade to liberate Buddhism

’Siehe dazu Stanley Jeyaraja Tambiah, Buddhism Betrayed? Religion, Politics, and Violence in 

Sri Lanka, Chicago and London 1992 und Steven Kemper, The Presence of the Past. Chronic

les, Politics, and Culture in Sinhala Life, Ithaca and London 1991.
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from foreign rule. His war-cry was »Not for kingdom, but for Bud- 

dhism«. The entire Sinhalese race was united under the banner of 

the young Gamani. This was the beginning of nationalism among the 

Sinhalese'4.1

Diese Einschatzung ist in der jiingeren Forschung angezweifelt worden.2 Die 

vorgebrachten Einwande beruhen hauptsachlich auf dem Argument, dab der Ma- 

havamsa keine Geschichtsschreibung im modernen Sinne sei, sondern eine reli- 

gibs, oder gar religibs-nationalistisch aufbereitete Darstellung der Vergangenheit. 

Es ging dem Autor in den Worten Heinz BECHERTs darum,

„dem Leser die Einheit der Religion und der Nation vor Augen zu fiih- 

ren und ihm zu zeigen, wie sich durch die Jahrhunderte die Prophe- 

zeiung des Buddha bewahrheitete, dab Ceylon die Insel seiner Religi

on und die Nachkommen der singhalesischen Einwanderer die Trager 

der wahren Uberlieferung sein wiirden, alien Widerstanden und allem 

Ungliick, das sie heimsuchen wiirde, zum Trotz.“3

Historische Gegebenheilen seien unter dem Einflub dieser Geschichtsauffassung 

radikal umgedeuet worden; im Zusammenhang mit der Dutthagamani-Erzahlung 

spricht BECHERT auch von einer Verfalschung grundlegender Lehrinhalte des

’Walpola RAHULA, History of Buddhism in Ceylon: The Anuradhapura Period, 3rd Century 

BC-lOth Century’ AC, Colombo 1956, 79. Zum EinfluB der traditionellen Geschichtsschreibung 

Sri Lankas auf die Arbeiten moderner Historiker sowie auf die moderne srilankische Gesell

schaft siehe Bechert, „Zum Ursprung der Geschichtsschreibung im indischen Kulturbereich", 

NG AW, philosophisch-historische Klasse, Nr. 2 (1969), 38-58, bes. 54-58 und Frank PERERA, 

The Early Buddhist Historiography of Ceylon. Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades 

der Philosophischen Fakultdt der Georg-August-Universitdt zu Gottingen, Gottingen 1979, 138— 

166.

2Um nur eine Auswahl der einschlagigen Publikationen zu geben, sei auf folgende Arbeiten 

verwiesen: Heinz BECHERT, „The Beginnings of Buddhist Historiography: Mahavamsa and 

Political Thinking", Religion and. Legitimation of Power in Sri Lanka, ed. Bardwell SMITH, 

Chambersburg 1978, 1-12; W. I. Siriweera, „The Dutthagamani-Elara Conflict: A Historical 

Reinterpretation", Modern Ceylon Studies, vol. 7, No. 1 (1976), 76-95; R. A.L. H. GUNAWAR- 

DANA, „The Kinsmen of the Buddha: Myth as Political Charter in Ancient and Early Medie

val Kingdoms of Sri Lanka", Religion and Legitimation of Power in Sri Lanka, 96-106; ders., 

„People of the Lion. The Sinhala Identity and Ideology in History and Historiography", The 

Sri Lanka Journal of the Humanities, vol. V (1979), 1-36; ders., „Prelude to the State", The Sri 

Lanka Journal of the Humanities, vol. VIII (1982), 1-39; Alice GREENWALD, „The Relic on 

the Spear: Historiography and the Sage of Dutthagamam", Religion and Legitimation of Power 

in Sri Lanka, 13-35; Jotiya DHIRASEKERA: „Texts and Traditions - Warped and distorted", 

Ncirada Felicitation Volume, ed. Piyadasi Thera, Kandy 1979, 68-75; ders., „Dutugemunu Epi

sode Re-examined", Journal of the Royal Asiatic Society of Sri Lanka, New Series, Vol. XXXII 

(1989), 25—44; Frank PERERA, Historiography, bes. 106-111 und 133-137; Steven KEMPER, 

The Presence of the Past. Chronicles, Politics, and Culture in Sinhala Life, bes. 59-65 und 

124-134; Ananda W1CKREMERATNE, Buddhism and Ethnicity in Sri Lanka. A Historical Ana

lysis, Delhi 1995, bes. 120-136; Jakob ROSEL, Die Gestalt und Entstehung des Singhalesischen 

Nationalismus, Berlin 1996 (Ordo Politicus, 29), bes. 176-182.

3BECHERT, „Ursprung“, 47.
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Buddhismus, die politischen Zwecken diente.1 Die Schaffung dieser Art von Ge- 

schichtsschreibung sei ein politischer Akt gewesen. Ihr Zweck sei, die Gegner 

der singhalesischen Nation zu Gegnern der buddhistischen Religion zu erklaren 

und den Kampf gegen sie zur religibsen Pflicht zu erheben.2 Die historischen 

Fakten, die dieser Sage zugrundeliegen, haben W. I. SlRIWEERA3 und R. A. L. H. 

GUNAWARDANA4 * herauszuarbeiten versucht und sind ebenfalls zu dem Ergebnis 

gekommen, dab Dutthagamani und Elara keine Gegner in einer religids motivier- 

ten Auseinandersetzung zwischen Singhalesen und Tamilen gewesen seien, wie 

der Mahavamsa uns glauben machen wolle, sondern vielmehr Kontrahenten in 

einem feudalen Machtspiel, aus dem ersterer schlieBlich als Alleinherrscher her- 

vorgegangen sei. Wie GUNAWARDANA anhand inschriftlicher Evidenz feststellt, 

ist das dualistische Bild der damaligen politischen Situation Lankas, wie es im 

Mahavamsa erscheint (ein geeintes von einem tamilischen Usurpator beherrschtes 

Reich im Norden, ein geeintes singhalesisch-buddhistisches im Stiden), historisch 

nicht korrekt. Elara und Dutthagamani seien Herrscher uber zwei bedeutendere 

unter zahlreichen Machtzentren auf Lanka gewesen, von denen die wenigsten un- 

ter tamilischer Vorherrschaft gestanden haben. Einige von Dutthagamanis GroBen 

Kriegern seien inschriftlich als Abkbmmlinge anderer machtpolitisch bedeuten- 

der Hauser bezeugt? SlRIWEERA vermutet, die Darstellung der Dutthagama- 

ni-Erzahlung des Mahavanisa sei durch singhalesisch-tamilische Konflikte beein- 

fluBt, die dem 5. Jh. n. Chr. angehbren, also einer Zeit kurz vor Abfassung dieses 

Textes.6 Hermann KULKE hat in einem kiirzlich erschienenen Artikel auf den 

vornehmlich hagiographischen Charakter des Dutthagamani-Epos des Mahavam

sa hingewiesen.7 KULKE vertritt die Theorie, das wesentliche Anliegen des Au- 

tors sei zu zeigen, daB Dutthagamani, der Griinder des geeinten Kbnigreichs von 

Lanka, ein frommer Anhanger der Mahavihara-Schule8 des Buddhismus gewesen 

sei. Dazu habe er die Geschichte dieses Kbnigs zu einem Epos ausgebaut und be-

'Loc. cit. BECHERT bezieht sich dabei auf die unten auf S. xxii zitierte Passage, in der die Tbtung 

von Tamilen religids gerechtfertigt wird.

2BECHERT, „Ursprung“, 48.

3Siriweera, „The Dutthagamani-Elara Conflict" (siehe S. xviii, Anm. 2).

^GUNAWARDANA, „Prelude to the State" (siehe S. xviii, Anm. 2).

3 Vgl. auch K. M. DE SILVA, Sri Lanka. A Survey, London 1977, 37.

6Er weist in diesem Zusammenhang auf eine Passage des Culavamsa (Cv 38,35-38) hin, wo es 

heiBt, Konig Dhatusena (455-473 n. Chr.) habe eine 25jahrige Periode tamilischer Vorherr

schaft auf Sri Lanka beendet und die buddhistische Lehre wiederhergestellt, die von den Feinden 

zerstbrt worden sei (SlRIWEERA, „The Dutthagamani-Elara Conflict", 77). Ahnlich PERERA, 

Historiography, 106-111.

7Hermann KULKE, „Sectarian Politics and Historiography in Early Sri Lanka: Wilhelm Geiger’s 

Studies on the Chronicles of Sri Lanka in the Light of Recent Research" Wilhelm Geiger and 

the Study of the History and Culture of Sri Lanka, ed. Ulrich EVERDING and Asanga TlLAKA- 

RATNE, Colombo, 112-136, bes. 128 ff. Der Band wurde ohne Angabe des Erscheinungsdatums 

veroffentlicht. Er geht auf eine Konferenz in Colombo zuriick, die 1993 stattfand.

8Zu den Schulrichtungen des srilankischen Theravada-Buddhismus siehe z. B. E. W. ADIKARAM, 

Early History of Buddhism in Ceylon, Dehiwala 1946, 88-100.
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sonderen Wert auf die Schilderung der religiosen Monumentalbauten gelegt, die 

Dutthagamani zu Ehren dieser Schule errichtet hat. Der Mahavamsa weise keine 

konsequente antitamilische Intention auf. An zahlreichen Stellen spreche der Au- 

tor mit groBer Hochachtung von den Tamilen, und auch Elara werde als „Tamile 

von nobler Abstammung“ und „gegen Freund und Feind gleichermaBen gerech- 

ter Herrscher“ gepriesen (Mhv 23,13-14). Das vereinfachte Bild der tamilischen 

Gegner Dutthagamams im Mahavamsa sei auf die epische Ausgestaltung der Ge- 

schichte zuriickzufiihren („A great hero required great and strong enemies)“. Ahn- 

liches folgert Frank Perera (siehe dazu unten, S. xxiii).

Nach KULKE ist das Dutthagamam-Epos des Mahavamsa von spateren Bear- 

beitungen der Erzahlung zu unterscheiden:

„According to my estimation, it may be advisable to distinquish more 

clearly between the original Dutthagamani epic and the later Duttha

gamani myth. In Mahanama’s [der Verfasser des Mahavamsa] epic, 

Dutthagamani’s victory over the Damilas [Tamilen] appears to have 

been a literary topos rather than the expression of a distinct anti-Tamil 

ideology. It was only much later that the Dutthagamani epic devel

oped into a myth was used "to rouse a feeling of nationalism"/11

Er verweist in diesem Zusammenhang auf den EinfluB, den die „Politik der Pliin- 

derung“ („politics of plunder11) des tamilischen Cola-Imperiums im 11. Jh. auf 

den Dutthagamam-Mythos ausgeiibt haben mag.1 2 Zum Dutthagamam-Epos in der 

spateren Literatur Sri Lankas siehe die Kapitel 1.4 und 3 des vorliegenden Werkes.

Eine der literarisch und wirkungsgeschichtlich bedeutendsten jiingeren Bear- 

beitungen der Dutthagamani-Erzahlung wird in der vorliegenden Arbeit in einer 

kritischen Textausgabe (Teil II) und Ubersetzung (Teil III) zuganglich gemacht. 

Es handelt sich dabei um einen Zyklus von elf inhaltlich zusammenhangenden 

Kapiteln in der Pali-Erzahlungssammlung Rasavahim— ein Kapitel uber Duttha

gamani und jeweils eines liber seine zehn GroBen Krieger. Der Autor, Vedeha 

Thera, hat vermutlich im 13. Jahrhundert gelebt und gewirkt.

Die Rasavahim steht nicht fur sich allein, sondern ist zusammen mit dem 

Sahassavatthuppakarana des Ratthapala (?), ihrer vermutlichen Hauptquelle, und 

dem Saddharmalahkaraya des Dharmakirti (14. Jh.), ihrer etwas jiingeren singha- 

lesischen Bearbeitung, Teil einer quellengeschichtlich zusammenhangenden Er- 

zahltradition, deren Wurzeln in sehr friihe Zeit zuriickreichen (siehe Kap. 2.5). 

Die parallelen Kapitel des Sahassavatthuppakarana sind in Teil IV der vorliegen

den Arbeit abgedruckt und iibersetzt worden, die entsprechenden Erzahlungen des 

Saddharmalahkaraya wurden in den Anmerkungen zur Rasavahini-Ubersetzung 

ausgewertet. Eine vergleichende Analyse dieser drei Versionen und weiterer Par- 

alleltexte wird in Kapitel 3 vorgenommen.

1 KULKE, „Sectarian Politics11, 135.

2Vgl. dazu auch George W. SPENCER, „The Politics of Plunder: The Cholas in the Eleventh- 

Century Ceylon11, Journal of Asian Studies, vol. XXXV, no. 3 (1976), 405-419.
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Die Dutthagamam-Erzahlung der Rasavahini wurde von Jotiya DHIRASEKE- 

ra als Teil einer glaubwlirdigeren historiographischen Tradition angesehen als 

die des Mahavamsa.1 Jedoch ist die Quellensituation dieser Kapitel der Rasava

hini auBerordentlich komplex und zum Teil dunkel, wie in Kapitel 3 zu zeigen 

sein wird. Gerade die in der Rasavahini geschilderten Verwiistungen buddhisti- 

scher Statten und Bauwerke und MiBhandlungen buddhistischer Mbnche seitens 

der Tamilen, auf die sich DHIRASEKERA bezieht, sind quellenkritisch schwer zu 

beurteilen (siehe unten, Kap. 3.2).

1.2. Das DutthagamanT-Epos des Mahavamsa

Neben dem DTpavamsa (siehe unten, S.xxiv) ist der Mahavamsa des Mahanama 

unsere Hauptquelle fur die friihe Geschichte Sri Lankas. Der Regierungszeit zwei- 

er Kbnige wird in diesem Text besondere Beachtung geschenkt: der des Devanam- 

piyatissa (3. Jh. v. Chr.), mit dessen Fbrderung der indische Mbnch Mahinda den 

Buddhismus nach Lanka gebracht habe, und Dutthagamani Abhaya, durch dessen 

Kriegszug gegen die Tamilen die buddhistische Religion vor der drohenden Zer- 

stbrung gerettet worden sei.2 Die Geschichte von Dutthagamani macht mit 861 

von insgesamt 1511 Versen fast ein Drittel der gesamten Chronik aus und stellt 

nach Wilhelm GEIGER ihren narrativen Hbhepunkt dar.3 Es war auch GEIGER, 

der als erster diese Kapitel des Mahavamsa als „Dutthagamani-Epos“ bezeichnet 

und als „vbllig selbstandige Dichtung“ charakterisiert hat.4

Das Dutthagamanl-Epos des Mahavamsa erstreckt sich fiber die Kapitel 22-32 

und ist inhaltlich zweigeteilt. Die Kapitel 22-25 schildern zunachst Geburt und 

Jugend des Helden in seiner Heimatstadt Mahagama, von wo aus sein Vater, der 

fromme buddhistische Kdnig Kakavannatissa, das Reich von Rohana im Siidosten 

von Lanka beherrscht. Bei verschiedenen Gelegenheiten in Dutthagamams Ju

gend wird ihm prophezeit, dab er dereinst den von Tamilen unterjochten Norden 

der Insel befreien, das Reich einen und den Buddhismus zum Leuchten bringen 

werde. Nach dem Tod seines Vaters wird Dutthagamani Kdnig von Rohana. Bald 

darauf zieht er an der Spitze einer Armee in den Krieg und erobert nacheinander 

die tamilischen Stellungen im Norden der Insel. Hbhepunkt des ersten Teils der 

Erziihlung ist Dutthagamams siegreicher Zweikampf mit Elara und sein feierlicher 

Einzug in Anuradhapura als Herr uber ganz Lanka.

Der zweite Teil umfaBt die Kapitel 26-32 und schildert die 24jahrige Regie

rungszeit Dutthagamams, in der das Reich und die buddhistische Religion eine ih-

1 Siehe Jotiya DHIRASEKERA, ,.Texts and Traditions" und ders., „Dutugemunu Episode Re

examined".

2Schon ein quantitativer Vergleich macht die Sonderstellung Dutthagamams im Mahavamsa deut- 

lich: Auf die Darstellung seiner Regierungszeit fallen 861 Verse in elf Kapiteln, auf die seiner 

43 (!) in diesem Text behandelten Nachfolger nur 507 Verse in fiinf Kapiteln.

3 Wilhelm GEIGER, DTpavamsa und Mahavamsa und die geschichtliche Uberlieferung in Ceylon, 

Leipzig 1905, 22.

4Wilhelm Geiger, DTpavamsa und Mahavamsa, 20 f.
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rer grbBten Bliitezeiten erfahren. Besonderer Wert wird auf die Beschreibung der 

religibsen Monumentalbauten Maricavatti-Vihara, Lohapasada und Mahathupa ge- 

legt, die in Dutthagamams Auftrag errichtet und den Bhikkhus und BhikkhunTs 

des Mahavihara geschenkt werden. Besonders mit der Errichtung des Mahathupa 

sind zahlreiche Legenden verbunden. Die Darstellung endet mit der Erzahlung 

vom Tod des Kbnigs und der Prophezeiung, daB er im nachsten Leben im Ge- 

folge des Bodhisatta Metteyya im Tusita-Himmel wiedergeboren wird. In seiner 

darauffolgenden Wiedergeburt werde er zur Zeit des Buddha Metteyya in den bud- 

dhistischen Orden eintreten und einer der beiden Hauptjiinger (aggasdvaka) dieses 

Buddha werden.1

Was die besondere Aufmerksamkeit der Forschung auf das Dutthagamam- 

Epos des Mahavamsa gelenkt hat, ist die Tatsache, daB nach ihm ein Krieg als 

religios gerechtfertigt gilt, sofern er zum Wohle des Buddhismus gefiihrt wird. 

DaB Dutthagamam die Tamilen allein aus religibsen Griinden bekampft habe, geht 

explizit aus Mhv 25,16-18 hervor: Weil seine Krieger wahrend einer Schlacht nicht 

in der Lage sind, Freund und Feind auseinanderzuhalten, ruft Dutthagamam aus:

„Mein Streben richtete sich niemals auf die Freuden der Herrschaft, 

sondern einzig und allein darauf, die Lehre des Sambuddha zu festi- 

gen.

Durch diese Wahrheit mbge die Rustung am Kbrper meiner Soldaten

die Farbe des Feuers annehmen (,..).“2 3

Daraufhin verfarben sich die Riistungen seiner Krieger, und der Kampf kann fort- 

gesetzt werden. Diese Passage schildert einen sogenannten Wahrheitsakt (sacca- 

kiriya), bei dem nach buddhistischem Glauben mittels feierlicher Verkiindigung 

eines wahrheitsgemaBen Ausspruchs eine magische Wirkung erzielt wird.1 Die 

zitierte Aussage Dutthagamams iiber die Motive seines Handelns wird somit als 

unbezweifelbare Wahrheit priisentiert.

DaB Krieg die Tbtung von Menschen einschlieBt, wird dabei nicht nur in Kauf 

genommen, sondern sogar religios gerechtfertigt. DaB die nachfolgend zitierte 

Passage buddhistischen Heiligen (Arhats) in den Mund gelegt wird, verleiht ihr 

hbchstes religibses Gewicht: Als namlich Dutthagamam nach seinem Sieg auf 

dem Dach seines Palastes sitzt und sein Reich betrachtet, blickt er reuevoll zuriick 

auf die vielen Menschen, die er im Krieg getbtet hat. Da treten Arhats auf ihn zu, 

die seine Gewissensbisse telepathisch wahrgenommen haben, und beruhigen ihn:

„Durch diese Tat ist Euch kein Hindernis auf dem Weg in die Him- 

melswelt (entstanden). (Nur) eineinhalb Menschen sind dort von Euch 

getbtet worden, o Herrscher der Menschen.

Einer hatte Zuflucht4 genommen, und der andere hielt sogar die ftinf

'Mhv 32,81.

2Mhv 25,17-18.

3Siehe dazu unten, S. 114, Anm. 6.

4Zu den drei Juwelen (Buddha, Dhamma und Samgha).
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Tugendvorschriften ein. Die Ubrigen waren irrglaubig und lasterhaft; 

sie sind gestorben wie Vieh.

Ihr aber werdet auf vielerlei Weise die Lehre des Buddha zum Leuch- 

ten bringen. Daher gebt Eure Verzweiflung auf, o Herr der Men- 

schen.“’

An anderer Stelle wird berichtet, Nandimitta, einer der zehn Groben Krieger, ha- 

be in seiner Jugend in Anuradhapura gelebt. Dort habe er Tamilen getbtet, die 

buddhistische Heiligtiimer zu entweihen pflegten (thupadisu asakkdram karonte 

damile), wobei ihm die Gotter bei der Beseitigung der Leichen behilflich gewesen 

seien. Als man ihm auf die Spur kam, sei er nach Rohana geflohen und habe sich 

Dutthagamam angeschlossen, um ihm zu helfen, alle Tamilen zu besiegen und die 

Lehre des Buddha erstrahlen zu lassen.1 2

Es werden im Mahavamsa also zwei Begriindungen dafiir gegeben, warum die 

Tbtung von Tamilen erlaubt sei: 1. Als Nicht-Buddhisten gelten Tamilen nicht als 

Menschen sondern als Vieh.3 2. Die buddhistischen Einrichtungen Sri Lankas sind 

von der Zerstbrung durch die Tamilen bedroht und mtissen gerettet werden.

Frank Perera stellt fest, dab im 21. Kapitel des Mahavamsa ein anderes Bild 

von Elara gezeichnet wird als innerhalb des eigentlichen Dutthagamam-Epos, d. h. 

in den Kapiteln 22-32:

„According to the first account, Elara is a Damila of noble descent 

and ruled piously for 44 years without discriminating between friend 

and foe. Although he had false beliefs, he was tolerant to Buddhism 

and honoured tradition (...). However this picture of Elara is in full 

contradiction to what is described of him in the so-called epic of 

Dutthagamam. There, no good of Elara is spoken. Rather, it makes 

the reader feel that the Tamil rulers in the north were ruling injustly 

and did not show any respect for Buddhism.“4

Nach PERERA ist das zweite Bild auf den nationalistisch gepragten epischen Cha- 

rakter des Dutthagamani-Epos zuriickzufuhren, aufgrund dessen es nbtig gewesen

1 Mhv 25,109-111. Eine ahnliche Aussage existiert m. W. nur an einer weiteren Stelle im Bereich 

des Buddhismus: Im mahayanistischen Mahaparinirvanasutra wird das Toten von Mahayana- 

Gegnern (icchantika) als weniger schlimm als das Toten von Tieren bezeichnet und mit dem 

Abmahen von Gras verglichen (siehe Lambert SCHMITHAUSEN, „Buddhismus und Glaubens- 

kriege“, Veroffentlichungen der Joachim-Jungius-Gesellschaft der Wissenschaften in Hamburg, 

83 [1996], 63-93; 75). Ich danke an dieser Stelle Herrn Prof. Schmithausen fiir den Hinweis auf 

diese Stelle.

2Mhv 23,9-15.

T)aB nach dem Buddhismus auch das Toten von Tieren untersagt ist, macht diese Begriindung 

um so grotesker.

4PERERA, Historiography, 107 f.
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sei, „to paint the foe as black as possible11.1 Meines Erachtens ist der Umstand, 

dab die beiden Elara-Bilder verschiedenen Teilen des Mahavamsa angehbren, von 

groBer Bedeutung. Denn wie bereits GEIGER vermutet hat,2 basieren die Kapi- 

tel 22-32 mbglicherweise auf anderen Quellen als die iibrigen Teile der Chronik 

(siehe dazu unten, Kap. 1.3.4).

1.3. Zur friihen Entwicklung der DutthagamanT-Erzahlung

1.3.1. Zu den Quellen der friihen Pali-Chroniken

Das Dutthagamanl-Epos des Mahavamsa ist zwar die alteste ausfiihrliche Bearbei- 

tung des Stoffes, die uns erhalten ist. Es ist aber seinerseits Ergebnis einer redak- 

torischen Bearbeitung alteren Materials. Wir wollen im folgenden versuchen zu 

rekonstruieren, um welche Art von Material es sich dabei gehandelt haben kbnn- 

te. Allerdings sind wir aufgrimd der schlechten Quellensituation zu einem groBen 

Teil auf Vermutungen und Hypothesen angewiesen. Altere Texte, auf denen die 

friihen Pali-Chroniken basieren, wurden namlich nach Abfassung des Mahavamsa 

als obsolet empfunden und nicht mehr weitertradiert. Dadurch sind uns - ahnlich 

wie im Fall der Kommentarliteratur zu den Texten des Pali-Kanons - quellenge- 

schichtlich wichtige Vorlaufer heute erhaltener Werke verloren gegangen.3

Der Mahavamsa gilt als Neubearbeitung des etwas alteren Dtpavamsa (ca. 4. 

Jh. n. Chr.), der im wesentlichen den gleichen Stoff abdeckt, im Ganzen aber kiir- 

zer ist, in Einzelheiten gelegentlich differiert und zahlreiche literarische Mangel 

aufweist. Gerade in bezug auf die Dutthagamani-Erzahlung ist der Unterschied 

zwischen DTpavamsa und Mahavamsa besonders groB. Den 861 Versen im Maha

vamsa stehen namlich nur 13 Verse im Dtpavamsa gegeniiber. Dieser Text kann 

also nicht die Hauptquelle des Dutthagamani-Epos des Mahavamsa gewesen sein.

Bevor wir den DutthagamanT-Abschnitt des Dtpavamsa eingehend analysie- 

ren, miissen wir zunachst die quellengeschichtlichen Zusammenhange der friihen 

Chroniken naher betrachten.4 Ich verzichte im folgenden darauf, die Geschichte

'PERERA, Historiography, 108. Senerat PARANAVITANA dagegen sieht keinen Widerspruch 

und nimmt an, Elara habe keine Kenntnis davon gehabt, daB einige seiner Krieger buddhistische 

Einrichtungen zu zerstbren pflegten (Senerat PARANAVITANA in: H. C. Litt (ed.), History of 

Ceylon, vol. I, part II, Colombo 1960 (University of Ceylon), 145).

2Geiger, Dtpavamsa und Mahavamsa, 22.

3Siehe dazu vor allem E. W. Adikaram, Early History’ of Buddhism, 1 -42.

4Aus der Fiille der Literatur zu diesem Thema sollen an dieser Stelle nur die fur unseren Kontext 

wichtigsten Werke herausgegriffen werden: Wilhelm GEIGER, Dtpavamsa und Mahavamsa', 

ders., „Die Quellen des Mahavamsa*1, Zeitschriftfiir Indologie und Iranistik, 7 (1929), 259-269; 

G. P. MALALASEKERA, Vamsatthappakasint. Commentary on the Mahavamsa, London 1935, 

Ivi-lxxii; xcv-ci; Erich FRAUWALLNER, „Uber den geschichtlichen Wert der alten ceylone- 

sischen Chroniken**, Nachgelassene Werke, I. Aufsdtze, Beitrage, Skizzen, herg. Ernst STEIN- 

KELLNER, Wien 1984, 7-33; Frank PERERA, The Early Buddhist Historiography of Ceylon. 

Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Philosophischen Fakultat der Georg-August- 

Universitdt zu Gottingen, Gottingen 1979. Das letztgenannte Werk ist nur im Dissertationsdruck
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der quellenkritischen Erforschung der frlihen historiographischen Literatur aus- 

fuhrlich darzustellen, und beschranke mich auf eine Zusammenfassung ihrer we- 

sentlichen Ergebnisse. Fur einen detaillierten Uberblick liber die Forschungsge- 

schichte sei auf PERERA, Historiography, 8—21 verwiesen.

Hauptquelle von DTpavamsa und Mahavamsa ist eine heute verlorene altere 

Chronik von betrachtlichem Umfang. Kenntnis von diesem Werk haben wir vor 

allem dutch die Mahavamsa-tTka, ein umfangreiches Kommentarwerk zum Maha

vamsa unsicheren Datums.1 Der Autor hatte noch Zugang zu diesem Grundwerk, 

das ihm unter dem Namen SThalatthakatha-Mahavamsa bekannt gewesen ist,2 und 

zitiert es ausgiebig.3 Nach der Mahavamsa-tTka war diese Chronik in altsingha- 

lesischer Prosa durchmischt mit Pali-Versen verfaBt und hat in zwei Rezensionen 

vorgelegen, die nach ihrer Schulzugehbrigkeit als Mahavihara- bzw. Uttaravihara- 

SThalatthakatha-Mahavamsa bezeichnet werden.4 Nach Geiger5 geht der STha

latthakatha-Mahavamsa auf alte mtindliche Uberlieferungen zurlick, die in den 

Klbstern Sri Lankas tradiert und zu bestimmten Anlassen bffentlich vorgetragen 

wurden. Ahnlich wie bei der indischen Akhyana-Literatur seien zunachst nur be- 

stimmte Textteile fixiert gewesen, vor allem sogenannte Memorialverse in Pali, die 

das Gerippe des Textes gebildet und als Gedachtnisstiitze eines frei ausgestalteten 

Prosavortrages in der altsinghalesischen Landessprache gedient haben. Erst mit 

der Verschriftlichung dieser Uberlieferungen haben auch die Prosa-Partien feste 

Gestalt angenommen.

Frank Perera6 hat in seiner umfassenden Studie liber die frlihe historiogra- 

phische Literatur Sri Lankas iiberzeugend dargelegt, daB der SThalatthakatha-Ma

havamsa ursprtinglich eine historische Einleitung zur Mahatthakatha oder Mu- 

latthakatha, einem zunachst mlindlich iiberlieferten - heute ebenfalls verlorenen 

- altsinghalesischen Kommentarwerk zum buddhistischen Kanon, gewesen ist.7 

Diese Einleitung habe sich spater - vermutlich zur Zeit ihrer Verschriftlichung 

wahrend der Regierung Vattagamams (1. Jh. n. Chr.) - verselbstandigt und sei

erschienen und in der Forschung leider bisher zu wenig beachtet worden.

'Geiger datiert das Werk in die Zeit zwischen 1000 und 1250 n.Chr. (GEIGER, DTpa

vamsa und Mahavamsa, 36 f.), MALALASEKERA in das 8. oder 9. Jh. (MALALASEKERA, 

VamsatthappakasinT, cix). Der eigentliche Name des Textes ist VamsatthappakasinT. Die Be- 

zeichnung Mahavamsa-tTka scheint in Birma gelaufig gewesen und von dort entlehnt worden zu 

sein (siehe MALALASEKERA, VamsatthappakasinT, cvii f.).

2Daneben erscheinen weitere Bezeichnungen (siehe dazu PERERA, Historiography, 49).

'Dem Autor der Mahavamsa-tTka haben zwei schulspezifische Rezensionen dieses Textes vor

gelegen (siehe im folgenden). Im DutthagamanT-Abschnitt wird aber nur die Rezension des 

Mahavihara zitiert.

4Vgl. MALALASEKERA, VamsatthappakasinT, Ixvff. Zu den buddhistischen Schulen Sri Lankas 

siehe oben, S. xix, Anm. 8.

5 GEIGER, DTpavamsa und Mahavamsa , 70 ff.

6Vgl. im folgenden PERERA, Historiography, 49-55.

7Dies hatte ahnlich schon OLDERBERG vermutet (OLDENBERG, The DTpavamsa, London, Edin

burgh 1879, 3 f.). Zu den altsinghalesischen Kommentartexten siehe Adikaram, Early History 

of Buddhism, 10-23.
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seitdem durch Anfugung spaterer Ereignisse bestandig angewachsen.1 Die hi- 

storische Einleitung der Mahatthakatha war nach PERERA auch die Quelle des 

Bahiranidana, einer historischen Einleitung zum Vinaya-Kommentar Samantapa- 

sadika des Buddhaghosa (4./5. Jh.). Durch einen Vergleich der genannten Pa- 

li-Chroniken mit diesem Werk schlieBt PERERA, daB der Sihalatthakatha-Maha

vamsa zunachst eine Geschichte der buddhistischen Religion gewesen sei und fol- 

gende Themen behandelt habe:2 die Genealogie des Buddha, die drei buddhisti

schen Konzile, die Reihe der buddhistischen Patriarchen, die Kbnige von Magad- 

ha (besonders Asoka und die von ihm entsendeten buddhistischen Missionare) und 

die Einfiihrung des Buddhismus auf Lanka. Erst nach der Verselbstandigung des 

Werkes sei es zu einer Geschichte Sri Lankas ausgebaut worden, indem die Er- 

zahlungen liber die Besuche des Buddha auf Lanka und eine Chronik der Kbnige 

der Insel hinzugefiigt worden seien. Nach PERERA haben die drei Schultradi- 

tionen des friihen srilankischen Buddhismus (Mahavihara, Uttaravihara, Jetava- 

navihara) eigene Rezensionen des Sihalatthakatha-Mahavamsa iiberliefert. Eine 

Eigenart der Mahavihara-Rezension sei eine detaillierte Geschichte der religibsen 

Monumentalbauten des Hauptklosters dieser Schule gewesen, des Lohapasada, 

des Mahathupa usw.3

Etwa im 4. Jh. n. Chr. wurde der Dipavamsa verfaBt. Eine vieldiskutierte Be- 

sonderheit dieses Textes ist, daB zahlreiche Abschnitte in doppelter und teilweise 

dreifacher Ausfiihrung erscheinen, zum Teil mit inhaltlichen Divergenzen.4 5 Gei

ger fiihrt diese Mehrfachversionen auf den Sihalatthakatha-Mahavamsa zuriick 

und erklart sie als Variationen der urspriinglich freien Prosapartien, die bei der 

Verschriftlichung des Textes gleichwertig nebeneinandergestellt worden seien? 

Perera dagegen folgt Frauwallner6 und Bechert7 in der Annahme, daB 

der Kompilator des Dipavamsa mehrere Rezensionen des Sihalatthakatha-Maha

vamsa herangezogen hat, die ihm als gleichermaBen autoritativ gegolten haben.8 

Im Ganzen sei der Dipavamsa uber weite Strecken nicht viel mehr als eine Zu- 

sammenstellung der Leit- und Memorialverse aus mehreren Rezensionen des Si

halatthakatha-Mahavamsa.9

Im 5. oder 6. Jahrhundert faBte Mahanama den Mahavamsa ab, wobei er sich 

im wesentlichen auf die Mahavihara-Rezension des Grundwerkes stiitzte, aus des-

1 Vgl. auch GEIGER, Dipavamsa und Mahavamsa, 71.

2Vgl. dazu auch FRAUWALLNER, „Uber den geschichtlichen Wert“, 20-24.

’Perera, Historiography, 55.

4Siehe dazu GEIGER, Dipavamsa undMahavamsa, 74ff.

5 Op. cit., 73.

6FRAUWALLNER, „Die ceylonesischen Chroniken und die erste buddhistische Mission nach Hin- 

terindien“, Ethnologica, Premiere Partie, Actes du IVe Congres International des Sciences An- 

thropologiques et Ethnologiques, Vienne, 1-8 Sept. 1952, Tome II, Wien 1955. 192-197.

7Bechert, „Ursprung“, 52.

8PERERA, Historiography, 54 f.

9Vgl. GEIGER, Dipavamsa und Mahavamsa, 73 ff.; FRAUWALLNER, „Uber den geschichtlichen 

Wert“, 19 ff. Siehe auch OLDENBERG, Dipavamsa, 7.
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sen Material er in wesentlich freierer Bearbeitung eine Kunstdichtung nach poe- 

tischen Richtlinien formte.1 Aus den zahlreichen inhaltlichen Zusatzen der Ma- 

havamsa-tika schlieBt GEIGER, daB der Autor des Mahavamsa seine Quelle bei 

weitem nicht ausgeschbpft habe.2

Fiir unseren Zusammenhang wichtig ist der letzte Teil der Chroniken, der die 

Geschichte der Kbnige Sri Lankas behandelt. PERERA beschreibt diese Kapitel 

folgendermaBen:

„The last section of the Dip. and the Mhv., especially from Saddhatissa 

onwards, has generally a unified pattern in the treatment of each king.

Firstly, the king is introduced, how he was related to his predecessor 

and how long he reigned on the island. A list of his meritious deeds 

(Purina) then follows. Sometimes a reference to a certain political 

or economic event of that reign or some popular legends are added 

to that account. Finally, a judgement on the after life of the king is 

sometimes offered, according to his relation to the sasana [d. h. zum 

buddhistischen Orden].“3

Seines Erachtens4 ist dieser Teil quellengeschichtlich jiinger und beruht im we- 

sentlichen auf einer Kompilation von zwei Quellen, die vermutlich spater an den 

SThalatthakatha-Mahavamsa angehangt worden seien:5

1. einer Sukzessionsliste der Kbnige Sri Lankas (rajavalf)

2. einer Liste ihrer religibsen Verdienste (punnapotthakd)

Er folgt damit einer bereits von GEIGER formulierten Theorie.6 GEIGER mut- 

maBt, daB aus diesen Quellen in manchen Kidstern bereits in friiher Zeit chronik- 

artige Werke zusammengestellt wurden.7 Als weitere Quelle hat nach GEIGER 

und Perera ein reicher Schatz an volkstumlichen Erzahlungen („folktales“) eine 

groBe Rolle gespielt.8

In diesem letzten Teil, so PERERA, seien die fiir den DTpavamsa charakteri- 

stischen Wiederholungen nicht durch Heranziehung verschiedener Rezensionen

1 Im Prodmium bemerkt der Autor, der von den „Alten“ (porana) verfaBte Mahavamsa habe lite- 

rarische Mangel enthalten, die er in seiner Neubearbeitung beseitigt habe. Zudem habe er darauf 

geachtet, daB an „Stellen, die Hochgefiihl bzw. Erschiitterung erzeugen" (pasadajanake thane 

tathd samvegakdrake, Mhv 1,4), die jeweilige Stimmung adaquat zum Ausdruck kommt (vgl. 

GEIGER, DTpavamsa und Mahavamsa, 17 f.). Es ist umstritten ob er mit dem Mahavamsa der 

Alien den DTpavamsa Oder den SThalatthakatha-Mahavamsa gemeint hat (siehe dazu PERERA, 

Historiography, 21 f.).

2GEIGER, DTpavamsa und Mahavamsa, 65.

'PERERA, Historiography, 56.

4Vgl. im folgenden PERERA, Historiography, 56-61.

5 Vgl. zum folgenden auch Wilhelm Geiger, „Die Quellen des Mahavamsa".

(’Siehe GEIGER, „Die Quellen des Mahavamsa", 265-269.

7 op. cit., 269.

' Geiger, DTpavamsa und Mahavamsa, 23 ff. PERERA, Historiography, 64.
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des SThalatthakatha-Mahavamsa entstanden, sondern durch die Vermischung von 

Rajavali und Punnapotthaka. An Dip 22,12-36 sei noch erkennbar, dab zwei ur- 

spriinglich verschiedene Darstellungen der Periode von Vaiikanasikatissa (109— 

112 n.Chr.) bis Kuncanaga (194-195 n. Chr.) nebeneinandergestellt worden und 

zum Teil miteinander verschmolzen sind.1 PERERA rekonstruiert eine langere 

(Dip 22,12-26; 35-36) und eine kiirzere Version (22,27-34), die sowohl inhaltlich als 

auch durch die Verwendung verschiedener Schreibweisen von Eigennamen und 

unterschiedlicher Bezeichnungen fur Sri Lanka (Lanka, Tambapanni) divergieren. 

Nach PERERA handelt es sich bei der kiirzeren Version um einen Auszug aus der 

Rajavali. Charakteristisch fur diese Version ist die Gleichfbrmigkeit, mit der die 

aufgefiihrten Herrscher abgehandelt werden: Jedem wird nur jeweils ein Vers ge- 

widmet, der seinen Namen, sein Verwandschaftsverhaltnis zum Vorganger sowie 

die Anzahl seiner Regierungsjahre angibt. Die langere Version dagegen ist eine 

Auflistung ihrer religibsen Verdienste in ungefahr chronologischer Reihenfolge. 

Nach PERERA basiert diese Version auf dem Punnapotthaka. An anderen Stellen 

im letzten Teil des DTpavamsa seien diese beiden Quellen untrennbar miteinander 

vermischt worden.2

Bereits GEIGER hat darauf hingewiesen, dab DTpavamsa und Mahavamsa 

in ihren hinteren Kapiteln besonders viele gemeinsame Verse aufweisen.3 Nach 

PERERA lassen sich diese der Rajavali zuordnen. Beziiglich der Informationen 

tiber die religibsen Verdienste der behandelten Kbnige wiesen Dipavamsa und Ma

havamsa allerdings Unterschiede auf: In diesem Punkt seien nur selten wbrtlich 

iibereinstimmende Verse zu verzeichnen und einzelne Fakten stimmten nicht uber- 

ein. Daher sei anzunehmen, dab die beiden Pali-Chroniken zwar auf derselben 

Rajavali, aber auf unterschiedlichen Rezensionen des Punnapotthaka basieren.4

Diese beiden spater verlorengegangenen Listen seien urspriinglich bei Hofe 

oder in kbniglichem Auftrag in bestimmten Klbstern gefiihrt worden. Erst seit der 

Regierung DutthagamanTs liefern die Chroniken historisch glaubwiirdige Daten 

iiber die Regierungsdauer der einzelnen Herrscher. PERERA schliebt daraus, dab 

die Fiihrung der Rajavali erst mit diesem Kbnig beginnt. Die Aufzeichnung kb- 

niglicher Verdienste habe nicht vor Devanampiyatissa (3. Jh. v. Chr.) eingesetzt?

1.3.2. Analyse des DutthagamanT-Abschnitts im DTpavamsa

Betrachten wir vor diesem quellengeschichtlichen Hintergrund den Dutthagama- 

nT-Abschnitt des DTpavamsa in seinem Kontext.

Auf eine Liste bedeutender Theras und Therls in Dip 18,1M4 folgt eine chro- 

nologische Darstellung der Geschichte Sri Lankas ab Kbnig Siva. Den Herrschern

1 PERERA, Historiography, 56-59.

“PERERA, Historiography, 59.

3GEIGER, DTpavamsa und Mahavamsa, 15 f. Eine Aufstellung gibt PERERA auf den Seiten 59 f.

4PERERA, Historiography, 59-61.

'PERERA, Historiography, 61.
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von Siva bis Asela wird nur jeweils ein Vers gewidmet, in dem die Dauer ihrer 

Regierung angegeben wird (18,45-48); in zwei Fallen wird die Errichtung religi- 

bser Bauwerke erwahnt. Der nachste Kbnig, Elara, wird in vier Versen behandelt, 

in denen auf wunderbare Ereignisse wahrend seiner 44jahrigen Regierungszeit als 

gerechter und tugendhafter Kbnig angespielt wird (18,49-52).

AnschlieBend folgt eine Gruppe von zwblf Versen, die sich auf Dutthagamani 

Abhaya beziehen. Zwei Verse sind seiner Machtergreifung und Regierungsdauer 

gewidmet (18,53-54); in ihnen werden mit den zehn GroBen Kriegern und dem 

Elefanten Kandula bereits wesentliche Elemente der Sage erwahnt:

Kakavannassa yo putto Abhayo ndma khattiyo I

dasayodhapariva.ro vdrano Kandulo tahim II 18,53

hanitva battimsa rdjdnam vamsam katvana ekato I

catuvlsati vassdni rajjam kdresi khattiyo. II 18,54

Damit endet das 18. Kapitel. Das 19. Kapitel ist „sehr konfus und fragmentarisch“, 

wie bereits OLDENBERG bemerkt.1 Es beginnt mit einer Erwahnung von Duttha- 

gamanis Bau des Lohapasada unter Angabe der Kosten:

Pasadam mdpayi raja ubbedham navabhumikam I

anagghikah catumukham pariccaga timsa kotiyo. II 19,1

Ohne Ubergang folgt eine an sich unverstandliche2 Passage von acht Versen, in 

denen verschiedene Materialien und Personennamen aufgezahlt werden (19,2-9); 

durch den Vergleich mit dem Mahavamsa ist erkennbar, daB es sich um die Bau- 

materialien des Mahathupa und um Personen handelt, die bei dessen Grundsteinle- 

gung anwesend waren. Genannt wird der Mahathupa aber erst im folgenden Vers, 

in dem wiederum die Baukosten angegeben werden:

karapesi Mahdthupam mahdvihdram uttamam I

anaggham visati datva pariccdgo ... // 19,10

Dann wird der auf Dutthagamani bezogene Teil unterbrochen, und der Text geht 

uber zu einer Aufzahlung der religibsen Verdienste der Kbnige Lajjitissa und 

Vattagamani Abhaya, seiner Krieger sowie des Kbnigs Mahatissa3 (19,11-22). Im 

anschlieBenden letzten Vers dieses Kapitels (19,23) wird unvermittelt eine Infor

mation fiber Dutthagamanis Schicksal nach seinem Tod nachgetragen:

katapuhho mahapahho Abhayo Dutthagamani I

kayassa bheda sappahho tusitam kdyam updgami. II 19,23

'Hermann OLDENBERG Dipavamsa, 208, Anm. 1.

“Siehedazu loc. cit. sowie K. R. Norman, Pali Literature, Wiesbaden 1983 (A History of Indian 

Literature, vol. VII, fasc. 2), 116 mit Anm. 76.

3Mahatissa wird als Sohn des Kakavanna bezeichnet. Es handelt sich dabei aber nicht um Sad- 

dhatissa sondern um MahaculT Mahatissa, wie der Vergleich mit der Parallelstelle Mhv 34,2-6 

erkennen laBt. Dieser war nach dem Mahavamsa aber ein Sohn des Khallatanaga.

dasayodhapariva.ro
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Im folgenden 20. Kapitel werden die Konige von Saddhatissa bis Kutikannatissa 

behandelt.

Zunachst ist festzustellen, dab die Verse 18,45-54 eine chronologisch folgerich- 

tige Kbnigschronik von Siva bis DutthagamanT ergeben. Stilistisch und inhaltlich 

tragt diese Passage die oben ermittelten typischen Charakteristika einer Rajavali.1 

In der Darstellung Elaras scheinen Anspielungen auf marchenartige Erzahlungen 

uber diesen Kbnig in die Rajavali eingearbeitet worden zu sein.2 3 Eine spatere 

Hinzufiigung kbnnte auch die Erwahnung der zehn Groben Krieger und des kb- 

niglichen Elefanten in den Versen iiber DutthagamanT sein. Die Kbnigschronik 

wird im 20. Kapitel mit Dutthagamams Nachfolgern fortgesetzt. Zu den meisten 

dieser Herrscher werden diverse religiose Verdienste aufgezahlt. Wir kbnnen an- 

nehmen, dab die Behandlung der Konige ab dem 20. Kapitel gemab der Theorie 

Pereras (siehe oben, S. xxviii) im wesentlichen aus einer Synthese aus Rajavali 

und Pufifiapotthaka besteht.

Im dazwischenliegenden 19. Kapitel werden Zusatzinformationen zu den re- 

ligibsen Verdiensten Dutthagamams und einiger der im 20. Kapitel behandelten 

Herrscher gegeben. Betrachten wir zunachst die auf DutthagamanT beziiglichen 

Stellen:

Die Verse 19,1 (Baukosten des Lohapasada) und 10 (Baukosten des Mahathupa) 

kbnnen mit holier Wahrscheinlichkeit einem Pufifiapotthaka zugerechnet werden. 

Dab das Pufinapotthaka Dutthagamams Informationen fiber die Kosten dieser Bau- 

werke enthalten hat, geht auch aus einer Stelle im Mahavamsa hervor, an der Dut

thagamanT auf seinem Sterbebett folgender Vers aus seinem Pufifiapotthaka vorge- 

lesen wird:

uttamo Lohapasddo timsakotihi karito

Mahdthupe anagghani kdritd.nl tu visati (Mhv 32,27)

Dab dieser Vers nur inhaltlich, nicht aber wbrtlich mit DTp 19,1 und 10 iiberein- 

stimmt, pabt zu Pereras Beobachtung, dab dem Mahavamsa eine andere Rezen- 

sion des Pufifiapotthaka zugrundeliegt als dem DTpavamsa.

Bei den Versen 19,2-9 - der Aufzahlung von Baumaterialien und Personen- 

namen -, die sich stilistisch deutlich von ihrem textlichen Umfeld unterscheiden, 

handelt es sich um Memorialverse.1 Sie kbnnten urspriinglich Bestandteil aitio- 

logischer Uberlieferungen aus dem Umfeld des Mahathfipa gewesen sein (dazu 

unten, S. xxxiv). Es ist unwahrscheinlich, dab derartige Verse zum Pufifiapotthaka

1 Auffallig ist die Formulierung [Name, Zahl] rajjam karesi khattiyo, die in den meisten dieser 

Versen wortlich (18,45, 46. 48, 54) in den tibrigen Versen dieses Kapitels und an zahlreichen spa- 

teren Stellen mit nur leichten Variationen ubereinstimmt.

2Im Mahavamsa (Mhv 21,15-33) werden die hier nur angedeuteten Begebenheiten ausfuhrlich 

berichtet.

3Vgl. auch Geiger, „Die Quellen des Mahavamsa11, 260.

kdritd.nl
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gehbrt haben, und wir kbnnen annehmen, dab sie erst spater zwischen den Versen 

19,1 und 10 eingeschoben worden sind.1

Der letzte Vers dieses Kapitels (19,23) uber Dutthagamams Werdegang nach 

seinem Tod kann keiner Quelle eindeutig zugeordnet werden, er hat aber eine 

nahezu wbrtliche Parallele in der Behandlung Saddhatissas (20,7).

Daneben enthalt das 19. Kapitel eine fragmentarische, anscheinend aus ihrem 

eigentlichen Kontext gerissene2 Zusammenstellung religibser Verdienste spaterer 

Kbnige und Krieger (19,11-22), die die Darstellung Dutthagamams unterbricht. 

Nach Stil und Inhalt zu urteilen, entstammen diese Verse ebenfalls einem Punna- 

potthaka. Warum sie an dieser inhaltlich unpassenden Stelle erscheinen, ist nicht 

ersichtlich. Es fallt aber auf, daB gerade zu Vattagamam, seinen Kriegern und 

Mahatissa im 20. Kapitel keine religibsen Verdienste aufgelistet werden; zu La- 

jjitissa erscheint dort nur eine unvollstandige Verdienstliste (20,10-11), die durch 

19,11-13 erganzt wird - im Mahavamsa werden die an beiden Stellen des DTpa

vamsa aufgefuhrten Verdienste erwahnt (Mhv 33,14, 21-26). Wir kbnnen somit 

mutmaBen, daB aus irgendeinem Grund das Puhnapotthaka, das die Verdienste der 

Kbnige von Dutthagamani bis Mahatissa verzeichnete, nur teilweise in den chro- 

nologisch korrekten Stellen eingearbeitet worden ist.3

Sieht man von dieser Passage ab, entspricht der DutthagamanT-Abschnitt des 

DTpavamsa genau dem von PERERA beschriebenen Schema, nach dem die Kb

nige Sri Lankas in diesem Text iiblicherweise abgehandelt werden (siehe oben, 

S. xxvii) — allerdings mit einer Ausnahme: der eigentumlichen Kapiteleinteilung 

an dieser Stelle. Das 19. Kapitel beginnt und endet mit Zusatzinformationen zu 

Dutthagamani. Bis auf die redaktionsgeschichtlich ungeklarte, fragmentarische 

Passage fiber die Verdienste spaterer Personen enthalt es nur Angaben liber Dut- 

thagamams Verdienste um die buddhistische Religion und seine dadurch erwirkte 

Wiedergeburt im Tusita-Himmel. Es scheint, daB der Kompilator des DTpavamsa 

diesem Thema ein eigenes Kapitel widmen wollte oder daB er ein solches bereits 

in seiner Quelle vorgefunden hat. Dem entsprache, daB im Mahavamsa die Ge-

1 Auch OLDENBERG hat vermutet, daB diese beiden Verse urspriinglich aufeinander folgten (Ol- 

DENBERG, Dipavamsa, 208, Anm. 1).

2 Das wird daran deutlich, daB die Namen der Kbnige, deren Verdienste hier aufgelistet werden, 

nicht genannt werden und nur durch den Vergleich mit dem Mahavamsa erganzt werden kbnnen 

(siehe OLDENBERG, Dipavamsa, 208, Anm. 1).

'Im Fall von Dutthagamani sind die Informationen des Puhnapotthaka in das 19. Kapitel ein- 

gebaut worden. Saddhatissa, Thulathana und Kutikannatissa betreffend wurden sie in an der 

chronologisch korrekten Stelle eingearbeitet, wahrend sie im Faile von Lajjitissa unvollstandig 

und von Vattagamam, seinen Kriegern und Mahatissa iiberhaupt nicht mit der Darstellung die

ser Personen im 20. Kapitel verwoben wurden. Eine andere mbgliche Erklarung ware, daB die 

fragliche Passage Ausziige aus einer anderen Darstellung der Verdienste der friihen Kbnige sind 

— z. B. einer anderen Rezension des Puhnapotthaka oder des SThalatthakatha-Mahavamsa? — 

als die in den Text des 20. Kapitels eingearbeitete. Auffallig ist zumindest, daB die Namen der 

tamilischen Kbnige, die zwischen den beiden Perioden von Vattagamams Herrschaft regierten, 

in 19,15 und 20,15-17 teilweise erheblich variieren, sowie daB Mahatissa in 19,21 als Sohn des 

Kakavanna bezeichnet wird und nicht wie in Mhv 33,35 als Sohn des Khallatanaga.
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schichte von DutthagamanT von der Behandlung seiner Vorganger und Nachfolger 

losgelost wird. Dort ist die Erzahlung freilich in mehrere Kapitel aufgeteilt und 

weit ausfiihrlicher.

1.3.3. SchluBfolgerungen

Wie Geiger aus den umfangreichen Zusatzen der Mahavamsa-tTka schlieBt, ist 

der Sihalatthakatha-Mahavamsa gerade in bezug auf den DutthagamanT-Abschnitt 

„sehr ausfiihrlich und reich an Details41 gewesen.1 Es besteht somit kein Grund 

fur die Annahme, daB der Sihalatthakatha-Mahavamsa, genauer gesagt die Ma- 

havihara-Rezension desselben, nicht die Hauptquelle des Dutthagamam-Epos des 

Mahavamsa gewesen ist. Es stellt sich aber die Frage, warum die DutthagamanT- 

Episode im DTpavamsa in nur 13 Versen abgehandelt wird, obwohl der Kompilator 

dieses Quellenwerk anscheinend ebenfalls benutzt hat. AuBerdem zeigt er mit der 

Erwahnung der zehn GroBen Krieger und des Elefanten Kandula in 19,53, daB ihm 

Einzelheiten der DutthagamanT-Sage bekannt waren, und er setzt sie offensichtlich 

auch beim Leser als bekannt voraus.2

Meines Erachtens laBt sich dieser Umstand befriedigend durch die Annahme 

erklaren, daB der DTpavamsa im wesentlichen bereits vorhandene Pali-Verse aus 

seiner Quelle iibernommen hat. Wie ich im vorausgehenden Kapitel plausibel 

zu machen versucht habe, lassen sich zumindest die Verse Dip 19,1-10 mit hoher 

Wahrscheinlichkeit auf altere Quellen zuriickfiihren. Die Verse 18,53-54 schei- 

nen auf eine Rajavali zuriickgehen — wobei die Erwahnung der Krieger und des 

kbniglichen Elefanten in 18,53 mbglicherweise auch spater, vielleicht erst vom 

Kompilator des DTpavamsa, als Anspielung auf die DutthagamanT-Legende er- 

ganzt worden sein kbnnten. Nicht zu entscheiden ist, ob der Vers Tiber Duttha- 

gamanls Wiedergeburt im Tusita-Himmel in 19,23 ebenfalls wbrtlich aus einer al- 

teren Quelle iibernommen oder vom Kompilator des DTpavamsa selbst komponiert 

worden ist.

Zusammenfassend halte ich folgendes fur wahrscheinlich: Eine der Quellen 

des DTpavamsa enthielt eine ausfiihrliche Behandlung der DutthagamanT-Erzah- 

lung. Die im DTpavamsa erscheinenden Verse waren zumindest zum GroBteil in 

dieser Quelle bereits vorhanden, wo sie in eine ausfiihrliche Prosaerzahlung ein-

1 Geiger, DTpavamsa und Mahavamsa , 65. Den zusatzlichen Stuff des Quellenwerks zum Dut

thagamam-Epos bespricht GEIGER auf den Seiten 65-67.

2Abgesehen von meinen folgenden Erklarungen sind mehrere weitere denkbar: Zum einen kdnn- 

te der Sihalatthakatha-Mahavamsa in der Zeit zwischen der Abfassung des DTpavamsa und des 

Mahavamsa weiter angewachsen sein oder Mahanama kdnnte eine weit umfangreichere (Lo- 

kaI-)Rezension dieses Werkes vorgelegen haben als dem Verfasser des DTpavamsa. G. P. Ma- 

LALASEKERA (Vamsatthappakasim, xcv.) argumentiert fur eine weitere Mbglichkeit: Das aus- 

fiihrliche DutthagamanT-Epos erscheine vielleicht deswegen nicht im DTpavamsa, weil dieser 

Stoff, der sehr wahrscheinlich aus einer anderen Quelle stamme als der Rest des (dies wurde 

bereits von GEIGER vermutet, siehe im folgenden) mbglicherweise erst spat in diesen aufge- 

nommen worden sei; der Autor des DTpavamsa habe gezbgert, die zu seiner Zeit noch junge 

Sage vollstandig in sein Werk einzubeziehen.
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gebettet waren. Nach dem Zeugnis der Mahavamsa-tika laBt sich vermuten, daB es 

sich bei dieser Quelle ebenso wie beim Mahavamsa um die Mahavihara-Rezension 

des Sihalatthakatha-Mahavamsa handelte. In diesem Werk wurde die Beschrei- 

bung der religibsen Verdienste dieses Kbnigs mbglicherweise bereits in einem 

(oder mehreren) Kapitel(n) von der Geschichte seines Kriegszuges getrennt be- 

handelt, worauf die Kapitelstruktur des Dipavamsa hindeuten kbnnte (siehe oben, 

S.xxxi). Der Kompilator des Dipavamsa entnahm dem Werk nur diejenigen In- 

formationen liber Dutthagamam, die sich in seine starre schematische Darstel- 

lung der Kbnige Sri Lankas (siehe oben, S. xxvii) einpaBten, wobei er vor allem 

- wenn nicht gar ausschlieBlich - Verse ubernahm. Die umfangreichen, dariiber 

hinausgehenden Erzahlungen des Mahavamsa diirften vor allem an die singhale- 

sischen Prosa-Passagen des Sihalatthakatha-Mahavamsa angelehnt und erst von 

Mahanama versifiziert und ins Pali iibersetzt worden sein. Mit ihrem Ursprung 

werden wir uns im folgenden Kapitel zu beschaftigen haben. Allerdings gibt es 

keine Mbglichkeit festzustellen, wie groB Mahanamas eigener Anted bei der Aus- 

gestaltung des Epos gewesen ist ■— was natiirlich besonders fur die Erforschung 

der religibs-nationalistischen Intentionen der friihen srilankischen Historiographie 

interessant ware.1

Wenn diese SchluBfolgerungen zutreffen, muB die Kiirze des Dutthagama- 

m-Abschnitts des Dipavamsa nicht auf ein Zbgern des Kompilators, einen noch 

jiingen Stoff in sein Werk aufzunehmen (MALALASEKARA, siehe oben, S.xxxii, 

Anm. 2), oder gar auf das vbllige Fehlen einer ausfiihrlichen Erzahlung vor der 

Abfassung des Mahavamsa schlieBen lassen, sondern ist bereits durch die beson- 

dere Kompositionstechnik des Dipavamsa erklarbar.

1.3.4. Zur Entwicklung der DutthagamanT-Erzahlung vor den 

Pali-Chroniken

Wir miissen uns nun fragen, welche Quellen auBer der Rajavali und dem Punna- 

potthaka in den Dutthagamam-Abschnitt des Sihalatthakatha-Mahavamsa einge- 

flossen sind. Natiirlich sind wir bei der Beantwortung dieser Frage aufgrund des 

vblligen Fehlens von Quellenmaterial noch starker als bisher auf MutmaBungen 

angewiesen.

Geiger nahm an, daB der erste Teil des Dutthagamani-Epos (Mhv 22-25) auf 

ein urspriinglich rein sakulares, volkstiimliches Kriegerepos zuriickgeht, das erst 

nachtraglich in die klbsterlichen Uberlieferungen Eingang gefunden hat.2 Seinen 

Ursprung habe es vermutlich in den Volkserzahlungen Rohanas, wo sich bis auf 

den heutigen Tag reiches Erzahlgut um diesen Helden ranke.3

' Vgl. dazu auch BECHERT, „Ursprung“, 54.

2GEIGER, Dipavamsa und Mahavamsa, 22.

3GEIGER, „Quellen“, 263ff.; vgl. auch MALALASEKERA, Vamsatthappakasim, xcv. Geiger 

fand Hinweise im Mahavamsa (sowie im Culavamsa), die darauf hindeuten, daB diese in einer 

„Chronik von Rohana" gesammelt waren, die spater vom Sihalatthakatha-Mahavamsa aufgeso- 

gen worden ist. Die heutigen miindlich iiberlieferten Dutthagamam-Erzahlungen aus Rohana
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Was die Kapitel 26-31 angeht, so scheinen hier lokale Uberlieferungen aus 

Anuradhapura zugrunde zu liegen, vor allem solche, die mit den religidsen Bau- 

werken Dutthagamams verbunden sind.1 Es ist mbglich, dab die Bhikkhus des 

Mahavihara eine zunachst orale aitiologische Erzahlkultur um die Geschichte ih- 

rer bedeutendsten Heiligtiimer pflegten, eine Art miindlichen „Proto-Thupavam- 

sa“, der vielleicht zu bestimmten Zeiten - etwa bei Kultfeierlichkeiten - bffentlich 

vorgetragen wurde. Teil dieser mit den indischen Sthalapuranas vergleichbaren Er- 

zahlungen kbnnten Memorialverse gewesen sein, wie sie in Dip 19,2-9 vorliegen.2 

Bei dem in der Mahavamsa-tika genannten Werk namens (Maha-)Cetiyavamsat- 

thakatha, das wahrscheinlich der altsinghalesische Vorlaufer des Pali-Thupavamsa 

des Vacissara (13. Jh.?) ist,3 kdnnte es sich um eine Verschriftlichung jener Uber

lieferungen handeln.

Vermutlich sind die Erzahlstoffe liber Dutthagamam schon frtih im Mahavi

hara gesammelt, miteinander verschmolzen und miindlich tradiert worden.4 Be- 

standteil von Festakten zu Ehren besonders eminenter religioser Bauwerke wie 

dem Mahathupa scheint ein dffentlicher Vortrag ihrer Entstehungsgeschichte ge

wesen zu sein, bei dem auch von den Taten der Kbnige, die damit in Beziehung 

stehen, berichtet wurde. Zumindest aus spaterer Zeit sind derartige Brauche be- 

legt.5 Wenn bei solchen Gelegenheiten von den Taten Dutthagamams berich

tet wurde, kbnnten diejenigen Erzahlstrange, die dem volkstlimlichen Krieger- 

epos entlehnt waren, mit der Zeit religiose Umdeutungen erfahren haben, und aus 

dem volkstlimlichen Kriegshelden wurde schlieblich der religios motivierte (und 

sanktionierte) Retter des Buddhismus, wie er uns im Mahavamsa entgegentritt.6 

Diese monastischen Erzahltraditionen des Mahavihara diirften die Hauptquelle 

sein, auf denen der DutthagamanT-Abschnitt des SThalatthakatha-Mahavamsa (der

sind von Marguerite S. ROBINSON gesammelt und ausgewertet worden (siehe Marguerite S. 

ROBINSON, „»The House of the Mighty Hero« or »The House of Enough Paddy«? Some Im

plications of a Sinhalese Myth“, Dialectic in Practical Religion, ed. E. E. LEACH, Cambridge 

1968 [Cambridge Papers in Social Anthropology], 122-152).

’Vgl. PERERA, Historiography, 55 mit Anm. 134.

2Vielleicht sind die Traditoren soldier Erzahlungen mit den „Alten“ (porana) gemeint, von de

nen in der Mahavamsa-tTka ein Memorialvers liber den Bau des Mahathupa zitiert wird (Mhv-t 

528,14 ff.), der mit Dip 19,9 iibereinstimmt.

3Vgl. N. A. JAYAWICKRAMA, The Chronicle of the Thupa and the Thupavamsa, London 1971, 

xiii-xv.

4Siehe dazu auch MALALASEKERA, Vamsatthappakasim, lixf.

5Cv 38,57-59 schildert, wie Dhatusena (5. Jh.) bei einem Fest zu Ehren des Bodhi-Baumes den 

DTpavamsa bffentlich vortragen laBt (siehe auch Geigers Anmerkung zu Cvftransl.] 38,59). In 

einer Inschrift aus dem Jahre 1203 (EZ IV, 252 ff.) wird eine Kultfeier zu Ehren des Mahathupa 

beschrieben, bei der der Thupavamsa vorgetragen sowie die Taten Dutthagamams erzahlt wur- 

den (siehe dazu auch JAYAWICKRAMA, The Chronicle of the Thupa, xiv).

6Vgl. dazu auch GEIGER, DTpavamsa und Mahavamsa, 22: „Aber die priesterliche Tradition hat 

sich der Gestalt des popularen Kriegshelden bemachtigt und aus ihm einen Glaubenshelden ge- 

macht. Den schwertgewaltigen Einiger des Reiches von Lanka muB natiirlich auch die Gloriole 

eines Schutzherrn der buddhistischen Kirche, eines ergebenen Verehrers der Mbnchsgemeinde 

umstrahlen.“
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Mahavihara-Rezension) beruht, wo sie wahrscheinlich an der passenden Stelle der 

Rajavali eingeschoben worden sind. Dadurch wiirde sich vielleicht auch das spiiter 

im Mahavamsa erscheinende widerspriichliche Bild Elaras erklaren:1 Im Sihalat- 

thakatha-Mahavamsa sind anscheinend vbllig verschiedene volkstiimliche Uber- 

lieferungen zusammengeflossen. Das negative Tamilenbild innerhalb des Duttha

gamani-Epos kbnnte bereits ein Charakteristikum des volkstiimlichen Kriegerepos 

gewesen oder infolge der oben erwahnten religibsen - und vielleicht auch schon 

auf dieser Stufe erfolgten religibs-nationalistischen? - Umdeutungen entstanden 

sein. Die Geschichten im Kapitel vor dem Dutthagamani-Epos, die Elara als wun- 

derwirkenden Idealkbnig darstellen, kbnnten auf ganz anderen volkstiimlichen Er- 

zahltraditionen basieren, die in den Sihalatthakatha-Mahavamsa Eingang gefun- 

den haben und seitdem weitertradiert wurden.

Dab die Erzahlung von Dutthagamani vor Abfassung des Dutthagamani-Epos 

des Mahavamsa bereits eine langere Entwicklungsgeschichte hinter sich hat, ist 

deutlich. Das geht schon aus Briichen in der logischen Struktur des Epos sowie 

aus Variationen bestimmter Erzahlmotive hervor, die an verschiedenen Stellen des 

Mahavamsa wiederkehren. Eine umfassende literaturwissenschaftliche Analyse 

scheint mir eine lohnende Aufgabe zu sein; an dieser Stelle mbchte ich nur einige 

meiner Beobachtungen anfuhren: In Mhv 22,81-82 schwbren Dutthagamani und 

sein Bruder Tissa ihrem Vater, dab sie niemals gegeneinander Feindschaft empfin- 

den werden; dieser Schwur wird durch ein Omen bestatigt. Nach dem Tod ihres 

Vaters flihren sie aber doch einen Krieg gegeneinander um das Recht, die Mut

ter versorgen zu durfen. In Mhv 25,113-114 erinnert sich Dutthagamani an einen 

Schwur, den er seinem Vater geleistet habe, namlich dab er niemals etwas essen 

werde, ohne zuvor dem Samgha einen Anteil gespendet zu haben. Weil er aber ei- 

nes Tages wahrend des Kriegszuges eine Pfefferschote gegessen habe, ohne zuvor 

zu spenden, labt er als Siihne das Maricavatti-Vihara („Pfefferschoten-Vihara“) 

erbauen. Im 22. Kapitel wird zwar von mehreren Schwtiren Dutthagamanis be- 

richtet, aber nicht, dab er vor dem Essen stets dem Samgha zu spenden geschwo- 

ren habe. Auch wird auf die Geschichte von der Pfefferschote nur nur angespielt, 

ausfiihrlich erzahlt wird sie nirgends. Statt dessen wird in 24,22-31 erzahlt, wie 

Dutthagamani wahrend des Bruderkrieges seine letzte Reisportion dem Samgha 

spendet.2 Weitere Variationen dieses Erzahlmotivs erscheinen in Mhv 32,48-55 im 

Zusammenhang mit der Rezitation von Dutthagamanis Puhnapotthaka.

In den wenigen Bezeugungen des Stoffes, die aus alterer Zeit erhalten sind 

oder die auf alte Uberlieferungen auberhalb der Chroniken zuriickgehen, hnden 

sich noch einige Hinweise auf andere, vielleicht altere Erzahlvarianten: In der 

Sumarigalavilasim, einem Kommentar zum Dighanikaya aus dem 5. Jh., wird be- 

richtet,3 Dutthagamani habe nach dem Krieg aus Freude liber seinen Sieg einen 

Monat lang nicht schlafen konnen. Um ihm zu helfen, kommt eine Gruppe von

1 Siehe oben, S. xxiii.

2Auf diese Episode wird auch in As 80 angespielt.

3Sv 640.
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Bhikkhus und rezitiert einen Text aus dem Abhidhamma. Dadurch beruhigt sich 

der Kbnig und kann endlich einschlafen. Wir gehen wohl kaum fehl in der An- 

nahme, dab es sich hier um eine andere Version der Geschichte handelt, in der die 

Arhats von PiyahgudTpa Dutthagamams Gewissensbisse beruhigen (siehe oben, 

S. xxii). Auch in der Sumahgalavilasim helfen die Bhikkhus dem Kbnig bei ei- 

nem emotionalen Problem mit seinen Kriegstaten, das aber ganz anders geartet 

ist. In Anbetracht der obigen Ausfiihrungen kbnnen wir vermuten, daB diese Ver

sion der Episode die altere ist, wahrend die Mahavamsa-Version Ergebnis einer 

religibs-nationalistischen Umdeutung ist.

Eine sich vom Mahavamsa unterscheidende Version der Dutthagamam-Sage 

scheint in der oben erwahnten Sahassavatthu-atthakatha enthalten gewesen zu sein. 

Leider ist uns dieses Werk selbst nicht mehr erhalten. Uberliefert ist dagegen 

ein Text namens Sahassavatthuppakarana, der vermutlich eine Pali-Bearbeitung 

dieses Werkes ist.' Wie ich in Kapitel 3.3 ausfiihren werde, reprasentiert das Dut- 

thagamanl-Kapitel des Sahassavatthuppakarana eine andere, wahrscheinlich altere 

Erzahltradition als der Mahavamsa. Besondere Beachtung verdient dabei eine vom 

Mahavamsa variierende Episode von Theraputtabhayas Gesuch an Dutthagamam, 

gegen Rauber (com) kampfen zu durfen. In Mhv 26,2-5 handelt es sich um eine 

metaphorische Bitte, in den Samgha eintreten zu diirften, um die Leidenschaften 

zu besiegen, die er als Rauber bezeichnet (kilesacora). Im Sahassavatthuppaka

rana wird Theraputtabhaya entsandt, um Rebellen (com) im Hochland Lankas zu 

unterwerfen.

Zum Dutthagamam-Epos werden in der Mahavamsa-tTka neben dem SThalat- 

thakatha-Mahavamsa noch weitere Texte zitiert, die heute verloren sind: Vorge- 

burtsgeschichten zu drei von Dutthagamams Kriegern entnimmt der Autor der Sa

hassavatthu-atthakatha.* 2 Aus der schon erwahnten (Maha)cetiyavamsa-atthakatha 

zitiert er Einzelheiten iiber den Bau des Mahathupa.3 Daneben werden zwei Verse 

der „Alten“ (porand) zitiert,4 5 von denen der erste mit DTp 19,9 identisch ist. Drei 

weitere Zitate erscheinen ohne Quellenangabe? Es ist nicht ersichtlich, ob diese 

Texte bereits dem Autor des Mahavamsa bekannt waren und ob er als zusatzliche 

Quellen benutzt hat; die Mbglichkeit ist aber in Betracht zu ziehen.

Mbglicherweise basiert das 23. Kapitel des Mahavamsa, das die Geschichten 

von Dutthagamams zehn GroBen Kriegern behandelt, nicht auf dem Sihalattha- 

katha-Mahavamsa, sondern auf der in der Mahavamsa-tika erwahnten Sahassa

vatthu-atthakatha. Dafiir spricht einerseits die Tatsache, daB dieses Kapitel den 

FluB der laufenden Erzahlung unterbricht, der Anfang des 24. Kapitels wieder 

aufgenommen wird, und andererseits der Umstand, daB in der Kommentierung

'Zum Verhaltnis von Sahassavatthu-atthakatha und Sahassavatthuppakarana siehe unten, 

Kap. 2.5.

2Mhv-t 451,9-19; 45 2,27 f.; 453,31.

3Mhv-t 548,IOf.; 508,29ff.

4Mhv-t 528,14ff.; 549,21.

5Mhv-t 440,24; 483,10; 486,18. Diese werden durch keci vadanti „einige behaupten" oder vuttam 

hoti „es wird berichtet" als Zitate ausgewiesen.
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des 23. Kapitels in der Mahavamsa-tlka der Sihalatthakatha-Mahavamsa an keiner 

Stelle zitiert wird und nur Zusatzinformationen aus der Sahassavatthu-atthakatha 

gegeben werden.1

1.4. Spatere Bearbeitungen des DutthagamanT-Epos

Nach der Abfassung des Mahavamsa wird seine Darstellung der Dutthagamam- 

Sage verbindlich. Sie wird zum MaBstab, an dem sich alle spateren Bearbeitun

gen des Stoffes orientieren. Altere Erzahlformen - falls wir aus den Zeugnis- 

sen der Sumarigalavilasim und des Sahassavatthuppakarana auf solche schlieBen 

diirfen - werden verdrangt. Spatere Bearbeiter der Sage erganzen die Mahavam- 

sa-Darstellung oder fassen sie zusammen, weichen aber kaum in wesentlichen 

Punkten von ihr ab. Ein gutes Beispiel ist das Dutthagamanl-Epos in der Erzah- 

lungssammlung Rasavahini des Vedeha (wahrscheinlich 13. Jh.), das Gegenstand 

der vorliegenden Arbeit ist.2

Wie in Kapitel 3.4 gezeigt werden wird, basiert das DutthagamanT-Kapitel der 

Rasavahini nur zum Teil auf dem Sahassavatthuppakarana, der Hauptquelle der 

iibrigen Erzahlungen des Textes. Vedeha iibernimmt einige Episoden des Sahas

savatthuppakarana, die nicht oder nur in kiirzerer Form im Mahavamsa zu linden 

sind. Im GroBteil des Kapitels folgt er aber dem Mahavamsa, den er auch aus- 

giebig zitiert.3 Inhaltliche Abweichungen des Sahassavatthuppakarana gegeniiber 

dem Mahavamsa ignoriert er. Wir kbnnen also am Beispiel Rasavahini beobach- 

ten, wie alternative Erzahltraditionen zugunsten der durch die Autoritat des Ma

havamsa verbindlich gewordenen Erzahlform verdrangt werden.

Trotz seiner Nahe zum Mahavamsa ist das Dutthagamanl-Epos der Rasavahini 

eine originelle Neubearbeitung der Sage und ein wichtiges Dokument ihrer Rezep- 

tionsgeschichte. Hauptanliegen der Rasavahini ist, den Zusammenhang zwischen 

religibsen Verdiensten - vor allem dem Spenden (ddna) - und ihren positiven Aus- 

wirkungen in zukiinftigen Wiedergeburten anhand von religibs-erbaulichen Ge- 

schichten zu verdeutlichen.4 Auch die Taten Dutthagamams werden von diesem

'Mhv-t 451,9-19, 452,27-28, 45 3,31. Die Sahassavatthu-atthakatha enthielt, soweit wir wissen, 

Erzahlungen uber alle zehn Krieger (siehe dazu unten, Kap. 2.5).

2Ein weiteres Beispiel ist der Thupavamsa des Vacissara, eine Geschichte der religibsen Bauwer- 

ke Sri Lankas. Dieser Text bringt zahlreiche Informationen Liber den Bau des Mahathupa, die 

dem Mahavamsa fremd sind. Seine Behandlung von Dutthagamams Kriegszug, der im Zu

sammenhang mit dem Bau des Maricavatti-Vihara erzahlt wird, ist jedoch nichts weiter als 

eine Paraphrase des 25. Kapitels des Mahavamsa mit zahlreichen wbrtlichen Anleihen. Wei- 

tere Bearbeitungen des Stoffes, die in ihren Grundziigen dem Mahavamsa folgen, sind (ab- 

gesehen von der Mahavamsa-tTka und dem Extended Mahavamsa): der Simhala-Thupavamsa, 

das Sihalavatthuppakarana (enthalt nur einige Episoden), die Jinakalamall, die Pujavaliya, der 

Rajaratnakaraya und die Rajavaliya.

3Detailierte Informationen siehe in Kap. 3.

4Vgl. dazu unten, S.xli. Sie gehbrt somit dem gleichen Genre an wie die Pali-Erzahlungstexte 

Sihalavatthuppakarana und Dasadanavatthuppakarana und die jainistischen Supatradanakathas 

oder Danadharmakathas.
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Blickwinkel aus betrachtet: Nach dem Sahassavatthuppakarana und der Rasava- 

him war Dutthagamani in seinem Vorleben ein Samanera, der beabsichtigte, sei

ne religibsen Verdienste zu vermehren.1 Das ist der Grund, warum er sich nach 

seinem Tod nicht in einer Himmelswelt wiedergebaren laBt, was ihm aufgrund 

seines guten Karma mbglich ware, sondern als Kbnig in Lanka. Denn ein Kbnig 

hat durch seine Macht und seine finanziellen Mdglichkeiten ideale Voraussetzun- 

gen, um dem Samgha groBztigig spenden und so die eigenen religibsen Verdien

ste vergrbBern zu kbnnen. Dutthagamani entsagt den karmischen Friichten seiner 

guten Taten, um weiter in der Welt zum Wohle der Buddha-Lehre zu wirken. Ex- 

plizit ausgedriickt wird dieser Gedanke in den SchluBversen des Dutthagamani- 

Kapitels:

„Wenn gute Menschen die Gbttlichkeit, die ihnen kraft ihres Lebens- 

wandels in (der nachsten) Existenz bevorsteht, aufgeben, mannigfache 

Miihen auf sich nehmen und stets ihre Charakterstarke festigen,

wenn sie ein langes Bestehen der Lehre des Siegers wiinschen und 

standig darum bemiiht sind, so erwirken sie fortwahrend das hbchste 

Verdienst und erreichen himmlisches Gliick.“2 3

Dieses religiose Prinzip erinnert an die Ethik des Bodhisattva, die verlangt, daB 

man den Segen des Nirvana aufgibt, um in der Welt fur das Wohl der Wesen aktiv 

zu sein. DaB Dutthagamani mit martialischen Mitteln fur das Jange Bestehen der 

Lehre des Siegers“ tatig ist, ist dabei durchaus sanktioniert - ganz in der ideolo- 

gischen Tradition des Mahavamsa. Uberhaupt liegt das Augenmerk auf Dutthaga- 

manis kriegerischen Leistungen; die groBartigen Spenden an den Samgha in seiner 

zweiten Lebenshalfte (die Errichtung der religibsen Monumente usw.) werden le- 

diglich angedeutet.

Starker noch ist der Gedanke vom Verzicht auf karmische Friichte in Dhar- 

makirtis singhalesischer Bearbeitung, dem Saddharmalahkaraya, ausgearbeitet. 

Hier wird Dutthagamanis Leben als Station seines langen Weges zur Erreichung 

eines bestimmten religibsen „Amtes“ angesehen. In einer friiheren Geburt vor 

vielen unzahligen Kalpas habe Dutthagamani vor dem Buddha Anomadassi ge- 

schworen, dereinst das Amt eines der beiden Hauptjiinger (Sgh. dakunatsav, P. 

aggasdvaka) eines Buddha zu erreichen. Daraufhin habe er in zahllosen Wieder- 

geburten religibses Verdienst angesammelt, um dieses Ziel zu verwirklichen/ was 

ihm in seinem iibernachsten Leben, zur Zeit des Buddha Maitreya, gelingen wird. 

Geschichten iiber den Weg einer Person zur Erlangung des Amtes eines Hauptjun- 

gers finden sich vor allem im spaten kanonischen Apadana-Buch und gehbren nach

‘Siehe Ras(B) 3 und Sah(B) 209.

2Ras(B) 26.

3Siehe unten, S. 85. Die Parallele zur Bodhisattva-Laufbahn ist uniibersehbar, die ebenfalls mit 

einem in Gegenwart eines Buddha geleisteten Schwur (jjramdhdna), die Buddhaschaft zu er

reichen, beginnt (vgl. Har Dayal, The Bodhisattva Doctrine in Buddhist Sanskrit Literature, 

London 1932, 64 ff.).
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BECHERT einer Zeit an, in der Mahayana-Ideen in den Theravada-Buddhismus 

eindringen.1

Daneben fallt in der RasavahinT eine anti-tamilische Haltung auf, die in die- 

ser Scharfe dem Mahavamsa fremd ist. Im Mahavamsa wurde noch ein hybrides 

Bild von Elara gezeichnet, der einerseits (innerhalb des DutthagamanT-Epos) als 

Widersacher des Helden, an anderer Stelle (auBerhalb des Epos) aber als groB- 

miitiger Kbnig, „gerecht gegeniiber Freund und Feind“ (Mhv 21,14), bezeichnet 

wird.2 3 In der RasavahinT ist der Gegensatz zwischen Dutthagamam und Elara kon- 

sequent ausgearbeitet; von positiven Eigenschaften Elaras ist keine Rede mehr/ 

Statt dessen wird er als „Feind Lahkas“ {Lamkapaccatthikd) bezeichnet,4 5 die Ta- 

milen als „tamilischer Schmutz“ (damilakacavaraf und als „Feinde der Buddha- 

Lehre“ (sdsanakantaka)6. Ausfiihrlich geschildert werden Greultaten der Tamilen 

gegeniiber der buddhistischen Religion und der singhalesischen Kultur: Sie verun- 

reinigen Anuradhapura mit Leichen, vernichten Dbrfer, zerstdren und entweihen 

den Bodhi-Baum und religiose Gebaude und drangsalieren die Bhikkhus;7 wie 

einen Wald, so heiBt es, verbrennen sie die Sihala(-Insel).8 In Ras(B) 60 wird uber 

den GroBen Krieger Theraputtabhaya berichtet, er sei vor dem Krieg ein Samanera 

(Novize im buddhistischen Orden) gewesen. Im Auftrag DutthagamanTs habe der 

Krieger Gothaimbara ihn iiberredet, die Robe abzulegen und sich dem Kriegs- 

zug anzuschlieBen, um den Buddhismus vor der Zerstbrung durch die Tamilen 

zu bewahren. Diese Episode ist dem Mahavamsa unbekannt, nach diesem Text 

war Theraputtabhaya der Sohn eines Samanera, nicht aber selbst Angehbriger des 

buddhistischen Ordens.9

Die RasavahinT gliedert sich in diesem Punkt ein in eine Reihe von anderen 

spateren Werken, in denen Elaras Herrschaft als ahnlich verheerend fiir die bud- 

dhistische Gesellschaft Sri Lankas beschrieben wird: In der Pujavali (spates 13. 

Jh.) heiBt es uber die Regierungszeit dieses Kbnigs:

'Heinz BECHERT, Bruchstilcke buddhistischer Verssammlungen aus zentralasiatischen Sanskrit- 

handschriften, Berlin 1961 (Sanskrittexte aus den Turfan-Funden, VI. Deutsche Akademie der 

Wissenschaften zu Berlin, Institut fiir Orientforschung, Nr. 51), 36f.; vgl. auch Heinz BE

CHERT, „Buddha-Feld und Verdienstiibertragung: Mahayana-Ideen im Theravada-Buddhismus 

Ceylons“, Academic Royale de Belgique, Bulletin de la Classe des Lettres et des Sciences Mo

rales et Politiques, 62 (1976), 27-51; bes. 43 ff.; Thich HUAYEN-Vl,A Critical Study of the Life 

and Works ofSdriputta Thera, Saigon 1972, 2nd ed., Joinville-le-Pont 1981, 341 ff.

2Mhv 21,13-34.

3Im Saddharmalaiikaraya wird dieser Dualismus auch gleichnishaft ausgedriickt: Dutthagamam 

zieht gegen die Tamilen zu Felde wie der Gdtterkdnig Sakra gegen die Asuras (siehe S. 109, 

Anm. 3; S. 110, Anm. 5 und weitere Stellen).

4Ras(B) 6.

5Ras(B) 15.

6Ras(B) 31.

7Ras(B) 30; 61.

8Ras(B)61.

9Vgl. auch DHIRASEKERA, Texts and Traditions, 72 f.
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„A Tamil king, Elala by name, came from the Soli country, captu

red the city of Anuradhapura, killed king Asela, destroyed the reli

gion throughout Lanka, excepting in Ruhuna, established thirty-two 

fortresses, employed twenty great champions, and reigned forty-four 

years.

Ahnlich die Rajavaliya (Anfang 18. Jh.):

„Elala attacked the city of Anuradhapura, captured and slew the king 

Asela, assumed the reins of government, erected thirty-two fortresses 

for the Tamils and fortified the city. He kept twenty great champions, 

and taking with him 1,080,000 armed Tamils, demolished the nume

rous dagabas built by Devenipetissa in the city of Anuradhapura and 

reigned wickedly for the space of 44 years.“2 3

Es liegt die Vermutung nahe, daB diese Autoren durch spatere politische Ereig- 

nisse, etwa die verheerende Invasion des Tamilen Magha (1214-1235), beeinfluBt 

sind, aus deren Verlauf der Culavamsa von einer ahnlichen Zerstdrungswelle zu 

berichten weiB.1

Wahrend also die Gefahr, die dem Buddhismus durch die Tamilen gedroht 

habe, in spateren Texten starker betont wird als im Mahavamsa, ist zu beobachten, 

daB die eigentumliche Rechtfertigung fur die Tbtung von Tamilen, namlich weil 

sie keine Menschen sondern Vieh seien (vgl. oben, S.xxii), in einigen jiingeren 

Texten zuriicktritt. Der Thupavamsa laBt diese Stelle ganzlich aus, und der Sim- 

hala-Thupavamsa gibt eine alternative, weniger „unbuddhistische“ Begriindung 

daftir, warum die Tbtung so vieler Menschen im Krieg kein Hindernis fur Duttha- 

gamanis Weg in die Himmelswelt ist. Der Saddharmalarikaraya vergleicht zwar 

die Tamilen des bfteren mit Tieren4 und zitiert die entsprechenden Mahavamsa- 

Verse, ubernimmt aber in der anschlieBenden Prosapassage die Begriindung des 

Simhala-Thupavamsa (siehe unten, Kap. 3.5).

'B. Gunasekara, A Contribution to the History of Ceylon. Translated from the „Pujavaliya“, 

Colombo 1895, 15.

2B. Gunasekara, The Rajavaliya, Colombo 1900, 25.

3Cv 80,58-80.

4Siehe im Index unter dem Stickwort „Tamilen, mit Tieren verglichen".



2. Die Rasavahim des Vedeha Thera

2.1. Die Rasavahim

Die Rasavahim,1 „Freudebringerin“ oder „Strom (stiBen) Geschmacks“,2 ist ei- 

ne Sammlung von volkstumlichen Erzahlungen in Pali, die vermutlich im 13. 

Jh. n. Chr. von Vedeha Thera auf Sri Lanka verfaBt worden ist. Sie besteht aus 

103 von buddhistischer Religiositat durchdrungenen Erzahlungen (yatthuf, ge- 

gliedert in zehn Kapitel (yaggd) zu je zehn Geschichten plus drei Geschichten 

nach dem zehnten Vagga. Jeder Vagga ist nach seiner ersten Erzahlung benannt. 

Dem Autor zufolge haben die 40 Geschichten der ersten vier Vaggas ihren Ur- 

sprung in Indien, die restlichen 63 auf Lanka; somit untergliedert er sein Werk in 

zwei Teile: 1. JambudTpuppattivatthuni (in Indien entstandene Geschichten) und 2. 

Larikadipuppattivatthuni (auf Lanka entstandene Geschichten).3 Die Erzahlungen 

sind in mit Versen durchsetzter Prosa abgefaBt. Inhaltlich ahneln sie den Jataka- 

und Apadana-Erzahlungen. Nach Heinz BECHERT ist das Ziel des Autors, dem 

Leser die Gultigkeit des Karma-Gesetzes und den religibsen Nutzen von Spenden 

(dana) an den buddhistischen Samgha vor Augen zu fuhren.4 * * Jedes Kapitel endet 

mit ein bis zwei SchluBversen (avasdnagatha), in denen aus der zuvor erzahlten 

Geschichte eine moralische SchluBfolgerung abgeleitet wird. Diese richtet sich in

’Allgemeine Darstellungen der Rasavahim enthalten: Paolo Emilio PAVOLINI, „La materia e 

la forma della Rasavahim11, Giomale della societd asiatica italiana, Firenze, Vol. 11 (1898), 

35-71; Moriz WlNTERNITZ, Geschichte der indischen Litteratur, 2. Bd., Leipzig, 1913, 180; 

Wilhelm Geiger, Pali. Literatur und Sprache, Strassburg 1916 (Grundriss der indo-arischen 

Philologie und Altertumskunde I. Band. 7. Heft), § 36; G. P. MALALASEKERA, Pali Literature 

of Ceylon, London 1928, 224 ff.; Heinz BECHERT, „RasavahinT“, Kindlers Literatur Lexikon, 

Band IX, Zurich 1970, 8012 f.; Somapala JAYAWARDHANA, Handbook of Pali Literature, Co

lombo 1994, 121-122; Oskar VON HlNUBER, A Handbook of Pali Literature, Berlin/New York 

1996,191-192.

2 Im Kolophon wird der Name „Rasavahini“ folgendermaBen paraphrasiert: dhammamatarasam 

lake vahanti Rasavahim „Den Geschmack des Unsterblichkeitstrankes des Dhamma in die Welt 

bringend (ist die) Rasavahim" (Ras[N] 299,13). Ahnlich erklart die Rasavahim-vyakhya: dham- 

marasan cattharasam avahititi Rasavahim „Sie bringt den Geschmack des Dhamma und den 

Geschmack (seiner) Bedeutung, die Rasavahim" (Ras-vy 1,1). Es ist auch mbglich, daB im 

Namen die technische Bedeutung von rasa in der indischen Asthetiktheorie, namlich „astheti- 

sche Stimmung", mitschwingt. Auch im Probmium gebraucht Vedeha technische Begriffe der 

Dichtungstheorie (punarutti, dosa; Ras[N] 1,25).

3Ras(N) 1.

4BECHERT, „Rasavahim“, 8012 a. Eine umfassende Analyse des dana-Konzeptes der Rasavahim

gibt Toshiichi Endo, „A Study of the Rasavahim - With Special Reference to the Concept and

Practice of Dana", Bukkyd Kenkyu, Vol. XVIII, Hamamatsu 1989, 161-179.

xli
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aller Regel an buddhistische Laien.1 Die RasavahinT ist in einem fliissigen, groBen- 

teils leicht verstandlichen Pali geschrieben, weshalb sie in den Klosterschulen Sri 

Lankas als Elementarbuch ftir den Pali-Schulunterricht benutzt wurde und wird.2 

GEIGER weist jedoch darauf hin, daB sie einzelne schwer verstandliche Stellen 

enthalt, die er auf mangelhafte Sprachbeherrschung des Verfassers zuruckfiihrt. 

Die Sprache der RasavahinT sei aber typisch ftir das vom Singhalesischen beein- 

fluBte Pali der mittelalterlichen Literatur Sri Lankas.3 Eine Analyse der Sprache 

der im vorliegenden Werk bearbeiteten Kapitel findet sich in Kapitel 2.4. Der 

Text ist in der Forschung als asthetisch wenig ansprechend bewertet worden. Be- 

schreibt MALALASEKERA die Rasavahini immerhin noch als „exquisite in its sim

plicity, charming in its naivete, and delightful in its innocence“,4 5 sprechen Herbert 

Gunther und Moriz Winternitz ihr jede asthetische Qualitat ab.? Dennoch 

erfreut sich die Rasavahini auBerordentlicher Popularitat in Sri Lanka und Siid- 

ostasien, worauf eine groBe Anzahl existierender Handschriften sowie zahlreiche 

Kommentare und Ubersetzungen hindeuten (siehe dazu Kap. 2.6). Besonders zu 

erwahnen ist der Saddharmalahkaraya, die singhalesische Bearbeitung der Rasa

vahinT durch Devaraksita Jayabahu Dharmakirti (14. Jh.); dieser Text gilt als eines 

der Meisterwerke der klassischen singhalesischen Literatur.6

PAVOLINI teilt die Erzahlungen der RasavahinT in Legenden und Erzahlun- 

gen mit historischem Hintergrund ein.7 Letztere ordnet er zwei Zyklen zu. Der 

erste handelt von Kbnig Asoka und besteht aus den Kapiteln II.3 (Vissamalo- 

makumara), IV.4 (Indaguttatthera) und IV.8 (Tebhatukamadhuvanijakanam). Der 

zweite Zyklus, zu dem auch die hier bearbeiteten Kapitel gehbren, beinhaltet Er

zahlungen, die mit Kbnig DutthagamanT verbunden sind (siehe Kap. 3.1.2). Nach 

MATSUMURA8 enthalt die RasavahinT sowohl Erzahlstoffe, die bereits aus ande- 

ren Werken bekannt sind, als auch neues Material und alternative Versionen be- 

kannter Geschichten.Thematisch ist die RasavahinT mit den Erzahlungssammlun- 

gen SThalavatthuppakarana und Dasavatthuppakarana eng verbunden.9 Obwohl 

die RasavahinT wahrscheinlich dem 13. Jh. angehbrt, ist ihr Erzahlstoff weit alter.

1 Vgl. ENDO, „Study“, 167 ft'. Eine Einteilung der Geschichten anhand ihrer moralischen Aussage 

nimmt P. E. Pavolini vor (vgl. Pavolini, „La materia", 45-63).

2Vgl. MALALASEKERA, Pali Literature, 226.

3Magdalene und Wilhelm GEIGER, Die zweite Dekade der RasavahinT, Miinchen 1918 (Sitzungs- 

berichte der Kdniglich Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-philologische 

und historische Klasse, Jahrg. 1918, 5. Abhandl.), 3 f.; ahnlich Herbert GUNTHER, „Einige iiber- 

lieferungsgeschichtliche Bemerkungen zum DutthagamanT-Epos", WZKM, XLIX (1942), 120; 

122.

4Malalasekera, A?Zz Literature, 225.

5Gunther, „Bemerkungen“, 120; Winternitz, Geschichte, 180.

6Vgl. Heinz BECHERT, „Saddharmalarikaraya“, Kindlers Literatur Lexikon, Band IX, Zurich 

1970, 8357 f.

7Pavolini, „La materia", 39-45.

8Junko MATSUMURA, The RasavahinT of Vedeha Thera. Vaggas V and VI: The Migapotaka- 

Vagga and the Uttaroliya-Vagga, Osaka 1992, xxf.

9Vgl. VON HlNUBER,//andfeoofc, § 409—418.
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Ihre direkte Quelle scheint die Erzahlungssammlung Sahassavatthuppakarana ge- 

wesen zu sein, doch auch diese ist bereits eine Bearbeitung eines Originalwerkes, 

das der altsinghalesischen Atthakatha-Literatur zuzurechnen ist. Die Frage nach 

den Quellen der Rasavahini wird in Kapitel 3 ausfiihrlich behandelt.

2.2. Bisherige Textbearbeitungen und Studien

Obwohl bereits friih auf die bedeutende Stellung der Rasavahini in der Pali-Litera- 

tur hingewiesen worden ist, existiert noch immer keine vollstiindige kritische Aus- 

gabe des Textes. Die ersten vier Erzahlungen warden 1845 von Friedrich SPIEGEL 

als Ubungsbuch fiir Pali-Studenten herausgegeben und ins Deutsche iibersetzt.1 

Spiegel sttitzte seine Ausgabe auf die Handschrift der Kbniglichen Bibliothek 

Kopenhagen (S4 in der vorliegenden Textedition, siehe Kap.4.2). Sten KONOW 

gab 1889 die 5. und 6. Geschichte heraus.2 Mit P. E. PAVOLINls Ausgabe der 

7.-10. Erzahlung3 war der gesamte erste Vagga der Rasavahini in europaischen 

Ausgaben zuganglich. Magdalene und Wilhelm GEIGER edierten und iibersetz- 

ten 1918 den II. Vagga,4 * wobei sie ebenfalls die Kopenhagener Handschrift und 

zusatzlich die inzwischen erschienenen singhalesischen Druckausgaben der Rasa- 

vahini und des Saddharmalahkaraya heranzogen?

Eine Wissenschaftliche Hilfskraft des Instituts fiir Vergleichende Sprachwis- 

senschaft der Universitat Saarbriicken, R. Lenz, hat in den Jahren 1959-1960 

eine Transliteration der erwahnten singhalesischen Druck-Ausgabe der Rasavahi- 

m angefertigt, die sich jetzt in der Arbeitsstelle Gottingen des Akademienprojekts 

„Katalogisierung der orientalischen Handschriften in Deutschland44 befindet (Si- 

gnatur: TWa 92). Diese wurde H. BECHERT iibergeben, der damals die Aufgabe 

einer Edition der Rasavahini fiir die Serie der Pali Text Society iibernommen hat- 

te,6 sie aber spater wegen anderer Verpflichtungen nicht realisieren konnte. Fried

rich Peter KAHLENBERG, jetzt President des Bundesarchivs im Ruhestand, hat 

im Jahre 1962 im Auftrag der Arbeitsstelle Mainz des damals gemeinsam von der 

Akademie der Wissenschaften und der Literatur und der Koniglichen Akademie 

der Wissenschaften in Kopenhagen betreuten Langzeitprojekts „A Critical Pali 

Dictionary44 einen groBeren Teil dieser Transliteration mit einer Kopie der Konig

lichen Bibliothek in Kopenhagen (vgl. unten, S. 4.2) kollationiert; die entsprechen- 

den Texte befinden sich zusammen mit der erwahnten Transliteration ebenfalls in 

Gottingen.

'Friedrich SPIEGEL, Anecdota Palica, Leipzig 1845.

2Sten KONOW, „Zwei Erzahlungen aus der Rasavahini", ZDMG, 43 (1889), 297-307.

'P. E. PAVOLINI, „I1 Settimo Capitolo della Rasavahini" Giomale della societa asiatica italiana, 

8 (1894/95), 179-186.

4GEIGER, Rasavahini (siehe oben, S. xlii, Anm. 3).

^SARANATISSA, Rasavahini, part 1, Colombo 1901. Nanissara und SARANANDA Saddhar- 

mdlahkaraya, Colombo 1907.

flSiehe Buddhist Text Information 4 (Sept. 1975), 5 f. (Nr. 21).
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Anfang 1973 hat Sharada Gandhi als Mitarbeiterin des Seminars fur Indolo- 

gie der Universitat Gottingen im Rahmen eines Forschungsprogramms unter ande- 

rem lexikographische Arbeiten zur Rasavahim durchgefuhrt. Sie hat sich damals 

mit diesem Text vertraut gemacht und spater selbst aufgrund der singhalesischen 

Druckausgabe von NANAVIMALA, aber ohne Heranziehung anderer Materialien, 

eine Ausgabe in lateinischer Schrift erstellt. Diese Arbeit ist 1989 in Delhi er- 

schienen und weist eine Unzahl von Druckfehlern auf.1

Die 1977 angefertigte, unverbffentlichte Hausarbeit zur Erlangung des Magi

stergrades von Klaus WlLLE besteht in einer kritischen Ausgabe nebst Uberset- 

zung der ersten fiinf Kapitel des IIL Vagga.2 Ebenfalls unverdffentlicht ist die 

Edition und englische Ubersetzung der ersten vier Vaggas, die Telwatte RAHULA 

1978 als Dissertation an der Australian National University eingereicht hat.

Die umfangreichste, bisher erschienene kritische Teilausgabe ist die 1992 pu- 

blizierte Edition des V. und VI. Vagga von Junko MATSUMURA.3 Ihre Arbeit ist 

die erste wirklich kritisch zu nennende Bearbeitung eines Textteils der RasavahinT. 

Mit 12 Handschriften wurde erstmals eine grbBere Anzahl von Textzeugen heran- 

gezogen4 und eine Textkonstitution nach textkritischen Prinzipien erstellt. Dar- 

tiber hinaus enthalten die einleitenden Teile wichtige Studien zum Autor sowie 

zu Quellen, Paralleltexten und Kommentaren der RasavahinT. MATSUMURA hat 

somit eine unverzichtbare Grundlage fur spatere Studien des Textes geschaffen, 

insbesondere fur eine eventuelle Gesamtausgabe des Textes. MATSUMURA fiihrt 

in ihrer Einleitung noch weitere Ubersetzungen von Teilen einzelner Kapitel der 

Rasavahini an und erwahnt auch mehrere, nicht verwirklichte Versuche, den ge- 

samten Text zu edieren.5

Parallel zu den genannten Teilausgaben sind einige Editionen und Ubersetzun

gen von einzelnen Erzahlungen der RasavahinT erschienen. Im Zusammenhang 

mit seiner Textausgabe der Telakatahagatha von 1884 edierte und iibersetzte E. R. 

GOONERATNE einen Teil des Kakavannatissa-vatthu (Ras VII.2), das die Basis des 

zuvor genannten Textes darstellt.6 Im gleichen Jahr publizierte W. GOONATILEKE 

im Rahmen einer Studie zur vergleichenden Folklore eine Edition nebst englischer 

Ubersetzung von Ras 1.3 als Beispiel fur srilankische Volkserzahlungen.7 Eben-

1 Sharada GANDHI, Rasavahim. A Stream of Sentiments, Delhi 1989.

2Klaus WlLLE, RasavahinT von Vedeha. Edition, Ubersetzung und quellenkritische Bearbeitung 

eines ausgewahlten Textabschnittes, Hausarbeit zur Erlangung des Magistergrades der Philoso- 

phischen Fakultat der Georg-August-Universitat Gottingen. Gottingen 1977. Diese leider un

verbffentlichte Arbeit steht im Seminar fur Indologie und Buddhismuskunde der Universitat 

Gottingen mit Genehmigung des Autors zur bffentlichen Benutzung frei.

3Siehe oben, S. xlii, Anm. 8.

4Eine Anzahl dieser Textzeugen wurde in den Jahren 1973/74 im Rahmen des DFG-Projektes 

„Studien zur Pali- und Sanskrit-Literatur in Nordthailand und Ceylon1' von Heinz BECHERT 

gesammelt.

5Matsumura, Rasavahim, xxi-xxv.

6E. R. Gooneratne „Telakatahagatha“, JPTS 1884, 49-68.

7W. GOONATILEKE,,,Comparative Folklore", The Orientalist, vol. 1, pt. 1 1 (1884), 252a-255a.
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falls 1884 erschien eine freie Ubersetzung von Ras 1.1 von D. J. GOGERLY1 und 

drei Jahre spater eine Edition der Erzahlung Ras II.4 von I. R MlNAYEFF.2 Eine 

danische Ubersetzung der Erzahlungen Ras 1.9, II.5, IV. 1, V.4, IX.4 und IX.8 wur- 

de 1891 von Dines ANDERSEN vorgelegt.3 1910 schlieBlich pubiizierte Laksmana 

Sastri eine englische Ubersetzung des Tebhatikamadhuvanijakassa Vatthu (Ras 

IV.8), einer Vorgeburtsgeschichte von Kbnig Asoka.4 5

Dartiber hinaus sind zahlreiche Studien zur Rasavahim erschienen. Nach einer 

Liste aller Erzahlungen der Rasavahim im Handschriftenkatalog der Kbniglichen 

Bibliothek in Kopenhagerr pubiizierte R E. PAVOLINI eine Analyse des gesamten 

Textes.6 Eine Studie zum Autor Vedeha Thera von Sten KONOW erschien 1885.7 

Zu weiteren Gesamtdarstellungen der Rasavahim siehe oben, S.xli, Anm. 1. Mit 

dem Dutthagamam-Epos in der Rasavahim und im Saddharmalarikaraya beschaf- 

tigte sich Herbert Gunther in einem Artikel von 1942.8 Walpola Rahula ver- 

wendete die Rasavahim als historische Quelle fur seine Darstellung der Geschich- 

te des Buddhismus in der Anuradhapura-Periode.9 Auf den Zusammenhang von 

Sahassavatthuppakarana und Rasavahim ging BUDDHADATTA in der Einfiihrung 

seiner singhalesischen Druckausgabe des Sahassavatthuppakarana ein.10 Die end- 

giiltige Bestatigung des Zusammenhanges von Rasavahim und Sahassavatthuppa

karana liegt aber erst seit den vergleichenden Studien in den Arbeiten von Klaus 

Wille11 und Junko Matsumura12 vor. Die Studie zum r/d/M-Konzept der Ra- 

savahim von Endo wurde oben bereits erwahnt (siehe S.xli). Jotiya Dhirase- 

KERA (jetzt Ven. DhammaviharT) machte in zwei Artikeln von der Rasavahim 

als historischem Quellentext zur Geschichte des Krieges zwischen DutthagamanT

1D. J. GOGERLY, „Buddhism“, The Orientalist, vol. 1, pt. 9 (1884), 204 b-205 b.

2I. P. Minaev, Buddhizm. Izledovanija i materialy, Sanktpetersburg 1887. Mir ist nur die fran- 

zbsische Ubersetzung aus dem Jahre 1894 zuganglich: I. P. MlNAYEFF, Recherches sur le Boud- 

dhisme, traduit du Russe par R. H. Assier de Pompignan, Paris 1894 (Annales du Musee Guimet, 

tome 4).

'Dines ANDERSEN, Rasavahim, Buddhistiske Legender, paa dansk i udvalg med inledning, Stu- 

dier fra Sprog-og Oldtidsforskning udgivne af det philologisk-historiske Samfund, Nr. 6, Kj0- 

benhavn 1891.

4H. C. Norman, Buddhist Legends of Asoka and his Times. Translated from the Pali of the 

Rasavahim by Laksmana Sastri“, JASB, New Series 6 (1910), 57-72.

5N.L. WESTERGAARD, Codices Indici Bibliothecae Regiae Havniensis enumerati et descripti, 

Havnia 1846, 51-54.

6Siehe S. xli, Anm. 1.

7Sten KONOW, Vedehathera, Videnskabsselskabets Skrifter II, Historisk-filosofisk Klasse, 1895, 

No. 4 (Kristiania, 1895).

8GUNTHER, ,.Bemerkungen“.

9Walpola Rahula, History, bes. pp. xxvii-xli, wo er auf die Quellensitualion und den histori- 

schen Wert des Textes eingeht.

I()A.P. BUDDHADATTA,Sahassavatthuppakamnam, Ambalamgoda 1959.

11 Siehe oben, S. xliv, Anm. 2.

'“MATSUMURA, Rasavahim, bes. xxxv-xlviii.
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und den Tamilen Gebrauch, wobei er die Rasavahini gegeniiber der Mahavamsa- 

Tradition als historisch glaubwiirdigere Uberlieferung ansah.1

2.3. Der Autor Vedeha

Im Kolophon der Rasavahini wird Vedeha Thera als Verfasser genannt. Dort 

wird er auch als Autor der Samantakutavannana, eines Preisgedichts auf den Berg 

Samantakuta (Adam’s Peak), bezeichnet; weiterhin habe er eine singhalesische 

Grammatik (sihalasaddalakkhand) verfaBt. DaB es sich dabei um die anonym ver- 

faBte singhalesische „Nationalgrammatik“ Sidatsarigarava handelt, wie die Tradi

tion es will, ist nicht gesichert. Sten KONOW hat die Person Vedehas aufgrund der 

Angaben in den Kolophonen der Rasavahini und der Samantakutavannana histo

risch zu fassen versucht.2 Danach war Vedeha ein Brahmane aus dem Vippagama- 

Geschlecht und Bewohner eines Waldklosters des Mahavihara. Seine Lehrer wa- 

ren der Mahathera Kaliriga (upajjhdya), der Thera Mangala (cicciriya) und der 

Mahathera Arannaratanananda (guru). Die Samantakutavannana habe er auf Bit

ten des Thera Rahula komponiert. Aus den Angaben der Kolophone geht hervor, 

daB er zunachst die singhalesische Grammatik, dann die Samantakutavannana und 

zuletzt die Rasavahini verfaBt hat. Der Tradition zufolge, so KONOW, ist er Vor- 

steher (ajjhdcariya) des Patirajaparivena gewesen.3

Die Lebenszeit Vedehas ist nur indirekt zu ermitteln. Neuere Datierungsver- 

suche, die seine in den Kolophonen genannten Zeitgenossen zu datieren versu- 

chen, werden ausfuhrlich von MATSUMURA diskutiert.4 Im Kolophon des Sidat

sarigarava wird ein Patiraja erwahnt, in dessen Auftrag das Werk verfaBt worden 

sei. KONOW identifiziert diesen mit dem im Culavamsa erwahnten Devappatiraja, 

einem Minister Parakkamabahus II., der 1240 den Thron bestiegen habe. Wenn 

es sich bei der von Vedeha verfaBten singhalesischen Grammatik tatsachlich um 

den Sidatsarigarava handelt, hat Vedeha folglich in der zweiten Halfte des 13. Jhs. 

gelebt.5 Senerat Paranavitana identifiziert Vedehas Lehrer Arannaratanananda 

mit dem Lehrer des Buddhappiya, dem Autor des Pajjamadhu. Dieser habe im 

12. Jh. zur Zeit Parakkamabahus I. gelebt. Vedeha sei daher ebenfalls ins 11. oder 

12. Jh. zu datieren.6 MATSUMURA weist darauf hin, daB Arannaratanananda auch

1 Jotiya DHIRASEKERA ,Texts and Traditions - Warped and distorted", Narada Felicitation Vo

lume, ed. Piyadassi Thera, Kandy 1979, 68-75; ders., „Dutugemunu Episode Re-examined", 

JRASSL, New Series, vol. XXXII (1989), 25M4.

2Sten KONOW, Vedehathera, Videnskabsselskabets Skrifter II. Historisk-filosofisk Klasse, 1895, 

No. 4 (Kristiania, 1895).

3Nach KONOW tragt er diesen Titel in den singhalesischen Druckausgaben der Rasavahini und 

der Samantakutavannana. Er sei aber nicht in den Handschriften belegt.

4MATSUMURA, Rasavahini, xxvi-xxxiv.

5Es war James d’Alwis, der als erster diese beiden Werke miteinander identifiziert hat. Er beruft 

sich dabei auf eine Stelle im Kavyasekhara des Rahula Totagamuva, an der der Sidatsarigarava 

als sada-lakunu (= P. saddalakkhana) bezeichnet wird (siehe James D" Alwis. The Sidat San- 

garawa, a Grammar of the Sinhalese Language, Colombo 1852, cxvf.).

6Senerat Paranavitana, „Negupatam and Theravada-Buddhism in South India", The Journal
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im Kolophon des Saratthasamuccaya zusammen mit einem gewissen Anomadassi 

genannt wird. Anomadassis Daten seien bekannt; er habe wahrend der Regie- 

rungszeit Parakkamabahus II. (1236-1271) gelebt.* 1 Vedeha sei daher in die zweite 

Halfte des 13. Jhs. zu datieren.2

Somit deuten zwei voneinander unabhangige Berechnungen auf das spate 13. 

Jh.3 Paranavitanas wesentlich friihere Datierung Vedehas kann nach Matsu

mura dadurch erklart werden, daB es zwei verschiedene Buddhappiyas gegeben 

hat, einer habe unter Parakkamabahu I., der andere unter Parakkamabahu II. ge- 

wirkt.4 Einen weiteren Hinweis auf das Datum der Rasavahini gibt die Tatsache, 

daB Vedeha, wie in Kap.3.2 zu zeigen ist, einige Passagen des Pali-Thupavam- 

sa wdrtlich in das Dutthagamam-Kapitel der Rasavahini iibernommen hat. Das 

Abfassungsdatum des Thupavamsa ist somit als terminus post quem anzusetzen. 

Leider ist auch die Lebenszeit Vacissaras, des Autors dieses Werkes, unsicher; 

N. A. Jayawickrama datiertihn „any time between 1236 and 1270“.5

2.4. Die Sprache der Rasavahini

2.4.1. Allgemeines zum Sprachstil

Gegeniiber der „unnatiirlich komplizierten“ Sprache der von der Sanskrit-Kunst- 

dichtung beeinfluBten Pali-Werke der gleichen Epoche und dem „unbeholfenen 

M6nchs-Pali“ sonstiger volkstiimlicher Erzahlungssammlungen hebt Heinz Be- 

CHERT den fliissigen, volksttimlichen Stil der Rasavahini positiv hervor.6 Dieser 

ist im wesentlichen auf einen in der Regel einfach strukturierten Satzbau und eine 

nahezu konsequent durchgehaltene „rechtskbpfige“ Syntax in den Prosa-Partien 

zuriickzufiihren. Das heiBt, Attribute stehen in aller Regel links vom (d.h. meist 

unmittelbar vor dem) zugehdrigen Substantiv (ihrem „Kopf“), Adverbien links 

vom zugehdrigen Verb. Das Pradikat steht bis auf sehr wenige Ausnahmen stets 

am Satzende. Die Wortstellung Subjekt - Objekt - Pradikat wird ebenfalls konse

quent eingehalten.

Das auffalligste syntaktische Merkmal der Rasavahim-Prosa ist die Bildung 

langer Ketten von Absolutiv-Konstruktionen. Nach Achim Fahs handelt es sich

of the Great India Society, vol. 11 (1944), 17-25.

1 Siehe Cv 86,36-39.

2Vgl. MATSUMURA, Rasavahini, xxix.

’Nach MATSUMURA wire! Vedeha auch im Nikayasarngrahaya indirekt auf die zweite Halfte des 

13. Jhs. datiert (op.cit., xxx).

4Mit dieser Argumentation folgt MATSUMURA einer These von T. RAHULA, Rasavahini, (Can

berra, 1978), xif.

5Thiip(J), xxiv. Somapala JAYAWARDHANA, der im Gegensatz zu JAYAWICKRAMA von nur 

einem Trager des Namens Vacissara ausgeht, datiert ihn zwischen Parakkamabahu I. (I 153— 

1 186) und Vijayabahu III. (1232-1236) (siehe Somapala JAYAWARDHANA, „Ven. Vacissara, 

The Author of the Thupavamsa", Journal of the Royal Asiatic Society’ of Sri Lanka, New Series, 

vol. 36 (1991/92), 154-156).

6Vgl. BECHERT, „Rasavahim“, 8012.
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dabei um ein typisches Phanomen der Sprache der Atthakatha-Literatur, insbe- 

sondere der Erzahlungstexte wie der Jataka-Atthakatha.1 Der Autor der Rasava- 

him macht von dieser Mbglichkeit ausgiebigen Gebrauch. Zusammenhangende 

Erzahlstrange, auch solche von betrachtlicher Lange, in denen nur ein Handlungs- 

trager involviert ist, werden durch die Aneinanderreihung von „Teilsatzen“ jeweils 

mit abschlieBendem Absolutivum bzw. - bei durativer oder iterativer Aktionsart - 

mit Prasenspartizip ausgedriickt, wobei das Subjekt nur einmal am Anfang des 

Satzes genannt wird. Es ist eine prinzipielle Tendenz zu erkennen, ein Unites Verb 

nur dann zu setzen, wenn es wirklich von Noten ist, d.h. vor einem Subjektwech- 

sel.

Hier mag eines von vielen Beispielen solcher Satzgefiige geniigen:

So pi rdjdnam vanditvd attano geham gantvd nahdpakam pakkosd- 

petvd sikham thapetvd mundam kdretvd attano pitthiyam rdjiyo das- 

setva dve rattakdsdve nivdsetva pdto ’va nikkhamma Dighavdpiyam 

pdtardsam patvd vaddhamanakacchayaya Vaddhamanakatittham pa- 

tvd tattha drakkhakehi damilasahassehi pakkosiyamdno pi lamghitvd 

paratire damile sampdpuni (Ras[B] 5).

Eine Vorliebe fur lange Absolutiv-Reihen findet sich in noch starkerem MaBe in 

klassischen singhalesischen Texten wie dem Saddharmalankaraya, dem Simhala- 

Thupavamsa, dem Nikayasamgrahaya und vergleichbaren Werken; ebenso in sin

ghalesischen Inschriften der gleichen Periode.2 Obwohl die so entstehenden lan- 

gen Satze auf den ersten Blick kompliziert wirken mbgen, zeichnen sie sich doch 

durch eine klare lineare Struktur aus (im Gegensatz etwa zur verschachtelten Peri- 

odenbildung ciceronianischen Stils), die sich positiv auf den SprachfluB auswirkt. 

Die Haufung von Absolutiven ist noch heute in der modernen singhalesischen 

Umgangssprache gebrauchlich und beliebt.3 Es liegt daher nahe, diese stilistische 

Erscheinung im Zusammenhang mit der in der singhalesischen Sprachentwick- 

lung inharenten Tendenz zur grammatischen Vereinfachung zu sehen. die wesent- 

lich durch die Verdrangung konjugierter durch infinite Verbalformen gepragt ist.4 

In den nachkanonischen Pali-Erzahlungstexten wie der Jataka-Atthakatha und der

'Siehe Achim Fahs, „Zu den Besonderheiten der Pali-Syntax“, Wissenschaftliche Zeitschrift der 

Humboldt-Universitdt zu Berlin, Ges.- Sprachw. R. XXV (1976) 3, 383-387.

2Beispiele hierfur sind zahlreich. Um einige extreme Faile herauszugreifen, sei auf die Einlei

tung des sogenannten Maha-Paraki'amabahu-Katikavata (12. Jh.; Nandasena RATNAPALA, The 

Katikdvatas, Miinchen 1971, 37,1-38,5) hingewiesen, in der die Geschichte des Sasana von der 

Erleuchtung des Buddha bis zur Reinigung des Samgha durch Parakramabahu I. in einem ein- 

zigen Satzgefiige von 63 Zeilen berichtet wird, sowie auf den Anfang des Nikayasamgrahaya 

(A.S. Perera (ed.), Nikayasangrahaya hevat Sasanavataraya, Colombo 1935, 1,19-3,3), wo 

die Geschichte des Sasana vom EntschluR Sumedhas, ein Bodhisattva zu werden, bis zur Freude 

des Mbnchs Bhadra fiber den Tod des Buddha in einem einzigen Satz von nicht weniger als 44 

Zeilen (sgh. Druckschrift) erzahlt wird.

3Vgl. Klaus Matzel, Einfuhrung in die singhalesische Sprache. Wiesbaden 1966, 49.

4Vgl. Wilhelm Geiger, A Dictionary of the Sinhalese Language, Vol. I, part 1. Colombo 1935, 

xxxii (= Kleine Schriften, hrg. Heinz BECHERT, 485).
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Rasavahini scheint eine vergleichbare Tendenz hervorzutreten; auch Fahs spricht 

im Zusammenhang mit der gehauften Bildung von Absolutiv-Ketten in spateren 

Pali-Texten von einem Zuriicktreten finiter Verbformen.1 Es laBt sich vermuten, 

daB die Autoren dieser Texte stilistische Praferenzen ihrer Muttersprache in ihre 

Texte haben einflieBen lassen.2 Dieser offenkundige EinfluB des Singhalesischen 

auf die Sprache spater srilankischer Pali-Texte ist m. W. bisher nicht systematisch 

und historisch fundiert untersucht worden.3

Was die Formenlehre angeht, ist die Sprache der Prosa-Passagen der Rasava- 

hini im allgemeinen typisch fur das von GEIGER beschriebene Pali der nachklas- 

sischen Prosa-Literatur 4 5

Wie bei einem Erzahlungstext zu erwarten, herrscht bei finiten Verben der 

Aorist vor. Eine Verbalhandlung mit durativer oder iterativer Aktionsart wird in 

der Regel durch das Prasens ausgedriickt:'1 z.B. Kakavannatissamahardjd kira

1 FAHS, Zu den Besonderheiten, 384 b.

2Ein EinfluB des Singhalesischen auf die Sprache von Pali-Texten ist des ofteren beobach- 

tet worden: Heinz BECHERT, „Uber Singhalesisches im Pali-Kanon", WZKS, 1 (1957), 71- 

75; Hermann OLDENBERG, Dipavamsa, 7; Magdalene und Wilhelm GEIGER, Rasavdhi- 

m, 4; 72-74; C. E. GODAKUMBURA (ed.), Samantakutavannana, London 1958, xx-xxiv; 

A. P. BUDDHADATTA (ed.), Sihalavatthuppakarana, Colombo 1959, iv f.; BUDDHADATTA, 

Sahassavatthuppakarana, xxv; T. RAHULA, Rasavahini, xxx-xxxv; W. RAHULA, History, 

xxxf.; eine Untersuchung der Sprache des Dipavamsa liegt vor von Ryutaro TSUCHIDA, Ob

servations on the language of the Dipavamsa", Studien zu Indologie und Iranistik, Heft 13/14 

(1987), 301-310; auf Einflusse dravidischer Sprachen fiihrt Achim Fahs bestimmte Charakteri- 

stika des spateren Pali zuriick (op.cit., 387).

3Abgesehen von Einzeluntersuchungen liegen bisher nur wenige grbBer angelegte Studien zur 

Syntax des Pali bzw. des Singhalesischen vor. Pali: Hans HENDRIKSEN, Syntax of the infini

te Verb-Forms of Pali, Copenhagen 1944; Achim FAHS, Beitrage zur Syntax der Palisprache, 

Dissertation an der Universitat zu Rostock 1963 (die Arbeit liegt mir in einer sehr schlechten 

Fotokopie des maschinenschriftlichen Manuskripts vor, die sich im Seminar fur Indologie und 

Buddhismuskunde der Universitat Gottingen befindet); sowie zwei Arbeiten zur Kasussyntax 

definierter Textgruppen: O. H. de A. W UESEKERA, Syntax of the Cases in the Pali Nikayas, Co

lombo 1993 (Dissertation an der University of London 1936); Oskar VON HlNUBER, Studien zur 

Kasussyntax des Pali, besonders des Vinaya-Pitaka, Miinchen 1968. - Singhalesisch: Abraham 

Mendis GUNASEKERA,A Comprehensive Grammar of the Sinhalese Language, Colombo 1891, 

§ 260-362 (unhistorischer Uberblick); Wilhelm GEIGER, Beitrage zur singhalesischen Sprach- 

geschichte, Miinchen 1942 (Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 

philologisch-historische Abteilung 1942, Teil 11); Piyaseeli WlJEMANNE, Amavatura, a syn

tactical study, Colombo 1984. Die Arbeiten zur Syntax des Singhalesischen von James W. Gair 

beziehen sich hauptsachlich auf die moderne Umgangssprache und kdnnen nicht ohne weiteres 

auf die klassische Sprache iibertragen werden. Zu beriicksichtigen ist auch die Syntax des Tami- 

lischen, die starken EinfluB auf die Entwicklung des Singhalesischen ausgeiibt hat (vgl. Wilhelm 

Geiger, Studien zur Geschichte und Sprache Ceylons, Miinchen 1941 (Sitzungsberichte der 

Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Philologisch-historische Abteilung, Jahrgang 1941, 

Bd. II, Heft 4, 13.).

4Siehe GEIGER, Pali, 2.

5Eine umfassende Untersuchung des Gebrauchs der Tempora im Pali steht zur Zeit noch aus. 

Uber die indikativischen Tempora siehe Heinz BECHERT, „Uber den Gebrauch der indikativi- 

schen Tempora im Pali", Munchener Studien zur Sprachwissenschaft, Heft 3 (1953), 55-72.
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Viharadeviya saddhim Rohane rajjam kdrento (durativ) anopamam mahadanam 

pavattento (iterativ) Mahdgdme parivasati (durativ) (Ras[B] 3). RegelmaBig wird 

bei hbhergestellten Personen (Bhikkhus, Kbnigen usw.) der pluralis maiestatis 

verwendet.

2.4.2. Sprachliche Besonderheiten

In der Einleitung seiner Teiledition der Rasavahim bemerkt GEIGER:

„AuBerlich hebt der Stil sich sehr merkbar ab von dem der Pali-Klas- 

siker. Im allgemeinen ist die Diktion einfach und verstandlich. Aber 

man hat das Gefiihl, daB die Einfachheit auf einem gewissen Man

gel an Ausdrucksfahigkeit beruht. Die Gewandtheit in der Handha- 

bung der Pali-Sprache ist nicht mehr voll auf ihrer Hbhe. Der Au- 

tor vermeidet nach Mbglichkeit verwickeltere Konstruktionen. Wo er 

sich an ihnen versucht oder ihnen nicht ausweichen kann, wird seine 

Diktion schwerfallig. Es fehlt die krystallene Durchsichtigkeit und 

monumentale Einfachheit der Sprache Buddhaghosas. Man stbBt bei 

Vedehathera mitten in sonst leicht verstandlichen Stricken immer wie- 

der auf einzelne kniffliche Partien, die den FluB der Darstellung hem

men. Selbstverstandlich ist manches davon der schriftstellerischen In

dividualist Vedehatheras zuzuschreiben. Die Sprache der Rasavahim 

wird auch heutigen Tages durchaus nicht als mustergiltig angesehen.

Immerhin liegt in der Besonderheit des Stiles, der sich in der Pro- 

sa wie in den Versen geltend macht, ein eigenartiger Reiz. Er wird 

noch erhbht durch die Wahrnehmung des Einflusses, den unverkenn- 

bar das Singhalesische auf das Pali der Rasavahim und verwandter 

Werke ausgeubt hat.“1

Auch die in der vorliegenden Arbeit behandelten Abschnitte des Textes bie- 

ten zahlreiche sprachlich schwierige oder auffallige Stellen, die im folgenden be- 

sprochen werden sollen. Ausfiihrlich diskutiert werden sie in den Anmerkungen 

zur Ubersetzung in Teil III der vorliegenden Arbeit. Zum Teil lassen sie tatsach- 

iich auf einen „Mangel an Ausdrucksfahigkeit44 seitens des Autors schlieBen.2 Es 

zeigt sich aber gerade an solchen Stellen haufig eine groBe Varianzbreite der Text- 

iiberlieferung, so daB iiberlieferungsbedingte Fehler nicht immer ausgeschlossen 

werden kbnnen. VerstbBe gegen die Grammatik und Syntax des klassischen Pali 

sind nicht selten; in einigen Fallen kann auf einen EinfluB des Singhalesischen 

geschlossen werden.

„Kniffliche Partien, die den FluB der Darstellung hemmen44, liegen vor allem 

dann vor, wenn der Autor langere Komposita bildet, um eine Szene kunstvoll zu

1 Geiger, Rasavahim, 3-4.

2Auch WlNTERNlTZ bemerkt, die Rasavahim sei „in schlechtem Pali (...) und auBerst nachlassi- 

gem Stil geschrieben“ (WlNTERNlTZ, Geschichte, 180).
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beschreiben. Fur die beiden folgenden Stellen ist keine Quelle identifizierbar. Die 

Formulierungen scheinen auf Vedeha selbst zuriickzugehen; offenbar versucht er, 

die fur Sanskrit-Kavyas typischen kunstvollen Komposita nachzuahmen:

Tan ca nagaram sukkhaparikha kaddamaparikha udakaparikha ti pa- 

rikhattayaparikkhittam attharasahatthubbedham dalhapakaram tattha- 

tatthayodhasatasamparikinnagopuram  ayodvarehi yuttam tatthatattha- 

thitehi nikkhittasarasattitomarabhendivaladinanavudhehi ca yantadha- 

nuyantapasanaasanikkhandhehi sincamdnapakkatthitamalasilesehi ca 

ahosi (Ras[B] 19).'

’nekayudhasataparikinnamahaseno naccagitavaditapurakkhato jaya- 

bherinadasamgatadisamukho anekabharanapatimanditadeho „ Rdjd- 

nam passissdmi“ ti gantvd (Ras[B] 53).* 2

Ohne Zuhilfenahme einer Parallelstelle nahezu unverstandlich ist folgender Satz:

Tesu eko dasa puna tesu eko dasa ’ti evam tisu vdresu te yodhe sam- 

ganhimsu (Ras[B] 11).3

Zuweilen formuliert Vedeha seine Vorlage etwas um, haftet dabei aber zu stark am 

Wortlaut seiner Quelle, ohne dadurch verursachte grammatische Fehler zu bemer- 

ken:4

gacchantdnam sisdni chindi. Velusumano tdni bhumiyam apatamane 

yeva gahetva. (Ras[B] 6).5

’Es gibt keine Parallelstelle im Sahassavatthuppakarana. Die Stelle scheint ein Ausbau 

der entsprechenden Passage im Thupavamsa zu sein (zur Abhangigkeit dieses Kapitels der 

Rasavahim vom Thupavamsa siehe Kap. 3.2): Tan na nagaram parikhattayaparikkhitam 

dalhapakaragopuram ayodvarayuttam ahosi (Thtip 212,3^1). Der Thupavamsa wiederum ist 

eine inhaltlich genaue Paraphrase von Mhv 25,28.

"Das Sahassavatthuppakarana weist an der Parallelstelle eine wesentlich klarere Diktion auf: 

Ainacco malto hutva vissajjitva mahavitdnam pasaretva kuntasirivaddhamanam pi ussapetvd 

sabbatdlavacare ca patakan ca pagganhapetva DutthagamamAbhayamaharanho passitum 

agamasi (Sah[B] 218).

3Das erste tesu bezieht sich auf die zehn GroBen Krieger DutthagamanTs. Es er- 

fordert schon die Hilfe einer Parallelstelle (Mhv 23,100; Sdhlk 479,3-9), um zu ver- 

stehen, daB sich aus dieser Rechnung eine Gesamtzahl von 11.110 Kriegern ergibt 

(10+10x 10+10x lOx 10+10x lOx lOx 10). Die Ubersetzung muB lauten: „Sie rekrutierten wei- 

tere Krieger (nach dem Prinzip): (Je) einer von diesen (zehn Kriegern fiekrutiert wieder) zehn 

und von diesen wieder (je) einer zehn; so dreimal.“

4Die entscheidenden Wbrter sind hervorgehoben.

5Die Ubersetzung muB lauten: „Er schnitt den Angaloppierenden die Kbpfe ab. Velusumana 

hng sie (die Kbpfe) auf, noch bevor sie auf den Boden gefallen waren.“ Grammatisch korrekt 

ware apatamanani. Der Fehler wird verstandlich, wenn man den entsprechenden Satz im Sa

hassavatthuppakarana betrachtet: tesam vegenagacchantanam sisam chinditva sise bhumiyam 

apatamane yeva gahetva (Sah[B] 211).
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imasmim Lankadipe Kotthiyamdlajanapa.de Khandakavitthigame ad- 

dho mahaddhano mahabhogo Samghakutimbikassa ndm ’ ekassa issa- 

rassaputto hutvd nibbatti (Ras[B] 38).1

attano bhariyam pi (...) Nandane surasundari viya mandetva (Ras[B]

49).2

Wie zahlreiche andere nachkanonische Texte weicht die Rasavahim in der Ver- 

wendung der Kasus zuweilen vom klassischen Pali ab; jedoch nicht so haufig wie 

z.B. der DTpavamsa und das Sahassavatthuppakarana.3 In diesem Zusammenhang 

ist darauf hinzuweisen, dab auch das Pratyayasataka, ein Sanskrit-NTti-Text sin- 

ghalesischer Uberlieferung, vergleichbare VerstbBe gegen die Kasus-Syntax des 

Sanskrit enthalt; die Parallelen in indischen Texten weisen dagegen eine korrek- 

te Syntax auf.4 Offenbar bestehen in der singhalesischen Uberlieferung generelle 

Unsicherheiten bei der Verwendung der Kasus des Pali und des Sanskrit, was mit 

der reduzierten Nominalflexion der Muttersprache der Autoren bzw. Abschreiber 

zusammenhangen diirfte.5

Ein irregularer Gebrauch des Nominativs kommt an folgenden Stellen vor:

atthavidhapdnamukhavdsayvdX.o tambuladlhi bhikkhunam upatthahan-

to (Ras[B]3).6

samanero va pesetha tumhe me sattavassikam (Ras[B] 15).7

’Dem Kontext nach zu urteilen, mussen sich die Attribute auf ° kutimbikassa beziehen, nicht auf 

putto', korrekt ware demnach addhassa mahaddhanassa mahabhogassa. Vedeha scheint den 

Wortlaut seiner Quelle grammatisch falsch in seinen Text eingebaut zu haben: idha Lamkadipe 

Kotthivalajanapa.de Kandakapitthigame addho mahaddhano mahabhogo Samghakutimbiko 

nama issaro ahosi. Tassa sattaputta ahesum. Tesam sattannam kanittho Nimmalo nama ahosi 

(Sah[B] 214).

2Korrekt ware surasundarim. Vgl. Sah(B) 217 attano matugamam padamgulikapadajdlapadaka-  

takakapparavasanaurujdlaguyhdlamkdrahatthahgulikatakambaravasanddindndlamkdrehi de- 

vakanna viya sajjitva.

3Untersuchungen dieses Phanomens sind enthalten in: Magdalene und Wilhelm GEIGER, Ra- 

savahini, 4; 72-74 (auch in den Anmerkungen zur Ubersetzung); GODAKUMBURA, Sa- 

mantakutavannana, xx-xxiw. BUDDHADATTA, Sthalavatthuppakarana, ivf.; BUDDHADATTA, 

Sahassavatthuppakamnam, xxv; T. RAHULA, Rasavahim, xxx-xxxv; W. RAHULA, History, 

xxx f.; Tsuchida, ..Observations*1, 301-310. Auch die Handschriften des Mahavamsa zeigen 

haufig derartige UnregelmaBigkeiten, die GEIGER in seiner Ausgabe in der Regel verworfen hat.

4Siehe Heinz BECHERT, Das Pratyayasataka, ein Werk der indischen Spruchweisheit aus Sri 

Lanka, Gottingen 1985 (Sanskrittexte aus Ceylon, II).

5Eine systematische Untersuchung dieses Phanomens erscheint mir lohnend. Im kleinen Rahmen 

wurde dies von TSUCHIDA geleistet (op.cit.). Er stellt vor allem fest, daB im DTpavamsa der 

Akkusativ und die Stammform fur jeden beliebigen casus obliquus stehen kbnnen.

6Zu erwarten ware °yuttehi.

7 Zu erwarten ware samaneram, was nur in einer Hs. bezeugt ist. Zwei andere Hss. lesen 

samanere.

Kotthiyamdlajanapa.de
Kotthivalajanapa.de
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pakkaayogule c’ eva pakkatthitasileso ca hatthipitthiyam khipimsu (Ras[B] 

19).1

Der Akkusativ steht fur den Ablativ in:

thiyo na muccare thittam (Ras[B] 37).

In ungewbhnlicher Verwendung erscheint der Instrumental oder Ablativ in:

uldratarapunnakammam upanicinantehi rajattasadisam n ’ atthi (Ras[B]

3).2

An folgender Stelle ist die Verwendung des Dativs statt des Akkusativs anschei- 

nend darauf zuruckzufiihren, daB das Kausativ patiganhdpeti, eigentlich „veran- 

lassen zu nehmen“, wie ein Wort fur „geben“ gebraucht wird:

sannipatitanam bhikkhunam navutisahassdnan ca sacetiyam vihdram 

patiganhdpesi (Ras[B] 24).

Die Ursache, auf die eine karmische Frucht zuriickgefuhrt wird, steht im Lokativ 

statt im Genetiv:

Maharaja tava Amaruppalakale vdlukdthupe ussitasuttapatake pha-

lam tayd ajja lacldhan (Ras[B] 8).

Kassapasammasambuddhassa sdsane samgham uddissa tayd dinna- 

khlrasalake (v.l.) etam balan (Ras[B] 53).

Ahnlich bei der Frage nach der Bedeutung eines Omens:

ko etasmim dohale vipakol (Ras[B] 7).

An einer - vielleicht verderbten - Stelle wird das Partizip des Prateritums ge

braucht wie ein Verbalnomen, das einen Akkusativ regiert:

katham maharaja saddahitum sakkd „ Chadevalokato cha rathe ani- 

tan“ ti (Ras[B] 25).3

1 Zu erwarten ware °silesan, was an der Parallelstelle des Thupavamsa auch bezeugt ist (Thup 

212,7). Weitere Lesarten der RasavahinT-Hss. sind °silese, °silehi und °silesehi.

Zu erwarten ware upa(ni)cmantanam. Meine Ubersetzung lautet: „Fiir solche, die im Begriff 

sind, grbBere Verdienste anzusammeln, gibt es nichts, was mit dem Kbnigtum vergleichbar wa

re.“

3Klar ist die Formulierung an den Parallelstellen: karetum Abhayatthero rajanam evam aha so: 

„Janapetum katham sakkd amta te ratha?“ iti (Mhv 32,69); katham maharaja saddahitum sakkd 

„ Chadevalokato cha ratha dmta“ ’ti (Thup 253,4-5). Die Formulierung der Rasavahim ist nur 

dann konstruierbar, wenn anitam in der Bedeutung ,,das Herbeibringen“ verstanden wird, von 

dem cha rathe als Akkusativobjekt abhangig ist (vgl. HENDRIKSEN, Syntax, § 29): Worth „Wie 

kbnnen wir (folgendes) glauben: »Ein Herbeibringen von sechs Wagen aus sechs Gbtterwelten 

(hat stattgefunden)«?“.
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Subjekt, Attribute und Pradikat im folgenden Satz sind nicht kongruent. Ob der 

Wechsel des Numerus dem Autor anzulasten ist oder auf einen Uberlieferungsfeh- 

ler zuriickgeht, ist unklar:1

Ath’ ekadivasam te bhikkhusamghassa purebhatte mahadanam pa- 

vattetvd pacchdbhatte deviya saddhim senarigaparivuto mahantena- 

nubhdvena Tissamahdvihdram gantva tasmim tasmim thane bhikkhu 

vandanto gildnanam bhikkhunam bhesajjam patipadento atthavidha- 

pdnamukhavdsayutto tambuladihi bhikkhunam upatthahanto anupub- 

bena Saldpassayan ndma parivenam gantva tatth ’ ekassa bahussuta- 

ssa therassa santike dhammasavanattham nisidimsu (Ras[BJ 3).

Ungewbhnlich ist der Gebrauch des Absolutivs in einer Parenthese:

dandakammatthaya Maricavattiviharam — kuntadhatum patitthape- 

tva — anagghdni thapetvd unavisatikotidhanapariccagena kdrdpetvd 

(Ras[B] 24).

In der folgenden Passage erscheint chinditva in passivischer Bedeutung:

Pitthipadena khittatdlaphalam viy’ assa sisam chinditva kosabbhan- 

tare pati (Ras[B] 53).2

An folgender Stelle steht der Indikativ, obwohl der Imperativ gefordert ware:

^bhikkhusamghassa kdlam ghosesi Tissa“ti aha (Ras[B] 13).3

UnregelmaBige oder auffallige grammatische Bildungen sind:

Na hanissantu Eldram mam muhciya paro (Ras[B] 21).4

kamaso (Ras[B] 30).5 6

so appiyo vaco jantuno (Ras[B] 38]).G

nalike rataruvo bahund paharanto (Ras[B] 60).7

asumbha bhumim (Ras[B] 71).8

pucimandadalakarasubbhurdjT va locano (Ras[B] 78).9

1 Vgl. auch unten, S. 86, Anm. 3.

2Meine Ubersetzung lautet: „Wie eine Palmfrucht, die man mit der Ferse zertreten hat, wurde der 

Kopf (des Yakkha) gespalten und flog einen Kosa weit.“

3 Der Imperativ ghosehi ist nur in einer Hs. bezeugt.

4Diese Form geht bereits auf den Mahavamsa zuriick; siehe S. 121, Anm. 6.

5Siehe S. 135, Anm. 3.

6Siehe S. 143, Anm. 6.

7Siehe S. 173, Anm. 2.

8Siehe S. 188, Anm. 6.

9Siehe S. 198, Anm. 2.
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Singhalesische Einfliisse auf das Vokabular sind in der Rasavahini seltener als im 

Sahassavatthuppakarana:1

Mahatottapattane (Ras[B] 48).2

Auf metrische VerstbBe in den Versen der Rasavahini wird in den Anmerkun- 

gen zur Ubersetzung hingewiesen.

2.5. Die Quellen der Rasavahini

In den Erbffnungsversen der Rasavahini (Ras[N] 1,20-26) bemerkt Vedeha folgen- 

des zu den Quellen seines Werkes:

Tattha tatth’ upapannani vatthuni arahdpure

Abhasum dipabhdsdya thapesum tam purdtand.

Mahdvihdre tan Guttavamkaparivenavdsiko

Ratthapdlo ti ndmena sildcdragunakaro

Hitdya parivattesi pajanam pdlibhasato

punaruttadidosehi tam dsi sabbam dkulam

anakulam karissdmi tam sundtha samahitd.

„In friiheren Zeiten erzahlten Arhants Geschichten, die hier und dort 

entstanden sind und die Alten hielten sie in der Sprache der Insel fest.

Im Mahavihara iibersetzte sie ein Bewohner des Guttavamkaparive- 

na namens Ratthapala, der eine Schatzkammer von Vorziigen wie tu- 

gendhaftem Lebenswandel war,

zum Wohle der Menschen ins Pali3. (Jedoch) war (sein Werk) ganz- 

lich durch Fehler wie Wiederholungen usw. verworren. Ich werde es 

entwirren. Hbrt aufmerksam zu.“

Damit gibt Vedeha seine Rasavahini als Neubearbeitung eines alteren Pali-Textes 

zu erkennen, der seinerseits auf einen singhalesischen Urtext zuriickgeht. Die 

Worte erinnern an das Probmium des Mahavamsa.4 Ebenso wie der Autor des 

Mahavamsa ist Vedeha bemiiht, den Stoff seiner mit literarischen Mangein behaf- 

teten Vorlage in eine kunstvolle Form zu bringen.

'Siehe BUDDHADATTA, Sahassavatthuppakaranam, xxv; Rahula, History, xxxf.

2Mahatottcr. Pali eigentl. Mahatittha. Die vorliegende Form ist als EinfluB von Sgh. tota (P. tittha, 

Skt. tirtha) „Furt“ zu erklaren. Lesarten einzelner Hss.: Mahatota°, Mahakotha°, Mahatondu°. 

Die Lesart Mahatittha0 der sgh. Druckausgabe diirfte eine Konjektur des Herausgebers sein.

3Zu diesem ungewbhnlichen Gebrauch des Ablativs siehe MATSUMURA, Rasavahini, li.

4Vgl. GEIGER, Dipavamsa und Mahavamsa, 17 ff.
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Hugh Nevill und G.P. Malalasekera nahmen an, daB die Geschichten- 

sammlung Sahassavatthuppakarana die Hauptquelle der Rasavahim ist.1 Das Werk 

gait in Sri Lanka zunachst als verschollen. Bereits NEVILL waren aber Hand- 

schriften des Textes in birmanischer Schrift bekannt.2 MALALASEKERA gelang 

es, Handschriften des Sahassavatthuppakarana in Birma und Sri Lanka aufzu- 

spiiren und zu sammeln, anscheinend in der Absicht, den Text zu edieren.3 Es 

war schlieBlich Walpola RAHULA, der diese Manuskripte als erster einer genauen 

Analyse unterzog und seine Ergebnisse publizierte.4 RAHULA bestatigte die An- 

nahme, das Sahassavatthuppakarana sei die im Vorwort der Rasavahim erwahnte 

Quelle Vedehas und somit das Werk des Theras Ratthapala. Im Text selbst wer- 

de der Autor jedoch nicht genannt. Tatsachlich haben beinahe samtliche 95 Er- 

zahlungen des Sahassavatthuppakarana Entsprechungen in der Rasavahim. Die 

Geschichten der Rasavahim seien jedoch langer und in anderer Reihenfolge an- 

geordnet. Einige der Erzahlungen der Rasavahim haben keine Entsprechung im 

Sahassavatthuppakarana. Nur eine Geschichte des Sahassavatthuppakarana tin

de keine Parallele in der Rasavahim. Dies sei die Erzahlung von Phussadevatthera 

(Sah 51); die Rasavahim enthalte dafiir die Geschichte von Phussadeva, dem Krie

ger DutthagamanTs (Ras VIII.2), die im Sahassavatthuppakarana fehle.5 RAHULA 

stellt zahlreiche literarische Mangel im Sahassavatthuppakarana fest, die mit den 

im Probmium der Rasavahim erwahnten dosas gemeint sein kbnnten. Der Verfas- 

ser des Sahassavatthuppakarana gebe die Sihalatthakatha als Quelle an, was mit 

Vedehas Aussage, Ratthapala habe einen singhalesischen Text ins Pali iibersetzt, 

ubereinstimme. RAHULAs Ergebnisse wurden weithin akzeptiert.6

DaB das Sahassavatthuppakarana ein aus dem Singhalesischen iibersetzter Text 

ist, wird auch durch singhalesische Einfliisse auf seine Sprache deutlich; diesen 

Punkt behandelt RAHULA ausfuhrlich.7 Eine stilistische Erscheinung, die RAHU

LA nicht anfiihrt, ist die Bildung eines temporalen Nebensatzes durch ein Kompo- 

situm mit der Form: Partizip8 + kale (oder einer anderen Zeitangabe im Lokativ 

z.B. divasef Von dem Partizip kann eine beliebige Anzahl vorangestellter Ab- 

solutive abhangen, die durch das Kompositum dem nachfolgenden Satz zeitlich 

untergeordnet werden. Der Effekt dieser Wendung liegt in einem Subjektwechsel,

1 Hugh Nevill, K. D. SOM ADASA, Catalogue of the Hugh Nevill Collection of Sinhalese Manu

scripts in the British Library, vol. 1, London 1987, Or 6601 (87) und (88); vol. 2, London 1989, 

Or 6603 (38); G. P. MALALASEKERA, Pali Literature of Ceylon, London 1928, 128 f.

"SOMADASA, Catalogue, vol. 1, Or 6601 (49).

3Buddhadatta Sahassavatthuppakaranam, xxiii.

4Walpola RAHULA, „The Sahassavatthu-atthakatha or Sahassavatthuppakarana*1, University of 

Ceylon Review, vol. 2 (1944), 86-91; ders., History of Buddhism in Ceylon, Colombo 1956, 

xxvii-xli.

7RAHULA, History, xxxiii.

6Vgl. z.B. B>\jOD\\\'DKVrt'/\,Sahassavatthuppakamnam, xxiv ft.; Heinz BECHERT, „Rasavahim“, 

Kindlers Literaturlexikon, Band IX, Zurich 1970, 8012 f.; MATSUMURA, Rasavahim, xxxviii; 

VON HlNUBER, Handbook, 192.

7Rahula, History, xxxf.

8Prateritum bei Vorzeitigkeit, Prasens bei Gleichzeitigkeit.
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ohne daB ein finites Verb erscheinen muB (das Subjekt des Partizips ist verschieden 

von dem des folgenden Satzes; beide stehen im Nominativ). Diese Erscheinung 

ist ein typisches Element der langen Satzkonstruktionen, welche die klassische 

singhalesische Literatursprache auszeichnen, dort gebildet mit kalhi oder einer 

anderen zeitlichen Bestimmung. Im Sahassavatthuppakarana linden sich Beispie- 

le fiir solche Satze, die mit hoher Wahrscheinlichkeit genaue Ubertragungen des 

singhalesischen Originals sind:

Mayham daharakale mayham mdtd mama vasanagabbhe sayanapi- 

tthe saydpetva attano kammam karonti mam saritvd vegendgamma 

mayham cumbitvd ukkhipitvd ganhanakale sumanamakulehi bharita- 

makulam khandhe pavattetvd mama hadaye pati. (Sah[B] 219)’

Raja pi mdtu patthanadhamme giddhabhavena Saddhatissamaharaje- 

na saddhim Dighavapiyam samgdmam otinnadivase Kandulahatthim 

Saddhatisso druyhi. (Sah[B] 220)1 2

Auch im Texttitel sieht Rahula eine Parallele zur Rasavahini. Er leitet sahas- 

savatthu nicht von Skt. sahasra-vastu her, sondern von Skt. sa-harsa-vastu „mit 

Freude verbundene Geschichten“, was er fiir eine Entsprechung zu rasa-vdhim 

„Strom der Freude“ halt.3 Da aber das Werk selbst fiir diese Bedeutung des Titels 

keinen Hinweis gibt, diirfte m.E. jeder Leser sahassa in der naheliegenden Bedeu

tung „tausend“ verstanden haben, was hier nicht wbrtlich aufzufassen ist, sondern 

fiir eine sehr groBe Zahl steht. Es ist wahrscheinlich, daB sich Vedeha mit der 

Wahl des Titels gerade von seinen Vorlaufern abheben will. Er will seinen Text 

als Kunstwerk verstanden wissen. Der Name „Rasavahim“ bringt das einerseits 

durch seine Bildhaftigkeit, andererseits durch die Verwendung eines Begriffes aus 

der Asthetik-Theorie zum Ausdruck (vgl. oben, S. xli, Anm. 2).

Eine textkritische Edition des Sahassavatthuppakarana von BUDDHADATTA 

erschien 1959 in singhalesischer Schrift.4 Eine Neuedition auf einer grbBeren 

Handschriftenbasis von Jacqueline FlLLlOZAT (Paris) wird in den nachsten Jahren 

erscheinen, wie mir die Bearbeiterin mitgeteilt hat.

Rahula identifiziert das Sahassavatthuppakarana mit der in der Mahavam- 

sa-tika viermal erwahnten Sahassavatthu-atthakatha. Das Sahassavatthuppakara

na sei somit vor dem 9. Jh. verfaBt worden5 - er folgt MALALASEKERA in der 

Annahme, die Mahavamsa-tika sei im 8. oder 9. Jh. entstanden.6 Da im Sahassa

vatthuppakarana auf den Mahavamsa verwiesen werde, sei es nach diesem verfaBt

1 Subjekt des ersten Teilsatzes ist mater, nach ganhanakale ist bharitamakulam Subjekt. Statt ei- 

nem Partizip erscheint hier ein Verbalnomen, was ich im Singhalesischen noch nicht beobachtet 

habe; syntaktisch falsch ist es nicht, da sich ein Absolutiv im Pali auch auf ein Verbalnomen 

beziehen kann (siehe HENDRIKSEN, Syntax, §40).

2Subjektwechsel nach otinnadivase von raja (= DutthagamanT) zu Saddhatisso.

'Rahula, History, xxxiv.

4Siehe oben, S. xlv, Anm. 10.

5RAHULA, History, xxvii.

6Rahula, History, xxiv.
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worden.1 Laut Malalasekera vertrat Nevill die Ansicht, das Sahassavat

thuppakarana sei ein Werk des Dhammaruci-Nikaya; MALALASEKERA dagegen 

sieht keinen Hinweis im Text, der diese Annahme rechtfertigt.2

Im Widerspruch zu RAHULA weist Jimko MATSUMURA in einem 1992 er- 

schienenen Aufsatz darauf hin, daB sich zwei der Sahassavatthu-atthakatha-Ver- 

weise in der Mahavamsa-tika auf Geschichten beziehen, die im Sahassavatthuppa

karana nicht zu finden sind (Salikumara- und Theraputtabhayavatthu).3 Folglich, 

so MATSUMURA, kbnnen beide Texte nicht identisch sein.

Es stellt sich somit die Frage nach dem Verhaltnis dieser beiden Texte und ihrer 

Beziehung zur Rasavahini. Es sind vier Mbglichkeiten in Betracht zu ziehen:

1. Nicht das Sahassavatthuppakarana sondern die Sahassavatthu-atthakatha ist 

der von Vedeha erwahnte Text des Ratthapala. Dafiir spricht die Tatsache, 

daB sich die Erzahlungen von Theraputtabhaya und Salikumara, die nach der 

Mahavamsa-tika in der Sahassavatthu-atthakatha vorhanden waren, auch in 

der Rasavahini finden, nicht aber im Sahassavatthuppakarana. In diesem 

Fall ware das Verhaltnis des Sahassavatthuppakarana zu den beiden anderen 

Texten ungeklart.

2. Das Sahassavatthuppakarana ist der von Ratthapala verfaBte Text und somit 

die Hauptquelle der Rasavahini. Die erhaltenen Handschriften des Sahassa

vatthuppakarana reprasentieren eine spatere Uberlieferungsstufe des Textes, 

in der bestimmte Erzahlungen ausgefallen sind.  In dem Fall liegt es nahe, 

die in der Mahavamsa-tika erwahnte Sahassavatthu-atthakatha mit dem sin- 

ghalesischen Grundwerk zu identifizieren, das nach Vedeha von den „Alten“ 

kompiliert wurde.

4

3. Ebenso wie 2, aber Vedeha hat neben dem Sahassavatthuppakarana auch 

die Sahassavatthu-atthakatha als Quelle herangezogen. Diese Mbglichkeit 

laBt offen, ob das Fehlen der Erzahlungen im Sahassavatthuppakarana ei- 

ner fehlerhaften Uberlieferung zuzuschreiben ist oder bereits auf Ratthapala 

zuriickgeht.

4. Weder die Sahassavatthu-atthakatha noch das Sahassavatthuppakarana ist 

der von Ratthapala verfaBte Text. Auch in diesem Fall spricht nichts gegen

1 RAHULA, History, xxvii f.

2M ALALASEKER A, Pali Literature, 129. Ich war nicht in der Lage, diese Annahme Nevills zu 

lokalisieren; sie findet sich weder in SOMADASAs Katalog noch in Nevills handschriftlicher 

Liste der Pali-, Singhalesisch- und Sanskrithandschriften, die mir im SIB zur Verfugung stand.

3Junko Matsumura: „Sahassavatthuppakarana o meguru shomondai shlhara-attakata bu- 

ken ni-tsuite no kbsatsu“ (Probleme urn das Sahassavatthuppakarana: Eine Betrachtung der 

SThalatthakatha), Indogaku Bukkyogaku Kenkyu, vol. XLI, Nr. 1, Tokyo. Dez. 1992, 62-66; siehe 

auch MATSUMURA, Rasavahini, xli-xlvi.

4Das betrifft moglicherweise nicht nur die beiden genannten Geschichten, sondern auch die uber 

die DutthagamanT-Krieger Bharana, Khanjadeva, Phussadeva und Labhiyavasabha (vgl. oben, 

S. Ivi und unten, Kap. 3.1.1).
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die Identifizierung der Sahassavatthu-atthakatha mit dem singhalesischen 

Grundwerk, die Stellung des Sahassavatthuppakarana bleibt aber ungeklart.

Um das Verhaltnis der drei Texte zu beleuchten, soil im folgenden das einzi- 

ge langere Sahassavatthu-atthakatha-Zitat der Mahavamsa-tika untersucht werden, 

das Parallelen im Sahassavatthuppakarana und in der Rasavahini aufweist.1 Es 

stammt aus der Erzahlung von Dutthagamams Krieger Suranimmala und schildert 

dessen vorgeburtlichen Werdegang:

Mhv-t 451,9-19

So kho pana Kassapasam- 

masambuddhakdle paccanta- 

gamavdsiko hutvd nirantaram 

panatipatakammam katvd ji- 

vikam kappento atha ekadiva- 

sam pinddya carantam bhik- 

khunim (v.l. bhikkhum) dis

vd cittam pasddetvd vandi- 

tvd hatthato pattam gahetva 

gharam netva panhattasane 

nisiddpetva puvakhajjakama- 

dhuramamsam datva pacchd 

rasapindapatam datva eten’ 

eva tiham datva tassa san

tike silam samadiyitva ydva- 

jivam tam eva ddnam anus- 

saritva kalam katvd devaloke 

nibbattitva tattha ydvatdyu- 

kam sampattim anubhavitvd 

tato cavitvd manussatam pa- 

tilabhi ti Sahassavatthattha- 

kathayam vuttam.

Sah(B) 213 f.

Kassapasammasambuddhas- 

sa kale paccantagamavasi 

eko manusso lobhena men- 

dasukaradayo gopetva 

nirantaram pandtipatakam- 

mam katvd jivati. So ath’ 

ekadivasam samghanavakam 

ekam bhikkhum disvd hattha

to pattam gahetva dsanam 

pahnapetva nisiddpetva an- 

tarabhatte mudukamamsam 

datva dibbarasasadisam pin- 

dapdtam datva punadivasam 

nimantetva eten’ eva nayena 

tini divasani ddnam datva cit

tam pasddetvd vanditva silam 

ganhi. Tato kalakiriyam katvd 

devaloke nibbattitva tattha 

mahantam yasasampattim 

anubhavitvd tato cavitvd idha 

Lamkadipe Kotthivalajanapa- 

de Kandakapitthigame addho 

mahaddhano mahdbhogo 

Samghakutimbiko ndma 

issaro ahosi. Tassa sattaputta 

ahesum.

Ras(B) 35 ff.

Amhdkam kira bhagavato 

pubbe lokapajjoto lokandya- 

ko lokatdno Kassapo ndma 

bhagavd loke udapdcli sade- 

vakam lokam nibbdnapuram 

papento. Tasmim samaye 

paccantagdmavdsiko eko 

manusso vane migasukard- 

dayo bandhitvd vaje katvd 

te posento niccam pandti- 

pdtakammam katvd jivati. 

Aparabhage so pinddya 

caramanam ekam bhikkhum 

disvd gantva tassa hatthato 

pattam gahetva tam attano 

geham netvd panhattasane 

nisiddpetva migasukaramad- 

davam upanetva bhojetvd 

diva samamsarasapindapa- 

tam (v.l. dibbasamam rasam 

pindapatam) datva bhutta- 

vasane ekam antam nisidi. 

Ath’ assa so ovadanto „(...)“2 

ti vatvd pdndtipatappattim 

ca adinavan ca dassesi: 

„(...)“2 Evamadind pahca 

duccarite adinavam pakasesi. 

Paccantavasiko pi dhammam 

sutvd mudubhutamano tini 

divasani ’ssa evamevam dd

nam datva tassa santike silam 

samadiyitva tato patthdya 

puhhakammam katvd ayupa- 

riyosane devaloke nibbatto 

mahantam devissariyam anu-

'Die drei anderen Erwahnungen Sahassavatthu-atthakatha (Mhv-t 452,27 f., 453,31, 607,8 f.) ent- 

halten nur eine kurze Information.

'Die ausgesparten Passagen enthalten eine lange Lehrrede des Bhikkhus liber die karmischen 

Auswirkungen unmoralischen Handelns.
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bhavitva tato cuto amha- 

kam bhagavati parinibbute 

imasmim Lankadipe Kotthi- 

yamdlajanapade Khandaka- 

vitthigdme addho mahaddha- 

no mahdbhogo Samghakuti- 

mbikassa nam’ ekassa issa- 

rassa putto hutva nibbatti.

Betrachten wir zunachst das Verhaltnis von Sahassavatthu-atthakatha und Sa

hassavatthuppakarana, soweit sich aus der vorliegenden Stelle Hinweise ergeben. 

Augenfallig ist, dab es sich um zwei verschiedene, aber nicht vbllig unabhangi- 

ge Texte handelt. Die Stellen sind einander sprachlich und inhaltlich sehr ahn- 

lich. Etliche Phrasen stimmen wbrtlich iiberein. Daneben linden sich solche, 

die im Wortlaut verschieden, aber inhaltlich gleich sind: paccantagdmavdsiko 

hutva /paccantagdmavdsT eko manusso, jivam kappento /jlvati, pahhattdsane ni- 

sidapetva / dsanam pahndpetvd nisidapetva, eten ’ eva tiham tam datva / eten ’ eva 

nayena tini divasani danam datva, silam samadiyitva / silam ganhi, kdlam ka- 

tvd/ kdlakiriyam katvd. Das labt die Mbglichkeit offen, dab es sich um zwei 

Ubersetzungen derselben (singhalesischen) Vorlage handelt. Die inhaltlichen Un- 

terschiede zwischen den beiden Textstellen zerfallen in vier Gruppen: 1) Zusatz- 

liche Informationen in der Mahavamsa-tTka: pindaya carantam (bhikkhunim bzw. 

bhikkhum}, gharam netvd, tassd santike (silam samadiyitva}, ydvajivam tam eva 

danam anussaritvd. 2) Zusatzliche Informationen im Sahassavatthuppakarana: 

lobhena mendasukaradayo gopetva, samghanavakam (bhikkhum}, puhnadivasam 

nimantetvd, mahantam yasa(sampattim}, idha Lamkddipe (...). 3) Inhaltlich va- 

riierende Wbrter: bhikkhunim / bhikkhum, puvakhajjakamadhuramamsam (datva 

paced} rasa(pindapatam datva} / (antarabhatte} mudukamamsam (datva} dibba- 

rasasadisam (pindapatam datva}. 4) Die Unterschiedliche Stellung der Phrase 

cittam pasddetvd vanditva.

Die Beurteilung dieses Befundes ist von mehreren Unbekannten abhangig: 

Wir wissen nicht, wie genau der Autor der Mahavamsa-tTka seine Vorlage zi- 

tiert bzw. iibersetzt hat. Es ist z.B. denkbar, dab es sich bei manussatam labhT 

um eine inhaltliche Verkiirzung handelt, weil der Autor die naheren Umstande 

der Wiedergeburt Suranimmalas, die im Mahavamsa ja ebenfalls geschildert wer- 

den (Mhv 23,19), in seinem Kommentar zu wiederholen fur unnbtig erachtet hat. 

Auch die iibrigen Abweichungen der 2. Gruppe sind als Auslassungen des Au- 

tors der Mahavamsa-tTka erklarbar. Auch beim Sahassavatthuppakarana miissen 

wir mit einem gewissen, vielleicht noch hbheren Grad an Eigenstiindigkeit gegen- 

tiber seiner Quelle rechnen, da wir nicht wissen, mit welcher Intention der Autor 

diese bearbeitet, bzw. wie wbrtlich er sie iibersetzt hat. Es ist mbglich, dab er 

bestimmte Informationen ausgelassen und andere frei erganzt hat. Selbst wenn es
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sich bei beiden Abschnitten um Ubersetzungen desselben Textes (d.h. des singha- 

lesischen Grundwerkes) handelt, kbnnten von diesem Text mehrere Rezensionen 

vorgelegen haben; es ist auch zu bedenken, dab zwischen der Abfassung der Ma

havamsa-tTka und des Sahassavatthuppakarana ein unbekannter, unter Umstanden 

grbBerer Zeitraum gelegen haben diirfte, in der das Grundwerk Veranderungen er- 

fahren haben kann. Zumindest einige der aufgelisteten Abweichungen kbnnten 

auch auf iiberlieferungsbedingten Veranderungen in der Mahavamsa-tTka und im 

Sahassavatthuppakarana beruhen; in diesem Zusammenhang die Lesart bhikkhum 

fiir bhikkhunim in der Mahavamsa-tTka auffallig, die mit dem Sahassavatthuppa

karana iibereinstimmt.

In der Rasavahim ist die Erzahlung stark ausgeschmuckt. Zusatze wie die 

bildreiche Beschreibung des Buddha Kassapa und die (im obigen Zitat ausge- 

sparte) lange Lehrpredigt des Bhikkhu gehen mit groBer Wahrscheinlichkeit auf 

die dichterische Freiheit des Autors zuriick und kbnnen bei der Behandlung der 

Quellenfrage unberiicksichtigt bleiben. Auf dieselbe Ursache ist wahrscheinlich 

auch die Tatsache zuriickzufiihren, daB die Rasavahim weniger wbrtliche Uber- 

einstimmungen mit den beiden anderen Texten aufweist als diese untereinander. 

An vielen Stellen, an denen Sahassavatthu-atthakatha und Sahassavatthuppakara

na variieren. steht die Rasavahim inhaltlich und z.T. wbrtlich dem letzteren naher:

Mhv-t

1. paccantagamavdsiko hutva

2. -

3. jivakam kappento

4. puvakhajjakamadhura- 

mamsam datva paccha 

rasapindapatam datva

5. eten’ eva tiham datva

6. cittam pasadetvd vor der 

Schilderung der Almosen- 

speisung

7. tattha yavatayukam sampat- 

tim anubhavitva

8. tato cavitva manussatam 

patilabht

| Ras

paccantagamavdsiko eko 

manusso

vane migasukarddayo ban- 

dhitvd vaje katvd te posento 

jivati

migasukaramaddavam upa- 

netvd bhojetva diva samam- 

sarasapindapdtam (v.l. dib- 

basamam rasam pindapa- 

tam) datva

tini divasani ’ssa evamevam 

danam datva

cittam pasadetva nach der 

Schilderung der Almosen- 

speisung

tattha mahantam devissari- 

yam anubhavitva

tato cuto amhakam (...)

Lankadipe (...) addho 

mahaddhano mahabhogo 

Samghakutimbikassa

Sah

paccantagamavasi eko ma

nusso

mendasukaradayo gopetvd

jivati

antarabhatte mudukamam- 

sam datva dibbarasasadi- 

sam pindapatam datva

eten' eva nayena tini divasa- 

ni danam datva

mudubhutamano nach der

Schilderung der Almosen- 

speisung

mahantam yasasampattim 

anubhavitva

tato cavitva idha Lamkadi- 

pe (...) addho mahaddha

no mahabhogo Samghaku- 

timbiko

Angesichts dieser Sachlage und unter der Voraussetzung, daB der Autor der Maha

vamsa-tTka die Sahassavatthu-atthakatha einigermaBen genau wiedergibt, kbnnen 

wir die erste der auf Seite Iviii aufgezahlten Mbglichkeiten ausschlieBen: die in 

der Mahavamsa-tTka zitierte Sahassavatthu-atthakatha ist wahrscheinlich nicht der 

Text des Ratthapala.
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Die vierte Moglichkeit, namlich daB weder die Sahassavatthu-atthakatha noch 

das Sahassavatthuppakarana mit dem Werk des Ratthapala zu identifizieren ist, 

wiirde bedeuten, daB das Sahassavatthuppakarana eine weitere, vom Werk des 

Ratthapala unabhangige Bearbeitung des singhalesischen Urtextes darstellt, und 

wiirde wegen seiner Ahnlichkeit zur Rasavahim weiterhin voraussetzen, daB der 

Autor eine Rezension des Urtextes verwendet hat, die der von Ratthapala bearbei- 

teten naher stand als der, die dem Verfasser der Mahavamsa-tika zuganglich war. 

Da aber Vedeha von einer weiteren Pali-Bearbeitung des Urtextes auBer der des 

Ratthapala keine Kenntnis gehabt zu haben scheint und die Abfassung einer sol- 

chen nach der Entstehung der Rasavahim unnbtig erscheint, kbnnen wir die vierte 

Moglichkeit als unwahrscheinlich ansehen.1

Es ist somit am wahrscheinlichsten, daB das Sahassavatthuppakarana mit dem 

Werk des Ratthapala identisch und damit die Hauptquelle der Rasavahim ist, und 

wir kbnnen diese Moglichkeit als Arbeitshypothese ubernehmen.2 Bei der in der 

Mahavamsa-tika zitierten Sahassavatthu-atthakatha diirfte es sich um den singha

lesischen Urtext handeln; dem Autor der Mahavamsa-tika und dem des Sahassa

vatthuppakarana scheinen verschiedene Rezensionen dieses Textes vorgelegen zu 

haben. Es bleibt aber noch zu untersuchen, ob uberlieferungsbedingte Verande- 

rungen des Sahassavatthuppakarana eine ausreichende Erklarung fiir die textlichen 

Unterschiede zwischen der heute vorliegenden Gestalt dieses Textes und der Rasa- 

vahini bieten (Moglichkeit 2 auf Seite Iviii), oder ob wir davon ausgehen miissen, 

daB Vedeha zusatzlich die Sahassavatthu-atthakatha verwendet hat (Moglichkeit 

3).

Was die im Sahassavatthuppakarana fehlenden Erzahlungen einiger Duttha- 

gamani-Krieger angeht, gibt es Hinweise, daB sie urspriinglich in diesem Werk 

vorhanden waren, im Laufe der Textiiberlieferung aber ausgefallen sind (siehe 

unten, Kap. 3.I .I).3 Dabei ist zu beriicksichtigen, daB das Sahassavatthuppakara

na sehr schlecht uberliefert und vermutlich erst in jiingerer Zeit aus Birma wieder

'Wenn auch nicht als ausgeschlossen. Sodo MORI z.B. zieht die Moglichkeit in Betracht, daB 

das Sahassavatthuppakarana eine spatere Uberlieferungsstufe der Sahassavatthu-atthakatha re- 

prasentiert („Mahavamsa Tika ni mirareru Sahassavatthu", IBK 22, No. 1 (1973), 115-120), 

zitiert bei MATSUMURA, Rasavahim, xli.

2MATSUMURA kommt mit einem anderen Argument zu gleichen Ergebnis: Im Sahassavatthu

ppakarana werde dreimal auf den Mahavamsa bzw. die Mahavamsa-atthakatha verwiesen; in 

zwei Fallen wird der Leser aufgefordert, zwei Erzahlungen diesem Werk zu entnehmen, das Dut- 

thagamamvatthu (Sah 89,7-8) und das Salikumaravatthu (Sah 108,5-6); im dritten Fall wird er fiir 

weitere Informationen zur vorhergehenden Geschichte (Dhammasoka-vatthu; Sah 191,4-5) auf 

diesen Text verwiesen. Obwohl diese Geschichten in der Rasavahim ausfuhrlich erzahlt werden, 

habe Vedeha zwei dieser Verweise in die Rasavahim ubernommen (Ras[N] 182,5-7; 100,17-18). 

MATSUMURA folgert, daB diese Verweise schon in Vedehas Vorlage vorhanden gewesen sein 

miissen, was fiir das Sahassavatthuppakarana zutreffe.

3Ebenso sind auch einzelne Kapitel der Rasavahim in der siidostasiatischen Uberlieferung aus

gefallen (siehe Kap. 2.6.4).
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nach Sri Lanka reimportiert worden ist.1 Alle bekannten Handschriften des Textes 

gehen mit groBer Wahrscheinlichkeit auf einen birmanischen Archetyp zuriick.2 

Es ist aber zu beachten, daB die oben auf Seite lix zitierte Passage der Rasavahim 

auch Stellen aufweist, an denen sie gegen das Sahassavatthuppakarana Varianten 

der Sahassavatthu-atthakatha bestatigt:

Mhv-t

1. -

2. pindaya carantam bhi- 

kkhum (v.l.)

3. gharam netva

4. tassa santike silam samadi- 

yitva yavajivam tarn eva da- 

nam anussaritva

Ras

pindaya caramanam ekam 

bhikkhum

tarn attano geham netva 

tassa santike silam samadi- 

yitva tato patthaya punna- 

kammam katvd

| Sah

lobhena

samghanavakam ekam bhi

kkhum

silam ganhi

1st die 2. Mbglichkeit angesichts dieses Befundes zu halten? Das nur im Sahassa

vatthuppakarana bezeugte lobhena (Punkt 1) kann eine spatere Interpolation sein. 

Es ist auch mbglich, daB es in der Mahavamsa-tika fehlt, weil es wie der Rest der 

Phrase, namlich der Information, daB der Dorfbewohner Vieh ziichtete, gekiirzt 

oder erst vom Autor des Sahassavatthuppakarana erganzt worden ist; in der Rasa

vahim ist diese Phrase umformuliert worden, was das Fehlen des Wortes in die- 

sem Text erklaren kbnnte. Eine Entsprechung zu gharam netva (Punkt 3) kbnnte 

im Laufe der Textiiberlieferung im Sahassavatthuppakarana ausgefallen sein. Die 

Phrase tassa santike silam samadiyitva (Punkt 4) ist eine gelaufige Formulierung. 

Es ist denkbar, daB Vedeha diese verwendete, obwohl seine Vorlage silam ganhi 

gelesen hat, und dabei zufallig mit der Formulierung der Mahavamsa-tTka iiber- 

eingeht. Die Information, daB der Dorfbewohner von da an zeitlebens verdienst- 

volle Taten beging (tato patthaya puhhakammam katvd), gehbrt zu den Standard- 

klischees der Rasavahim. Vergleichbare Phrasen linden sich in samtlichen Er- 

zahlungen von friiheren Existenzen der Krieger DutthagamanTs, wohingegen im 

Sahassavatthuppakarana eine solche Information stets fehlt. Auch hier ist nicht 

auszuschlieBen, daB Vedeha diesen Punkt in Analogie zu den Erzahlungen der an- 

deren Krieger erganzt hat und dadurch zufallig eine ahnliche Information gab, wie 

sie der Urtext anscheinend auch enthalten hat. Aber auch beztiglich Punkt 4 kann 

ein sekundarer Textausfall im Sahassavatthuppakarana Ursache der Abweichung 

sein. Punkt 2 ist allerdings nur dann im Sinne der 2. Mbglichkeit erklarbar, wenn 

man annimmt, daB samghanavakam des Sahassavatthuppakarana sekundar aus ei- 

ner Korruption von pindaya caratam oder einer ahnlichen Phrase entstanden ist. 

Mbglichkeit 2 ist somit zwar nicht auszuschlieBen, kann aber nur unter Annahme 

vieler Voraussetzungen gehalten werden.

Eine plausible, vielleicht wahrscheinlichere Erklarung fur die Ubereinstim- 

mungen der Rasavahim mit dem Sahassavatthu-atthakatha-Zitat der Mahavamsa-

1 Louis DE ZOYSA, A Catalogue of Pali, Sinhalese, and Sanskrit Manuscripts in the Temple 

Libraries of Ceylon, Colombo 1885, 20.

2SieheS.2O5.
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tika bietet auch die Annahme, dab Vedeha parallel zum Sahassavatthuppakara- 

na auch die Sahassavatthu-atthakatha fur seine Neubearbeitung verwendet hat (3. 

Mbglichkeit). Seit wann dieser Text verschollen ist, wissen wir nicht. Aber wenn 

man die Zahl der Quellen bedenkt, die Vedeha bei der Abfassung seiner Rasa

vahinT neben dem Sahassavatthuppakarana ausgewertet hat (siehe im folgenden), 

ist es hbchst unwahrscheinlich, dab er, falls zu seiner Zeit noch Exemplare der 

Sahassavatthu-atthakatha zuganglich gewesen sein sollten, diese unberiicksichtigt 

gelassen hatte.

Daneben hat Vedeha noch weitere Quellen benutzt. Etliche der Verse der Ra

savahinT sind dem Apadana und dem Saddhammopayana entliehen; zahlreiche 

weitere, besonders im DutthagamanT-Zyklus, dem Mahavamsa.1 Das Saddham

mopayana wird nicht namentlich zitiert, sondern unter der Bezeichnung pordnd 

„die Alten“. Einige andere Verse werden mit tena vuttam, tathd hi usw. einge- 

leitet. Es ist anzunehmen, dab auch diese aus anderen Texten entnommen sind. 

Junko MATSUMURA hat Parallelen der Verse der RasavahinT im Jataka-Buch, im 

Rajaratnakara, im Vimanavatthu, im Dhammapada und im Saddhammasamgaha 

identifiziert.2 3 Zu den Quellen des Dutthagamani-Zyklus siehe Kap. 3.

2.6. Die Wirkungsgeschichte der RasavahinT

Die RasavahinT ist eines der popularsten Werke der mittelalterlichen Pali-Literatur. 

Entsprechend grob war ihre literaturgeschichtliche Wirkung. Neben mehreren 

Kommentaren entstand im 14. Jh. eine singhalesische Bearbeitung des Textes, der 

Saddharmalarikaraya, der zu den singhalesischen Klassikern zahlt und sich bis auf 

den heutigen Tag grober Beliebtheit erfreut. Die Existenz von siidostasiatischen 

Handschriften und einer birmanischen Ubersetzung der Rasavahim unbekannten 

Datums geben davon Zeugnis, dab die Verbreitung des Werkes nicht auf Sri Lanka 

beschrankt geblieben ist.

2.6.1. Kommentare zur RasavahinT

RasavahinT-tTka: Die RasavahinT-tlka (auch SaratthadTpika) ist der wichtigste 

und wahrscheinlich alteste Kommentar zur RasavahinT. Aller Wahrscheinlichkeit 

nach ist er nicht in Sri Lanka verfabt worden, sondern in Thailand. Nach dem 

Kolophon war sein Autor ein Dichter (kuvz) namens Siddhattha.1 Im Kolophon 

der RasavahinT-tTka-Handschrift im Colombo National Museum4 wird angegeben, 

der Text sei 1752 von einer siamesischen Delegation nach Sri Lanka gebracht 

und 1754 n.Chr. (2300 buddhistischer Zeitrechnung) von Daramitigala Dhamma-

1 Siehe MATSUMURA, Rasavahim, xlviii-1.

2Siehe MATSUMURA, Rasavahim, cxlvii-cxlviii.

3Ras-t 89,25-26.

4W. A. DE SILVA, Catalogue of Palm Leaf Manuscripts in the Library of the Colombo Museum, 

vol. 1, Colombo 1938 (Memoirs of the Colombo Museum, series A., No. 4). Nr. 1648.
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rakkhita in die singhalesische Schrift transliteriert worden. Die Schrift des Origi

nals sei magadhaksara (Khmer-Schrift?) gewesen.

Der Text wurde 1907 von L. SlRlNlVASA in singhalesischer Schrift ediert.1 

MATSUMURA kommt in einem Vergleich dieser Edition mit der singhalesischen 

Handschrift der British Library (Or 6601 [90]) zu dem SchluB, daB die in der Hs. 

angeftihrten Stellen der Rasavahini der siidostasiatischen Rezension des Textes 

ahnlich sind und der Herausgeber der Druckausgabe den Text modifiziert hat, 

um seine Ausgabe der singhalesischen Druckausgabe der Rasavahini anzupassen.2 

Ebenso wie in der siidostasiatischen Rezension der Rasavahini fehlen in der Hs. 

die Kapitel VII.3 und 4. In SlRINIVASAs Druckausgabe sind diese aber enthalten; 

es ist nicht ausgeschlossen, daB der Herausgeber diese Kommentierungen selbst 

erganzt, d.h. verfaBt, hat.

Wahrend Moratuve MEDHANANDA den Autor der Rasavahini-tika mit Sid- 

dhattha, dem Autor des Sarasahgaha und Schuler des Buddhappiya, identifiziert,3 

vermutet MATSUMURA, daB der Autor der Tika ein Mbnch aus Pagan gleichen 

Namens gewesen ist.4

Im textkritischen Apparat der vorliegenden Edition werden die Lesarten der 

Rasavahini-tika-Handschrift der British Library (Or 6601 [90]) angefiihrt. Jedem 

Kapitel nachgestellt ist eine Edition des entsprechenden Kapitels der Tika. Die 

Handschrift ist sehr fehlerhaft und fur sich kaum verstandlich. Daher folgt der 

Haupttext der Druckausgabe von SlRlNlVASA; die Lesarten der genannten Hand

schrift werden in FuBnoten angegeben.5

RasavahinT-gathasannaya: Der Rasavahini-gathasannaya ist eine Wort-ftir- 

Wort-Ubersetzung der Verse der Rasavahini ins Singhalesische.6 Autor und Da

tum sind unbekannt. Laut MATSUMURA kbnnten mehrere Texte dieses Namens 

von verschiedenen Autoren verfaBt worden sein.7

RasavahinT-gatapadaya: Der Rasavahini-gatapadaya oder -granthipadartha 

ist eine singhalesische Erklarung schwieriger Wbrter der Rasavahini. Autor und 

Datum sind unbekannt. Es existieren mehrere verschiedene Texte dieses Namens. 

Die beiden in der vorliegenden Arbeit verwendeten Druckausgaben8 sind ganzlich

1 Levala SlRlNlVASA, Saratthadipika ndma Rasavahinl-tlka, Colombo 2450 B. E./l907 A. D.

2MATSUMURA, Rasavahini, Ixxivf. Zu den singhalesischen und siidostasiatischen Rezensionen 

der Rasavahini siehe Kap. 2.6.4 und 5.

3Moratuve MEDHANANDA, Jinavamsadlpa, Colombo 1917, 18.

4MATSUMURA, Rasavahini, Ixxvi-lxxix.

5Nicht jedoch zu Ras VII.3 und 4; diese Kapitel fehlen in der Handschrift (vgl. Kap. 2.6.4).

6Kalutara Buddharaksita Sri SARANANDA und Mulleriyave WlPULASARA Thera, Rasawahini- 

gatha-sannaya, Colombo 1913. Weitere Teilausgaben siehe MATSUMURA, Rasavahini, xvi f.

7Matsumura, Rasavahini, Ixxix.

8Mulleriyave SUMATIPALA und Dadigamuve SlLAKKHANDHA, Rasavahini-granthapaddr- 

thavivaranaya, dvitlya bhagaya, Colombo 1913; N. SOMANANDA, RASAVAHINIYA. 1-2- 

YODHAVARGA, Colombo 1960, Anhang, 111-180. Letzterer enthalt auch eine singhalesische
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verschiedene Texte. Inwieweit sie auf handschriftliches Material zuriickgehen, ist 

unbekannt. Matsumuras Annahme, dab die Ausgabe von Sumatipala und 

SIlakkhandha auf der Rasavahim-tika basiert,* 1 2 laBt sich anhand der Kapitel zu 

den Erzahlungen von Dutthagamam und seinen Krieger nicht bestatigen.

2.6.2. Saddharmalarikaraya

Der im spaten 14. Jh. von Devaraksita Jayabahu DharmakTrti verfaBte Saddharma

larikaraya ist eine singhalesische Bearbeitung der Rasavahini, wobei die Quelle 

im Text nirgendwo genannt wird.? Alle 103 Geschichten der Rasavahini sind in 

diesem Werk ins Singhalesische iibersetzt. Dariiber hinaus enthalt der Saddharma

larikaraya zwei zusatzliche Erzahlungen, die sich in der Rasavahini nicht finden.3 

Audi im Saddharmalarikaraya wird zwischen JambudTpuppatti- und LahkadTpu- 

ppatti-vatthuni unterschieden. AuBerdem enthalt Dharmakirtis Werk drei Einlei- 

tungskapitel und eine zusammengefaBte Darstellung der Geschichte Sri Lankas 

zwischen dem JambudTpuppatti- und dem Larikadlpuppatti-Teil (Sdhlk 399 ff.). Im 

Unterschied zur Rasavahini gliedert sich Dharmakirtis Bearbeitung in 21 Vargas 

zu je fiinf Erzahlungen (yastuvd). Der Saddharmalarikaraya ist in singhalesischer, 

stark mit Sanskrit-Lehnwbrtern durchsetzter Prosa verfaBt, wobei die meisten Ver

se der Rasavahini sowohl iibersetzt als auch in Pali zitiert werden. Dharmakirtis 

Anlehnung an seine Quelle ist jedoch nicht sklavisch. Inhaltlich fiigt er zahlreiche 

Scholien hinzu und baut einige Episoden breiter aus; dabei laBt sich in manchen 

Fallen die Hinzuziehung des Simhala-Thupavamsa nachweisen.4 Seine Bearbei

tung besticht durch eine gehobene Sprache mit fur diese literarische Periode ty- 

pischen langen, durchstrukturierten Satzen und einem groBen Wortschatz. Auch 

macht Dharmakirti haufiger von den Stilmitteln der klassischen indischen Kunst- 

dichtung Gebrauch als Vedeha.5 In den Anmerkungen zum Ubersetzungsteil der 

vorliegenden Arbeit wurden die Abweichungen des Saddharmalarikaraya von der 

Rasavahini vermerkt.

Der Autor Dharmakirti war Sarigharaja von Sri Lanka und Abt des Gadala- 

deniya-Klosters in Kandy. Er ist auch der Verfasser des Nikayasamgrahaya und 

eines Kommentars zum Balavatara.

Der Saddharmalarikaraya gilt als Meisterwerk der singhalesischen Prosa-Lite- 

ratur. Seine zwischen reinem und sanskritisiertem Singhalesisch wechselnde Spra

che wurde zum Vorbild fur die gesamte nachfolgende singhalesische Kunstprosa.

Ubersetzung aller Verse der Rasavahini.

1 Matsumura, Rasavahini, Ixxx.

2Allgemeine Darstellungen des Saddharmalarikaraya: C. E. GODAKUMBURA, Sinhalese Litera

ture, Colombo 1955, 89-93; Heinz BECHERT,,.Saddharmalarikaraya", Kindlers LiteraturLexi- 

kon, Band IX, Zurich 1970, 8357 f.

3Diese werden von MATSUMURA {Rasavahini, Iviiif.) besprochen.

4Siehe dazu Kap. 3.5 der vorliegenden Arbeit.

5Beispielhaft sei auf die Verwendung der Upama in der Beschreibung des Mahiyariganathupa 

hingewiesen (siehe unten, S. Ill, Anna. 3).
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Es liegen etliche singhalesische Druckausgaben des Textes vor. In dieser Arbeit 

wird, wenn nicht anders angegeben, die Ausgabe von NANAVIMALA verwendet.1

2.6.3. MadhurarasavahinTvatthu

Das MadhurarasavahinTvatthu2 ist eine birmanische Ubersetzung der LarikadTpu- 

ppatti-vatthuni der Rasavahim, bei der die Pali-Verse des Originals beibehalten 

wurden. In der Handschrift der Staats- und Universitatsbibliothek Gottingen (Cod. 

Ms. Birm. 90) wird der Name des Ubersetzers nicht genannt. Die birmanischen 

Druckausgaben geben einen gewissen Jambudipavasi Arhah Vajirapabhasa als Ver- 

fasser an, fiber den nichts weiter bekannt ist. Die Entstehungszeit des Textes muB 

vor dem Datum der Niederschrift der genannten Handschrift (1869) liegen.

Der Autor behauptet, sein Werk beruhe auf einem von Ratthapala verfaBten 

Werk. Anscheinend hat er die Anfangsverse der Rasavahim, in denen Ratthapala 

als Autor des Quellenwerks genannt wird, miBverstanden.

2.6.4. Die RasavahinT-Rezensionen Sri Lankas und Siidostasiens

In alien in der vorliegenden Arbeit verwendeten Handschriften siidostasiatischer 

Herkunft (siehe Kap. 4.1) fehlen vier Erzahlungen der Rasavahim. Es handelt 

sich um die Kapitel VII.3 (Dutthagamam-vatthu), VII.4 (Nandimitta-vatthu), XI.2 

(Pancasatta-bhikkhunam) und XI.3 (Dattakutimbika). Kapitel VII.2 (Kakavanna- 

tissa-vatthu) wird als drittes Kapitel des VII. Vagga gezahlt. Statt des Duttha- 

gamam-Kapitels ist zwischen VII.2 und VII.5 eine Textpassage des sogenannten 

Extended Mahavamsa (ExtMhv 22,1-94) eingeschoben. Sie enthalt eine Zusam- 

menfassung des Kampfes zwischen Dutthagamani und Elara, schildert dann die 

historischen Ereignisse, die zur Entstehung des singhalesischen Reiches in Rohana 

gefiihrt haben (id. mit Mhv 22,1-12) und anschlieBend die Geschichte Viharadevis 

bis zu ihrem Gesprach mit dem Samanera.

Diese Kapitel fehlen ebenfalls in der birmanischen Madhurarasavahim3 (dort 

allerdings ohne Ersatz) und in der Handschrift der Rasavahim-tTka des British Mu

seum.4 Das legt den SchluB nahe, daB diese Kapitel entweder sehr frtih in Siid- 

ostasien verlorengegangen Oder nie dorthin gelangt sind. Jeweils zwei der vier 

fehlenden Kapitel folgen aufeinander. Die wahrscheinlichste Erklarung fur das

'Pandita Kirialle NANAVIMALA (ed.), Saddharmalahkaraya, Kolamba 1954.

2Vgl. im folgenden Heinz BRAUN and Daw Tin Tin Myint, Burmese Manuscripts, part 2, 

ed. H. BECHERT, Stuttgart 1985 (Verzeichnis der orientalischen Handschriften in Deutschland, 

Band XXIII,2), 192 f.; MATSUMURA. Rasavahim, Ixviii f.

3Siehe Kap. 2.6.3.

4Dabei ist die Kapitelzahlung der Handschrift durcheinandergeraten. Das Kakavannatissa- 

Kapitel (VII.2) tragt die Nummer tatiya statt dutiya (ein als dutiya gezahltes Kapitel fehlt). 

Das folgende Kapitel wird mit catutthe eingeleitet, am Ende aber mit pancama nummeriert. In 

Wirklichkeit ist es die Kommentierung des Kapitels VII.5. Das Fehlen dieser Kapitel unter- 

stiitzt MATSUMURAsThese von der siidostasiatischen Entstehung derTika (vgl. MATSUMURA, 

Rasavahim, Ixxiv-lxxix).
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Entstehen der siidostasiatischen Rezension ist daher, daB sie von einem unvoll- 

standigen Manuskript abhangt, in dem zwei Gruppen von aufeinanderfolgenden 

Folios fehlten. Die Passage aus dem Extended Mahavamsa diirfte erst dort ein- 

gefiigt worden sein, da es keine Hinweise gibt, daB dieser Text auBerhalb Stid- 

ostasiens bekannt war.1 DaB es ebenfalls von Dutthagamam handelt, zeigt, daB 

derjenige, der diesen Textabschnitt eingeftigt hat, wuBte, welche Erzahlung das 

fehlende Kapitel enthielt.

Die Rasavahim scheint in Siidostasien unter dem Namen Madhurasavahim 

oder MadhurarasavahinT bekannt gewesen zu sein. Sowohl alle bekannten Ma- 

nuskripte dieser Herkunft als auch die birmanische Ubersetzung tragen einen von 

diesen Namen. Als Autor scheint nicht Vedeha sondern Ratthapala gegolten zu 

haben, wie aus der birmanischen Ubersetzung und aus dem Gandhavamsa, einer 

in Birma verfaBten Darstellung der Pali-Literatur, hervorgeht.2

1 Vgl. VON HINUBER, Handbook, 93.

2Gandhav(M) 63,8 f.



3. Das Dutthagamani-Epos in Sahassavatthuppakarana, 

RasavahinT und Saddharmalahkaraya

In einem kurzen Artikel aus dem Jahre 1942 hat Herbert GUNTHER die jiingere 

Uberlieferungsgeschichte des DutthagamanT-Epos beleuchtet und dabei das Au- 

genmerk besonders auf die Darstellung der RasavahinT gerichtet.1 Seine Fest- 

stellungen sind aber durch das inzwischen wiederentdeckte Quellenwerk dieses 

Textes erganzungsbedlirftig geworden. In diesem Kapitel werde ich die Gestalt 

des Epos in Sahassavatthuppakarana, Rasavahim und Saddharmalahkaraya quel- 

lenkritisch analysieren und die Entwicklung des Stoffes in diesen drei Texten be- 

leuchten. Dabei werde ich stets die Unterschiede zum Mahavamsa im Auge be- 

halten. Viele dieser Unterschiede sind nicht auf die (oder einen der) genannten 

drei Texte beschrankt, sondern haben Parallelen in weiteren Werken, die Bearbei- 

tungen dieses Stoffes enthalten; ich werde derartige Parallelstellen, soweit sie mir 

bekannt sind, anfiihren.

In Sahassavatthuppakarana, Rasavahim und Saddharmalahkaraya sind mehre- 

re Erzahlungen enthalten, die mit DutthagamanT verbunden sind. Davon rechne 

ich die Erzahlungen liber den Kbnig selbst und dessen zehn Krieger zum Duttha- 

gamam-Epos im engeren Sinne - das ist der Erzahlstoff, der auch im Mahavamsa 

erscheint. Daneben enthalten die Texte Erzahlungen liber DutthagamanTs Vater 

Kakavannatissa, seinen Sohn Salikumara, seinen Elefanten Kandula und seinen 

Minister Mahanela. RasavahinT und Saddharmalahkaraya beinhalten auberdem 

eine Erzahlung von einem elften Krieger namens Dathasena.

3.1. Zur Stellung der DutthagamanT-Zyklen in diesen Werken

3.1.1. Der DutthagamanT-Zyklus im Sahassavatthuppakarana

Elf der 95 Geschichten in der Erzahlungssammlung Sahassavatthuppakarana be- 

handeln den Stoff der DutthagamanT-Sage. Zum Dutthagamani-Epos im enge

ren Sinne gehbren: Nandimitta (Kap. 16), Velusumana (40), Suranimmala (42), 

Mahasona (43), Gothaimbara (44) und DutthagamanT (46).2 Weitere mit Duttha

gamanT verbundene Erzahlungen sind: Culupatthakatissa (28, =Kandulahatthi), 

Kakavannatissa I (39), Kakavannatissa II,3 Mahanela (45) und Salirajakumara

1 Gunther, „Bermerkungen“.

Die Erzahlung uber Phussadevatthera (51) hat nichts mit DutthagamanTs Krieger Phussadeva zu 

tun.

3Diese Erzahlung tragt keine Kapitelnummer (siehe dazu im folgenden).

Ixix
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(47).' Die arabische Kapitelnumerierung in BUDDHADATTAs Ausgabe ist vermut- 

lich vom Herausgeber eingefiihrt worden. Im Text selbst erscheint eine Einteilung 

in zehn Vaggas, die bis auf den vierten, den fiinften und den achten aus jeweils 

zehn durchnumerierten Geschichten (vatthu) bestehen.1 2

Die Erzahlung von Kakavannatissa erscheint als neunte Geschichte des vierten 

Vagga. Sie wird von der Erzahlung liber Velusumana unterbrochen. BUDDHA- 

DATTA gibt sowohl den beiden Teilen der Kakavannatissa- als auch der Velusuma- 

na-Geschichte eine eigene Uberschrift und integriert letztere in seine Kapitelzah- 

lung. Aus den Handschriften ergibt sich ein anderes Bild: Die gesamte, aus drei 

Teilen bestehende Geschichte hat nur eine Uberschrift3 und wird als Ganzes als 

neunte Erzahlung des vierten Vagga gezahlt;4 * der Autor will diese drei Teile al

so als Einheit verstanden wissen. Der vordere Teil der Kakavannatissa-Erzahlung 

endet mit der Schilderung der Schwangerschaftsgeliiste seiner Gattin. Anschlie- 

Bend folgt eine Uberleitung zur Velusumana-Erzahlung? Teil der Geschichte die

ses Kriegers ist eine Episode, in der er von Kakavannatissa beauftragt wird, nach 

Anuradhapura zu gehen und dort bestimmte Gegenstande zu beschaffen. die zur 

Erftillung der Schwangerschaftsgeliiste der Kbnigin benbtigt werden. Diese in- 

haltliche Zusammengehbrigkeit der beiden Erzahlungen ist zweifellos der Grund, 

warum die (urspriinglich wahrscheinlich selbstandige) Geschichte Velusumanas 

an dieser Stelle eingeschoben wurde. DaB durch die Schilderung des Vorlebens, 

der Kindheit und Jugend des Helden ein Bruch im ErzahlfluB der Kakavannatissa- 

Geschichte entsteht, wurde dabei in Kauf genommen.6

Der hintere Teil der Kakavannatissa-Erzahlung schlieBt die Information ein, 

daB die Kbnigin ein Kind (Dutthagamam) geboren hat. Inhaltlich folgerichtig wa

re, anschlieBend die Erzahlung liber Dutthagamam folgen zu lassen. Statt dessen 

erscheint nach der Kakavannatissa-Geschichte der Satz: DutthagamanTAbhaya- 

maharanno vatthu Mahavamse vittharitam eva tam tato gahetabbam „Die aus- 

flihrliche Geschichte liber GroBkbnig Dutthagamam steht im Mahavamsa. Man 

entnehme sie dort“ (Sah[B] 213). Eine kurze Erzahlung liber Dutthagamam er

scheint aber an anderer Stelle des Werkes, am Anfang des sechsten Vagga. Am 

Ende dieser Geschichte steht folgender Satz: Sankhepena Dutthagamaniranno 

vatthu pathamam „(Das war) in Kiirze die erste Geschichte (dieses Vagga), die 

liber den Kbnig Dutthagamani“ (Sah[B] 222). Bei dieser Geschichte scheint es 

sich also um eine geklirzte Version zu handeln. Bemerkenswert ist auch der An

fang der Erzahlung. Sie beginnt mit dem Wort paccha „spater, hinterher“, das zur

1 Von dieser Erzahlung ist nur die Uberschrift vorhanden, fur die Geschichte selbst wird auf den 

Mahavamsa verwiesen (siehe auch S. Ixxi, Anm. 1).

2Der vierte Vagga umfaBt nur neun Erzahlungen, der fiinfte fiinf und der achte elf.

3 Kakavannatissamahardjassa vatthumhi atthuppatti.

4Siehe Sah(B) 213.

^Imasmim thane thatva Velusumanamaccassa vatthu veditabbam (Sah[B] 209).

6Vedeha dagegen hat in seiner Neubearbeitung die Velusumana-Erzahlung geteilt und die Episode 

von der Erftillung des Auftrags an passender Stelle des DutthagamanT-Kapitels eingebaut (siehe 

unten, Kap. 3.2). Der Rest erscheint in einem separaten Velusumana-Kapitel.
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Schilderung von Dutthagamams Vorbereitungen fur den Krieg gegen die Tamilen 

„iiberleitet“. Aber weder im vorherigen Kapitel noch an irgendeiner anderen Stel- 

le des Werkes werden Ereignisse beschrieben, auf die sich pciccha sinnvollerweise 

beziehen kbnnte. Wir kbnnen somit vermuten, dab es sich bei dieser Erzahlung 

um eine Zusammenfassung oder eine Zusammenstellung von Ausztigen des hin- 

teren Teils einer grbBer angelegten Erzahlung handelt. Wie ich in Kapitel 3.3 

zeigen werde, ist die DutthagamanT-Erzahlung des Sahassavatthuppakarana eine 

vom Mahavamsa verschiedene Version der Geschichte. Es kann sich daher nicht 

um eine Zusammenfassung der Mahavamsa-Erzahlung handeln. Der SchluB liegt 

nahe, daB auf die Kakavannatissa-Erzahlung urspriinglich eine eigenstandige, aus- 

ftihrliche Geschichte uber Dutthagamam gefolgt ist, die aus noch zu erdrternden 

Grtinden an dieser Stelle ausgefallen ist, auf deren spateren Teilen aber die kurz- 

gefaBte Erzahlung des sechsten Vagga basiert. Integrierte man die am Ende des 

vierten Vagga fehlende DutthagamanT-Geschichte in die Kapitelzahlung, enthielte 

dieser ebenfalls zehn Erzahlungen und ware numerisch vollstandig.1

Der folgende ftinfte Vagga beginnt mit einer Geschichte tiber Ambamacca, 

die inhaltlich nicht mit Dutthagamam verbunden ist. AnschlieBend folgen jeweils 

eine Erzahlung tiber Dutthagamams GroBe Krieger Suranimmala, Mahasona und 

Gothaimbara und eine tiber seinen Minister Mahanela. Damit endet der ftinfte 

Vagga. Nach der ersten Geschichte erscheint folgende Passage:

Vaggena adhikam katva Ukhitam hod. DutthagamaniAbhayamahdrahho 

dasamahayodha. Katame dasci ?

Nandimitto Suranimmalo Mahdsono Gothayimbaro 

Theraputtdbhayo Bharano Velusumano tath’ eva ca

Khahjadevo Phussadevo Labhiyo Vasabho pi ca

Ete dasamahayodha ahesum te mahabbald d.2

Tesam vatthu vitthdrato evam veditabbam. Tattha Nandimittassa va- 

tthu hetthd vittharitam eva (Sah 91 [BUDDHADATTA-Ausgabe]).

Die letzten beiden Satze sind m.E. folgendermaBen zu iibersetzen: „Deren Ge- 

schichten (vatthu, eigentl. Singular, gemeint sind die Geschichten der in den Ver

sen aufgezahlten GroBen Krieger) sind ausfiihrlich wie folgt zu lesen (veditabbam, 

wbrtl. zur Kenntnis zu nehmen), wobei die Geschichte Nandimittas oben bereits 

ausfiihrlich (erzahlt worden ist).“

1 Dazu ist zu bemerken, daB fur die Geschichte Salirajakumaras ebenfalls auf den Mahavamsa 

verwiesen wird. In die Kapitelzahlung ist sie aber als zweite Erzahlung des sechsten Vagga 

integriert: Salirajakumaravatthu Mahavamse vuttanayen’ eva veditabbam. Salirajakumarassa 

vatthu dutiyam (Sah 108 [BUDDHADATTA-Ausgabe]). DaB nach dem Verweis auf die Dut

thagamanT-Erzahlung des Mahavamsa nicht die Angabe Dutthagamamrahno vatthu dasamam 

erscheint, kbnnte ein Versaumnis des Autors sein.

2Dieser Vers ist identisch mit Mhv 23,2-3.
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Ich mochte im folgenden eine hypothetische Erklarung fiir die gegenwarti- 

ge Gestalt des Textes geben, die mir angesichts der Sachlage plausibel erscheint, 

die aber sicherlich nur eine von mehreren denkbaren Mbglichkeiten darstellt: Die 

oben zitierte Passage scheint eine Rezension des Textes zu bezeugen, die sich von 

der iiberlieferten unterscheidet. Die Stelle scheint fiir die zweite bis zehnte Er

zahlung des fiinften Vagga eine Serie von neun Geschichten liber DutthagamanTs 

Krieger anzukiindigen, angeordnet in der Reihenfolge, in der ihre Namen in den 

Versen erscheinen; die Geschichte des ersten Kriegers, Nandimitta, wurde bereits 

im zweiten Vagga erzahlt. Tatsachlich sind aber nur die ersten drei Geschich

ten dieser Serie vorhanden (Suranimmala, Mahasona und Gothaimbara). Nach 

der anschlieBenden Geschichte liber DutthagamanTs Minister Mahanela endet der 

Vagga abrupt. Es ist der einzige Vagga, der weniger als zehn Geschichten enthalt 

und bei dem am Ende kein formaler AbschluB erfolgt.1 Schon das laBt vermuten, 

daB der flinfte Vagga unvollstandig liberliefert ist. Ich nehme an, daB der Vag

ga urspriinglich ebenfalls zehn Geschichten enthalten hat, die abgesehen von der 

ersten die GroBen Krieger DutthagamanTs behandelt haben. Die Erzahlung liber 

Velusumana ist anscheinend noch Bestandteil dieser Serie gewesen.2 Warum die 

Geschichte von Nandimitta in den zweiten Vagga gerlickt wurde und an deren 

Stelle die inhaltlich divergierende Erzahlung liber Ambamacca erscheint, ist nicht 

erkennbar.

Ich vermute, daB urspriinglich alle mit DutthagamanT verbundenen Geschich

ten - bis auf die liber Nandimitta - in einem zusammenhangenden Zyklus zu- 

sammengestellt gewesen sind. Die Erzahlungen liber seinen Vater Kakavannatissa 

und DutthagamanT selbst dlirften die neunte und zehnte Geschichte des vierten 

Vagga gewesen sein. Der folgende Vagga diirfte die Erzahlungen von neun der 

zehn GroBen Krieger sowie die Ambamacca-Geschichte enthalten haben. Die Ge

schichten liber DutthagamanTs Minister Mahanela und seinen Sohn Salirajakumara 

mbgen die ersten beiden Erzahlungen des folgenden sechsten Vagga gewesen sein 

und den DutthagamanT-Zyklus beendet haben. Bis auf die ausgelagerte Nandimitta- 

Erzahlung ware der Aufbau dieses Zyklus identisch mit dem der RasavahinT (siehe 

Kap.3.1.2).3

Die heute vorliegende Rezension des Textes kbnnte zum Teil Ergebnis einer 

redaktorischen Uberarbeitung sein, die mbglicherweise erfolgt ist, weil der Zyk

lus dem DutthagamanT-Epos des Mahavamsa angenahert werden sollte. Die Dut- 

thagamam-Erzahlung am Ende des vierten Vagga kbnnte als obsolet empfunden 

und durch einen Verweis auf den Mahavamsa ersetzt worden sein.4 Statt dessen

'D.h. es erscheinen nicht die Worte vaggo dasamo.

2Andernfalls ware unerklarlich, warum in der Passage nicht darauf hingewiesen wird. daB auch 

diese Erzahlung an friiherer Stelle bereits dargelegt worden ist.

■3Mit der weiteren Ausnahme, daB dort eine zusatzliche Geschichte iiber den elften Krieger 

Dathasena erscheint.

4Wombglich stand zum Zeitpunkt der Uberarbeitung der Mahavamsa bereits im Rang des locus 

classicus fiir die Geschichte DutthagamanTs, so daB der Bearbeiter eine ausfiihrliche Wiedergabe 

der Geschichte fiir iiberfliissig hielt.
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scheint der Bearbeiter eine Zusammenfassung der kriegerischen Aktivitaten sowie 

der Sterbegeschichte des Kbnigs - vermutlich auf der ausgesparten Erzahlung ba- 

sierend - verfaBt (oder aus Ausziigen zusammengestellt) zu haben, die er hinter 

den Erzahlungen der Krieger eingefiigt hat. Wir kbnnen nur mutmaBen, warum 

der Bearbeiter diese kurzgefaBte Erzahlung an dieser Stelle eingebaut hat, obwohl 

er den Leser vorher auf den Mahavamsa verwiesen hat. Mbglicherweise hat er 

sich am Aufbau des Dutthagamani-Epos des Mahavamsa orientiert. Auffallig ist 

zumindest, daB diese Erzahlung nur auf diejenigen Ereignisse der Dutthagamam- 

Geschichte eingeht, die im Mahavamsa nach dem Kapitel iiber die zehn GroBen 

Krieger (Mhv 23) berichtet werden.1 Es ist denkbar, daB der Bearbeiter die Ge- 

schichten der Krieger mit der Erzahlung fiber die Taten Dutthagamams „einrah- 

men“ wollte, wie das ahnlich im Mahavamsa der Fall ist. Vermutlich gleichzeitig 

diirfte die Velusumana-Geschichte, wie oben ausgefiihrt, in die Kakavannatissa- 

Erzahlung eingeschoben worden sein. In der Folge kbnnte die Erzahlung von 

Mahanela als zehnte Geschichte in den fiinften Vagga geriickt sein.

Zu irgendeinem Zeitpunkt scheinen die Erzahlungen iiber die Krieger The- 

raputtabhaya, Bharana, Khafijadeva, Phussadeva und Labhiyavasabha ausgefal- 

len zu sein,2 wodurch der fiinfte Vagga unvollstandig wurde und die Geschichte 

Mahanelas an dessen fiinfte Stelle geriickt ist.

Ich sehe keine Mbglichkeit zu entscheiden, ob die von mir angenommene re- 

daktorische Bearbeitung zu einem spateren Zeitpunkt erfolgt ist oder mit der Ab- 

fassung des Werkes - d.h. mit der Ubersetzung des singhalesischen Originalwer- 

kes ins Pali - zusammenfallt.3 Fraglich bleibt ferner, warum die Geschichte Nan- 

dimittas nicht in den Zyklus integriert, sondern durch die inhaltlich unpassende 

Geschichte Ambamaccas ersetzt war. Dazu ist zu bemerken, daB diese Geschichte 

eine im Wortlaut identische Dublette zur elften Geschichte des achten Vagga dar- 

stellt. Liegt hier ein redaktioneller Fehler vor? Eventuell sollte diese Geschichte 

nicht dupliziert, sondern vom achten Vagga - wo ihr eigentlicher Ort gewesen 

sein mag4 - in den fiinften verschoben werden. Der Grund dafiir kbnnte ein rein 

arithmetischer sein; vielleicht ist sie bloB in den fiinften Vagga eingebaut worden, 

damit dieser nach der Auslagerung der Nandimitta-Erzahlung weiterhin zehn Ge- 

schichten zahlt. Eliminiert man die Geschichte im achten Vagga, so enthalt auch 

dieser exakt zehn Erzahlungen.

'Das ist im wesentlichen der Kriegszug gegen die Tamilen (= Mhv 25). Aber auch auf den 

Bruderkrieg zwischen Dutthagamam und Tissa (= Mhv 24) wird im Sahassavatthuppakarana 

angespielt. Die Verdienste des Kbnigs und die Geschichte seines Todes werden kurz zusam- 

mengefaBt (= Mhv 26-32). Naheres siehe unten, Kap. 3.3.

"Aus der Mahavamsa-tTka wissen wir, daB zumindest die Erzahlung Theraputtabhayas in der Sa- 

hassavatthu-atthakatha enthalten war (siehe Mhv-t 453,31).

3In dem Fall beziehen sich die obigen Annahmen iiber die uniiberarbeitete Rezension auf das 

singhalesische Quellenwerk.

4 Man beachte in diesem Zusammenhang, daB die Erzahlung von Ambamacca in der Rasavahim 

(Ras IX.7) auf die gleiche Geschichte (Nakulavatthu, Ras IX.6, Sah VIII. 10) folgt wie die im 

achten Vagga des Sahassavatthuppakarana.
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Inhaltlich und quellengeschichtlich ist die Dutthagamam-Erzahlung des Sa

hassavatthuppakarana von besonderem Interesse und bedarf einer eingehenden 

Analyse (siehe unten, Kap. 3.3).

3.1.2. Der DutthagamanT-Zyklus in der RasavahinT

Die RasavahinT des Vedeha Thera ist, wie in Kap. 2.5 ausgefiihrt, die Neubear- 

beitung des Sahassavatthuppakarana. Das Epos im engeren Sinne wird im VII. 

und VIII. Vagga in einem zusammenhangenden Zyklus abgehandelt. Er besteht 

aus den Erzahlungen iiber Dutthagamam (VII.3), die zehn Krieger (VII.4-VIII.3) 

und einen elften Krieger namens Dathasena (VIII.4). Die Kapitel iiber die zehn 

Krieger sind in der Reihenfolge des im Sahassavatthuppakarana zitierten Maha

vamsa-Verses angeordnet (siehe oben, Kap. 3.1.1). Weitere Erzahlungen sind mit 

Dutthagamam verbunden: Culatissa (=Kandula) (IV.4), Kakavannatissa (VII.2), 

Mahanela (VIII.5) und Salirajakumara (VIII.6); diese linden sich auch im Sahas

savatthuppakarana (siehe oben, Kap. 3.1.1). Die mit Dutthagamam in Beziehung 

stehenden Geschichten bilden den grbBten zusammenhangenden Zyklus der Ra

savahinT.1 Er entspricht insgesamt etwa einem Viertel des gesamten Textes.

Das DutthagamanT-Kapitel unterscheidet sich erheblich von dem des Sahassa

vatthuppakarana. Es ist eine ausfiihrliche Bearbeitung der gesamten Geschichte 

dieses Kbnigs, wie wir sie aus dem Mahavamsa kennen. Ausgenommen sind die 

Erzahlungen von seiner Errichtung der religibsen Monumentalbauten, denen im 

Mahavamsa sechs eigene Kapitel, in der RasavahinT aber nur wenige Worte ge- 

widmet werden. Die Kapitel iiber die Krieger stimmen inhaltlich weitgehend mit 

denen des Sahassavatthuppakarana - soweit dort vorhanden - uberein; die Dar- 

stellung der RasavahinT ist jedoch ausfiihrlicher. Das gilt ebenfalls fur die Kapitel 

iiber Culatissa, Kakavannatissa und Mahanela. Die Erzahlung iiber Salikumara 

hat Parallelen im SThalavatthuppakarana (Kap. VII) und in der Mahavamsa-tTka 

(Mhv-t 604 ff.). DutthagamanTs elfter Krieger Dathasena ist - mit Ausnahme des 

Saddharmalahkaraya - aus keinem anderen Text bekannt.2

3.1.3. Der DutthagamanT-Zyklus im Saddharmalahkaraya

Wie in der RasavahinT sind im Saddharmalahkaraya die Erzahlungen, die mit Dut- 

thagamam in Verbindung stehen, zu einem Zyklus zusammengefaBt. Sie sind aber 

- wie in diesem Text iiblich - nicht in Zehner- sondern in Fiinfergruppen eingeteilt: 

Kakavannatissa (Kap. 14.1), Dutthagamam und seine zehn Krieger (14.2-16.2),

1 Vgl. auch Gunther, ,.Bermerkungen“, 118.

2Da das Kapitel iiber diesen Krieger langer ist als die der anderen zehn Krieger und nur der erste 

Teil seiner Geschichte mit Dutthagamam in Zusammenhang gebracht wird, liegt die Vermutung 

nahe, dab hier ein ehemals unabhangiger Erzahlstoff nachtraglich in das Epos integriert worden 

ist. Im Saddharmalahkaraya wird gesagt, dab sich Dathasena erst spater DutthagamanTs Gefolge 

angeschlossen habe: dasamahayodhayan ha pasuva ek vu Ddthasenayan dtuluva ekolos (Sdhlk 

486,18 f.).
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Dathasena (14.3), Mahanela (14.4), Culatissa (14.5) und Salikumara (15.1). Man 

beachte, daB hier auch die Erzahlung von Culatissa in den Zyklus integriert wird; 

in der Rasavahini erscheint sie an anderer Stelle.

Der Saddharmalarikaraya ist, wie oben schon bemerkt (siehe Kap. 2.6.2), keine 

reine Ubersetzung der Rasavahini; haufig werden Satze umformuliert, Scholien 

und neue Episoden eingeflochten; einzelne Passagen werden zum Teil erheblich 

ausgedehnt.

3.2. Quellenkritische Analyse

Schon ein quantitativer Vergleich zwischen dem Dutthagamani-Kapitel der Rasa

vahini (ca. 27 Seiten) und der entsprechenden Erzahlung des Sahassavatthuppa

karana (ca. 3,5 Seiten) zeigt, daB letzteres nicht Vedehas Hauptquelle gewesen 

sein kann. Auf welchen Quellen seine Neubearbeitung basiert, soli im folgenden 

untersucht werden.

Die Vorgeburtsgeschichte

Rasavahini: Kakavannatissa und seine Gattin Viharadevi besuchen den Tissa- 

maharama-Vihara. Die unfruchtbare Kbnigin iiberredet einen sterbenden Sama

nera, im nachsten Leben ihr Sohn zu werden. Als er stirbt und in ihrem SchoB 

wiederentsteht, befinden sich Kbnig und Kbnigin gerade auf dem Nachhauseweg.

Quellen: Vedeha ubernimmt diese Episode aus dem Sahassavatthuppakarana 

mit deutlichen Anleihen im Wortlaut; dort findet sie sich am Ende des ersten 

Kakavannatissa-Kapitels (Sah[B] 208 f.). Einen Vers ubernimmt Vedeha wbrtlich 

aus dem Mahavamsa (Mhv 22,32).

Parallelen: Diese Episode ist der Parallelstelle des Mahavamsa sehr ahnlich 

aber ausfuhrlicher.

Unterschiede zum Mahavamsa:

• Das Gesprach zwischen der Kbnigin und dem Samanera ist ausfuhrlicher (vgl. ExtMhv 

22,84-86; SThup 113,13-35).

• In Sahassavatthuppakarana und Rasavahini wird eine Begriindung dafiir geben, daB der 

Samanera dem Wunsch der Kbnigin am Ende doch entspricht: Als Konigssohn hat er op- 

timale Mbglichkeiten, dem Samgha zu dienen und religibses Verdienst zu erwerben (vgl. 

SThup 113,32-35).

• Das Rad des Wagens, in dem Kbnig und Kbnigin auf dem Nachhauseweg sitzen, versinkt, 

als das BewuBtsein des verstorbenen Samanera in ihrem SchoB den WiedergeburtsprozeB 

aufnimmt; der Kbnig ist bei dieser „Zeugung“ anscheinend unbeteiligt (=ExtMhv 22,89; 

vgl. auch PDhv 42,27-43,5).



Ixxvi Einleitung

• Die Genealogie der Konige von Rohana (Mhv 22,2-12), die Geburtsgeschichte ViharadevTs 

(Mhv 22,13-22) und die Vorgeschichte des Samanera (Mhv 22,25-28) fehlen in Sahassavat

thuppakarana und Rasavahini.

Saddharmalahkaraya: Der Saddharmalahkaraya stimmt bis auf folgende Un- 

terschiede mit der Rasavahini iiberein:

• Die aus dem Mahavamsa bekannte Vorgeschichte des Samaneras wird wieder hinzugefiigt.

• Sein vorgeburtlicher Werdegang wird in feme Vergangenheit zuriickverfolgt: Der kiinftige 

Dutugamunu (Sgh. fiir P. DutthagamanT) ist vor 100.000 unermeBlichen Kalpas zur Zeit 

des Buddha Anomadassi als Familienvater wiedergeboren worden. Eines Tages beobachtet 

er, wie der Buddha einem seiner Schuler das Amt des Hauptjiingers (Sgh. dakunatsav) 

verleiht. Daraufhin faBt er den EntschluB, dereinst ebenfalls dieses Amt zu erreichen. Zu 

diesem Zweck sammelt er anschliefiend in zahllosen Geburten Liber 100.000 Kalpas hinweg 

religioses Verdienst und wird schlieBlich in Lanka als jener Samanera wiedergeboren. Eine 

Parallele fiir diese Erzahlung ist mir nicht bekannt.

• Etwas anders ist das Gleichnis, mit dem die Kbnigin dem Samanera die Unfruchtbarkeit 

des Lebens in der Himmelswelt beschreibt (S. 88, Anm. 3).

• Der Bauch der schwangeren Kbnigin ist nach dem Saddharmalahkaraya so schwer, als ob 

er mit Diamanten gefiillt ware (S. 89, Anm. 7; = SThup 114,3).

Die Schwangerschaftsgeliiste der Konigin

Rasavahini: Zum Zeitpunkt ihrer Empfiingnis befallen die Kbnigin zwei omi- 

nbse Schwangerschaftsgeliiste, die als Vorzeichen fiir die bevorstehende Geburt ei

nes buddhistischen Idealkbnigs gedeutet werden: 1. Sie will den restlichen Honig 

einer iiberdimensional groBen Honigwabe essen, nachdem vorher den Bhikkhus 

davon gespendet worden ist. 2. Sie will auf dem abgeschlagenen Kopf von Elaras 

oberstem Krieger stehen und das Wasser trinken, mit dem das Schwert abgewa- 

schen wurde, das diesen enthauptet hat. Beide Wiinsche werden erfiillt, das zwei- 

te, schwierigere Verlangen, indem der listenreiche Velusumana mit der Aufgabe 

betraut wird und das Gewiinschte beschafft.

Quellen: Die Episode mit der Honigwabe wird im Sahassavatthuppakarana nicht 

berichtet. Vedeha entnimmt sie dem Mahavamsa (Mhv 22,42M-6; 48-50), an den 

er sich eng anschlieBt und den er zum Teil wbrtlich zitiert. Die Episode von 

der Enthauptung von Elaras Krieger durch Velusumana entnimmt Vedeha dem 

Velusumana-Kapitel des Sahassavatthuppakarana (Sah[Bj 21 Off.). Zur Deutung 

dieser Omen durch die Wahrsager des Kbnigs zitiert Vedeha drei Verse mit der 

Einleitung tena vuttam, die so nicht im Mahavamsa zu finden sind (Mhv 22,47 ist 

inhaltlich parallel).

Parallelen: Die Geschichte Velusumanas wird im Mahavamsa nur in Zusam- 

menfassung geschildert (Mhv 22,51-58).
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Unterschiede zum Mahavamsa:

• Wahrend Velusumana nach dem Mahavamsa das Vertrauen von Elaras Stallmeister er- 

schleicht, verschafft er sich nach Sahassavatthuppakarana und Rasavahini in Verkleidung 

eines von Kakavannatissa miBhandelten Dieners Zutritt zu Elaras Hof und gewinnt mit ei- 

ner Hetzrede gegen Kakavannatissa das Vertrauen des Konigs. Aufgrund dessen macht 

Elara ihn selbst zu seinem obersten Stallmeister.

• Der Name von Elaras kbniglichem RoB, das Velusumana stiehlt, sowie der Name des ober

sten Kriegers werden genannt (in Mhv-t 441,8-10 heiBen sie anders).

• Im Mahavamsa wird Velusumana nur von Elaras oberstem Krieger verfolgt, in Sahassavat- 

thuppakarana/Rasavahim von zwei Kriegern.

• In der Prophezeiung der Wahrsager Kakavannatissas wird Dutthagamam mit Asoka vergli- 

chen.

Saddharmalankaraya: Der Saddharmalankaraya folgt hier eng der Vorgabe 

der Rasavahini mit einem Unterschied:

• In der Weissagung der Wahrsager werden die Tamilen, mit denen Dutthagamam kampfen 

wird, mit Asuras verglichen (S. 94, Anm. 5).

Die Offenbarungen der Krahe

Rasavahini: Eines Tages will Kakavannatissa dem Samgha Stoff fur neue Ro- 

ben spenden. Da er aber selbst nur ein Gewand bei sich hat, verschiebt er diesen 

Wunsch auf spater. Daraufhin kommt eine Krahe angeflogen und mahnt den Kb- 

nig, er solle nie einen Wunsch zum Spenden hinausschieben. Dann offenbart ihm 

die Krahe fiinf gliickverheibende Nachrichten; eine davon ist, dab seine Frau gera- 

de einem Sohn das Leben geschenkt habe. Ein Thera, der die Rede der Krahe mit 

angehbrt hat, berichtet dem Kbnig, er erlebe gerade die Auswirkungen einer guten 

Tat, die er in einem Vorleben vollbracht habe; die Geschichte dieser Tat wird im 

Kakavannatissa-Kapitel (Ras VII.2) erzahlt.

Quellen: Diese Episode ist in Gauze dem Sahassavatthuppakarana entnom- 

men. Dort findet sie sich im hinteren Teil des Kakavannatissa-Kapitels (Sah 40 b; 

Sah[B] 212 ff.). Die Vorgeburtsgeschichte, auf die der Thera verweist, ist im ersten 

Kakavannatissa-Kapitel des Sahassavatthuppakarana (Sah, Kap. 39) enthalten.

Parallelen: Die einzige mir bekannte Parallele befmdet sich im Dhatuvamsa 

(Dhv 31,1-32,16; PDhv 37,20-39,17).

Saddharmalankaraya: Dharmakirti lehnt sich eng an die Rasavahini an.
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Die Kindheit Dutthagamanis

RasavahinT: Gamani1 wird geboren, einige Zeil sein Bruder Tissa. Zwei Be- 

gebenheiten aus der Kindheit der beiden Bruder werden geschildert: ihr Namens- 

gebungsfest sowie das Fest ihrer ersten Reisspeisung. Beide Ereignisse sind mit 

ominbsen Anzeichen verbunden, die auf Dutthagamanis spateren Sieg uber die 

Tamilen und seine Herrschaft als gerechter Kbnig liber ganz Lanka hindeuten.

Quellen: Vedeha paraphrasiert hier den Mahavamsa (Mhv 22,65-87), den er 

auch mehrfach wortlich zitiert. Das Sahassavatthuppakarana schildert diese Er

eignisse nicht.

Parallelen: In dieser Passage werden gegenliber dem Mahavamsa keine zusatz- 

lichen Informationen gegeben.

Saddharmalahkaraya: Der Saddharmalahkaraya fligt einige Einzelheiten hin- 

zu:

• Beim Namensgebungsfest sind auch Bettier und Obdachlose zugegen gewesen, denen der 

Kbnig Almosen spendet (S. 97, Anm. 6).

• Bei den 1008 anwesenden Bhikkhus handelte es sich um Arhats (S. 98, Anm. 1).

• Eine Vorgeburtsgeschichte seines Bruders Tissa, die der Dutthagamanis ahnelt, wird er- 

ganzt (S. 98, Anm. 5).

• Es ist von mehreren Festen der Kinder die Rede (erste Reisspeisung, Durchstechen der 

Ohren, Fest der Tonsur; S. 99, Anm. 1).

Parallelen fur diese Informationen sind nicht bekannt.

DutthagamanT uberwirft sich mit seinem Vater

RasavahinT: Kakavannatissa laBt die beiden Prinzen in den Kriegsklinsten aus- 

bilden. Als sie herangewachsen sind, setzt er Tissa als Statthalter in DIghavapi ein; 

Gamani bleibt am Hof, wo er zehn GroBe Krieger und eine groBe Armee befehligt. 

Der Kbnig erlaubt seinem Sohn aber nicht, die Tamilen im Norden zu bekriegen, 

woraufhin dieser seinem Vater Frauenschmuck sendet mit der Botschaft, er mbge 

in Zukunft Frauengeschmeide tragen, da er kein richtiger Mann sei. Der Vater ist 

erbost und will seinen Sohn in Ketten legen. Gamani flieht zornig ins Hochland. 

Von da an nennt man ihn DutthagamanT „Zorniger Gamani".

Quellen: Auch diese Episode ist eine Paraphrase des Mahavanisa. Das Sahas

savatthuppakarana berichtet hiervon nichts.

’So der urspriingliche Name. Zum Namensbestandteil Duttha siehe Kap. 3.2.
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Parallelen: Im Mahavamsa wird die Rekrutierung der zehn GroBen Krieger 

und der Armee in einem eigenen Kapitel ausfuhrlich behandelt (Mhv 23); in der 

Rasavahim wird an dieser Stelle nur die Tatsache erwahnt, wobei Mhv 23,2-3 zi- 

tiert wird. In der Chronik werden auch Kindheitsgeschichten der Krieger erzahlt; 

diese werden in der Rasavahim in eigenen Kapiteln behandelt, in denen auch Vor- 

geburtsgeschichten enthalten sind (siehe unten, Kap. 3.2).

Unterschiede zum Mahavamsa:

• In der Rasavahim gibt Kakavannatissa eine Begriindung, warum der Kbnig seinem Sohn 

den Kriegszug nicht gestattet: Die Armee der Tamilen sei groB und der Ausgang einer 

solchen Kampagne ungewiB (vgl. ExtMhv 24,9; Rjv 27,26-27).

Saddharmalankaraya: Dharmaklrti folgt seiner Vorlage genau, macht aber 

einige Erganzungen:

• Er zahlt zahlreiche Frauenschmuckstticke im einzelnen auf, die Kakavannatissa nach Ga- 

mam von nun an tragen, sowie Mannerschmuckstticke, die er nicht mehr anlegen soil 

(S. 101, Anm.4) (= SThup 126,24-27).

• Der Ort im Hochland, wohin Dutthagamam fiieht, ist Kotmale (S. 102, Anm. 1; = Mhv-t 

462,10; SThup 126,30; Rjv 28,2; vgl. auch ExtMhv 24,15 v.l.).

Die erste Schlacht zwischen Dutthagamam und Tissa

Rasavahim: Kakavannatissa erbaut das Nuggala-Cetiya. Nach seinem Tod 

entfiihrt Tissa seine Mutter ViharadevT und den kbniglichen Elefanten Kandula 

nach DTghavapi. Dutthagamam kehrt aus dem Hochland nach Mahagama zuriick 

und laBt sich zum Kbnig von Rohana kronen. AnschlieBend ziehen die beiden 

Bruder in den Krieg um das Recht auf die Versorgung der Mutter und um den 

kbniglichen Elefanten. Tissa siegt, und Dutthagamam muB fliehen, nur beglei- 

tet von einem Minister und seiner kbniglichen Stute. Auf dem Weg zuriick nach 

Mahagama haben sie nur noch eine Reisportion iibrig. Weil Dutthagamam in sei

ner Kindheit geschworen habe, nichts zu essen, ohne zuvor dem Samgha zu spen- 

den, laden sie die Theras von Piyarigudipa zum Mittagsmahl ein. Sie spenden 

ihnen den gesamten Reis, der durch ein Wunder ausreichend ist fur 500 Bhikkhus; 

vom Rest werden auch der Kbnig und seine Getreuen satt.

Quellen: Auch diese Episoden sind dem Mahavamsa entnommen (Mhv 24,8- 

31). Vedeha zitiert mehrfach Verse der Chronik wbrtlich. Im Sahassavatthuppaka- 

rana wird nur am Rande vom Kampf der Bruder berichtet.

Parallelen: In dieser Passage werden gegenuber dem Mahavamsa keine zusatz- 

lichen Informationen gegeben.
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Saddharmalarikaraya: Der Saddharmalarikaraya folgt der Rasavahim, erganzt 

aber eine Einzelheit:

• Das Mahanuggala-Cetiya, der von Kakavannatissa in seinen letzten Lebensjahren erbaut 

wurde, wurde liber einer Reliquien-Standarte (kuntadhatu) errichtet (S. 102, Anm. 4).

Die zweite Schlacht der Bruder

RasavahinT: DutthagamanT hebt eine neue Armee aus und zieht zum zweiten 

Mai gegen seinen Bruder zu Felde. Als die beiden sich im Kampf begegnen, laBt 

Dutthagamam seine Stute iiber den Elefanten springen, auf dem Tissa reitet, wor- 

aufhin dieser ihn abwirft. Dutthagamanis Armee bleibt siegreich. Tissa fluchtet 

in ein Kloster, wo er von den Bhikkhus versteckt wird. Dutthagamam laBt seine 

Mutter an den Hof von Mahagama holen. Spater bittet Tissa einen Mahathera, 

bei seinem Bruder fur ihn zu vermitteln, und die beiden Bruder versbhnen sich. 

Der Kbnig wirft dem Mahathera vor, daB der Samgha zu spat vermittelt und den 

Bruderkrieg nicht von Anfang an verhindert habe. AnschlieBend setzt er Tissa als 

Statthalter in DTghavapi ein.

Quellen: Vedeha entnimmt auch dieses Kapitel dem Mahavamsa, aus dem er 

mehrfach wiirtlich zitiert (Mhv 24,33-38; 44-45; 54-57). Der Zweikampf zwischen 

Dutthagamam und Tissa wird im Sahassavatthuppakarana in der Retrospektive aus 

der Sicht von Dutthagamanis Stute erzahlt.

Parallelen: In dieser Passage werden gegeniiber dem Mahavamsa keine zusatz- 

lichen Informationen gegeben.

Saddharmalankaraya: Der Saddharmalarikaraya folgt der Rasavahim bis auf 

einige zusatzliche Informationen:

• DutthagamanT versucht, den zweiten Kampf abzuwenden, weil er die Armeen noch fur den 

Kampf gegen die Tamilen braucht. Er schickt seinem Bruder eine Botschaft mit der Bitte 

aufzugeben, was dieser aber ablehnt (S. 105, Anm. 8; = SThup 128,32-129,5; vgl. auch Rjv 

28,17-20).

• Wahrend in der Rasavahim nur erwahnt wird, daB DutthagamanT seine Mutter nach Maha

gama ruft, laBt er sie laut Dharmakirti erst spater in einer groBen Prozession holen, damit 

es nicht so aussieht, als habe er sie mit Gewalt entfiihrt (S. 107, Anm. 2; = SThup 130,2-6).

Der Beginn des Krieges gegen die Tamilen

RasavahinT: DutthagamanT riistet zum Krieg gegen die Tamilen. Vor dem Aus- 

riicken befestigt er (Buddha-)Reliquien an seiner Standarte. Mit einem riesigen 

TroB zieht er zunachst zum Tissamaharama, von wo aus ihn 500 Bhikkhus be- 

gleiten, die ihm wahrend seiner Unternehmung Gliick bringen sollen. DaB die 

Bhikkhus ihn begleiten, ist die Wiedergutmachung des Samgha, weil er den Bru

derkrieg nicht verhindert hat. Er zieht weiter nach Norden und besiegt in Guttasala
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das erste tamilische Lager. AnschlieBend rastet er in Mahiyarigana und laBt den 

dortigen Thupa vergroBern.

Quellen: Bei dieser Passage handelt es sich wieder um eine Paraphrase des Ma

havamsa mit einigen wdrtlichen Zitaten. Auch im Sahassavatthuppakarana wird 

berichtet, Dutthagamam habe sich zu Beginn des Krieges zum Cittalapabbata- 

Vihara begeben und die dortigen Bhikkhus verehrt; es wird aber nicht erwahnt, 

daB er Bhikkhus von dort auf seinen Kriegszug mitgenommen hat. Sodann wer- 

den einige Schlachtorte und Lagerplatze aufgezahlt, deren Namen nicht mit denen 

des Mahavamsa oder der Rasavahini iibereinstimmen und m.W. auch aus keinem 

anderen Text bekannt sind. Sein Halt in Mahiyarigana und der Ausbau des Thupas 

werden nicht erwahnt.

Parallelen: Es finden sich folgende Unterschiede zum Mahavamsa:

• Dutthagamam macht sich seine Armee vor dem Ausriicken durch Gold, Amter und andere 

Gitter gewogen (vgl. SThup 131,5).

• Die Kriegsvorbereitungen beginnen mit Dutthagamanls Ausruf: „Jetzt ist die Zeit gekom- 

men, den tamilischen Schmutz (damilakacavara) zu verbrennen und die Lehre des Sam- 

buddha zu reinigen" (ahnlich, aber weniger drastisch: Mhv-t 472,23-24: „Ich ziehe aus, um 

die Buddha-Lehre zum Leuchten zu bringen, die durch die Tamilen, die einem fremdlandi- 

schen Irrglauben (yidesikakuditthi) anhangen, beschmutzt worden ist“; vgl. auch ExtMhv 

25,4-5).

Saddharmalahkaraya: Der Saddharmalahkaraya weist folgende Abweichun- 

gen auf:

• Dutthagamam wird mehrfach mit dem Gbtterkbnig Sakra verglichen, der zum Kampf gegen 

die Asuras ausriickt (S. 109, Anm. 3; S. 110, Anm. 5 und weitere Stellen; vgl. auch SThup 

[mehrere Stellen]; Rjv 34,14).

• Eine langere zusatzliche Passage nennt die verschiedenen Orte, an denen Dutthagamanls 

Streitmacht auf dem Weg von Mahagama bis Guttasala lagert. Wahrend er in Tugam- 

Kasatapitiya rastet, betrachtet der Kbnig seine Armee, die er im Vergleich zur tamilischen 

Armee fur klein halt. Er sagt sich aber, daB ihm die Gotter gewogen sein werden, wenn er 

mur fest auf die Buddha-Lehre vertraut und sich vornimmt, nach seinem Sieg die von den 

Tamilen zerstbrten buddhistischen Sakralbauten wieder aufzubauen. Am nachsten Morgen 

verehrt er die Buddha-Reliquie, die er mit sich fiihrt, und sie ziehen unter dem Klang von 

Tausenden von Musikinstrumenten weiter. Der Heereszug gleicht den Gbttern, die von 

Sakra angefiihrt, gegen die Asura-Stadt ziehen. (S. 110, Anm. 7; = SThup 131,11-132,11; 

der Lagerplatz Tugam-Kasatapitiya wird auch in Rjv 29,24 erwahnt).

• Der „elfte GroBe Krieger1' Dathasena wird in die Erzahlung integriert (siehe S. 1 10, Anm. 4). 

Dieser ist ansonsten nur aus einem Kapitel der Rasavahini und des Saddharmalahkaraya be

kannt (siehe oben, S. Ixxiv).

Ein Einschub uber die Geschichte des Mahiyahgana-Thupa

Rasavahini: Dutthagamanls Rast in Mahiyarigana nimmt Vedeha zum AnlaB, 

die Geschichte des dort befindlichen Thupa zu erzahlen. Er steht liber der Haarre-
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liquie, die der Buddha selbst bei einem Besuch in Lanka dem Gott Mahasumana 

iibergeben hat. Der Buddha war auf die Insel gekommen, um die dort lebenden 

Yakkhas zu vertreiben, was notwendig war, damit Lanka von den Singhalesen be- 

siedelt werden konnte. Von ihnen sah er voraus, dab sie einst die Trager seiner 

Lehre sein wiirden. Im Laufe der Zeit wurde der Mahiyatigana-Thupa mehrfach 

vergrbBert und umgebaut, zuletzt von Dutthagamani.

Quellen: Vedeha ubernimmt diese Passage wbrtlich aus dem Thupavamsa des 

Vacissara, allerdings ohne seine Quelle anzugeben. Der Thupavamsa selbst ist 

an dieser Stelle eine Paraphrase von Mhv 1,20-43. Wbrtlich zitiert werden Mhv 

1,27-28;32-36.

Parallelen: Im Mahavamsa wird der Umbau des Thupa durch Dutthagamani 

an der Parallelstelle nicht erwahnt; das bloBe Faktum wird in Mhv 1,41 angefiihrt.

Bereits Herbert GUNTHER ist aufgefallen, daB diese Stelle der Rasavahim ei

ne Ubernahme aus dem Thupavamsa ist; er bezeichnet diesen Einschub als „stb- 

rend“J Er erscheint aber neben der Rasavahim auch im Thupavamsa, im Sim- 

hala-Thupavamsa (SThup 132,13-133,27), im Jinalamkara (Jinal 56 f.) und in der 

Rajavaliya (Rjv 29,26-30,11). Wir kbnnen also davon ausgehen, daB es einen gu- 

ten Grund gibt, die Geschichte dieses Bauwerkes an dieser Stelle zu erzahlen. 

Meines Erachtens ist sie als Parabel zu verstehen: Der Buddha vertreibt die auf 

Lanka lebenden Yakkhas mit sehr rabiaten Mitteln; er angstigt sie durch Dunkel- 

heit und Donner und treibt sie mit Hilfe einer Feuersbrunst zusammen, um sie alle 

gemeinsam von der Insel zu verbannen. Die Vertreibung der Yakkhas ist Voraus- 

setzung fur die spiitere Bliite der Buddha-Lehre auf Lanka. Parallel dazu - freilich 

mit martialischeren Mitteln - vertreibt Dutthagamani die Tamilen aus Lanka; auch 

das ist Voraussetzung fur die Entwicklung der Buddha-Lehre auf der Insel.1 2

Saddharmalankaraya: Dharmakirti, der diesen Einschub anscheinend als de- 

plaziert empfunden hat, ubernimmt ihn an dieser Stelle nicht. Er versetzt die Pas

sage an den Anfang der zweiten Halfte seines Werkes, wo er die Geschichte der 

Verbreitung des Buddhismus auf Lanka (Lanka sasana pratisthapana katha) pra- 

sentiert (Sdhlk, Kap. XII.2).

1 Gunther, Bemerkungen, 124.

2Man vergleiche eine Stelle der Pujavaliya: Me Lankadvipaya budunge-ma tunuruvan 

bhandarayak vanna. Ese heyin me Lakdiva mithyadrsti gatuvange vdsaya nam pera yaksayange 

vasaya sthira nuvuvd se-ma sthira no-ve-ma-ya. (Pjv[N] 746,11-14) „Diese Insel Lanka gehort 

dem Buddha und gleicht einer Schatzkammer der Drei Juwelen. Daher ist der Aufenthalt von 

Irrglaubigen in Lanka ebensowenig von Dauer, wie es in alter Zeit der der Yaksas gewesen ist.”
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Die Schlacht um Vijitanagara

Rasavahini: Der Heereszug marschiert weiter nach Norden. Unterwegs wer- 

den zahlreiche tamilische Lager zerstort. Wahrend der Schlacht in Khanugama 

ist es unmbglich, Freund und Feind auseinanderzuhalten, so daB Dutthagamams 

Krieger sich gegenseitig erschlagen. Um dieses Problem zu beheben, bringt der 

Kbnig mit Hilfe der magischen Kraft eines „Wahrheitsaktes“ (saccakiriya)] die 

Riistungen seiner eigenen Soldaten zum Leuchten.

Die in diesen Kampfen nicht getbteten Tamilen fliichten in die Stadt Vijitana

gara und verbarrikadieren sich dort. Bevor Dutthagamam gegen diese Stadt zieht, 

testet er seine Krieger: Er laBt einen riesigen goldenen Becher herstellen, den er 

mit Sura* 2 fullt. Alle Krieger auBer (Sura-)Nimmala verweigern den Befehl des 

Kbnigs, den Becher auszutrinken, weil sie nicht geeignet seien. AnschlieBend te

stet Dutthagamam die Kraft des Kriegers Nandimitta, indem er ihn gegen den Ele- 

fanten Kandula ringen laBt, den er zuvor mit Sura betrunken gemacht hat. Danach 

wird Vijitanagara eingenommen, und alle dort lebenden Tamilen werden getbtet.

Quellen: Die Episode von der Priifung der Krieger mit dem Sura-Becher ist 

dem Mahavamsa unbekannt. Vedeha entnimmt sie dem Sahassavatthuppakarana 

in abgekiirzter Form; dort macht sie den grbBten Teil des Dutthagamam-Kapitels 

aus. In der Rasavahini wird nicht deutlich, warum sich alle Krieger auBer (Sura-) 

Nimmala weigern, den Becher zu leeren. Eine Begriindung gibt das Sahassa

vatthuppakarana: Hier erzahlen einige Krieger von einer Begebenheit aus ihrer 

Kindheit, in der sie einmal das Gefiihl der Angst verspiirt haben. Daher seien sie 

nicht wiirdig, den Becher auszutrinken, denn das sei eine Tat, die nicht von einem 

Menschen vollbracht werden kbnne. Die Belohnung, die Nimmala fur seine Tat 

vom Kbnig erhalt, schenkt er seinen Dienern und Verwandten. Die Freigebigkeit 

Suranimmalas ist ein aus dem Mahavamsa und der Rasavahini bekanntes Motiv. 

Auch dort ubergibt er samtliche erhaltenen Belohnungen seinen Eltern.3 Die Ge- 

schichte dient der etymologischen Erklarung des Namens Suranimmala; nachdem 

Nimmala die Sura getrunken habe, sei er fortan unter dem Namen Suranimmala 

bekannt gewesen.

Auch das Sahassavatthuppakarana scheint nur eine Zusammenfassung die- 

ser Episode zu enthalten. Zum Teil werden die Beziige nicht klar (siehe S.242, 

Anm. 2), und es kann vermutet werden, daB in seiner Vorlage alle Krieger auBer 

Suranimmala eine solche Geschichte erzahlen.

Obwohl der Rest der Passage (der Kampf um Vijitanagara) groBe Nahe zum 

Mahavamsa zeigt, hat Vedeha hier auBer diesem eine andere Quelle herangezogen. 

GroBe Textstiicke stimmen wbrtlich mit dem Thupavamsa des Vacissara iiberein, 

der an dieser Stelle seinerseits eine Paraphrase der entsprechenden Verse des Ma-

’Zu diesem Begriff siehe S. 114, Anm. 6.

2Ein alkoholisches Getrank aus dem fermentierten Saft der Kokospalme („Toddy“).

3Mhv 23,40; 43.



Ixxxiv Einleitung

havamsa ist; einige Verse werden auch wortlich zitiert. Das Datum Vacissaras 

ist nicht gesichert. Nach dem derzeitigen Forschungsstand war er wahrscheinlich 

ein Zeitgenosse Vedehas.1 DaB dem Thupavamsa die Prioritat zukommt, geht 

aus einigen Stellen hervor, an denen dieser eine inhaltlich getreue Paraphrase des 

Mahavamsa darstellt, die Rasavahim dagegen zwar dem Wortlaut des Thupavam

sa sehr nahesteht, aber ihn mit zusatzlichen Informationen erweitert; das beste 

Beispiel dafiir ist die Beschreibung Vijitanagaras.2 3

Das Prinzip der wbrtlichen Ubernahme des Thupavamsa-Textes mit gelegent- 

lichen Zusatzen, die inhaltlich dem Mahavamsa entnommen werden, bestimmt 

den gesamten Rest des Dutthagamani-Kapitels. Es ist unnbtig, an dieser Stelle ei

ne vergleichende Textprobe zu geben; die Ubereinstimmung ist augenfallig, wenn 

man beide Texte miteinander vergleicht. Welche Stellen genau aus dem Thupa

vamsa abgeschrieben sind, ist den Randbemerkungen der vorliegenden Textaus- 

gabe zu entnehmen.1

Parallelen: AuBer der Priifung der Krieger mit dem Sura-Becher zeigt die Ra

savahim folgende Abweichungen vom Mahavamsa:

• Die Beschreibung der Stadt Vijitanagara ist wesentlich ausfiihrlicher. Vedehas Darstellung 

basiert auf der Parallelstelle Thup 212,3-10, die er durch lange Komposita erweitert.

• Es wird angegeben, daB Dutthagamam vor der Schlacht um Vijitanagara schon 24 tamili- 

sche Stiitzpunkte entlang dem Ufer der Gariga vernichtet hat.

Saddharmalahkaraya: Dharmakirti lehnt sich eng an seine Vorlage an mit 

einer Ausnahme:

• Den Kampf zwischen Nandimitta und Kandula beschreibt er weit ausfiihrlicher (S. 116, 

Anm. 2). Sehr bildhaft schildert er den betrunkenen Elefanten, der in seiner Wut den Feuern 

der AvTci-Hblle gleicht. Er zerreiBt seine Fesseln, verfolgt die umstehenden Menschen und 

Tiere und spieBt sie mit seinen StoBzahnen auf, bis Nandimitta ihm Einhalt gebietet. (= 

SThup 134,31-135,12; vgl. auch Rjv 31,23-25).

Der Sieg liber Elara

RasavahinT: Nach dem Fall Vijitanagaras ziehen Dutthagamam und seine Ar- 

mee weiter in Richtung Anuradhapura. Unterwegs zerstbren sie noch mehrere 

tamilische Lager. Unmittelbar vor dem Zug nach Anuradhapura rasten sie einen 

Monat lang am Berg Kasapabbata, wo sie sich mit Wasserspielen vergniigen. Als 

Elara von Dutthagamams Anmarsch erfahrt, berat er sich mit seinen Ministern, die 

ihm zum Kampf raten. Von der Schlacht selbst werden nur zwei Szenen geschil- 

dert: Elaras bester Krieger zerstdrt fast alle Einheiten Dutthagamams und fallt 

schlieBlich im Zweikampf mit Suranimmala. Daraufhin ist die Schlacht fur die

'Siehe oben, Kap. 2.3.

2Siehe dazu S. li mit Anm. 1.

3Zuweilen variiert Vedeha leicht den Wortlaut seiner Vorlage, indem er z.B. andere Konjunktio- 

nen verwendet.
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Tamilen verloren, und alle tamilischen Krieger werden getbtet. Elara flieht auf 

seinem Elefanten. DutthagamanT verfolgt ihn und tbtet ihn im Zweikampf. Elaras 

Leiche wird mit alien Ehren bestattet, und ein Cetiya wird liber seinen Reliquien 

errichtet. DutthagamanT befiehlt, dab in alle Zukunft die Trommeln respektvoll zu 

schweigen haben, wenn ein Kbnig diese Stelle passiert. Dann halt DutthagamanT 

Einzug in Anuradhapura als alleiniger Herrscher liber ganz Lanka.

Quellen: Diese Passage ist ganzlich dem Thupavamsa entnommen. Vedeha 

erganzt nur ein Zitat aus dem Mahavamsa (Mhv 25,52-54). Sowohl im Thupavam

sa als auch in der RasavahinT werden Mhv 25,66-71 zitiert.

Parallelen: In der RasavahinT erscheint eine gegenliber dem Mahavamsa neue 

Information:

• An seinem Rastplatz am Berg Kasapabbata laBt DutthagamanT einen Teich namens Poso- 

nanagara bauen (vgl. Mhv-t 480,18 [dort: Pajjota]). Diese Information interpoliert Vedeha 

in der im iibrigen wortlich aus dem Thupavamsa abgeschriebene Passage.

Saddharmalahkaraya: Der Saddharmalahkaraya zeigt folgende Abweichun- 

gen von der RasavahinT :

• DutthagamanT veranstaltet zweimal Wasserspiele, einmal am Elillankada und einmal am 

Kasagulugalpakada (S. 119, Anm. 5).

• Elaras Beratung mit seinen Ministern wird ausftihrlicher berichtet. AnschlieBend schickt 

er DutthagamanT die Aufforderung, sich am nachsten Tag zum Kampf einzufinden. Auch 

DutthagamanT berat sich vor dem Kampf mit seinen Kriegern, die ihm ihre SiegesgewiBheit 

beteuern (S. 119, Anm. 6; = SThup 138,3-15; Rjv 33,1-18).

• Elaras Armee wird mit den Heerscharen Maras verglichen (S. 119, Anm. 6; = SThup 138,10; 

Rjv 33,19).

• Die Konigs-Attrappen, die DutthagamanT zur Tauschung der Gegner aufstellen laBt, sind 

aus Zedernholz (kthirihara) gemacht (S. 120, Anm. 2; = SThup 138,21).

• An der Grabstatte Elaras laBt DutthagamanT eine Felseninschrift aufstellen, auf der festge- 

legt ist, daB Konige - inklusive seiner selbst - an dieser Stelle von ihren Reittieren abstei- 

gen und zu FuB vorbeigehen miissen und daB dabei keine Trommel erklingen darf (S. 122, 

Anm. 6; = SThup 139,24-27).

• Den zehn GroBen Kriegern DutthagamanTs werden 20 GroBe Krieger auf Elaras Seite ge- 

geniibergestellt (S. 119, Anm. 6; = STup 138,2; Rjv 33,21).

Der Kampf mit Bhalluka

RasavahinT: Eine Woche nach dem Tode Elaras geht sein Bundesgenosse Bhal

luka aus Indien in Lanka in Mahatittha vor Anker. Er ist zur Verstarkung Elaras 

gekommen; zu spat, wie er feststellen mub. Trotzdem entscheidet er sich, gegen 

DutthagamanT zu kampfen. Der Kampf findet vor den Toren Anuradhapuras statt, 

und zwar innerhalb der Sima des Mahavihara. Bhalluka wird von Phussadeva mit 

Pfeil und Bogen erschossen. Nach siegreicher Schlacht kehrt DutthagamanT in die 

Stadt zurtick und belohnt seine Krieger mit Amtern.
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Quellen: Vedeha ubernimmt den Thupavamsa wbrtlich. Dort aber fehlt die Epi

sode von der Slihnetat Phussadevas, der sich ein Ohrlappchen abschneidet, weil er 

im Kampf versehentlich den Ohrring des Kbnigs mit einem Pfeil gestreift hat. 

Vedeha erganzt sie in Anlehnung an den Mahavamsa (25,94-100); Mhv 25,91-93 

zitiert er wbrtlich. Statt dessen berichtet der Thupavamsa, dab der Krieger The- 

raputtabhaya nach dem Krieg kein Amt ubernimmt, sondern in den Samgha ein- 

tritt; diese Information fehlt an dieser Stelle der Rasavahim, wird aber im Thera- 

puttabhaya-Kapitel erganzt (Ras[B] 62).

Parallelen: Die Rasavahim weist eine Abweichung zum Mahavamsa auf:

• Phussadeva erhalt nach dem Krieg als Belohnung einen Geldhaufen von der Hohe der bei- 

den Pfeile, die er auf Bhalluka abgeschossen hat. Im Mahavamsa hat der Haufen die Hohe 

eines Pfeiles.

Saddharmalahkaraya: Dharmakirti folgt der Rasavahim genau und bringt 

nur wenige zusatzliche Informationen:

• Als Dutthagamam einen von Bhalluka auf ihn abgeschossenen Pfeil abwehrt, spuckt er 

eine rote Fliissigkeit (Betelsaft?) aus, so daB sein Gegner denkt, er habe ihm in den Mund 

geschossen (S. 123, Anm. 7; = SThup 140,22).

• Die Anzahl samtlicher getdteter Tamilen wird angegeben; demnach sollen es 1.024.032 

Mann gewesen sein (jeweils 32.000 Krieger in 32 Heerlagern plus 32 Fiirsten) (S. 124, 

Anm. 5. Nach Rjv 35,16-17 waren es 1.080.000.

Die Gewissensbisse des Kbnigs

RasavahinT: Nach seinem endgiiltigen Sieg sitzt Dutthagamam eines Tages auf 

dem Dach seines Palastes und fiirchtet, dab er wegen der vielen Menschen, die er 

getbtet hat, im nachsten Leben nicht in der Himmelswelt wiedergeboren werden 

wird. Acht Arhats aus Piyafigudipa beruhigen ihn: Es seien in Wahrheit nur ein- 

einhalb Menschen gestorben, einer, der zum Buddhismus iibergetreten sei, und 

einer, der die Sittenregeln eingehalten habe. Alle anderen seien irrglaubig und la- 

sterhaft gewesen und daher gestorben wie Vieh. Es gebe somit kein Hindernis fiir 

die Wiedergeburt des Kbnigs in der Himmelswelt.

Quellen: Den Anfang dieser Stelle nimmt Vedeha aus dem Thupavamsa. Die 

Begrtindung der Arhats, warum es kein Hindernis fiir die Wiedergeburt in der 

Himmelswelt gebe, fehlt im Thupavamsa. Vedeha zitiert daher die entsprechenden 

Mahavamsa-Verse (Mhv 25,108-111).

Parallelen: In dieser Passage werden gegeniiber dem Mahavamsa keine zusatz- 

lichen Informationen gegeben.
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Saddharmalahkaraya: Der Saddharmalahkaraya zeigt eine interessante Ab- 

weichung von der Rasavahini:

• Der Vers mit der Begriindung, warum Dutthagamam trotz seiner Taten in der Himmels welt 

wiedergeboren werden wird, wird zwar iibersetzt, aber ein alternatives Argument, das einen 

vollig anderen Charakter tragt, wird hinzugefiigt (S. 125, Anm. 6): Dutthagamam habe im 

Laufe von unzahligen Kalpas religibses Verdienst erworben und werde dadurch im Tusita- 

Himmel wiedergeboren werden. Im iibernachsten Leben aber werde er der Hauptjiinger 

Maitreyas, durch dessen Fiihrung er das Nirvana erreichen werde. Er verweile daher nicht 

mehr lange genug im Samsara, als daB seine schlechten Taten zur Reife kommen kbnnten. 

Dharmaklrti folgt in seiner Argumentation dem Simhala-Thupavamsa (142,9-13), den wir 

als Quelle fur diese Stelle annehmen durfen.

Herrscher uber ein Goldenes Zeitalter

Rasavahini: Kbnig Dutthagamam zeichnet sich durch seine Freigebigkeit aus, 

besonders gegeniiber dem Samgha. Seine Verdienste werden in der Rasavahini 

aufgelistet. Darunter befindet sich auch die Errichtung der religibsen Bauwerke 

Maricavatti-Vihara, Lohapasada und Mahathupa.

Quellen: In der Liste der Verdienste Dutthagamanis folgt Vedeha dem Thu- 

pavamsa wbrtlich. Die Errichtung der religibsen Bauten, die im Thupavamsa - 

der Natur des Textes entsprechend - in mehreren Kapiteln ausfuhrlich geschildert 

wird, handelt Vedeha in nur wenigen Satzen ab.

Parallelen: Der grbBte Unterschied zwischen den Darstellungen in Rasavahi

ni und Mahavamsa ist, daB in ersterem Text fast die gesamten Informationen und 

Legenden fehlen, die in Mhv 26-31 zum Bau der religibsen Monumente gegeben 

werden. Lediglich die Kosten des Maricavatti-Vihara, des Lohapasada und des 

Mahathupa werden in der Rasavahini aufgefiihrt.

Saddharmalahkaraya: Der Saddharmalahkaraya stimmt im wesentlichen mit 

der Rasavahini iiberein, gibt aber einige zusatzliche Informationen:

• Auf die aus dem Mahavamsa bekannte Geschichte, wie ein Samanera die Reliquien fur den 

Mahathupa besorgt, wird angespielt (S. 127, Anm. 3).

• Es werden mehr soziale (S. 128, Anm. 4) und religiose (S. 129, Anm. 5) Verdienste des 

Konigs aufgezahlt.

Dutthagamanis Tod

Rasavahini: Nach 24 Regierungsjahren liegt Dutthagamam im Sterben. Eine 

Gruppe von Bhikkhus sitzt neben seinem Sterbebett und rezitiert einen Text. Da 

sieht der Kbnig sechs Gotter aus sechs verschiedenen Himmeln vor sich stehen, 

die ihn bitten, einen von ihnen zu begleiten. Der Kbnig gebietet ihnen mit einer 

Geste der Hand zu schweigen, bis die Bhikkhus ihren Gesang beendet haben. Die 

Bhikkhus, die die Gotter nicht sehen kbnnen, denken, der Sterbende habe ihnen
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Einhalt geboten, und hbren auf zu rezitierten. Dutthagamani klart das MiBver- 

standnis auf, aber sie glauben ihm nicht, daB die Gottheiten anwesend sind. Auf 

Anraten des Thera Abhaya laBt der Kbnig sechs Blumenkranze in die Luft wer- 

fen, die an den Wagen der Gotter hangen bleiben. Als die Menschen die in der 

Luft hangenden Kranze sehen, glauben sie ihm. Der Thera rat Dutthagamani, in 

den Wagen zu steigen, der aus dem Tusita-Himmel gekommen ist. Der Kbnig 

stirbt und tritt vor aller Augen in diesem Wagen wieder in Erscheinung. Er hul- 

digt dem Samgha, der Wagen umrundet dreimal den Mahathupa und fahrt in den 

Tusita-Himmel auf. AnschlieBend folgt eine Prophezeiung, nach der Dutthagama- 

m im iibernachsten Leben der Hauptjiinger des Buddha Metteyya wird, Tissa sein 

zweiter Hauptjiinger.

Quellen: Diese Passage iibernimmt Vedeha aus dem Thupavamsa. Dieser aber 

fiigt im AnschluB noch weitere Informationen liber die Bestattung Dutthagama

nTs und das kiinftige Schicksal seiner Verwandten hinzu, die in der Rasavahim 

fehlen. Das Sahassavatthuppakarana gibt nur eine kurze Zusammenfassung der 

Sterbeszene, die von den anderen Darstellungen abweicht (siehe unten, Kap. 3.3).

Parallelen: Rasavahim und Thupavamsa unterscheiden sich von der Darstel- 

lung des Mahavamsa:

• Nach dem Mahavamsa findet ein Gesprach zwischen dem sterbenden Kbnig und Thera- 

puttabhaya- seinem friiheren Mitstreiter, der inzwischen Bhikkhu geworden ist - uber sei

ne religibsen Verdienste statt (Mhv 32,10-62). Im Verlauf des Gesprachs wird auch Duttha

gamanTs Punnapotthaka vorgelesen. In den beiden anderen Texten werden die Verdienste 

des Kbnigs lediglich aufgelistet. Ein Thera namens Abhaya tritt nur kurz in Erscheinung, 

wird aber nicht ausdriicklich mit DutthagamanTs friiherem Krieger identifiziert.

Saddharmalahkaraya: DharmakTrti folgt eng seiner Vorlage. Einzige Aus- 

nahme:

• Am Ende werden weitere Informationen iiber das kiinftige Schicksal der Verwandten Dut

thagamanTs gegeben (= SThup 196,28-30; Jinal 59).

Die Erzahlungen der zehn GroBen Krieger

Alle zehn Erzahlungen iiber die Krieger DutthagamanTs sind formal gleich aufge- 

baut. Sie enthalten eine Episode aus der vorletzten Wiedergeburt des Helden, in 

der er zur Zeit eines friiheren Buddha - meist Kassapa - eine religibs verdienstvol- 

le Tat vollbringt. AnschlieBend wird er in einer Himmelswelt wiedergeboren und 

sch 1 ieBlich als eben jener Krieger zur Zeit DutthagamanTs. Es folgt eine Geschich- 

te aus der Kindheit oder Jugend des Helden, die seinen Ruf als Krieger begriindet. 

Danach wird geschildert, wie er in DutthagamanTs oder Kakavannatissas Dienste 

tritt und welche Heldentaten er im Krieg mit den Tamilen vollbringt. Die meisten 

Kapitel schlieBen mit der Information, daB der Held nach seinem Tode in einer 

Himmelswelt wiedergeboren wird.
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Hauptquelle dieser Erzahlungen ist, soweit ersichtlich, das Sahassavatthuppa

karana (zu den Geschichten iiber Theraputtabhaya, Bharana, Khanjadeva, Phussa- 

deva und Labhiyavasabha, die im Sahassavatthuppakarana, wie es uns heute vor- 

liegt, fehlen, siehe oben, Kap. 3.El und Kap. 3.1.2). Eine weitere Quelle ist das 

23. Kapitel des Mahavamsa, welches ebenfalls die Geschichten der zehn Groben 

Krieger behandelt. Sie stimmen grbBtenteils mit denen in Sahassavatthuppakarana 

und Rasavahini iiberein; letztere bringen aber auch neue Informationen und Epi- 

soden. Vedeha entnimmt dem Mahavamsa hauptsachlich einige Verse, die zum 

Teil nur in metrischer Form wiederholen, was er im Prosa-Text bereits dargelegt 

hat.

Es ist im folgenden nicht nbtig, den Inhalt jeder Geschichte ausfiihrlich wie- 

derzugeben, und ich beschranke mich auf quellenkritisch oder inhaltlich interes- 

sante Aspekte. Der Saddharmalahkaraya zeigt in diesen Kapiteln weit weniger 

Abweichungen von der Rasavahini als in der Dutthagamani-Erzahlung. Wenn im 

folgenden nicht anders angegeben, stimmen beide Texte weitgehend iiberein.

Nandimitta: Gegeniiber dem Sahassavatthuppakarana erganzt Vedeha eine Epi

sode, die in diesem Text nicht zu linden ist, aber in kiirzerer Form auch in Mhv 

23,8-14 erscheint:

• Als Nandimitta erwachsen geworden ist, tritt er in die Dienste seines Onkels, eines in 

Anuradhapura stationierten Generals Elaras. Dort beobachtet er, wie die buddhistischen 

Heiligtiimer der Stadt von den Tamilen entweiht werden. Da er als Buddhist nicht taten- 

los zusehen kann, pflegt er nachts in die Stadt zu kommen und die Tamilen zu ermorden, 

indem er sie an den Beinen packt und auseinanderreiBt. Obwohl die Gotter ihm helfen, 

indem sie die Leichen unsichtbar machen, bemerken die Tamilen, daB ein Mbrder in der 

Stadt umgeht, und legen sich auf die Lauer. Nandimitta bemerkt dies und flieht zu Kbnig 

Kakavannatissa nach Rohana. Im Mahavamsa linden wir bloB die Aussage: „Damilas, who 

desecrated at that time thupas and other (sacred memorials), this strong man used to tear 

asunder.11,1 wahrend in der Rasavahini die Greultaten der Tamilen ausfiihrlich beschrieben 

werden: Demnach haben sie das einst wunderschone Anuradhapura einem Friedhof ahnlich 

gemacht, die Cetiyas zerstort und ihre Vorhdfe mit menschlichen Leichen iibersaht. Den 

Bodhi-Baum haben sie mit Unrat besudelt und seine Aste abgesagt. Weiterhin haben sie 

Gebaude mit Buddha-Statuen bewohnt und die Statuen zerbrochen. Bhikkhus wurden ihrer 

Roben beraubt, und ihre Schirme und Bettelschalen wurden zerbrochen. Explizit werden 

die Tamilen als „Feinde des Buddhismus11 (sasanakantaka) bezeichnet (vgl. Ras[B] 30).

Die Quellensituation dieser Episode ist dunkel. Da sie im Sahassavatthuppa

karana fehlt, liegt zunachst der SchluB nahe, daB Vedeha sie dem Mahavamsa 

entnommen und frei ausgestaltet hat. Er scheint aber eine Quelle zu referieren, 

die vom Mahavamsa verschieden ist: Die Passage der Rasavahini ist beinahe aus- 

schlieBlich metrisch (Slokas) - schon das laBt vermuten, daB Vedeha hier von 

seiner bisherigen Quelle abgewichen ist; fast der gesamte Rest des Kapitels ist in 

Prosa verfaBt. Sie besteht aus drei Versgruppen, die durch kurze Uberleitungen in 

Prosa voneinander getrennt sind. Die beiden letzten Versgruppen werden mit tena 

vuttam „daher wurde gesagt“ bzw. vuttam hi „es wurde namlich gesagt“ eingeleitet

1 Mhv(transL) 23,9.
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und damit als Zitat ausgewiesen;1 die zweite Versgruppe ist ab der zweiten Zeile 

des dritten Verses identisch mit Mhv 23,9c-14 - mit Ausnahme der ersten Zeile des 

letzten Verses, die keine Entsprechung im Mahavamsa hat.

Diese Stelle weist also Parallelitat zum Mahavamsa auf, stimmt aber nicht vbl- 

lig mit diesem iiberein. Leider gibt Vedeha den Namen seiner Quelle nicht preis. 

Ich sehe somit drei Mbglichkeiten: 1. Vedeha zitiert eine uns unbekannte Quel

le, die dem Mahavamsa ahnlich ist. 2. Er ubernimmt einige Verse und einzelne 

Padas des Mahavamsa und erfindet den Rest der Passage hinzu. 3. Vedeha liegt 

eine andere Rezension des Mahavamsa vor, in der die Verse in der zitierten Form 

und Anzahl enthalten waren. Zur letzten Mbglichkeit ist zu bemerken, dab auch 

weitere Mahavamsa-Zitate der Rasavahim nahelegen, dab Vedeha eine andere Re

zension der Chronik vorgelegen hat, die mehr Verse enthielt (vgl. Kap. 3.4.3).

Mir ist nur eine weitere, aber wenig aussagekraftige Parallele fur diese Stelle 

bekannt: Im Simhala-Thupavamsa2 3 wird Nandimittas Entscheidung, die Tamilen 

zu tdten, mutatis mutandis in ahnlichen Worten ausgedriickt wie in der Rasavahi- 

- 3
Ill.

Die Versgruppe, in der die Zerstbrung der Heiligtiimer beschrieben wird, hat 

eine wbrtliche Parallele im Rajaratnakaraya (RjRk 10,14-23), bei der es sich wahr- 

scheinlich um ein Rasavahim-Zitat handelt.4

Suranimmala: Zu Suranimmala wird eine ausfiihrliche Vorgeburtsgeschichte 

gegeben. Den Rahmen entnimmt Vedeha dem Sahassavatthuppakarana: In seiner 

vorletzten Geburt ist der Krieger ein Dorfbewohner, der seinen Lebensunterhalt 

mit der Aufzucht und Schlachtung von Waldtieren bestreitet. Eines Tages bewirtet 

er einen Bhikkhu, der ihn in den Sittenregeln verankert. In der Rasavahim halt der 

Bhikkhu ihm eine lange Lehrrede liber die fiinf unheilsamen Handlungen (akusala 

kammapathaY sie fehlt vbllig im Sahassavatthuppakarana. Seine Rede besteht 

hauptsachlich aus Verszitaten der „Alten“ (pordna), Die ersten Verse jeder der fiinf 

Versgruppen haben eine wbrtliche Entsprechung im Saddhammopayana, einem 

Werk der buddhistischen Briefliteratur, das in der Rasavahim des bfteren unter der 

Bezeichnung Porana zitiert wird.5

Interessanterweise ist die Lehrrede im Saddharmalarikaraya vollkommen um- 

gestaltet worden (S. 144, Anm. 7). Das hat m.E. folgenden Grund: Das Saddham

mopayana ist vermutlich ein Werk des Abhayagirivihara, einer der beiden mit dem 

Mahavihara-Nikaya konkurrierenden Schulen des srilankischen Buddhismus. In

1 Vgl. auch MATSUMURA, Rasavahim, xlix.

2Dieser berichtet im Gegensatz zum Pali-Thupavamsa ebenfalls ausfiihrlich iiber Dutthagamanls 

Krieger.

3Nandimitra nam yodhaya mese sitiya: ,,Ma vani sadahati tunuruvan das ekak’hu me daka daka 

hindina bava sudusu no-ve“-yi (SThup 118,16-17). Vergleiche damit: „Ayuttam tarn udikkhitva 

saddhen’ edha upekkhitum. “ mantvana Nandi (Ras[B] 31).

4Nach GODAKUMBURA wird im Rajaratnakaraya ausgiebig aus der Rasavahim zitiert (siehe 

C.E. GODAKUMBURA, Sinhalese Literature, Colombo 1955, 127).

5Siehe MATSU MURA, Rasavahim, xlixf.
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der Tradition der letztgenannten Schule steht der Upasakajanalarikara, der thema- 

tisch mit dem Saddhammopayana vergleichbar ist. In seiner Ausgabe des Upasa

kajanalarikara hat SADDHATISSA einige doktrinare Unterschiede zwischen beiden 

Werken festgestellt. Er weist schltissig - wenn auch nicht in alien Punkten iiber- 

zeugend - nach, dab im Saddhammopayana von der Tradition des Mahavihara 

abweichende Lehrkonzepte iiberliefert worden sind, die er der Tradition der A- 

bhayagirivasins zuschreibt.1 Die Unterschiede sind jedoch nicht grob.2 Die mei- 

sten von SADDHATISSA untersuchten Abweichungen betreffen Einzelheiten der 

systematischen Exegese. Dazu zahlen auch zwei Begriffsreihen, die in der Predigt 

des Thera in unserer Geschichte erscheinen: Fur die Erfiillung des Tatbestandes 

{kammapathappattij der Tbtung eines Lebewesens (panatipatdj werden im Sad

dhammopayana (und in der Rasavahini) vier konstituierende Faktoren aufgezahlt 

statt fiinf im Upasakajanalarikara;3 fur das Liigen drei statt vier.4 Es ist anzu- 

nehmen, dab der Mahavihara-Anhanger Dharmaklrti in seiner Bearbeitung diese 

Stelle verandert hat, weil sie eine „heterodoxe“ Lehrmeinung reprasentiert. Es 

ist aber einzuraumen, dab auch Vedeha ein Vertreter dieser Schule gewesen ist. 

War er sich der dogmatischen Problematik dieser Stelle nicht bewubt, oder hat er 

dariiber hinweggesehen?

Im Saddharmalarikaraya hat die Predigt des Bhikkhu ein ganz anderes Thema: 

die Schwererreichbarkeit der menschlichen Geburt und die Leiden in den niederen 

Wiedergeburtsbereichen (apayaj. Interessanterweise wird dieses Thema im Sad

dhammopayana unmittelbar vor der in der Rasavahini zitierten Textstelle behan- 

delt (Saddh 4-52). Ein Pali-Vers, der im Saddharmalarikaraya zitiert wird, ist eine 

wbrtliche Parallele zu Saddh 23. Dharmaklrti kbnnte also u. U. die gleiche Quelle 

verwendet haben wie Vedeha. Spuren der Abhayagiri-Lehre sind auch in Dhar- 

makirtis Bearbeitung erkennbar, die er aber anscheinend bewubt „korrigiert“ hat: 

Zwar werden in dieser Passage des Saddharmalarikaraya vier apayas aufgezahlt, 

ausfiihrlich beschrieben werden aber nur die ersten drei; es fehlt eine Schilderung 

des Asura-Reiches. Es ist aber nach SADDHATISSAs Untersuchung gerade ein 

Merkmal der Abhayagiri-Tradition, dab das Reich der Asuras (asuranikaya) nicht

'H. SADDHATISSA, Upasakajanalarikara. A Critical Edition and Study, London 1965, 59 ff.

2K. R. NORMAN behauptet sogar, das Saddhammopayana weiche iiberhaupt nicht von der stan

dard Theravadin doctrine" ab (K. R. Norman, Pali Literature, Wiesbaden 1994 (A History of 

Indian Literature, VII.2), 160). Allerdings wird SADDHATISSAs Untersuchung von ihm nicht 

erwahnt.

3Wenig iiberzeugend ist SADDHATISSAs Argument, daB an einer Stelle des Saddhammopayana 

das Wort pdnahimsa statt des zu erwartenden pdndtipata verwendet wird. Panahimsa ist hier 

m.E. bloB ein metri causa verwendeter, vom Sinn her aber identischer Begriff und weist nicht 

unbedingt auf eine andere Lehrtradition hin.

4In der nachkanonischen Pali-Literatur, die tins bekanntiich fast ausschlieBlich in der Tradition 

des Mahavihara iiberliefert ist, habe ich nur Stellen gefunden, an denen fiinf Faktoren fur die 

Tbtung eines Lebewesens aufgezahlt werden: Dhs-a 97, DN-a I 69f., Nidd-a I 115, It-a II 48f., 

Kkh 32, Moh 184; es scheint sich definitiv um die Lehrauffassung der Mahavihara-Schule zu 

handeln. Zur Viererreihe des Saddhammopayana ist mir keine weitere Parallele bekannt gewor- 

den.
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zu den apayas gezahlt wird. Es ist in diesem Zusammenhang nicht unwichtig zu 

erwahnen, daB DharmakTrti ein Kenner der verschiedenen buddhistischen Schulen 

war. Wahrscheinlich sind ihm doktrinare Schulunterschiede eher bewuBt gewesen 

als Vedeha.

Gothaimbara: Neben der aus dem Mahavamsa bekannten Geschichte aus der 

Jugend dieses Kriegers berichten Sahassavatthuppakarana und Rasavahinl weitere 

Episoden aus seinem Leben nach dem Sieg iiber die Tamilen:

• Gothaimbara reiBt mit einem Lederriemen einen riesigen Bambusstrauch aus, der den Weg 

zum Tor des Issarasamana-Vihara iiberwuchert.

• Wahrend eines Trinkgelages auf dem Dach seines Hauses fahrt der Yakkha Jayasena in 

den Kbrper von Gothaimbaras Gattin ein, woraufhin dieser ihn zum Duell fordert. Der 

Kampf findet auf dem Leichenfeld Tambapanni statt. Gothaimbara enthauptet den Yakkha 

mit einem FuBtritt.

• Wahrend seiner Siegesfeier geht Gothaimbara betrunken und larmend zum Kbnigspalast. 

Weil Dutthagamam ihn nicht einlassen will, kehrt der Krieger dem Hausleben den Riicken 

zu und laBt sich im Himalaya von einem Thera in den Orden aufnehmen. Nach nicht langer 

Zeit wird er ein Arhat.

Das Gothaimbara-Kapitel ist die langste der Erzahlungen iiber die zehn Krie

ger. Die Geschichte vom Kampf mit dem Yakkha tragt deutliche Ziige einer volks- 

religibsen, vielleicht vorbuddhistischen Mythologie, deren Held mbglicherweise 

erst nachtraglich mit dem Krieger Gothaimbara verschmolzen ist. Diese Geschich

te ist noch heute Bestandteil der Uberlieferungen der srilankischen Volksreligion 

und steht in Beziehung zu exorzistischen Ritualen.1 Sie ist iibrigens auch The- 

ma eines srilankischen Schauspiels.2 Eine Versgruppe wird durch bhavant’ ettha 

eingeleitet; es scheint sich um Zitate aus unbekannter Quelle zu handeln; im Sa

hassavatthuppakarana findet sich keine Entsprechung.

Bemerkenswert ist auch, daB zur Erklarung des Namens dieses Kriegers in 

Sahassavatthuppakarana und Rasavahinl eine alternative Geschichte der Uttara- 

viharavasin zitiert wird.3

Theraputtabhaya: Im Mahavamsa wird vom Vater dieses Kriegers berichtet, 

er sei durch die Belehrung eines Thera zum Stromeintritt (sotapatti) - der ersten 

Stufe der „Heiligkeit“ - gelangt, sei dann in den Orden eingetreten und schlieB- 

lich ein Arhat geworden (Mhv 23,60-63). Aus diesem Grund werde sein Sohn, der 

ursprtinglich Gothabhaya hieB, Theraputtabhaya („Abhaya, der Sohn des Thera“) 

genannt. Nachdem er Dutthagamam im Krieg gedient habe, sei schlieBlich auch 

er in den Orden eingetreten. Nach der Rasavahinl dagegen ist Theraputtabhaya

'Siehe Paul WlRZ, Exorcism and the Art of Healing in Ceylon, Leiden 1954, 28-30.

2Die sogenannte Gbthayimbara Kathava (siehe E.R. SARACHCHANDRA, The Folk Drama of 

Ceylon, 2nd ed., Colombo 1966, 74 f.).

'Dieser Verweis bezieht sich meiner Meinung nach nur auf die Geschichte zur Namenserklarung, 

nicht, wie GEIGER denkt, auf den gesamten hinteren Teil des Kapitels (vgl. Mhv[transl.J 159, 

Anm. 1).
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bereits vor dem Krieg gegen die Tamilen ein Samanera gewesen. Sein Freund, 

der Krieger Gothaimbara, habe ihn im Auftrag Dutthagamams dazu bewogen, 

den Orden zu verlassen, um gegen die Tamilen zu kampfen, da diese die Sihala- 

Insel verwiisteten und die buddhistische Lehre zu zerstbren trachteten (Ras[B] 61). 

Die Verse, mit denen Gothaimbara ihm die Zerstbrung Lankas und der buddhisti- 

schen Einrichtungen beschreibt, ahneln denen im Nandimitta-Kapitel (siehe oben, 

S. Ixxxix). Wir wissen nicht, woher Vedeha diese Informationen hat, da im Sahas

savatthuppakarana kein Kapitel uber Theraputtabhaya enthalten ist.

Mahasona, Bharana, Velusumana, Khanjadeva, Phussadeva, Labhiya- 

vasabha: Diese Erzahlungen bieten auBer den Vorgeburtsgeschichten wenig 

Neues. Die Geschichten aus ihrer Jugend sind bereits aus dem Mahavamsa be- 

kannt und dienen zur Erklarung des Namens des jeweiligen Etelden und/oder er- 

lautern, wie er sich schon von friihester Jugend an durch besondere Fahigkeiten 

auszeichnet: Mahasona kann Palmstamme ausreiBen und als Kniippel verwenden; 

Bharana und Khanjadeva sind schnelle Laufer; Velusumana ist ein hervorragender 

Reiter; Phussadeva kann so laut auf einem Muschelhorn blasen, daB alle Wesen 

in der Umgebung wahnsinnig werden, und wurde auBerdem von Jugend an zum 

Bogenschtitzen ausgebildet; Labhiyavasabha wurde dadurch beriihmt, daB er in- 

nerhalb kurzer Zeit fast ganz alleine einen Stausee fur sein Heimatdorf erbaut hat.

Literarisch interessant ist das Kapitel von Labhiyavasabha, der sich neben sei

ner Kbrperkraft noch durch auBerordentliche Schbnheit auszeichnet, die Vedeha 

in Versform detailliert beschreibt.

Der Saddharmalarikaraya zeigt nur an zwei Stellen nennenswerte Abweichun- 

gen von seiner Vorlage: Am Anfang des Mahasona-Kapitels ist die Schilderung 

des Lebens des Buddha Kasyapa ausfiihrlicher (S. 153, Anm.4). Eine Lehrrede 

des gleichen Buddha wird am Anfang der Phussadeva-Geschichte weiter ausge- 

schmiickt (S. 191, Anm. 2).

3.3. Analyse der DutthagamanT-Erzahlung des 

Sahassavatthuppakarana

Die DutthagamanT-Erzahlung des Sahassavatthuppakarana beginnt mit den Kriegs- 

vorbereitungen und den ersten Stationen des Feldzuges gegen die Tamilen. Zu- 

nachst begibt sich DutthagamanT mit seinem Heer zum Cittalapabbata-Vihara und 

verehrt dort die Bhikkhus. Dann zieht er weiter nach Kubbantagama, Kalam- 

badlpa und DTghavapi, wo er zwei tamilische Fiirsten besiegt. An einem Ort na

mens Mahaambilapitthi schlagt er sein Lager auf. Hier testet er seine Krieger:

Er laBt einen riesigen goldenen Becher herstellen, fiillt ihn mit Sura und be- 

fiehlt den Kriegern, ihn zu leeren. Daraufhin erzahlen einige seiner Krieger von 

Ereignissen aus ihrer Kindheit, als sie einmal das Gefiihl der Angst verspiirten. 

Weil sie einmal Angst hatten, seien sie nicht wiirdig, den Becher auszutrinken. Zu
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diesen Kindheitsgeschichten sind keine Parallelen bekannt. DutthagamanTs Sta

te erzahlt die Geschichte vom Zweikampf zwischen dem Kbnig und Tissa. Nur 

der Krieger Nimmala wagt es, den Sura-Becher zu leeren und besteht den Test 

als einziger. Seither sei er als „Suranimmala“ bekannt gewesen. Diese Episode 

macht einen GroBteil des Kapitels aus und hat nur in der Rasavahim und im Sad- 

dharmalarikaraya kurze Parallelen (siehe oben, Kap. 3.2). AnschlieBend werden 

Schlachten in Vijitanagara und Devagiri erwahnt, bei denen sich der Krieger aus- 

zeichnete; im Mahavamsa wird dieser Schlachtort nicht erwahnt. Nach dem Krieg 

vergibt der Kbnig Amter und Belohnungen an Suranimmala.

Nun kehrt die Erzahlung zuriick zu DutthagamanT und berichtet, wie dieser mit 

seinem Heer von Mahaambilapitthi aus nach Vaddhamanaka weiterzieht. Hier ruft 

er den Krieger Theraputtabhaya zu sich und befiehlt ihm, in den Distrikt (rattha) 

Mahakola (alternativ erscheint der Name Kolamahamala) zu gehen und dort Rau- 

ber (cora, hier vielleicht besser mit „Rebellen“ zu iibersetzten) zu bekampfen. 

AnschlieBend soli er ihm einen Lustgarten bauen und eine Nachricht senden. Der 

Krieger tut, wie ihm geheiBen, und besiegt die Rauber, geht anschlieBend zum Su- 

manapabbata (= Samantakuta) und verehrt dort den FuBabdruck des Buddha. Da- 

nach bekampft er einen tamilischen Fiirsten in der Provinz (janapadd) Marukanda 

und errichtet in Balhagamatala einen Lustgarten fur den Kbnig. DutthagamanT 

begibt sich in den Lustgarten und vergniigt sich dort.

Dann zieht DutthagamanT weiter, siegt uber die Tamilen und eint das Reich. 

Einzelheiten hieriiber werden nicht geschildert. Kurz wird erwahnt, daB er 100 

Kloster und den Mahathupa errichtete, dann folgt die Schilderung seines Todes: 

An DutthagamanTs Sterbebett stehen ihm seine beiden(!) Bruder zur Seite. Der 

Kbnig stirbt in Erinnerung an eine Almosengabe, die er einst gespendet hat, und 

wird im Tusita-Himmel wiedergeboren. Von der Prophezeiung, daB er im iiber- 

nachsten Leben Metteyyas Hauptschiiler wird, ist keine Rede.

In Kapitel 3.1.1 wurde bereits darauf hingewiesen, daB die DutthagamanT- 

Geschichte des Sahassavatthuppakarana vermutlich ein Auszug einer grbBer ange- 

legten Erzahlung ist. Kindheit und Jugend des Helden werden ausgespart, wobei 

dem Autor zumindest der Bruderkrieg bekannt gewesen ist, der in der Geschichte 

der Stute aus der Retrospektive geschildert wird. DutthagamanTs Kriegsziige, sei

ne religibsen Verdienste und sein Tod werden sehr kurz zusammengefaBt und auf 

wenige, grundlegende Angaben beschrankt. Bei der Episode vom Test der Krieger 

scheint es sich um eine Interpolation einer urspriinglich selbstandigen Geschichte 

Suranimmalas zu handeln, da der Text mit einer Schilderung weiterer Taten dieses 

Kriegers fortfahrt, bevor er zum Ausgangspunkt zuriickkehrt. Diese Episode wirkt 

fragmen tarisch; nur drei der neun Krieger, die den Test nicht bestehen, sowie die 

Stute erzahlen eine Geschichte, die ihr Versagen begriindet; dabei bleibt die Iden- 

titat eines der Erzahler im Unklaren.1 Vermutlich gibt der Autor nur einen Auszug 

dieser Episode wieder.

Trotz der Kurze des Kapitels sind die Unterschiede zum Mahavamsa deutlich:

1 Der Text gibt hier nur ein Personalpronomen (siehe unten, S. 242, Anm. 2).
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• Die Orte Kubbantagama und Kalambadipa, die Dutthagamam passiert, erscheinen nicht im 

Mahavamsa und sind m.W. auch aus keinem anderen Text bekannt. Der Ort Mahaambila- 

pitthi - nach dem Sahassavatthuppakarana in der Nahe von Ambaragama gelegen - wo der 

Kbnig seine Krieger testet, ist ebenfalls dem Mahavamsa unbekannt.1

• Eine Schlacht in Dighavapi, bei der zwei tamilische Fiirsten besiegt worden seien, wider- 

spricht den Angaben der Chronik. Dem Mahavamsa zufolge fand dort keine Schlacht statt; 

dieser Ort befand sich seit langem in den Handen des Kdnigshauses von Mahagama (Dut

thagamanis Bruder Tissa war hier schon unter Kakavannatissa Statthalter). Auch von einem 

Kampf in Devagiri weiB der Mahavamsa nichts zu berichten.

• Die Geschichte von der Entsendung Theraputtabhayas zum Kampf gegen Rauber erscheint 

ebenfalls nicht im Mahavamsa. Unbekannt sind auch die hier angegebenen Ortsnamen, 

es scheint sich aber um Orte in der Nahe des Samantakuta, d.h. im Hochland der Insel, 

zu handeln. Aus keinem anderen Text sind kriegerische Aktivitaten Dutthagamanis oder 

seiner Krieger in dieser Region bekannt.

• Auch die Sterbeszene weicht vom Mahavamsa ab. Im Sahassavatthuppakarana wird be- 

hauptet, daB Dutthagamanis zwei Bruder an seinem Sterbebett zugegen waren. Ein zweiter 

Bruder ist dem Mahavamsa allerdings unbekannt.  Dort steht dem sterbenden Kbnig der 

friihere Krieger Theraputtabhaya bei, der inzwischen Bhikkhu geworden ist. Von seiner 

Anwesenheit berichtet wiederum das Sahassavatthuppakarana nichts. Im Sahassavatthu

ppakarana fehlen auch die Verlesung des Punnapotthaka am Sterbebett des Kbnigs sowie 

die Prophezeiung tiber sein zukiinftiges Schicksal.

2

Bei einigen der Erzahlmotive des Sahassavatthuppakarana scheint es sich um 

Varianten, wenn nicht gar altere Versionen, von bestimmten Episoden der Maha- 

vamsa-Erzahlung zu handeln: Ein Lustgarten, in dem sich Dutthagamam vor der 

Entscheidungsschlacht vergniigt, wird auch im Mahavamsa erwahnt; er befindet 

sich aber an einem anderem Ort (Jetthamula) und ist nicht von Theraputtabhaya 

errichtet worden.3 Beachtenswert ist die Episode von der Entsendung Thera

puttabhayas zum Kampf gegen die Rauber (cord). Im Mahavamsa wird berich

tet, daB derselbe Krieger nach dem Krieg an den Kbnig herantritt und ihn um 

die Erlaubnis bittet, gegen die Rauber (cord) zu kampfen. Als Dutthagamam ihn 

verwundert fragt, welche Rauber es denn jetzt noch gebe, antwortet er, die Lei- 

denschaften (asava) seien Rauber, die er von nun an bekampfen wolle;4 es handelt 

sich um die Bitte, in den Samgha eintreten zu durfen. Es scheint, als sei die Episo

de des Sahassavatthuppakarana eine altere Version des gleichen Motivs, das spater 

eine religiose Umgestaltung erfahren hat.

Uberhaupt ist in der DutthagamanT-Erzahlung des Sahassavatthuppakarana das 

beinahe vbllige Fehlen des religibsen Uberbaus auffallig, der den Charakter des

1 Dort wird aber eine Schlacht in Ambatitthaka erwahnt (Mhv 25,7). Nach der Rasavahini fand der 

Test der Krieger kurz vor der Schlacht um Vijitanagara statt, als Dutthagamam auch Nandimitta 

und Kandula gegeneinander kampfen lieB, um sie zu testen (Ras[B] 219). Zu dieser Zeit war der 

Heereszug aber schon weit von Ambatitthaka entfernt; nach dem Mahavamsa lagerte die Armee 

zu diesem Zeitpunkt in Khandhavarapitthi (Mhv 25,20).

2An anderer Stelle wird ein Halbbruder namens Dighabhaya erwahnt (Mhv 23,17).

3Mhv 25,50-51.

4 Mhv 26,2-5.
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Epos in der Chronik bestimmt. Es laBt sich allerdings nicht sagen, ob dies viel- 

leicht nur durch die auszughafte Natur des Kapitels bedingt ist (siehe oben, Kap. 

3.El). Mbglich ist aber, daB das Kapitel indirekt eine Entwicklungsstufe der Sage 

bezeugt, die noch wenig von religibsen Intentionen beeinfluBt war und die dem 

von GEIGER postulierten Kriegerepos von Rohana naher stand als das Dutthaga- 

mam-Epos des Mahavamsa. Jedoch ist aufgrund der Quellenlage keine sichere 

SchluBfolgerung mbglich.

Zusammenfassend laBt sich festhalten, daB das DutthagamanT-Kapitel des Sa

hassavatthuppakarana sich vom Mahavamsa sowie alien anderen bekannten Be- 

arbeitungen des Stoffes unterscheidet und vermutlich auf einer ahnlichen, aber in 

einigen Punkten deutlich verschiedenen, Erzahltradition beruht als das Dutthaga- 

mam-Epos des Mahavamsa.

3.4. Die Quellen des DutthagamanT-Epos der RasavahinT

3.4.1. Quellen des DutthagamanT-Kapitels

Wiihrend wir also davon ausgehen kbnnen, daB im Sahassavatthuppakarana eine 

vom Mahavamsa variierende, mbglicherweise altere Version der DutthagamanT- 

Erzahlung bezeugt ist, hat Vedeha in seiner Neubearbeitung des Epos diese Tra

dition nicht weitergefiihrt. Schon der Verfasser des Sahassavatthuppakarana emp- 

fiehlt dem Leser, die ausfiihrliche Erzahlung dem Mahavamsa zu entnehmen (vgl. 

oben, Kap. 3.1.1). Vedeha folgt dieser Anweisung und orientiert sich an der „klas- 

sischen“ Darstellung des Stoffes, wie er in der Chronik vorliegt, die er stellenwei- 

se paraphrasiert oder zitiert. Seine Abhangigkeit vom Mahavamsa ist jedoch nicht 

sklavisch. Vedeha tragt Stoff aus verschiedenen Quellen zusammen. Mehrere Epi- 

soden aus verschiedenen Kapiteln des Sahassavatthuppakarana, die ausfiihrlicher 

als die Entsprechung im Mahavamsa oder diesem ganzlich unbekannt sind, webt 

er in seine Darstellung ein (vgl. Kap. 3.2, 3.2, 3.2, 3.2). Ab DutthagamanTs An- 

kunft in Mahiyarigana paraphrasiert Vedeha den Mahavamsa nicht mehr selbst, 

sondern iibernimmt im wesentlichen die bereits existierende Paraphrase des Thu- 

pavamsa des Vacissara Thera (vgl. oben, Kap. 3.2 und 3.2). Aber auch dieser 

Vorlage folgt er nicht sklavisch; gelegentlich verandert er die Formulierung (vgl. 

S. Ixxxiv, Anm. 3) und arbeitet zusatzliche Informationen ein.1

3.4.2. Quellen der Kapitel uber die GroBen Krieger

Im Sahassavatthuppakarana fehlen die Kapitel liber fiinf der GroBen Krieger (sie

he oben, Kap. 3.1.1). In den restlichen Kapiteln steht die RasavahinT diesem Text 

sehr nahe, ist aber zuweilen ausfiihrlicher. Auch im Wortlaut weist die Rasava

hinT groBe Ahnlichkeit zum Sahassavatthuppakarana auf. Daneben macht Vedeha

*Z.B. die ausgedehnte Beschreibung Vijitanagaras (siehe Kap. 3.2) und die Errichtung des Tei- 

ches Posonanagara (Kap. 3.2).
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stets Anleihen beim Mahavamsa, aus dem er in jedem dieser Kapitel Verse zitiert 

- gleichsam zur ,,Bestiitigung“ seiner Aussagen. Im Nandimitta-Kapitel erscheint 

eine Episode mit unklarer Quellenlage; mbglicherweise liegt Vedeha eine unbe- 

kannte weitere Quelle vor (vgl. oben, S. Ixxxix); das gleiche gilt fiir die Verse des 

zweiten Teils des Gothaimbara-Kapitels. Falls Vedeha, wie in Kapitel 2.5 vermu- 

tet, neben dem Sahassavatthuppakarana auch die Sahassavatthu-atthakatha heran- 

gezogen hat, kommt diese mbglicherweise als Quelle dieser Stellen in Betracht. 

Im Suranimmala-Kapitel zitiert er Verse buddhistisch-dogmatischen Inhalts, die 

aus dem Saddhammopayana oder einer mit diesem gemeinsamen Quelle stammen 

(vgl. oben, S. xc). Von den Geschichten der Krieger, die im Sahassavatthuppaka

rana fehlen, kbnnen wir nach dem in den Kapiteln 2.5 und 3.1.1 Gesagten anneh- 

men, dab sie urspriinglich in diesem Text vorhanden waren, aber in dem Zeitraum 

zwischen der Abfassung der Rasavahim und der Entstehung der heute erhaltenen 

Rezension dieses Werkes ausgefallen sind, ahnlich wie die Kapitel liber Duttha- 

gamanT und Nandimitta in der sudostasiatischen Rezension der Rasavahim (siehe 

Kap. 2.6.4).

3.4.3. Welche Rezension des Mahavamsa hat Vedeha verwendet?

Wie in den Lesarten zu den Mahavamsa-Zitaten der Rasavahim in der vorliegen- 

den Edition ersichtlich, unterscheidet sich die von Vedeha verwendete Rezension 

des Mahavamsa von derjenigen, die uns heute in Wilhelm Geigers Edition vor- 

liegt. In zahlreichen Fallen linden sich Lesarten der Rasavahim-Handschriften in 

verschiedenen der von Geiger verwendeten Textzeugen des Mahavamsa wieder. 

Wir kbnnen davon ausgehen, dab einige Abschreiber der Rasavahim den Text mit 

ihnen bekannten Lesarten des Mahavamsa kontaminiert haben.

Die Unterschiede des Mahavamsa, wie er sich in der Rasavahim spiegelt, von 

dem heute iiberlieferten Text ist aber nicht auf einzelne Lesarten beschrankt. Wir 

linden gelegentlich ganze Padas und Verszeilen, die sich von alien Handschriften 

der GEIGER-Ausgabe unterscheiden: Ras(B) 31,37; 68,38; 74,23; 79,2.

An mehreren Stellen werden Verse von Vedeha als Mahavamsa-Zitate ausge- 

wiesen, haben aber keine Entsprechung in der Rezension, die uns heute vorliegt: 

Ras(B) 31,24;' 72,3; 75,7; 78,36.

Falls Vedehas Angaben korrekt sind, hat sich seine Rezension des Mahavamsa 

nicht unerheblich von dem heute iiberlieferten Text unterschieden, auch beziiglich 

der Anzahl der Verse. Uber diese Rezension kbnnen wir nur sagen, dab sie of- 

fenbar zur Lebenszeit Vedehas parallel zur heute bekannten existiert haben mub 

und schlieblich verloren gegangen ist. Ob sie alter ist, labt sich nicht erkennen, 

denn der Autor der Mahavamsa-tika, die vermutlich alter ist als die Rasavahim, 

hat bereits eine der heutigen entsprechende Rezension des Textes verwendet. Es

1 An dieser Stelle wird nicht explizit der Mahavamsa als Quelle angegeben, die fraglichen zwei- 

einhalb Verse stehen aber am Anfang einer Versgruppe, die ansonsten wbrtlich mit dem Maha

vamsa ubereinstimmt (vgl. oben, S. xc).
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ist vielleicht kein Zufall, daB sich die Rezension der Chronik, auf der dieser viel- 

genutzte Kommentar basiert, auch letztlich durchgesetzt hat.1

3.5. Bemerkungen zur Bearbeitung des Saddharmalahkaraya

Dharmakirtis singhalesische Bearbeitung der Rasavahinl zeigt in den untersuchten 

Kapiteln in der Regel eine enge Anlehnung an seine Vorlage. Der Autor erganzt 

aber zahlreiche Informationen und zusatzliche Episoden, die er zum groBen Teil 

dem Simhala-Thupavamsa entnimmt.

An zwei Stellen weicht der Saddharmalahkaraya anscheinend aus dogmati- 

schen Griinden von der Rasavahim ab: 1. Die Begrtindung der Arhats dafiir, daB 

die Totting der Tamilen keine karmisch negativen Folgen fur DutthagamanT hat, 

die Vedeha wbrtlich aus dem Mahavamsa ubernimmt und die man wohl als ei

ne der unbuddhistischsten Stellen der gesamten friihen srilankischen Literatur be- 

zeichnen darf, ist von einigen Autoren zweifellos als inhaltlich nicht mehr vertret- 

bar empfunden worden. Im Pali-Thupavamsa ist sie herausgekiirzt und im Sim

hala-Thupavamsa durch eine andere Argumentation ersetzt worden; Dharmakirti 

folgt hier dem letztgenannten Werk (vgl. oben, Kap. 3.2). 2. Im Suranimmala- 

Kapitel der Rasavahinl basiert die Lehrrede eines Bhikkhus auf einer dogmati- 

schen Begriffsreihe des Abhayagiri-Nikaya. Dharmakirti tauscht die gesamte Pas

sage durch eine neue, im Sinne des Mahavihara-Nikaya „orthodoxe“ Lehrrede aus 

(vgl. oben, Kap. 3.2).

3.6. Zur Wirkungsgeschichte des DutthagamanT-Epos der 

Rasavahinl

Wie GEIGER nachgewiesen hat, sind die meisten spateren Werke der srilankischen 

Historiographic zumindest teilweise Kompilationen alterer Texte, die zur Zeit der 

Abfassung ersterer als autoritativ galten. Den grbBten EinfluB hatte der Mahavam

sa.2 Von Rasavahinl oder Saddharmalahkaraya als Quelle spaterer Werke erwahnt 

GEIGER nichts. DaB diese Texte vielfach von spateren Autoren rezipiert und ver- 

wendet worden sind, weist C.E. GODAKUMBURA auf.1 Wie die obige Analyse 

zeigt, existieren Parallelen zu bestimmten Abschnitten oder Informationen dieser 

Texte in spateren Werken der srilankischen Literaturgeschichte. Es ist allerdings 

nicht immer klar, auf welchen Quellentexten diese Werke im einzelnen beruhen.

'Falls diese Annahme richtig ist, ware der Mahavamsa kein Einzelfall. Vom Apadana z.B. wissen 

wir, daB neben der heute ilberheferten Rezension noch zwei weitere existiert haben miissen, die 

im Laufe der Uberlieferung verloren gegangen sind (siehe Heinz BECHERT, „Uber das Apadana- 

Buch“, WZKSO, Bd.II [1958], 1-22).

2GEIGER, DTpavamsa undMahavamsa, 105-119; siehe auch C. E. GODAKUMBURA, „Historical 

Writing in Sinhalese", Historians of India, Pakistan and Ceylon, ed. C. H. PHILIPS, London 

1961 (School of Oriental and African Studies, University of London, Historical Writing on the 

Peoples of Asia), 72-86.

’GODAKUMBURA, Sinhalese Literature, 71; 94; 127; 174; 177f.
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Die einzige verhaltnismaBig sicher durch die Rasavahini beeinfluBte Stelle be- 

findet sich im Rajaratnakaraya (ca. Mitte des 16. Jhs.). Dort werden zur Beschrei- 

bung der Zustande im Norden Sri Lankas zu Lebzeiten Kakavannatissas eben jene 

funf Verse des Nandimitta-Kapitels der Rasavahini zitiert, die die Zerstbrung der 

buddhistischen Heiligtiimer und die Maltratierung der Bhikkhus in Anuradhapura 

beschreiben (RjRk 10,14-23; vgl. oben, Kap. 3.2).

Der Simhala-Thupavamsa, der Saddharmalarikaraya und die Rajavaliya bilden 

quellenkritisch gesehen eine Gruppe. Wie aus der Analyse in Kap. 3.2 zu ent- 

nehmen ist, erscheinen zahlreiche Informationen, die den iibrigen Werken fremd 

sind, in diesen drei Texten. DaB die Rajavaliya hier nicht auf dem Saddharma

larikaraya, sondern ebenso wie dieser auf dem Simhala-Thupavamsa beruht, geht 

daraus hervor, daB sie den Einschub der Geschichte des Mahiyarigana-Thupa iiber- 

nimmt, den Dharmakirtis im Gegensatz zu seinen beiden Vorlagen (Rasavahini 

und Simhala-Thupavamsa ) aus der DutthagamanT-Erzahlung herausnimmt (vgl. 

oben, Kap. 3.2).

Der sog. Extended Mahavamsa, uber dessen Alter und Herkunft wir wenig 

Sicheres wissen,1 enthalt die Geschichte von dem Wagenrad, das versinkt, als 

der verstorbene Samanera im SchoB der Viharadevi wiederentsteht (vgl. oben, 

Kap. 3.2). Diese Information ist m.W. daneben nur in Sahassavatthuppakarana, 

Rasavahini und Saddharmalarikaraya belegt. Es ist wahrscheinlich, daB der Autor 

des Extended Mahavamsa diese Geschichte aus einem dieser Texte bezogen hat.

1 Siehe MALALASEKERA, Extended Mahavamsa, Colombo 1937 (Aluvihara Series, III), xlff.; 

VON HlNUBER, Handbook, § 189.





4. Beschreibung der Textzeugen

Die Ausgabe des vorliegenden Textabschnitts der Rasavahini beruht im wesentli- 

chen auf denselben Manuskripten, die Junko MATSUMURA fiir ihre Edition des V. 

und VI. Vagga der Rasavahini benutzt hat. Fiir eine allgemeine Beschreibung der 

Handschriften sei daher auf das entsprechende Kapitel in Matsumuras Ausga

be verwiesen.1 Hier sollen die verwendeten Textzeugen lediglich aufgelistet und 

mit einigen Bemerkungen fiber formale und orthographische Besonderheiten so- 

wie fiber ihren Wert fiir die kritische Bearbeitung des zu edierenden Textabschnitts 

versehen werden. Die meisten Handschriften standen mir in Form von Mikrofil- 

men im Besitz des Seminars fiir Indologie und Buddhismuskunde der Universi- 

tat Gottingen (SIB) zur Verffigung. Die von MATSUMURA eingefiihrten Sigel- 

bezeichnungen werden beibehalten. Hinzugekommen sind die Handschriften S10 

und R Die unvollstandige Handschrift S)0 war MATSUMURA bereits bekannt, ent

halt aber den von ihr edierten Textabschnitt nicht. Von der Handschrift P habe ich 

1997 in der Universitatsbibliothek Peradeniya (Sri Fanka) eine Fotokopie herstel- 

len lassen.

4.1. Handschriften in siidostasiatischen Schriften

Ki: Mikrofilm einer Handschrift der National Eibrary, Bangkok.2 SIB-Signatur: 

SXb 512a. Khmer-Schrift. Palmbiatt. Vollstandig bis auf die vier Kapitel, die in 

der siidostasiatischen Rezension der Rasavahini generell fehlen (siehe Kap. 2.6.4).

- Datum: 2266 B.E. (1723 n.Chr.).

Die Handschrift enthalt zahlreiche Abschreibfehler und orthographische Be

sonderheiten (siehe Kap. 5.5.2).

K2: Mikrofilm einer Handschrift der National Eibrary. Bangkok.3 SIB-Signatur: 

SXb 512b. Khmer-Schrift. Palmbiatt. Vollstandig bis auf die vier Kapitel, die in 

der siidostasiatischen Rezension der Rasavahini generell fehlen (siehe Kap. 2.6.4).

- Undatiert.

Ebenso wie K| enthalt diese Handschrift zahlreiche Abschreibfehler und or

thographische Besonderheiten.

1 MATSUMURA, Rasavahini, xxxiv-xciv.

2Beschreibung siehe MATSUMURA,Rasavahini, xci.

'Beschreibung siehe Matsumura,Rasavahini, xcii.
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L: Abschrift einer Handschrift einer Klosterbibliothek in Laos.1 Die Abschrift 

wurde 1963 von Heinz BECHERT erworben; Schreiber und Datum der Abschrift 

sind unbekannt. Aus dem Privatbesitz von Heinz BECHERT gelangte sie 2000 in 

den Besitz der Bayerischen Staatsbibliothek. Die Vorlage war angeblich zweispra- 

chig (Pali, Laotisch). Tham-Schrift. Modernes Papierheft. - Undatiert.

Die Abschrift ist sehr fehlerhaft.2 3

4.2. Handschriften in singhalesischer Schrift

Si: Wa 58 des SIB.'1 Depositum aus Privateigentum; von Hans RUELIUS in Kan

dy fur Heinz BECHERT erworben. Ein Mikrofilm der Hs. befindet sich im SIB (Si- 

gnatur: Xb 638). Teilweise sind die Folios vor allem am rechten Rand stark durch 

InsektenfraB beschadigt, so daB Textverkiste zwischen fiinf und ca. 20 Aksaras pro 

Seite zu beklagen sind.4 * Palmblatt. Vollstandig. - Undatiert.

Die Hs. ist sehr nachlassig kopiert worden und enthalt etliche Abschreibfehler. 

GewohnheitsmaBig schreibt der Abschreiber Mayhamgana statt Mahiyangana.

S2: Mikrofilm der Handschrift Or 6601 (88) der British Library, London.'1 SIB- 

Signatur des Mikrofilms: Xb 503a. Palmblatt. Vollstandig. - Undatiert (vielleicht 

18. Jh.).6

Sorgfaltige Kopie mit vergleichsweise wenigen Abschreibfehlern; sehr gut les- 

bar.

S3: Mikrofilm der Handschrift Or 6601 (87) der British Library, London.7 SIB- 

Signatur des Mikrofilms: SXb 316b. Die Rander der Folios sind stark verschlis- 

sen, ohne aber grbBere Bruchstellen aufzuweisen. Palmblatt. Unvollstandig; drei 

Folios (hl, cl und ha) fehlen. Die Reihenfolge der Folios ist irgendwann durchein- 

andergeraten, und die Seiten wurden nach diesem Zeitpunkt am rechten Rand der 

Vorderseite mit arabischen Zahlen numeriert. Die korrekte Reihenfolge der ara- 

bischen Seitennummern zwischen Folio-Nr. 113 und 123 ist wie folgt: 113, 114, 

195, 196, 117, 118, 119, 120, 121, 122, fehlt (Folio ha, Vorderseite), fehlt (Folio 

ha, Riickseite), 123. Palmblatt. - Undatiert.

1 Beschreibung siehe MATSUMURA, RasavahinT, xciif.

2Siehe auch MATSUMURA, RasavahinT, cxv.

3Beschreibung siehe Singhalesische Handschriften, Teil 2, beschrieben und herausgegeben von 

Heinz BECHERT, Stuttgart 1997 (Verzeichnis der orientalischen Handschriften in Deutschland. 

XXII,2), Kat.-Nr. 248.

4Die Textverluste sind durch die Hs. P (siehe S. cv) auszugleichen. die sich als direkte Abschrift 

von S1 erwiesen hat.

''Beschreibung siehe K. D. SOMADASA, Catalogue of the Hugh Nevill Collection of Sinhalese 

Manuscripts in the British Library, vol. 1, London 1987, Or 6601 (88).

6S0MADASA bezeichnet die Hs. als „excellent 18th century copy" (loc.cit.).

7Beschreibung siehe SOMADASA, Catalogue, Or 6601 (87).
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Unter Berufung auf eine miindliche Information Prof. P. B. SANNASGALAs 

merkt MATSUMURA an, daB die Schrift des Manuskripts archaisch wirke, und 

schlieBt auf ein entsprechend hohes Alter der Handschrift (ca. 16.-17. Jh.).1 Den 

gleichen Zeitraum setzt SOMADASA fur die Entstehung der Hs. an und bemerkt: 

„paleographically interesting as a copy of pre-Saranankara sangharaja period and 

post Kurunegala“.2 Das Schriftbild ist jedoch kein sicheres Kennzeichen fur das 

Alter singhalesischer Manuskripte, da die singhalesische Schrift seit dem 14./15. 

Jh.n.Chr. keine wesentlichen Veranderungen erfahren hat.3 Der Textzeuge ist stark 

kursiv geschrieben, wodurch sich ein ungewohntes Schriftbild ergibt, z.B. ist das 

Vokalzeichen fur -d ohne abzusetzen an das Konsonantzeichen angefiigt. Fur ein 

hohes Alter dieser Hs. spricht jedoch auch der hohe VerschleiBgrad der Folioran- 

der.

Der Abschreiber von S3 schreibt vereinzelt Suranimmala statt Suranimmala.

S4: Mikrofilm der Handschrift PA (Sinh.) 32 der Kbniglichen Bibliothek, Ko- 

penhagen.4 5 SIB-Signatur des Mikrofilms: Xb 100. Palmblatt. Vollstandig. - Am 

Ende des Kolophons erscheint das Datum „25th September 1812“ (yarsa 1812 

sattambra masa 25 dinaya). Nach GODAKUMBURA handelt es sich hierbei um 

das Datum des Verkaufs der Handschrift, nicht um das ihrer Entstehung.'’

Der Abschreiber hat seine Schreibfehler, wenn er sie bemerkt hat, durch einen 

schwer erkennbaren senkrechten Strich im oberen Teil des betreffenden Aksara 

elidiert. Dem Graphem fur lu wird das Vokalzeichen fur -u zusatzlich am oberen 

Haken angehangt.

S5: Mikrofilm der Handschrift Or 9335 der British Library, London.6 SIB- 

Signatur des Mikrofilms: SXb 506. Die Signatur Or 9335 enthalt auBerdem eine 

Mahavamsa-Handschrift. Palmblatt. Vollstandig. - Undatiert.

S6: Mikrofilm der Handschrift No. 5 der Kbniglichen Bibliothek, Stockholm.7 

SIB-Signatur des Mikrofilms: SXb 502. Palmblatt. Vollstandig. - Undatiert.

An mehreren Stellen der Handschrift sind langere Textpassagen ausgelassen 

und an spaterer Stelle ohne Korrekturzeichen eingefiigt. Sg weist zahlreiche Ab-

1 Matsumura, Rasavahim, Ixxxv; ciii.

2SOMADASA, Catalogue, Or 6601 (87).

3Vgl. P. E. E. FERNANDO, „Development of the Sinhalese Script from 8th Century A.D. to 15th 

Century A.D.“, UCR VIII (1950), 242-243; vgl. auch die Schrifttabelle in W. A. DE SlLVA, 

Catalogue of Palm Leaf Manuscripts in the Library of the Colombo Museum, vol. I, Colombo 

1938, xviii.

4Beschreibung siehe WESTERG A ARD, Codices Indici, 51-54; C.E. GODAKUMBURA, Catalogue 

of Ceylonese Manuscripts, Copenhagen 1980, 56a-59b.

5Godakumbura, Catalogue, 59 b.

6Beschreibung siehe MATSUMURA, Rasavahim, Ixxxviif.

7Beschreibung siehe MATSUMURA, Rasavahim, Ixxxviii; siehe auch E. W. DAHLGREN, „Pali 

MSS at Stockholm", JPTS (1883), 150.
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schreibfehler auf. Die Orthographie weicht stark von der der anderen Manuskripte 

ab: Haufiger Verlust der Aspiration, Verlust des Anusvara nach i- und w- und stel- 

lenweise auftretende Vokalassimilation lassen einen EinfluB des Singhalesischen 

vermuten; z.B. pivisimsu fiir pavisimsu, vitta fur vittha, Mayharigana fiir Mahi- 

yarigana, nikkasahassena fiir nikkhasahassena, attam fiir attham, upadavimsu fiir 

upadhavimsu, dami fiir dhami, kaggatala fiir khaggatala, tupam fiir thiipam, chat- 

tadare fiir chattadhare.

S7: Mikrofilm der Handschrift Okatal.56 der Universitatsbibliothek Uppsala.1 

SIB-Signatur: Xb 510. Palmblatt. Unvollstandig; Folios ka-khah fehlen; Text 

beginnt in der Mitte von Ras III.9. - Datum: Saka Era 1708 (= 1786 n.Chr.)

S7 enthalt zahlreiche elidierte Aksaras und Vokalzeichen. Die Handschrift 

wurde nach dem Abschreiben noch einmal iiberarbeitet, wobei fehlerhafte Stellen 

eingeklammert und der korrekte Text unter der Zeile nachgetragen wurde. Da- 

bei wurde die Handschrift nachtraglich mit anderen Lesarten kontaminiert (siehe 

unten, S.cxvi).

Sg: Mikrofilm der Handschrift Pali No. 339 der Bibliotheque Nationale, Paris.2 

SIB-Signatur: Xb 122. Palmblatt. Vollstandig. - Datum: 2273 B.E. (1730 n.Chr.).

Der Abschreiber hat Verschreibungen, wenn er sie bemerkt hat, mit einem kur- 

zen geraden Strich getilgt. Die folgenden Grapheme sind schwer zu unterschei- 

den: va, ca und ma; -u und -u; ddha und nda.

S9: Kollation der Palmblatthandschrift Nr. 1645 (69.G2) der Colombo Museum 

Library.3 Die Handschrift selbst liegt nicht vor. Zur Verfiigung steht ein Exem

plar der Druckausgabe der Rasavahim von Nanavimala, in das die Lesarten 

des genannten Manuskripts eingetragen wurden. Die Kollation wurde von Pan

dit K. D. L. WlCKRAMARATANE in Piliyandala (Sri Lanka) im Auftrag von Heinz 

BECHERT erstellt. - Datum: 1764 n.Chr.

In der Kollation sind nur sehr wenige Abweichungen von der Druckausgabe 

verzeichnet (ca. 1 Lesart auf zwei Seiten), die kaum ein getreues Bild vom tat- 

sachlichen Lesartenbestand der Handschrift wiedergeben. Den wenigen Varianten 

nach zu urteilen, stehen sich S9 und Sg nahe. Um falsche Riickschliisse auf die 

Bestatigung des Haupttextes durch S9 zu vermeiden, wurde in der vorliegenden 

Textausgabe von der Aufnahme der Varianten dieser Handschrift ganzlich abgese- 

hen.

1 Beschreibung siehe MATSUMURA, RasavdhinT, Ixxxviiif.

2Beschreibung siehe A. CABATON, Catalogue Sommaire des Manuscrits Sanserifs et Palis, T~ 

fasc., Paris 1908, 71.

3Beschreibung siehe W. A. DE SILVA, Catalogue of Palm Leaf Manuscripts in the Library of the 

Colombo Museum, vol. 1, Colombo 1938 (Memoirs of the Colombo Museum Ser. A, No. 4), 

252.
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S10: Handschrift H-Sgh. 105. des Museums fiir Indische Kunst, Berlin.1 Palm- 

blatt. Die ersten 65 Folios fehlen, daher konnte das Manuskript in J. Matsu

muras Textausgabe nicht verwendet werden. - Undatiert; die Handschrift wurde 

1924 von Henryk LION dem Berliner Museum geschenkt, muB also vor diesem 

Datum angefertigt worden sein.

Die Handschrift ist sehr sorgfaltig geschrieben und enthalt nur wenige Ab- 

schreibfehler. Orthographische Besonderheiten sind: nangara fiir nagara, teil- 

weise Suranimmala fiir Suranimmala.

P: Fotokopie eines Mikrofilms der Handschrift Ms 277612 der Universitatsbi- 

bliothek Peradeniya (Sri Lanka). Die Fotokopie wurde im August 1997 von mir 

in der Universitatsbibliothek Peradeniya erworben und befindet sich in meinem 

Besitz. Griinlackierte Holzdeckel mit roter Umrandung. 208 Folios (khi-dhau 

[ha-hau wird in der Zahlung iibersprungen]). Palmblatt. Die ersten 23 Folios feh

len; ein unbeschriebenes Blatt am Anfang und sechs am Ende des Textes. 45 x 

6 cm. 8 Zeilen. 2 Schnurlbcher. Gut lesbare, regelmaBige Schrift. Das Ende von 

Kap. VII.2 und der Anfang von VII.3 fehlen. - Undatiert; der sehr gute Erhal- 

tungszustand spricht fiir ein junges Datum.

Der Text beginnt mit: setva makaradantikam kese bandhitva gahgdkule 

thito attharasahattham abhuggantvd usabhacattatthdne patitvd taritum 

cdrabhi.

Der Text endet mit: imam likhitapunnena metteyyam upasamkami 

patitthahitva sarane suppatitthdni sdsane. sa rasavdhim samdpatami. 

siddhir astu.

Die Handschrift P ist ein direkter Abkommling von S]. Sie weist alle Schreibfeh- 

ler dieser Handschrift und dariiber hinaus eigene Fehler auf. Sie ist daher ohne 

eigenen textkritischen Wert. Da sie aber kopiert wurde, bevor S | beschadigt war, 

kann sie herangezogen werden, um die Textliicken in Sj auszugleichen.

4.3. Druckausgaben in singhalesischer Schrift

C: SARANATISSA (ed.): Rasavdhim, 7th impression of pt. 1 and 4th impression 

of pt. 2 bound together in one volume, Colombo 2470-2483 B.E/1926-1939 A.D. 

(1st impression 1891-1893). Es ist unbekannt, auf welchem handschriftlichen Ma

terial diese Ausgabe basiert.

Die Druckausgaben von SOMANANDA (Rasavdhiniya, 1-2-yodhavarga, Co

lombo 1960) und Nanavimala {Rasavdhim, Colombo 1961) weichen kaum von

1 Beschreibung siehe Singhalesische Handschriften, Teil 1, beschrieben und herausgegeben von 

Heinz BECHERT, Wiesbaden 1969 (Verzeichnis der orientalischen Handschriften in Deutsch

land, Bd. XXII, 1), Kat.-Nr.99.
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der Saranatissas ab. Die Editoren der jiingeren Ausgaben haben sich im wesent- 

lichen auf die Ausgabe von SARANATISSA gesttitzt; einige Druckfehler dieser 

Ausgabe wurden korrigiert; weiteres Handschriftenmaterial scheint aber nicht her- 

angezogen worden zu sein. Zahlreiche Varianten von C sind in keiner der heran- 

gezogenen Handschriften bezeugt. An etlichen Stellen scheint der Herausgeber 

konjiziert zu haben, wenn die Grammatik oder Syntax von der Norm des klassi- 

schen Pali abweicht.1

In ihrer Bibliographic (S.ix-xi) ftihrt MATSUMURA noch weitere singhalesi- 

sche Druckausgaben der Rasavahim und ihrer Kommentarwerke auf, teilweise mit 

singhalesischer Wort-fur-Wort-Ubersetzung (sannaya), doch leider handelt es sich 

dabei nur um Teilausgaben, die den hier zu edierenden Textabschnitt nicht enthal- 

ten. Die lateinische Transliteration der Rasavahim von Sharada Gandhi2 beruht 

auf der singhalesischen Druckausgabe von Nanavimala und hat keinen eigenen 

Wert fur die Textkritik.

4.4. Testimonien

Die Kommentare zur Rasavahim bezeugen nur wenige einzelne Wbrter des Textes:

RasavahinT-tTka: Handschrift Or 6601 (90) der British Library, London.3

Wie oben ausgefiihrt, steht die Handschrift der Rasavahim-tika der siidostasia- 

tischen Rezension der Rasavahim nahe (vgl. Kap. 2.6.1). Die Kapitel VII.3 und 4 

sind wie auch in den slidostasiatischen Hss. der Rasavahim nicht enthalten.

RasavahinT-gathasannaya: Buddharaksita Sarananda, Kalutara 

und VlPULASARA, Mulleriyave (ed.): Rasavahim Gathdsannaya, Colombo 2455 

B.E./1913 A.D.

Wie Junko Matsumura gezeigt hat, stimmt das Rasavahim-gathasannaya 

auffallend oft gegen alle Handschriften der Rasavahim mit C und dem Saddharma- 

lahkaraya tiberein. Sie vermutet daher, dab Dharmakfrti die Verse der Rasavahim 

korrigiert und der Autor des Rasavahim-gathasannaya sich dem Saddharmalah- 

karaya angeschlossen hat. Die Herausgeber von C haben - so MATSUMURA 

- die Verse nicht den Handschriften der Rasavahim, sondern dem Rasavahim- 

gathasannaya entnommen.4

RasavahinT-gatapadaya I: Mulleriyave Sumatipala und Dadigamuve SI- 

LAKKHANDHA, Rasavahinl-granthapadarthavivaranaya, dvitTya bhagaya, Colom

bo 1913.

'Siehe auch Matsumura, Rasavahim, cxv; Geiger, Rasavahim, 5 ff.

2Sharada Gandhi (ed.), Rasavahim. A Stream of Sentiments, Delhi 1989.

3Beschreibung siehe SOMADASA, Catalogue, Or 6601 (90).

4MATSUMURA, Rasavahim, cxv-cxx.



Textzeugen cvii

Rasavahini-gatapadaya II: Ein anonymer, undatierterRasavahini-gdtapada- 

vivarana im Anhang von SOM ANAND As Teilausgabe der Rasavahini.

Der Saddharmalankaraya, das Madhurarasavahinlvatthu und der Mahavamsa be- 

zeugen die meisten Verse des in der vorliegenden Arbeit edierten Textabschnitts 

der Rasavahini:

Saddharmalankaraya: Nanavimala, Kirialle (ed.): Saddharmalarikaraya, 

Colombo 1954.

Der nur etwa ein Jahrhundert nach der Rasavahini verfaBte und seither un- 

abhangig tradierte Saddharmalankaraya diirfte eine altere Uberlieferungsstufe der 

Rasavahini bezeugen als alle erhaltenen Handschriften. Als Ubersetzung in eine 

andere Sprache bietet der Saddharmalankaraya jedoch nicht in jedem Fall Hiife 

zur Klarung philologischer Probleme. Dariiberhinaus unterscheiden sich einige 

seiner Formulierungen erheblich von denen der Rasavahini. Die Prosa-Passagen 

des Saddharmalankaraya werden herangezogen, wenn sie zur Klarung inhaltlich 

relevanter Lesarten oder zur Beurteilung von Varianten in den Handschriften bei- 

tragen. Lesarten der Verse werden stets angegeben.

Madhurarasavahinivatthu: Uh Kyo Sinh u.a. (ed.): Madhurarasavahini- 

vatthu, Mandalay 1332 Birm.E. (1970 A.D.).

Mahavamsa: Geiger, Wilhelm (ed.): The Mahavamsa, London 1908.

Alle Abweichungen der aus dem Mahavamsa zitierten Verse der Rasavahi

ni von der GEIGER-Ausgabe des Mahavamsa werden angefiihrt. In jedem Fall 

sind auch die Varianten in Geigers textkritischem Apparat iiberpruft worden. 

Zum Teil sind abweichende Lesarten der Rasavahini in anderen Handschriften des 

Mahavamsa bezeugt. Es ist nicht unwahrscheinlich, daB dem Autor der Rasavahini 

eine an einigen Punkten von der heutigen Rezension verschiedene Form dieses 

Textes vorgelegen hat. Auch scheinen im Laufe der Uberlieferung Handschriften 

der Rasavahini mit Lesungen des Mahavamsa, wie sie dem jeweiligen Abschreiber 

oder Benutzer bekannt waren, kontaminiert worden sein. Daher sollten die aus 

dem Mahavamsa zitierten Verse der Rasavahini keinesfalls durch die Lesungen 

des Mahavamsa ersetzt werden, wie es die Herausgeber von C anscheinend getan 

haben.1

'Z.B. liest C an Ras(B) 17,1 sabbato, eine Lesart, die mit der entsprechenden Mahavamsa-Stelle 

iibereinstimmt, aber zumindest von keiner der RasavahinT-Handschrifen gestiitzt wird. Samtli- 

che Handschriften lesen uccato. Wie der Thupavamsa bezeugt, wird das mit hoher Wahrschein- 

lichkeit die urspriingliche Lesart der Rasavahini gewesen sein.
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Das Sahassavatthuppakarana, der Thupavamsa und der Saddhammopayana sind 

nur stellenweise textkritisch relevant:

Sahassavatthuppakarana: Buddhadatta, A. Polvatte (ed.): Sahassavat- 

thuppakaranam, Ambalamgoda, 1959.

Trotz zahlreicher sehr ahnlicher, mitunter wortgleicher Passagen, weicht die 

Rasavahim im einzelnen stark von ihrer Hauptquelle ab. Der Text des Sahassa

vatthuppakarana wird herangezogen, wenn er zur Klarung eines philologischen 

Problems oder zur Beurteilung von Varianten beitragt.

Thupavamsa: Jayawickrama, N. A. (ed., libers.): The Chronicle of the Thu- 

pa ancl the Thupavamsa, London 1971.

Wie in Kap. 3 ausgefiihrt, hat Vedeha im letzten Teil von Kap. VII.3 lange- 

re Passagen aus dem Thupavamsa wbrtlich libemommen. Diese Abschnitte sind 

somit ein Testimonium der entsprechenden Stellen der Rasavahim, das unter Um- 

stiinden Einblick in den Wortlaut des Autographs gewahrt. Lesarten der Rasavahi- 

ni-Handschriften, die an diesen Stellen vom Thupavamsa gestlitzt werden, gehen 

mit hoher Wahrscheinlichkeit auf das Autograph zurtick. Angeflihrt werden samt- 

liche Varianten in Textpassagen des Thupavamsa, die mindestens liber die Lange 

eines Satzes mit dem Text der Rasavahim libereinstimmen.

Saddhammopayana: R. Morris (ed.), „Saddhammopayana“, JPTS (1887), 

35-98.

Am Anfang des Kap. VII.5 erscheinen einige Verse, die Parallelen im Sad

dhammopayana haben.



5. Editionsprinzipien

5.1. Allgemeines

In einem 1990 erschienenen Artikel beklagt K. R. Norman die zu geringe Hand- 

schriftenbasis, auf denen die meisten Textausgaben der Pali Text Society beru- 

hen.1 Als Kontrast zu dieser Situation fiihrt er eine amerikanische Neuedition des 

Lukas-Evangeliums an, fur die mehr als 200 Handschriften herangezogen wurden, 

die von liber 260 Bearbeitern kollationiert und bearbeitet wurden.2 In der gegen- 

wartigen Situation der Pali-Philologie ist ein vergleichbares Projekt in bezug auf 

Pali-Texte freilich nicht durchfiihrbar - wir miissen uns mit niedriger gesteck- 

ten Zielen zufriedengeben. NORMAN selbst wirft die diesbeziiglich grundlegende 

Frage auf: „What is an accurate edition of a Pali text?“3

Eine allgemeingultige Antwort auf diese Frage kann kaum gegeben werden; 

sie hangt von zahlreichen Faktoren ab, wie etwa der Anzahl der erhaltenen und 

zuganglichen Textzeugen, dem Alter und der Verbreitung des Textes, dem Vorhan- 

densein von lokal getrennten Uberlieferungstraditionen, Parallelversionen, Uber- 

setzungen etc. und vielem mehr; nicht zuletzt auch vom persbnlichen Dafiirhalten 

des Herausgebers und dem von ihm intendierten Zweck der Edition. Im Hinblick 

auf meine Beobachtungen zur Uberlieferung der Rasavahim mbchte ich im fol- 

genden auf diesen Text beziiglich der obigen Frage Stellung nehmen.

Bei der Rasavahim handelt es sich um ein auBerst populares Werk des srilan- 

kischen Buddhismus. Sie ist kein „heiliger Text“ wie der Pali-Kanon und seine 

Kommentare, aber ihre inhaltliche Mischung aus Volkserzahlungen und religibsen 

Elementen diirfte sie fur Mbnche und Laien von je her gleichermaBen attraktiv 

gemacht haben. Dank ihrer popularen Thematik und vergleichsweise leichtver- 

standlichen Sprache ist die Rasavahim in Klosterschulen als Ubungsbuch fur Pali- 

Anfanger - Laien wie Mbnche - benutzt worden.4 Allein diese Tatsache erklart 

schon die hohe Zahl der Handschriften, die bis heute in den Klosterbibliothe- 

ken Sri Lankas zu linden sind.5 Ebenso wird der hohe Grad an Kontamination 

der Handschriften, auf den ich in Kapitel 5.3 eingehen werde, durch diesen Um- 

stand verstandlich. Vermutlich waren im Unterricht haufig mehrere Handschrif-

1 K. R. Norman, „Pali Philology and the Study of Buddhism“, The Buddhist Forum, vol. I, ed. 

T. SKORUPSKI, New Delhi 1990,31-39.

2Bibliographische Angabe siehe ebenda, 31.

3Ebenda, 34.

4Vgl. MALALASEKERA, Pali Literature, 226.

5S0madasa zahlt in seinem Handschriften-Katalog liber 400 Handschriften der Rasavahim auf 

(siehe K.D. SOMADASA, Lahkdve puskola pot namavaliya, Bd.I, Kolamba 2503 B.E. [1959 

A.D.], 80; Bd. II, Kolamba 2508 B.E. [1964 A.D.], 61).

cix
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ten gleichzeitig in Gebrauch, die dadurch sozusagen standig kollationiert warden, 

wobei haufig schlechter erscheinende Lesarten gegen bessere Lesungen anderer 

Exemplare ausgetauscht worden sein diirften, etwa durch Nachtrag unter der Zeile 

oder Marginalien. Besonders unsere Handschrift S7, aber auch andere, liefern Bei- 

spiele fur solche „sublinearen Kontaminationen“.1 Wenn eine solche Handschrift 

einem spateren Abschreiber als Vorlage dient, geht diese „Korrektur“ mit hoher 

Wahrscheinlichkeit in den Haupttext seiner Abschrift uber und ist dem kiinftigen 

Leser nicht mehr als solche erkennbar.

Es ist einzusehen, daB ein Herausgeber der Rasavahim nicht alle vorhandenen 

Kopien des Textes beriicksichtigen kann. Er muB aus den zahlreichen bekannten 

Handschriften eine mbglichst sinnvolle Auswahl treffen. Wie viele andere Pali- 

Texte wurde die Rasavahim auBer in Sri Lanka auch in siidostasiatischen Lan- 

dern iiberliefert. Die Bedeutung dieser Lokaltraditionen fur die Pali-Philologie ist 

schon spatestens seit Viggo FausbOlls Ausgabe der J dtaka-Texte bekannt und 

tritt mit der Entdeckung und Auswertung alter nord-thailandischer Manuskripte 

durch Oskar VON HlNUBER in besonderem MaBe zu Tage.2 Als erstes Prinzip 

einer akkuraten kritischen Ausgabe der Rasavahim laBt sich also formulieren:

1. Textzeugen aus den verschiedenen Landestraditionen sind nach 

Moglichkeit heranzuziehen.

Obwohl bekannt ist, daB der Text auch in Birma iiberliefert wurde, ist es mir bis- 

her nicht gelungen, eine birmanisches Handschrift aufzuspiiren.3 Zur Verfiigung 

stehen uns dagegen Mikrohlme zweier Handschriften aus Kambodscha (KjK^) 

und eine Abschrift eines Manuskripts aus Laos (L) sowie eine gedruckte Ausgabe 

der birmanischen Ubersetzung Madhurarasavahini (naheres siehe Kapitel 4.1). In 

grbBerer Zahl sind srilankische Handschriften verfiigbar. Von diesen wurden zu- 

nachst alle in Europa befindlichen beriicksichtigt (S1S2S3S4S5S6S7S8S10); dazu 

kommen die Handschrift P aus Peradenia und die singhalesische Druckausgabe 

von Saranatissa (C) (Naheres siehe im Kapitel 4.2).4

Bei der vergleichsweise geringen Anzahl beriicksichtigter Handschriften (12 

gegeniiber 400 bekannten Handschriften aus SOMADASAs Katalog) muB freilich 

vieles fiber die Uberlieferungsgeschichte der RasavahinT im Dunkeln bleiben. Je- 

doch kann der Sinn einer kritischen Ausgabe eines Textes mit derail umfangrei- 

cher handschriftlicher Bezeugung nicht im vollstandigen Nachvollzug der Text-

1 Siehe unten, S. cxvi.

2Vgl. Oskar VON HlNUBER, „Die Sprachgeschichte des Pali im Spiegel der siidostasiatischen 

Handschrifteniiberlieferung. Untersuchungen zur Sprachgeschichte und Handschriftenkunde 

des Pali I“, Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Abhandlungen der Geistes- und 

sozialwissenschaftlichen Klasse, Jahrgang 1988. Nr. 8, Stuttgart. 3-29.

3Nach einer miindlichen Auskunft von Herrn Peter SKILLING aus dem Jahre 1997 ist auch unter 

den birmanischen Handschriften, die er im Auftrag der Pali Text Society sammelt und katalogi- 

siert, bisher keine RasavahinT-Handschrift zum Vorschein gekommen.

4Ein Sonderfall ist S9, ein Manuskript aus der Colombo Museum Library (siehe dazu Kapitel 

4.2).
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uberlieferung bestehen. Wir kbnnen als zweites Prinzip einer kritischen Textaus- 

gabe festhalten:

2. Hauptzweck der Textedition ist eine Presentation des Textes un- 

ter kritischer Beriicksichtigung seiner Uberlieferungsgeschichte, 

nicht aber die Erforschung der Textiiberlieferung in alien Einzel- 

heiten.1

Bei zahlreichen kritischen Ausgaben von Pali-Texten ist festzustellen, daB, 

obwohl eine grbBere Zahl von Handschriften herangezogen und lokale Uberlie- 

ferungszweige beriicksichtigt worden sind, die Textkonstitution auf einer eklek- 

tischen Einsetzung von Lesarten beruht, wobei die dem Herausgeber aus gram- 

matischen, metrischen, etymologischen oder inhaltlichen Kriterien als korrekt er- 

scheinende Variante gewahlt wurde.2 Dabei entsteht u. U. eine Mischrezension 

des Textes, die zu keinem Zeitpunkt der bisherigen Textiiberlieferung existiert hat. 

Textausgaben, die anhand fester Editionsprinzipien die Wiedergewinnung eines 

rekonstruierbaren Archetypus anstreben, sind selten.3 Gerade in einem mittelal- 

terlichen Text wie der RasavahinT kbnnen sprachliche Erwagungen auf Abwege 

fiihren. Wir miissen davon ausgehen, daB sich die Autoren dieser Epoche nicht 

mehr des „klassischen“ Pali bedienten, das uns etwa in den Texten des Pali-Kanons 

oder den Werken Buddhaghosas entgegentritt.4 Leider fehlt bisher eine umfassen- 

de Untersuchung der Sprache spaterer Pali-Texte. Wir folgern:

3. Die Textkonstitution muB auf der Grundlage von Prinzipien 

erfolgen, die nach historischen Gesichtspunkten aus dem hand- 

schriftlichen Befund abzuleiten sind. Emendationen und eine ek- 

lektische Auswahl von Lesarten anhand sprachlicher Kriterien 

sind soweit als mbglich zu vermeiden, ganzlich zu unterlassen 

sind Konjekturen gegen die handschriftliche Bezeugung; etwaige 

VerstoBe gegen Grammatik, Syntax etc. der „klassischen“ Pali- 

Sprache sind dabei unter Umstanden in Kauf zu nehmen.

5.2. Die Editionsprinzipien Junko Matsumuras

Fur die vorliegende Textausgabe wurde vorwiegend das gleiche Handschriftenma- 

terial herangezogen, das auch Junko MATSUMURA fur die Edition des V. und VI.

1 Es ist zu bedenken, daB das Prinzip der Klassischen Philologie, nach Mbglichkeit alle erhaltenen 

Textzeugen heranzuziehen, von einer vollig anderen Ausgangssituation bestimmt wird, da die 

Anzahl der erhaltenen Textzeugen klassischer Werke in der Regel weit geringer ist.

2Bereits GEIGER beklagt diese Praxis in den Textausgaben der Pali Text Society (siehe GEIGER, 

Rasavahim, 7). Aber auch er folgt in seiner Ausgabe des Mahavamsa nach meiner Kenntnis 

keinen editorischen Prinzipien, die aus der Evaluierung seiner Textzeugen gewonnen sind.

3Als Beispiele mbchte ich herausgreifen: H. SADDHATISSA, Updsakajanalankara, London 

1965; Charles Hallisey, „Tundilovdda: An Allegedly Noncanonical Sutta“, JPTS, vol. XV, 

Oxford 1990, 155-195; MATSUMURA, RasavahinT.

4Vgl. Kap. 2.4.1.
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Vagga der Rasavahim verwendet hat. Daher sollen hier zunachst die von ihr aufge- 

stellten Editionsprinzipien erlautert werden.* 1 Durch die Auswertung der Lesarten 

in den ersten ftinf Erzahlungen des V. Vagga kommt MATSUMURA zu dem Ergeb- 

nis, daB die Handschriften von zwei Hyparchetypen abhangen, welche sie als x 

und y bezeichnet.2 In dem von ihr untersuchten Textabschnitt enthalten die Hand

schriften der x-Gruppe drei Textpassagen zwischen elf Wbrtern und zehn Versen, 

die in den Handschriften der y-Gruppe nicht bezeugt sind. Der Saddharmalahkara- 

ya, der als nur ca. ein Jh. nach der Rasavahim verfaBtes Testimonium einen alteren 

Uberlieferungszustand bezeugt als alle existierenden Handschriften, enthalt diese 

Textpassagen ebenfalls. Daraus schlieBt MATSUMURA, daB diese Passagen zum 

urspriinglichen Textbestand gehbren und in y ausgefallen sind. Die durch x repra- 

sentierte Rezension stehe dem Original somit naher. MATSUMURA strebt daher 

die Rekonstruktion des Hyparchetyps x an. Die Handschriften-Familien setzen 

sich wie folgt zusammen:

Zur x-Gruppe gehbren: KjK^LS^;

zur y-Gruppe gehbren: 83848585878389810 und C.

Die Handschriften stidostasiatischer Herkunft (K4, K2 und L) weichen nur ge- 

ringfiigig voneinander ab. Diese drei Manuskripte gehen folglich auf den selben 

Hyparchetyp zuriick, der grbBtenteils rekonstruierbar ist. Weiterhin stellt MATSU

MURA fest, daB auch Si und S2 auf eine gemeinsame Vorlage zuriickgehen.

Die Hs. S2 ist stark durch die y-Tradition kontaminiert.3 Fur zwei Hss. der y- 

Familie stellt MATSUMURA Kontamination mit der x-Tradition fest: S3 und S4.4 5

5.3. Evaluation des Handschriftenbefundes

Der Handschriftenbefund des in der vorliegenden Arbeit edierten Textabschnittes 

Ras VII.3-VIII.3 bestatigt die Beobachtungen MATSUMURAS. Die Hyparchety

pen x und y sind klar unterscheidbar. Um die fur y charakteristischen Textausfalle 

zu verdeutlichen, mag ein Beispiel aus unserem Textabschnitt genugen:

Ras(B) 39: ,,(...) Nimmalam yeva pesetha. Mayham gamissama"’4 

’ti ahamsu. Kutimbiko Nimmalass’ eva gamanam bharam akasi. So 

bhataranam kujjhitva pato va nikkhanto chayojanikam maggam khe- 

petva suriyuggamanavelay’ eva rajaputtam passi. So tassagamanam 

sutva vimhito tarn vimamsanatthaya „Imam kiccam nitthapetva si

gham agacchahi“ ti dutam katva pesesi. Tena vuttam Mahavamse:

(-)■'_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ’

1 Vgl. im folgenden MATSUMURA, Rasavahim, ciii-cxxi.

"MATSUMURA verwendet GroBbuchstaben. GemaB den Konventionen der klassischen Textkritik 

werden in der vorliegenden Ausgabe Kleinbuchstaben zur Bezeichnung rekonstruierter Arche- 

typen und Hyparchetypen verwendet, fur existente Textzeugen GroBbuchstaben.

^Matsumura, Rasavahim, cvii; cxf.

4MATSUMURA, Rasavahim, cvii.

5 Lies na gamissdma.



Editionsprinzipien cxiii

In den Hss. der y-Tradition fehlt der Text von Kutimbiko bis pesesi. Die Passage 

im Saddharmalankaraya entspricht dem Wortlaut der x-Hss.:

Sdhlk 511,5-16: „(...) Nirmalayan-ma yavuva manava. Api no-yamha“ 

yi klha. Ekala Kelembi putrayanb Nirmalayanta-ma gaman bhara 

kalaha. Nirmalayb vadimahalu sa bayanta kipT udasanhi-ma pitat va 

dolos gav pamana durukatara geva gos ita pay ana velavata-ma raja 

kumarayan dutaha. Raja kumarayb „Kavarada gamin pitat vu-da“ yi 

vicara „Ada udasana-ma pitat va ami“ ki kalhi vismaya patva ohu vi- 

masanu pinisa ese kala sagaya “-yi mehevara kiya kava pova 

patak liya di nikmavuha. Kiyana lada mayi Mahavamsayehi.

Bereits ein fliichtiger Blick in den textkritischen Apparat der vorliegenden Edi

tion zeigt eine groBe Anzahl weiterer Stellen, an denen die Hss. der x-Tradition 

gegen diejenigen des y-Zweiges stehen.

Wie die geographische Herkunft der x-Hss. bereits vermuten laBt, zerfallt die 

x-Tradition in eine „siidostasiatische (Sub-)Rezension“ (im folgenden als k be- 

zeichnet), reprasentiert durch die kambodschanischen Hss. K4, K2 und die lao- 

tische Hs. L und eine „singhalesische (Sub-)Rezension“ (im folgenden als v be- 

zeichnet), reprasentiert durch die singhalesischen Hss. S4 und 83. Es eriibrigt sich, 

an dieser Stelle Beispiele zu zitieren, die zahlreich auf nahezu jeder Seite der Text- 

ausgabe zu finden sind.

Bereits MATSUMURA stellt einen hohen Grad an Kontamination der Hs. S2 mit 

der y-Tradition fest. Auch im vorliegenden Textabschnitt lassen sich zahlreiche 

Stellen finden, an denen S2 gegen die restlichen Hss. der x-Tradition Lesarten 

der y-Hss. bezeugt. Auch hierftir sind Beispiele im textkritischen Apparat mit 

Leichtigkeit aufzufinden.

Schwierig ist das Verhaltnis der Hss. der y-Tradition zueinander zu bestimmen. 

Betrachten wir zunachst die 33 Stellen in den Kapiteln Ras VII.3 und VII.4, an 

denen grbBere Gruppen von je mehr als zwei Textzeugen voneinander variieren:2

1 Hier folgt eine Paraphrase des Mahavamsa-Verses, der in der Rasavahini im AnschluB an die 

Passage zitiert wird.

“Die Stellenangaben beziehen sich auf Seitenzahl und Anmerkungsnummer. S7 weist an einigen 

Stellen nachtragliche Korrekturen auf und gehbrt somit zwei Gruppen gleichzeitig an; in der 

Gruppe, die die urspriingliche Lesart bezeugt, wird S7 in () aufgefiihrt, in der Gruppe, mit der 

die Hs. die korrigierte Lesart teilt, mit «». Nicht aufgenommen wurden Auflbsungen von Kom- 

posita wie z.B. dhammakarakam - dhammam kdrakam und alternative Schreibungen wie z.B. 

mahabalam — mahabbalam.

S3S4S5S10 / S6S7S8: Ras(B) 30,32: asakkonta (mit S7) 7^ asakkonto (mit 

Si).

S3S4S5C S6S7S8S10: Ras(B) 14,30: ca (mit v) 7^ om.

S3S4S5S6S7 S8S10C: Ras(B) 16,17: gantvd 7^ hantvd (mit v).
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S3S4S5S6S7^S8S10C: Ras(B) 20,24: Pe(o)sonagaram Pe(o)sonanaga- 

ram (mit v).

S3S5S6^S4S7S8S10C: Ras(B) 24,4: pancasilesu (mit v) 7^ pancasile;

Ras(B) 23,12: laddhajayo laddhajaye (mit v).

S3S5S6C S4S7S8S10: Ras(B) 29,3: nibbdnamatapdnam (mit Sj) 7^ nibbd- 

namatapdnam (mit S2).

S3S5S6(S7)C S4«S7»S8S10:

S3S5S6S8S10 S4S7C:

Ras(B) 5,19: 0samuddavelante chaddita0 (mit S2) 

7^ °velantachaddita° (mit S]).

Ras(B) 16,13: santdsetvd (mit v) 7^ santapetvd.

s3s5s6s10 7^ S4S7S8C: Ras(B) 10,6: lokan ca sdsanabhdram 7^ lokasasa- 

nabhdram;

Ras(B) 29,33: manussalokesu 7^ manussaloke (mit 

v).

S3S5S6S10C 7^ S4S7S8: Ras(B) 10,7: yadi 7^ om.

S3S5S7 ± S4S6S8S10C: Ras(B) 9,22: ummdrante 7^ ummdranto (mit Sj).

S3S5S7S8S10 S4S6C: Ras(B) 26,15: va (mit v) 7^ om.

S3S5S8 ± S4S6S7S10C: Ras(B) 31,31: karonto 7^ karonte (mit v).

S3S6C S4S5S7S8S10: Ras(B) 6,36: ugghosetvd (mit v) 7^ ugghosdpetva', 

Ras(B) 8,15: maharaja (mit v) 7^ ma raja;

Ras(B) 21,20: Suranimmalo (mit v) 7^ Nimmalo.

S4S5S6 S3S7S8S10: Ras(B) 3,38: upacintehi 7^ upa(jrb)cinantehi (mit v; 

C ahnlich, Endung konjiziert).

S4S5S6 S3S7S8S10C: Ras(B) 29,5: attano (mit Sj) 7^ attano attano (mit 

s2);

Ras(B) 5,12: rahno (mit Sj) 7^ rahha (mit S2).

S4S5S6S7 ± S3S8S10C: Ras(B) 24,15: om. 7^ ca (mit v).

S4S5S6S8S10 S3S7C: Ras(B) 30,4: sahassuppajjati (mit S2) 7^ sahassam 

uppajjati (mit Sj).

S4S6C 7^ S3S5S7S8Sj[o: Ras(B) 26,15: om. (mit S() 7^ va (mit S2).

S4S6S7S10 S5S8C: Ras(B) 31,40: vyapdrena me na (mit v) 7^ vydparena 

(S3 steht der ersten Lesart nahe: vydpareme).
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S4S6S7S10 ± S3S3S8C: Ras(B) 6,59: sa vegena ± savegena.

S4(S7)S8 S3S5S6«S7»S10C:

Ras(B) 5,53: kehici (mit Sj) 7^ kehici pi (mit S2).

S4S7S8 7^ S3S5S6S10C: Ras(B) 5,54: om. 7^ paccatthikehi (mit v).

S4«S7»S8 S3S5S6(S7)S10C:

Ras(B) 8,14: ambasakantare 7^ ambasakkhantare 

(mit S2).

S4(S7)S8 S6«S7» S3S5S10C:

Ras(B) 4,13: avisamkaritva 7^ abhisamkaritva (mit 

Si) 7^ abhisamkharitva (mit S2).

S5S6S7S10 S3S4S8C: Ras(B) 32,28: papetva 7^ patetva (mit v).

S5S6S7S8S10^S3S4C: Ras(B) 8,3: uttaranatt(Ji)aranassa 7^ uttaratthara- 

nassa (mit S2; S] ahnlich).

S6S10C S3S4S5S7S8: Ras(B) 6,52 gacchanta 7^ gacchanto (mit v).

Es wird deutlich, daB die y-Tradition in keine eindeutigen grbBeren Hand- 

schriftengruppen zerfallt. Es liegt offenbar ein komplexes System wechselseitiger 

Kontamination zugrunde. Jede der Handschriften teilt Lesarten mit jeder anderen. 

Zur Verdeutlichung sind in folgender Tabelle die Ubereinstimmungen von je zwei 

Hss. zahlenmaBig erfaBt:1

s4 S5 s6 S7 S8 S10 C

S3 7 21 16 10(4-3) 11 15 19

S4 12 13 1 8(4-4) 18 12 11

S5 20 11 (+2) 12 15 9

S6 10(+4) 6 15 11

s7 19(4-4) 17(+3) 8(+2)

S8 20 13

S10 14

Betrachten wir die obige Lesartenliste genauer, stellen wir fest, daB eine Drei- 

ergruppe besonders haufig erscheint: die Gruppe S4S7S8. Von den 33 variieren- 

den Stellen gehen diese drei Hss. 15 mal zusammen; das ist weit haufiger als jede

1 Die urspriinglichen und die korrigierten Lesarten von S7 werden mitgezahlt und in Klammern 

angegeben.
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andere mogliche Dreiergruppe.1 An zahlreichen weiteren Stellen gehen jeweils 

zwei Hss. dieser Dreiergruppe zusammen, wahrend die dritte mit anderen Hss. 

ubereinstimmt oder fur sich steht.2 An folgenden Stellen stimmt S7 gegen alle 

anderen Hss. mit Sg iiberein, wobei die Lesart von 8783 eindeutig als fehlerhaft, 

d.h. sekundar, einzustufen ist: 4,36: S7S3 dvadannam statt dvadasannam in alien 

anderen Hss. (S7 nachtraglich zu dvadasannam korrigiert); 7,1: 8783 amatamane 

statt apatamdne in alien anderen und Sah; 7,18: S7S3 purisahassena statt purisa- 

sahassena in alien anderen; 18,30: S7S3 kdro statt gamo in alien anderen und Mhv 

(S7 nachtraglich zu gamo korrigiert); 25,57: S7S3 bodhipatto statt bodhisatto in al

ien anderen Hss. (S7 nachtraglich zu bodhisatto korrigiert). Dadurch zeigt S7 eine 

grbBere Nahe zu S3 als zu S4. Aus all diesen Hinweisen diirfen wir mit Vorsicht 

schlieBen, dab diese drei Hss. auf ein gemeinsames Exemplar zuriickgehen, aber 

einer starken Kontamination mit anderen Textzeugen ausgesetzt waren; konkret 

beobachtbar ist die Kontamination an den drei der gerade zitierten Stellen, wo S7 

nachtraglich korrigiert wurde. Allerdings ist diese Annahme eines gemeinsamen 

Hyparchetyps von S4S7 und S3 zu unsicher, als daft daraus ein editorisches Prinzip 

abgeleitet werden kbnnte.

An etlichen Stellen ist eine groBe Nahe der Hss. S5 und Sg zu beobachten. 

Diese beiden stehen haufig gemeinsam gegen alle anderen Hss., so daB wir von 

einem gemeinsamen Hyparchetyp ausgehen kbnnen: 4,11; 5,19; 6,55; 7,7; 10,35; 

21,7; 21,16; 21,39; 21,46; 21,47; 22,38; 22,39; 22,46; 23,42; 24,39; 25,8; 25,39; 32,10. 

Allerdings stehen ebenfalls beide Hss. haufig im Verbund mit anderen Textzeugen 

gegeneinander, was einen hohen Kontaminationsgrad beider nahelegt.

Laut Matsumura ist die Hs. S3 durch die x-Tradition kontaminiert.3 Der 

Befund der vorliegenden Textbearbeitung zeigt eine starke Ubereinstimmung von 

S3 mit den x-Hss., besonders denen der v-Linie. Allein in den Kapiteln VIE3 und 

VIE4 weicht S3 an 34 signihkanten Stellen von den restlichen y-Hss. ab und be- 

findet sich dabei in Ubereinstimmung mit einer oder beiden Hss. der v-Familie.4 

S3 weist somit eine bei weitem grbBere Nahe zu v auf als jede andere Hs. der 

y-Tradition. Das kann Ergebnis einer sehr starken Kontaminierung sein. Es ist 

aber auch mbglich, daB S3 einen eigenen Unterzweig - vielleicht sogar einen al- 

teren Uberlieferungszustand - der y-Tradition reprasentiert als die iibrigen Hss. 

dieses Zweiges, bei dem bestimmte Varianten (noch) nicht aufgetreten sind,5 die

1 Von den 15 Fallen stehen sie fiinf mal gegen alle anderen Hss. und 6 mal nur im Verbund mit 

S10 und/oder C, was fur eine enge Beziehung dieser Textzeugen spricht.

2Man beachte in diesem Zusammenhang auch den verhaltnismaBig hohen Ubereinstimmungs- 

grad von je zwei dieser drei Hss. in obiger Tabelle.

■’MATSUMURA,Rasavahim, cvii.

4Ubereinstimmung mit v: 4,4; 4,261; 6,8; 9,281; 13,30; 15,4; 16,1; 22,4; 23,30; 29,26; 31,20. 

Ubereinstimmung mit Sj: 4,6; 7,29; 16,91; 20,81; 20,32; 21,301; 22,18; 22,32; 23,401; 23,43; 

26,22; 30,28; 32,17; 32,18. Ubereinstimmung mit S2: 6,22; 7,16; 7,53; 12,71; 18,6; 18,32; 

20,15; 21,6; 30,49. Die Stellenangaben beziehen sich auf Seite und Anmerkungsnummer. Be

sonders aussagekraftige Stellen sind mit 1 gekennzeichnet.

5Dafiir sprechen auch auBere Merkmale (VerschleiBgrad der Folios, Schriftduktus), die auf ein 

sehr hohes Alter dieser leider undatierten Hs. schlieBen lassen (siehe dazu S.cii; beachte aber
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in der Folge in alle anderen y-Hss. eingeflossen sind. Wie lassen sich dann aber 

Stellen erklaren, an denen S3 gemeinsam mit anderen Hss. der y-Linie eine von 

v abweichende Lesart bezeugt, wahrend andere y-Hss. mit v (bzw. nur mit Sx)] 

zusammengehen?* 2 Eine mbgliche Erklarung ist, dab sich der y-Zweig bereits vor 

der Abschrift von S3 in zwei Zweige gespalten hat; sie seien als t und u bezeich- 

net. Beide enthalten sowohl richtige, d.h. von y ererbte, Lesarten als auch sekun- 

dare. S3 wiirde somit einen unkontaminierten Reprasentanten des einen Zweiges 

darstellen, wahrend alle anderen y-Hss. Ergebnis eines komplizierten Kontamina- 

tionsprozesses beider Unterzweige waren, der sich vermutlich liber einen langen 

Zeitraum hinweg vollzogen hat.3 Allerdings hat S3 anscheinend einige nachtrag- 

liche Kontaminationen durch Lesarten erfahren, die unter der Zeile nachgetragen 

worden sind.4 Fur eine weitere Mbglichkeit spricht die sehr interessante Stelle 

22,27. Hier best v khandhavaram nivesesi, was von S4S5S6S7S8S10C ausgelassen 

wird. S3 liest khandhadvaram bandhitva nisidi. Die Variante in v wird durch den 

Thup als original bestatigt. Die Lesart von S3 aber wird durch Sdhlk kadavuru 

bada unneya als alt ausgewiesen. S3 scheint hier mit einem Textzeugen kontami- 

niert worden zu sein, der weder der x- noch der y-Tradition angehbrt, der aber der 

Vorlage des Sdhlk nahegestanden hat. Allerdings bleiben alle diese Annahmen 

hypothetisch, so dab ein editorisches Prinzip nicht abzuleiten ist.

Fur die Handschrift S4 hat MATSUMURA Kontamination mit der x-Tradition 

nachgewiesen.5

Wir kbnnen abschliebend festhalten, dab die y-Tradition der Textiiberliefe- 

rung starker Kontamination ausgesetzt war - besonders durch eine weitreichende 

„Binnenkontamination“. In welchem Grad Kontamination durch die x-Tradition 

involviert ist, hangt davon ab, inwieweit die obigen Ausfiihrungen beziiglich S3 

der Wahrheit entsprechen. Der Nachvollzug der Uberlieferungsgeschichte des y- 

Zweiges erweist sich daher als auberst schwierig und hangt grobenteils von hypo- 

thetischen Annahmen ab, die fur die Aufstellung von Editionsprinzipien zu unsi- 

cher sind.

auch meine Vorbehalte gegen die Argumente MATSUMURAS fur ein hohes Alter der Hand

schrift).

‘Ubereinstimmungen von y-Hss. mit S2 lassen sich leicht als Faile von Kontamination in S2 

erklaren.

2Zum Beispiel lesen S3 und S4 an 30,3 falschlich kusalassa, wahrend v SsS^SgSjgC das dem 

Kontext nach korrekte kulassa bezeugen; an 26,15 lesen S1848^0 sabbo va, wahrend die restli

chen Hss., inklusive S3, va auslassen. Ich habe in den Kapiteln VII.3 und VII.4 17 solcher Stellen 

gezahlt, von denen sich aber eine Reihe auch als zufallige Ubereinstimmungen aufgrund von un- 

abhangigen Haplographien, Konjekturen und Schreibergewohnheiten erklaren lassen: 8,41; 8,30; 

11,43; 15,2; 26,1; 29,5; 21,24; 23,36; 4,13.

3 An einer Stelle der Hs. S5 kbnnen wir vielleicht diesen KontaminationsprozeB am Material be- 

obachten: 5,15: S^ carapetva\ S2S3S4SgS7S8SjoC carapesi. S5 liest ebenfalls carapesi, der 

Autor oder ein spaterer Abschreiber hat aber unter der Zeile tva nachgetragen.

4Siehe MATSUMURA, Rasavahini, cvii.

5Siehe MATSUMURA, Rasavahini, cvii.



cxviii Einleitung

Zum Archetyp z, von dem alle Handschriften abstammen, ist festzustellen, 

dab er bereits fehlerhaft war. Schon GUNTHER hat festgestellt, dab in der Rasava- 

him die Aufzahlung der Schlachtorte DutthagamanTs unvollstandig ist.1 Ursache 

dafiir ist aber nicht eine Nachlassigkeit des Autors, wie GUNTHER vermutet hat, 

sondern eine Haplographie, die bereits in z vorlag. Alle Handschriften lesen an 

entsprechender Stelle:

Tato oruyha mahabbale sattadamile ekdhen’ eva ganhi. Tato An- 

tardsobbhe Mahakondadamilam Donagdme Gavaradamilam Halako- 

le Issariyadamilam Ndlisobbhe Nalikadamilam Khanugdmamhi Khd- 

nukadamilam Tambunnandmake mdtulabhagineyye dve damile ganhi. 

(Ras[B] 17)

Der Thupavamsa, der im gesamten Umfeld dieser Passage wortgleich mit der Ra- 

savahim ist, fiihrt zwischen Nalikadamilam und Khanugdmamhi die in der Rasa- 

vahim fehlenden Schlachtorte und Gegner Dutthagamams auf:

Tato oruyha mahabbale satta damile ekdhen’ eva ganhi. Tato Anta- 

rasobbhe Mahdkotthadamilam Donagdme Gavaradamilam Hdlakole 

Mahissariyadamilam Ndlisobbhe Nalikadamilam DTghabhayagallam- 

hi DTghabhayadamilam ganhi. Tato Kacchatitthe Kincisisadamilam 

catuhi masehi ganhi. Tato VethanagareTaladamilam Bhanakadamilan 

ca Vahitthe Vahitthadamilam Gamanimhi Gamanidamilam Kumbu- 

gamamhi Kumbudamilam Nandikagamamhi Nandikadamilam Kha- 

nugdmamhi Khdnudamilam Tambunnandmake mdtulabhagineyye dve 

damile ganhi.2 (Thup 211,3-13)

Die Parallelstelle im Saddharmalahkaraya (488,4-21) entspricht dem Text des Thu

pavamsa.3 Es ist daher sicher, dab die Rasavahini urspriinglich den gleichen Wort- 

laut hatte. Die fehlende Passage ist durch eine Haplographie weggefallen, die 

durch die Ahnlichkeit der Worter Nalikadamilam und Nandikadamilam entstan- 

den sein diirfte.

Die beiden folgenden Abbildungen zeigen zum einen die stemmatische Ab- 

hangigkeit der Handschriften unter der Annahme einer starken Kontamination 

von S3 durch die x-Tradition und ohne weitere Differenzierung des y-Zweiges 

(Abb. 5.1 auf Seite cxix), zum anderen die Uberlieferung des y-Zweiges unter 

Einbeziehung der obigen Hypothesen (5.2 auf Seite cxx).

'Gunther, „Bemerkungen“, 120.

2Hervorhebung von mir.

3Siehe S. 1 14, Anm. 5.
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Abbildung 5.1.: Handschriftenstemma
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Abbildung 5.2.: Hypothetisches Stemma des y-Zweiges
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5.4. Editionsprinzipien

5.4.1. Editionsprinzipien fur die Kapitel Ras VII.5-VIII.3

Leider ist aufgrund der Uberlieferungslage der Archetypus z nicht sicher rekon- 

struierbar. Varianten in x und y sind gleichwertig. Die Mbglichkeit ihrer Bewer- 

tung durch einen Vergleich mit dem Saddharmalarikaraya ist, da es sich um eine 

Ubersetzung in eine andere Sprache handelt, naturgemaB auf langere Passagen 

und in giinstigen Fallen auf sinntragende Varianten beschrankt. Daher wird auch 

in der vorliegenden Edition die Rekonstruktion des Hyparchetyps x angestrebt, 

dessen grbBere Nahe zum Archetypus sich erwiesen hat. Dieser Hyparchetyp ist 

mit den Methoden der klassischen Textkritik relativ sicher rekonstruierbar. Wie 

auch Matsumura feststellt, ist die laotische Hs. L so fehlerhaft, daB sie von der 

Kollation ausgeschlossen werden kann; sie bringt auch keine wesentlichen neuen 

Erkenntnisse gegeniiber Kj und K2. Die Abweichungen der beiden iibrigen Hss. 

der k-Gruppe sind so gering, daB sie fur die Rekonstruktion des Hyparchetyps k 

ausreichend sind.1 Somit lassen sich folgende Editionsprinzipien fur die Rekon

struktion von x aufstellen:2

1. Wenn k und v iibereinstimmen, ist der Text von x gesichert und zu akzep- 

tieren.

2. Wenn k und x variieren, ist zu priifen, ob eine der beiden Varianten durch die 

Textzeugen des y-Zweiges gestutzt wird. Ist das der Fall, kann die andere 

Variante als spezifisch fur k bzw. v angesehen werden; die durch y gestiitzte 

Variante geht auf x (sowie auf z) zuriick.

3. Steht eine gemeinsame Lesart in K2 und v gegen Kj, geht diese auf x zu- 

riick; die Lesart in Kj ist sekundar.

4. Gleiches gilt mutatis mutandis fur eine isolierte Lesart in K2.

5. Variiert Sj gegeniiber k und S2 mit einer gemeinsamen Lesart, ist die Vari

ante in Si sekundar.

6. Steht eine Lesart in S2 gegen eine gemeinsame Variante in k und Si, muB 

sie als sekundar angesehen werden.

7. Das gilt auch, wenn sie durch die Hss. der y-Linie gestutzt wird; sie ist 

Ergebnis einer Kontamination.

8. Eine Lesart, die nur in jeweils einer Hs. der k- und der v-Gruppe bezeugt 

ist, geht mit hoher Wahrscheinlichkeit auf x zuriick. Die (beiden) Varianten 

in den anderen x-Hss. sind wahrscheinlich sekundar.

1 Vgl. Matsumura, Rasavahim, cxv.

2Die folgenden Editionsprinzipien entsprechen im Prinzip denen Matsumuras (vgl. Rasavahi- 

m, cviii-cxiii).

K|=K2=Si=S2

K|=K2/S!=S2

K2=S|=S2/K!

K|=Sj=S2/K2

K|=K2=S2/S1

K|=K2=S] /S2

K,=K2=Si/S2=y

K]/K2 undS|/S2 

mitK^Sj, K]=S2, 

K2=Si oder K2=S2
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K,/K2/Si/S2 

mit K]=y, K^-y 

oderSj=y

K,/K2/S|/S2

9. Wenn alle x-Handschriften voneinander abweichen, geht eine von den y- 

Hss. gestiitzte Lesart in IQ, K2 oder Sj wahrscheinlich auf x (sowie auf 

z) zuriick. Alle anderen Lesarten sind als sekundar anzusehen. Wird die 

Variante von S2 durch y gestiitzt, kann Kontamination nicht ausgeschlossen 

werden.

10. Variieren alle Handschriften der x-Gruppe und wird keine der Lesarten (oder 

nur die in S2) von y bestatigt, ist x unsicher. In diesen relativ seltenen Fal

len muB eine der vier Varianten anhand anderer Kriterien ausgewahlt wer

den. Wenn die Testimonien keinen Hinweis auf die korrekte Variante geben, 

muB die Entscheidung willkiirlich unter Beachtung des vom Autor intendier- 

ten Sinnes, seines tiblichen Sprachgebrauchs und gegebenenfalls metrischer 

Kriterien getroffen werden.1 Diese Faile werden in den Anmerkungen zur 

Ubersetzung der entsprechenden Stellen diskutiert.

Fur die Anwendung dieser Prinzipien ist die Heranziehung einiger (aber nicht 

notwendigerweise aller) Hss. der y-Gruppe unabdingbar. Junko MATSUMURAS 

Auswahl der Hs. Sg als Reprasentanten dieses Zweiges ist durchaus akzeptabel. 

Sg ist das alteste datierte Manuskript dieser Gruppe. Es ist vollstandig und wurde 

durchgehend von einem Abschreiber angefertigt. Kontamination mit dem x-Zweig 

konnte bisher nicht nachgewiesen werden.2 S3 bietet, wie oben ausgefiihrt, inter- 

essante Lesarten, und es scheint sich (nach auBeren Gesichtspunkten) um ein sehr 

altes Manuskript zu handeln. Wenn meine oben geauBerte Annahme korrekt ist 

(siehe S. cxvi), reprasentiert es einen Unterzweig der y-Linie. Seine Lesarten wer

den ebenfalls im kritischen Apparat aufgenommen. Wie die Tabelle auf Seite cxv 

zeigt, weisen Sg und S3 verhaltnismaBig wenige gemeinsame Lesarten auf. Es ist 

mir nur ein einziger Fall in Ras VII.3 und VII.4 aufgefallen, in dem sie gemein- 

sam gegen alle anderen y-Hss. stehen: 7,7: 82838g ganhath’ etan tv, Sj ganhath’ 

e [1. etan] ti\ S4S7 ganheth’ etan ti; 8585 ganhethan ti [hpl.?]; Sjo ganhettan ti. 

Aber diese Ubereinstimmung kann zufallig sein. Somit ist S3 gleichzeitig ein ge- 

eignetes „Kontrollmanuskript“ fur Sg. Desweiteren werden stets die Lesarten der 

singhalesischen Druckausgabe (C) angeftihrt. Mit diesen drei Zeugen haben wir 

eine gute Basis fiir die Einbeziehung y-Tradition.

5.4.2. Editionsprinzipien fiir Ras VII.3 und VII.4

Die Kapitel Ras VII.3 (Dutthagamam) und VII.4 (Nandimitta) fehlen in den fiir die 

Textkonstitution wichtigen Handschriften aus Siidostasien (IQ, K2 und L) sowie 

in den Testimonien dieser Herkunft (MadhurasaravahinT, Hs. der RasavahinT-tika). 

Dadurch wird es ndtig, fiir diese beiden Kapitel besondere Editionsprinzipien zu 

formulieren.

1 Vgl. dazu auch Martin WEST, Textual Criticism and Editorial Technique, Stuttgart 1973, 48.

2Zur Minderwertigkeit der iibrigen y-Hss. siehe Matsumura, RasavahinT, cxiiif.
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Mit dem Wegfall der Textzeugen der k-Gruppe wird die Rekonstruktion von x 

unmoglich. Auch v bleibt haufig unsicher, da in den zahlreichen Fallen, in denen 

S2 von Si abweicht und durch y bestatigt wird, mit Kontamination gerechnet wer- 

den muB. Si verbleibt als einziger sicherer Zeuge des x-Zweiges. Leider ist Si zu 

fehlerhaft, um alleine als Basishandschrift zu fungieren, und wir sind gezwungen, 

auf die Hss. der y-Familie auszuweichen.

Da, wie oben ausgefiihrt (vgl. S.cxiiif.), eine stemmatische Rekonstruktion 

des y-Zweiges nur mit groBen Unsicherheiten mbglich ist, bleibt nur die Mbglich- 

keit, unter den Textzeugen einen mbglichst guten Reprasentanten dieser Tradition 

auszuwahlen und dieser Handschrift zu folgen.1 Aus den oben genannten Griinden 

soli die Entscheidung auf das Manuskript S8 fallen. Zur Kontrolle der „Leithand- 

schrift“ S8 werden in diesen beiden Kapiteln die Lesarten samtlicher weiteren 

verfiigbaren Hss. in den kritischen Apparat aufgenommen. Es ist nach dem oben 

Ausgefiihrten verstandlich, daB sich vor allem die Handschriften der v-Gruppe 

sowie S3 als ergiebige Quellen fur interessante Varianten erweisen.

Leider ist die „Leithandschrift“ S8 nicht fehlerfrei, so daB es an einigen weni- 

gen Stellen angebracht schien, Lesarten der „Kontrollhandschriften“ (d.h. anderer 

y-Handschriften) vorzuziehen:2

1. Ras(B) 5,52: kehici pi paccatthikehi anabhibhavanTyo. Gegen: 84(87)88 

om.. kehici pi paccatthikehi. [Textausfall im Hyparchetyp von 848783].

2. Ras(B) 7,1: tani bhumiyam apatamane. Gegen: S7S8 amatamdne. [Ver- 

schreibung oder Konjektur im Hyparchetyp von 8783].

3. Ras(B) 9,16: sambuddhasasanam. Gegen: S8 sambuddhasanam. [Ver- 

schreibung in S8].

4. Ras(B) 14,1: nard tahim patimsu yujjham yujjhantd. Gegen: 8583 om. 

yujjham. [Die beiden Silben sind aus metrischen Griinden gefordert],

5. Ras(B) 22,27: Mahdtitthato nikkhamitvd Kolambahdlake ndma game khan- 

dhavaram bandhitva nisidi. Dutthagamanirdjd pi tassagamanam sutvd san- 

naddho Kandulam abhiruyha. So nur in S3 bezeugt; in alien anderen y-Hss. 

fehlt khandhavaram bandhitva nisidi. [Satz andernfalls unvollstandig. S3 

bestatigt durch Sdhlk 496,17 kadavuru bada unneya].

Es ist nicht zu klaren, inwieweit die x- und die y-Rezension beziiglich dieser 

beiden Kapitel voneinander abweichen. Aber in den Hss. Sj und S2 linden sich 

nur an vier Stellen signifikante Unterschiede zu den Hss. des y-Zweiges:

'Diese Art der Textedition wird von HALLISEY besprochen und auf das Tundilovada-Sutta an- 

gewendet; vgl. Charles HALLISEY: „Tundilovada: An allegedly non canonical Sutta“, J PTS, 

vol. XV, Oxford 1990, 155-208.

dm folgenden nicht angefiihrt werden einige eindeutige Schreibfehler in Sg.
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1. Ras(B) 13: S1S2 Ath’ assa hatthato pattam gahetvd samghassa bhdgan ca 

attano bhdgan cd ’ti dve kotthdse patte pakkhipi. Tam disvd Tissdmacco pi 

adasi. Die y-Handschriften lassen patte pakkhipi tam disvd Tissdmacco pi 

aus. Die Variante in wird bestatigt durch Sdhlk 4828-11 Ekalhi rajju- 

ruvo unvahanse daka vanda patraya atin gena dan denta tibu kotthdsaya hd 

tamanta tibu bhdgaya pdtraye bahdpTha. E daka amatyaya-da tamdta tibu 

bhdgaya bahdpTha.

2. Ras(B) 18,30: S1S2 tasmd tattha kato gdmo Hatthiporo ti vuccati. Die Hand- 

schriften der y-Gruppe lesen kdro statt gdmo, auBer S3 ndmo', an dieser Stel- 

le wird Mhv 25,23 zitiert, die Parallelstelle bestatigt s.v.l. gdmo.

3. Ras(B) 20,12: Sj atha Gothayimbaro pi Sono pi Theraputtdbhayo pi ekekd- 

dvaram bhinditva. Die Manuskripte der y-Gruppe, einschlieBlich des an die

ser Stelle vermutlich kontaminierten S2 lassen Sono pi aus; Thup(J) 212,26 f. 

stimmt dagegen s.v.l. wbrtlich mit Sj iiberein.1 2

4. Ras(B) 24,18: S1S2 sannipatitdnam bhikkhunam satasahassah ca bhikkhu- 

ninam navutisahassdnam ca sacetiyam vihdram patiganhdpesi. Die Hand- 

schriften der y-Gruppe lesen (mit unbedeutenden, meist orthographischen 

Varianten): sannipatitdnam bhikkhunam navutisahassdnah ca sacetiyam vi

hdram patiganhdpesi', Sdhlk 499,16 f. bestatigt die Lesart von Sj und S2: 

etdnhi rds vu laksayak pamana bhiksun vahanse hd anu dahasak pamana 

bhiksunm vahanseta dagaba sahita e vihdraya piliganvd', Thup(J) 216,8 ff. 

und Mhv 26,15 stiitzen diese Lesart inhaltlich.

Es gibt aber in den Kapiteln VII.3 und VII.4 keine Hinweise auf grbBere Text- 

verluste in der y-Tradition,3 so daB unser notgedrungenes Ausweichen auf diese 

Rezension nicht allzu sehr ins Gewicht fallt. Wenn wir an den vier soeben disku- 

tierten Stellen ausnahmsweise die Varianten der Hss. (bzw. im 2. Fall nur Sj) 

iibernehmen, kdnnen wir anhand der y-Handschriften einen Text prasentieren, der 

so vom Autor verfaBt worden sein kann.

5.5. Orthographische Varianten

5.5.1. Singhalesische Handschriften

Die Handschriften der Rasavahim zeigen eine groBe Vielfalt sogenannter ortho- 

graphischer Varianten, d.h. von Handschrift zu Handschrift - teilweise sogar in- 

nerhalb ein und desselben Manuskripts - variierender Schreibweisen eines Wortes,

’Mit Ausnahme des orthographisch korrekten ekekadvdram in Thup.

2Die Parallelstelle Sdhlk 492,24 ff. stiitzt keine der beiden Versionen, sondern zahlt die Namen 

aller Krieger auf.

3Mit Ausnahme des oben beschriebenen Ausfalls in der Aufzahlung der Schlachtorte. der aber 

mit Sicherheit auf z zuriickgeht (vgl. S.cxviii f.).
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die aufgrund der nicht normierten Orthographic des Pali entstehen und denen kein 

textkritischer Wert beizumessen ist. MATSUMURA hat bereits auf die orthogra- 

phischen Besonderheiten in den Handschriften der Rasavahim hingewiesen.1 Es 

handelt sich dabei im wesentlichen um folgende Kategorien, die auch von den 

Elerausgebern anderer Pali-Texte festgestellt worden sind:2

1. Verwechslung von Lang- und Kurzvokal; z.B. thupa statt thupa, bhuta statt 

bhuta.

2. Verwechslung von Anusvara, Klassen- und Halbnasal.

3. Verwechslung von n und n sowie I und Z.3

4. Die in einigen Handschriften beliebig auftretenden Schreibweisen nangara 

fur nagara und nariga fur naga.

5. Die verschiedenen Schreibweisen von Eldra (Eldra/Eldla/Eldla) und von 

Gothayimbara fur Gothaimbara.

5.5.2. Handschriften in Khmer-Schrift

Typische orthographische Besonderheiten der Khmer-Manuskripte sind:4

1. Einfaches h wird stets verdoppelt.

2. Fiir einfaches th wird entweder th, tth oder tth geschrieben.

3. Statt ddh wird stets dh oder dhdh verwendet.

4. Statt d erscheint d, dh oder t.

5. i steht haufig fiir T.

6. u steht haufig fiir u.

7. Haufig ist die Verdopplung einfacher Konsonanten: aggamdsi fiir agamasb, 

pcirivutto fiir parivuto.

8. RegelmaBig erscheint dyuha fiir dyu.

9. Ebenso nhdti fiir nahdti.

1 MATSUMURA, Rasavahim, xcv-cii.

2Zum Beispiel Wilhelm GEIGER, Culavamsa, being the more recent part of the Mahavamsa, 

vol. I, London, Henley and Boston 1925, XXVIII-XXXII; Charles HALLISEY, Tundilovada", 

169; Heinz BECHERT und Heinz Braun (ed.), Pali Niti Texts of Burma, London 1981, Ixxxiii 

f.; MATSUMURA, Rasavahim, c.

1 Vgl. auch Julius DE LANEROLLE, The Uses of n, n and 1, 1 in Sinhalese Orthography, Colombo 

1934.

Siehe auch MATSUMURA, Rasavahim, xcvii f.



cxxvi Einleitung

Um den textkritischen Apparat nicht mit vergleichsweise unergiebigen Les- 

arten zu belasten, warden diese Schreibweisen nicht beriicksichtigt, solange sie 

keine grammatische oder metrische Relavanz besitzen. Verschreibungen, die ein- 

deutig durch Verwechslung ahnlicher Grapheme zustandegekommen sind (z.B. ta 

and na; sa and gha usw. in der singhalesischen Schrift; k and bh; g and t; th and ph; 

p and c in der Khmer-Schrift) warden ebenfalls nicht beriicksichtigt. Konsequent 

eingehaltene orthographische Prinzipien sind in keiner Handschrift der Rasavahim 

erkennbar.

5.6. Anmerkungen zum Aufbau des textkritischen Apparates

Die Anmerkungen beziehen sich stets auf die gesamte graphische Einheit vor der 

Hochzahl. Wenn externer Sandhi vorliegt, kann dabei mehr als ein Wort betroffen 

sein: z.B. zu dem Graphem kamenabhivaddhanto bedeutet eine Anmerkung ,,83 

abhivaddhento“ nicht nur, dab S3 hier den Kausativ bezeugt, sondern dab gleich- 

zeitig kdmena ausgefallen ist; ware kdmena bezeugt, miibte die Anmerkung wie 

folgt lauten: ,,83 0abhivaddhento“.

5.7. Im kritischen Apparat und in den Randbemerkungen 

verwendete Symbole und Abkiirzungen

Der Rand der folgenden Textausgabe dient als quellenkritischer Apparat. Da

bei verweisen fettgedruckte Angaben auf wbrtliche Quellenstellen. Verweise auf 

blob inhaltliche Quellenstellen sind kleiner und kursiv gedruckt und beginnen mit 

„Vgl.“

Handschriften (siehe Kap. 4.1-4.3)

Ki,K2 Khmer- Handschri ften

S.-Sio Singhalesische Handschriften

p Handschrift P (nur bei Textliicke in S ] angefiihrt)

c Druckausgabe der Rasavahim

(Hyp)archetypen REKONSTRUIERT AUS

k KiK2

V s,s2

X K1K2S,S2

y S3-S10C

z alien Hss. und C
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Testimonien (s. Kap. 4.4)

Ras-t 

Ras-gsn 

Ras-gtp I 

Ras-gtp II 

Sdhlk 

B 

Sah 

Mhv 

Mhv(vl) 

Thup 

Saddh

Rasavahini-tika

Rasavahini-gathasannaya

Rasavahim-gatapadaya

Rasavahim-gatapadaya II

Saddharmalarikaraya

Madhurarasavahinivatthu(-Verse)

Sahassavatthuppakarana

Mahavamsa (GElGERsche Ausgabe)

Lesart in Geigers Mahavamsa-Ausgabe

Thupavamsa

S addhammopay ana

Allgemeine

Symbole

Bedeutung

Im Text:

*

Am Textrand:

A .

In Fufinoten:

o

[[]]]

add.

om.

u.v.

Wort oder Passage in Ras-t kommentiert

Ende einer vorher angegebenen Parallelstelle

Zu erganzen wie Haupttext

am Wortende einer v.l.: Kompositionsfuge, d.h. diese Les

art ist als Kompositumsvorderglied zum folgenden Wort zu 

verstehen

zwischen zwei Wdrtern: „bis“

Unsichere Lesung

unter der Zeile nachgetragen

Vom Abschreiber getilgt

fiigt hinzu (addidit}

laBt aus (omisif)

anscheinend (at videtur)

Kommentierende

Symbole

Bedeutung

i sic !

? unverstandliche und/oder korrupte Lesart

conj. Konjektur

dit. Dittographie

graph. Verlesung aufgrund graphischer Ahnlichkeit

hpl. Haplographie

1. lies

m.c. metri causa

mth. Metathese
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Text





1. Dutthagamani Abhaya (Ras VII.3)

DutthagamaniAbhayamaharanno' vatthumhi ayam anupubbikatha:

Kakavannatissamaharaja kira Viharadeviya1 2 saddhim Rohane rajjam karento3 a- 

nopamam* mahadanam pavattento Mahagame pativasati. Ath’ ekadivasam te4 

bhikkhusamghassa purebhatte mahadanam pavattetva pacchabhatte deviya sa

ddhim senarigaparivuto5 mahantenanubhavena Tissamahaviharam gantva tasmim 

tasmim6 thane7 bhikkhu vandanto gilananam8 bhikkhunam bhesajjam patipadento 

atthavidhapanamukhavasayutto tambuladihi*9 bhikkhunam upatthahanto anupu- 

bbena10 Salapassayan" nama parivenam gantva tatth’ ekassa bahussutassa thera- 

ssa santike dhammasavanattham nisidimsu12. Tato tesam13 thero dhammam de- 

sento „Idam vo mahantam issariyam pubbe katapunnena14 laddham idani pi tarn 

te15 thiram karotha“ ’ti vadanto evam aha:

„Mahasampatti16 tumhehi laddhayam punnakammuna* 

appamado va katabbo punnakamme idani pi“ ti.

Tam sutva ranno samipel/ nisinna Viharadevi „Kim bhante no taya sampattiya 

yassa18 no dhita va putto va n’ atthi19,20 vanjha sampatti21 nam’ esa?“ ti aha. 

Tam sutva thero „Tena hi devi antoparivene22 asannamarano23 samanero atthi. Te- 

na saddhim mantehi“ ti aha24. Sa tarn25 upasamkamitva vanditva „Kim bhante 

balhagilano ’si?“ ti pucchitva tattha nisinna „Bhante ito cuto26 kattha27 uppajjitum 

icchasi ?28“ ti pucchi29. Samanerena ,,Devaloko ramaniyo devalokam gamissami“ 

ti vutte30 devi „Bhante devalokasampattiyo31 nama kotthe32 patisamitadhannam 

viya* punnappamanam33 eva tattha vasodayo34 punhodayo35 tattha36 na dissa- 

ti. Ularatarapuhnakammam37 upanicinantehi38 rajattasadisam n’ atthi. Tadattha- 

sadhanattham39 mama putto hotha bhante“ ti samanero tarn na icchanto40 tunhi 

ahosi. Tato sa „Bhante danadino41 punnakaranassa rajanubhavam passatha“ ’ti 

vatva tassa42 nipannatthane43 cittavitanam bandhitva gandhaparibhandam katva

1 S2 ranno. 2 Sg deviya. 3 S3 karonto. 4 C so. 5 S] sendparivuto. 6 C om. 7 S|

parivene. 8 S^gildnam. 9 Stattatthavidhapanamukhavasayutto tambuladihi S\°yuttdmbuld°;

S2C °yuttatdmbulddihi-,Si\°vutto tambula0. 10 S3 add. ta [1. tamd]. 11 S5 salabhattam apas-

sayan\ C silapassayam tam. 12 C nisidi. 13 S^thesam. 14 Sg katapunna-. 15 vom.;Cvo.

[conj.] 16 SjC °pattim. 17 Szsantike. 18 Cyesam. 19 C add. tena. 20 Statt dhita vdputto

va n’ atthi: vputto vd dhita vd n’ atthi. 21 S3 om. tumhehi laddhayampunnakammuna — vanjha

sampatti. 22 Svante pari0-, S^pariveno. 23 830m. 24 v om. 25 S2 add. sutva. 26 S^ctto.

27 Sg tattha. 28 S7 icchisi. 29 Com. 30 Sg vutto. 31 S^°pattiko. 32 Ckotthake. 33 Sj

punham pamanam. 34 S1S4 vdso\ S2 vasadayo-, S5 masodhayo [graph.?]. 35 SjSg punhadayo',

S2 puhho. 36 C om. 37 Sj ulara tain puhhakammam; SgSgC uldrataram puhnakammam.

38 VS3S7S10 upacinantehi', 84858g upacintehi; C upacinantdnam [conj.?]. 39 S4 tadatthanatt-

hitasadhanattham [dit.?]; Sg tadatthdsadhapunanta{{ma}}[sa\m [?]. 40 S5 icchento. 41 v

danadina. 42 S5 tassa. 43 S5 nipatthanehi [oder 0ne hi]; Sg nipatthane.

Vgl. Sah(B) 210 ff.

Mhv 22,32



4 Text

sumanapupphasanthate1 mudukattharanake2 tam sayapetva sakkharodakam3 pa- 

yitva4 mukhavasasahitam tambulam5 bhojapetva6 candanagaruadisugandhan ca7 

malatTsumanadipupphasampunnasamugge ca padumuppalapundarikakalape8 ca 

nanaviragavatthani ca tatha civaratthaya9 bhikkhunam sukhumasatake10 ca sappi- 

navamtamadhupphanitacatiyo11 ca tatha atthavidhapamyabhajanani12 ca ’ti ane- 

kopakaranani abhisamkharitva13 „Idan te tata dammi. Yatharucim14 danam dehi“ 

ti vatva „»Rajatte sampatte sabbam sasanopakaram katurn sakka« ti mama putta- 

bhavam15 patthetha16 bhante“ ti aha. Samanero tam disva somanasso ,,Rajattam 

patva maya17 sasananuggaham katum vattatil8“ ti cintetva upatthitadevalokam19 

pahaya tassa20 vacanam21 sampaticchi. Devi tam22 sampaticchitabhavam23 natva 

attamana24 agamasi. Atha sa ranna25 saddhim ratham aruyha gamanakale va26 

samanero cavitva tassa kucchimhi patisandhim ganhi. Kucchigatassanubhavena 

deviya nisinnapasse rathacakkam27 yava nabhiya pathavim28 osidi29. Tato sa tam 

natva „Samanero kalakato nuna“ ’ti dutam pesetva kalakatabhavam natva viharam 

agamma mahantena sakkarena sarirakiccam karetva mahadanam pavattetva naga- 

ram eva pavisi. Ath’ assa patisandhigahane tassa30 Tdiso31 dohalo uppajji:

Tadatthadipanattham32 Mahavamsacariya ahamsu:

Mhv 22,42-46 Tass’ evam33 dohalo asi mahapunnaya deviya

usabhamattam madhugandam katva ussisake* sayam 

vametarena34 passena*35 nipanna sayane subhe 

dvadasannam36 sahassanam37 bhikkhunam38 dinnasesakarrf9

madhum bhunjitukamasi. Atha Elalarajino 

yodhanam aggayodhassa sisacchinnasidhovanam*40 

tass’ eva41 sise thatvana42 patum c’ eva akamasi4’. 

Anuradhapurass’ eva uppalakkhettato pana

om. devT tam [hpl.].

vima [?]; S3 attana.

ositi. 30 Sj tassa.

vamantarena; Mhv(vj.) vametarena.

37 S5 add. sahassanam [dit.]. 38 S7 bhikkhum. 

Mhv(v.j.) sisacchinnasi°.

akamayv, akamasiyi.

1 Sg °santatcr, S7 °pupphavasanthate. 2 v muduttharane', S3 mudukattharane S4

mudukattaranake\ S7 mudukattatharanake\ Sg mudukataranake. 3 S4 sakkarodhakarrv, 8587810

sakkarodakam. 4 VS3 pdyetvd. 5 S3 tambulam', S4 tambulam. 6 S1S3 bhojetva. 7 Si 

om. 8 S3 kaldpe. 9 Sg civarattha. 1(1 S10 sukhumam satake. 11 Si °ppanita°\ 8585 

°ppdnita°. 12 S4 °phaniya°-, S6 °paniya°. 13 SiS6 abhisamkaritva; S4S8 avisamkaritva', S7 

a{{v})[[bh]]isam{fk}}[[kh]]aritvd. 14 yatharuci-. 15 S6 puttam bhavam. S]S(, pat' 

ettha-, S3 atth’ etha', S5 panteti [7]. 17 Si mayam [graph.?]. 18 S^vaddhatT. 19 Si upatthitam 

devalokanr, S4 upatthite devalokam. 20 Si tassa tassa; S3S5 tassa. 21 S5 vacanam. ~~ Siq 

23 S5 paticchita0; S7 0bhadevam [?]; S10 tabhavam [hpl.]. 24 Si attano

25 S6C ranho. 26 vS3om. 27 S3 °cakko. 28 S2 pathaviyam. 29 S3 

31 S^idisdndma. 32 S^tadattham dTpa°. 33 v MhV(V.i.j eva. 34 Mhv 

35 S4 passemi. 36 S7 dvdda[[sa]]nnam; S8 dvadannam.

39 S5 dinnam sesakam. 40 Mhv sisachinnasi°;

41 Si evam. 42 S5 thapetvana. 43 S3 agamasi; S4C Ras-gsn



Ras VII.3 - Dutthagamam Abhaya 5

amtuppalamalan1 ca amilatam2 pilandhitum3 

sinatum4 patum3 amtapamyam6 Tissavapiya7 ti.

Imassa pana dohalassa dullabhatta sa ranno8 anacikkhantT9 kisa10 uppandu- 

ppandukajata*11 ahosi. Atha ranna12 punappuna puttha13 sabbam etarn14 kathe- 

si. Tam sutva raja nagare bherin carapesi15: „Yo16 usabhamattam mahantam17 

madhugandam passati18 tassa mahantam sampattim dassami“ ti. Tato deviya ku- 

cchigatassanubhavena Gothasamuddavelantacadditanikkujjitanavaya* 19 anto vT- 

satiyatthippamane thane madhumakkhika20 mahantam21 madhugandam akamsu. 

Ath’ eko janapadiko22 tarn disva ranno arocesi. Raja tassa sakkaram katva devim23 

tattha netva mahantam mandapam karapetva24 vuttaniyamen’25 eva26 dvadasa- 

nnam2' bhikkhusahassanam madhum28 datva madhum29 bhojapesi.

Ath’ etare dohale sampadetum amacce sannipatapetva „Elalaraja amhakam 

ven30 katham dohalam sampadessama?“ ’ti aha. Tam sutva amacca „Velusumane 

tattha gate sabban tarn dohalam samijjhissati“ ti kathesum. Tam sutva raja Velu- 

sumanam pakkosapetva tarn attham tassa arocesi. So ,,’ham bhante samattho ce 

aharissami“ ti sampaticchi. Atha raja tassa31 mahantam sakkaram katva ovaditva 

pesesi. So pi rajanam vanditva attano geham gantva nahapakam32 pakkosapetva 

sikham thapetva mundam karetva attano pitthiyam rajiyo dassetva dve rattakasave 

nivasetva pato ’va nikkhamma DTghavapiyam patarasam patva33 vaddhamanaka- 

cchayaya*34 Vaddhamanakatittham33 patva tattha arakkhakehi36 damilasahassehi 

pakkosiyamano pi37 Gamgam38 lamghitva paratire damile sampapuni. Atha tehi 

puttho „Aham Elalaranno santikam gacchami. Mam39 tattha netha“ ’ti vatva tehi 

nlto rajanam passitva vanditva atthasi. Raja tarn disva „Kuto tvam bhane agato 

’si?“ ti pucchi. So „Aham sarm Mahagamato agato40 ’smin“ ti41 aha. Atha ranno42 

„Kasma43 agato ’si?“ ti vutte „Tena hi suna44 deva Kakavannatisso abhinham45 

tumhakam agunam46 amaccanam vatva akkosati paribhasati. Athaham tattha »Ma 

h’47 evam vattabbo. Elalo maharaja mahiddhiko48 mahanubhavo dhammiko dha- 

mmaraja sayam yodho49 anekasahassayodhaparivaro asurabhataparivuto50 Vepa- 

cittiasuro51 viya kehici52 pi53 paccatthikehi54 anabhibhavamyo55« ti adina tumha-

1 Sj °mala [graph.?]; S3 anetuppala°. 2 Sj akhilam tanr, S2 damildnam', Sg amilata-. 3 Statt

amilatampilandhitum: Sj bhilandhitam. 4 S4OIT1. 5 Sg sipdtum [dit.]. 6 Sj anisam [I. dmtam]

tarnpantyam. 7 Statt sinatumpdtum amtapamyam Tissavapiya: Mhv tarn devi rajino aha nemitte

pucchi bhupati. 8 S3 ranna. 9 S; aridcikkhintva: S4 anacikkhatlti. 10 Sj aticcha', S4 om.; Sg

kiyasa. 11 uppandukajata. 12 S4S4S5S6 ranno. 13 S^tthd. 14 Statt sabbam etam: C

sametam. 15 Sj carapetvd\ S5 carape[[tva]]si. 16 S3S5S0. 17 Sj om. 18 C passed. 19 S^

0uddalanta°kkujjhitanavayam; S2S3C °velante chaddita0', S4 ndvayam', 8585 °velante chaddhita0;

S7 velant[[e]] chaddhita°. 20 S3 makkhikani. 21 S7 mahantam mahantam [dit.]. 22 Sg om.

23 v devi. 24 Si karetva. 25 Sj om.; S4S5 vuttaniyam\ S7 vuttavuttaniydmen ’ [dit.]. 26 S^Sg

om. 27 Sydasannam. 28 Sjq bhikkhumadhum. 29 S3 sekam. 30 Sj verim [graph.?]. 31 Sj

om. 32 S^nahdpitam. 33 S! katva [siehe S.91, Anm.8]. 34 S2S6 °kacchaya. 35 S3 vaddham

manaka°. 36 S^arakkhikehi. 37 S2om. 38 Sj tahim. 39 Sx ma. 40 Sj om. 41 Statt ’smin

ti: v S3C ’smiti', S4 [tasmin]ti; S7 ’smi ’smin. 42 SgC ranna. 43 S2 kassamd [?]. 44 v sunatha;

Sg suna. 45 S5 abhimham. 46 S4 gunam. 47 S^ om. 48 Sj bhabbiko [?]. 49 S^ayedho

[?]. 50 S6 asurabhava°. 51 S2 Vepacitta°. 52 Sx G/?z; S4S8 om.; S7 fe/zz [[cz]]. 53 S1S4S8

om.; S7 [[pz]]. 54 S4S7S8 om. [siehe S. 92, Anm. 5], 55 S4 anabhivabhavamyyo [dit.].

A(Sah)

Vgl. Sah(B) 212 f.



6 Text

kam suraviragune vannemi1. »Ettakam eva mama2 dosam3 hadaye katva tvam 

mama Lamkapaccatthikassa4 gune5 vannayasi«6 ti vatva mam bhandum katva 

pothetva dubbalam katva kasavapilotike7 nivasapetva »Gaccha re tava8 Elalassa 

santike sukhena vasa« ’ti mam ratthato nihari. Tasmaham tumhakam santikam 

agato ’smi9“ ti aha. Raja „Sadhu“ ’ti sampaticchitva „Tattha tvam10 kena kamme- 

na niyuto vasati?H“ ti pucchi12. „Assagopako ’ham sami“ ti „Arohanavidhih13 ca 

yuddhan14’13 ca janami. Katipahena16 Kakavannatissam bandhitva anetva17 tava 

dasam karomi. Paragariga18 ajja patthaya tuyham19 eva“ ’ti gajji20. Raja tarn sutva 

mahantam sakkaram karetva assagopakajetthakatthanam21 adasi. So asse gopento 

sabbe pariganhitva22 javalakkhanasampannam Ranamaddavam nama sindhavam 

aggahesi. Atha so katipayadivasatikkame kumbhakaravithito mahantam kutam 

gahetva Tissavapiya panlyam23 aharitva Kadambanadiya tire paticchannatthane 

thapesi24. Tato Mahanelakkhettam25 gantva26 Mahanelakalapam aharitva tatth’ 

eva thapesi. Punadivase pato ’va tani27 adaya Ranamaddavam aruyha vithiya28 

pacmadvarato bahi gantva „Aham29 are Velusumano“ ti namam savetva30 „Aham 

Ranamaddavarn adim katva idan31 c’32 idan ca gahetva amhakam ranno santikam 

gamissami33. Elalaranno tarn pavattim kathetha. Sakkonta34 mam ganhantu35“ ’ti 

ugghosapetva36 assassa panhisannam37 datva vegena Cetiyagiriantaram38 gantva 

assassa vegam mandam karonto sanikam39 sanikam40 agamasi. Ath’ assa katham41 

Elalaranno kathesum. Raja tarn sutva amaccehi42 mantetva attano Cetiyadamilan4' 

nama aggayodham pakkositva „Tvam44 bho45 yodhasatam gahetva sigham46 tarn4 

anubandhitva48 maretva sindhavam gahetva ehi“ ti senapatina saddhim pesesi. Ta

to te49 bhunjitva sabbalarikarapatimandita50 manikundalam pilandhitva ubho pi 

ajamyasindhavam31 aruyha gacchanto32 Cetiyapabbatantare sampapunimsu. Tato 

Velusumano dhavamane53 te54 disva assamandalam katva sighaslgham dhavanto 

khurasamghattanena mahantam rajakkhandham utthapetva rajehi55 andham katva 

gumbantare36 assapitthe nisinno ’va57 kosato asim nibbahetva38 kanthappamanena 

gahetva atthasi. Savegena59 gacchantanam sisani chindi. Velusumano tani bhu-

1 S3 vannami. 2 Si om. 3 S^dosotam. 4 Lamkam pacca° [graph.?]; Lamkaya paccat-

tikassa;Sj°paccattithikassa [?]. 5 S3gunam; Sg guna. 6 S] vannessatiti; S2 vannesiti. 1 S3

kasdpilotiko;S^kdsdpilokike. 8 vom.;S3va. 9 Si ’si. 10 Sj om. 11 C vasiti. 12 Sj tvam

pucchi', S2 add. tampucchpS^puccha. 13 S%°vidhan. 14 S2yuddhavidhin. 15 StaiXassago-

pako-yuddhan: Sj gopako ’pasadlni ’parohanavidhih. 16 Szkatipahen’eva. 17 S3OIT1. 18 C

paragahgam. 19 S4S7 tumham. 2(1 Sj gacchi. 21 S2 °jetthanam jetthakatthanam [dit.]; S3

jetthatthanam', S§ 0gopajetthanam 22 S2S2pariganhi;S^pariganapariganhitva [dit.]. 23 Statt

assagopakajetthakatthanam -paniyam: assagopakajettha. 24 S7 thapesi. 25 S4OIT1. "6 S4

om. Mahanelakkhettam gantva. 27 S3 etani. 28 Sj mahavithiya. 29 SjSg aha. 30 S4 vatva.

31 840m. 32 840m. 33 Sj gamissamlti. 34 Sj sakkonto. 3? S2ganhatu. 36 v S^S^C uggho-

setvd. 22 Sj panni°; C panhiya sanham. 38 S3 Cetiyagiri-m-antaram. 29 Sisani-; C sanika-.

40 Si -sanim. 41 S4 katha [graph.?]. 42 S5 amaccesi', S7 amaccehi. 43 Si dvekadamilan.

44 SiS4tumhe. 45 S1S4 om. 46 S3 om.; S4 sisani [graph.]. 47 Statt sigham tarn: S, ghataram

gahetva \[.satam gahetva (dit.)?]. 48 Si add. tarn. 49 S10 om. Sj patimanditanr, Sg

0patimatindita. 51 S2 0sindhave', St, sindhavam. 52 S5S10C gacchanta. 33 v S4 dhavamano',

57 dhovamane.  840m.  8585 rajehi; S§ rajjehi.  S2S3S5 kumbantare.  Si om.54 55 36 3

58 Si nibbahetvd; S2 nibbdpetva.  v so vegena; S4S5S7S10 sd vegena; Sdhlk asvavegayen59

[=assavegenaT\.
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miyam apatamane1 yeva gahetva kesehi ganthim datva2,3 assa pitthiyam yeva 

thapetva asse ca adaya majjhattike Mahavalukagahgaya Vaddhamanakatittham4 

sampapuni. Tattha sahassamatta arakkhika*’ damilayodha6 „Ganhath’ etan“ ti7 

parivaresum8. So tehi saddhim yujjhanto9 yodhasahassam maretva assena10 sa

ddhim ullamghitva paragarigayam11 patitva12 pakkami13. Atha14 * paragahgaya12 

Vaddhamanakadamilo16 tath’ eva17 purisasahassehi18 saddhim parikkhipi19. So20 

tehi saddhim21 yujjhanto anekasate manusse ghatetva22 pakkami. Tato patthaya 

Vaddhamanakatittham23 Sahassatitthan24 ti pi25 Assamandalikatitthan ti pi voha- 

ranti. So26 tadahe ’va asse adaya Dighavapitalake nahatva27 ca28 pitva29 ca30 ga- 

cchanto sayanhe Mahagamam sampapuni. Tattha mahadvaram vivaritva agantva 

rajadvare assa31 oruyha asse santappetva salayam32 bandhitva uppalakalapehi33 

saddhim pamyaghatan ca sakundalabharanani34 dve sisani35 ca adaya ranno da- 

ssesi. Raja tassa mahantam sakkaram katva suvannatattakam36 aharapetva tam 

asidhotapamyena* puretva suvannakundalike dve damilasise thapitaya’7 deviya 

nahapetva paniyam payetva malam pilandhapesi. Tasmim khane deviya38 dohalo 

patippassambhi. Atha raja nemittake39 pakkosapetva „Ko40 etasmim dohale41 vi- 

pako?“ ti pucchi. Evan te vyakasum42:

Tena vuttam:

SuravTrabalupeto*43 Merusaro*44 gunakaro45

dhTro sumati46 vikkanto putto te deva jayati.

Dvattimsadamile47 hantva katva yuddham48 asadisam49

vase katvan’ imam Lamkam ekarajjam karissati.

Anuradhapure ramme vasanto sasanam imam

sobhessati* yathAsokadhammaraja*50 va sasanam ti.

Tam sutva raja tuttho tesam sakkaram karesi.

Atha raja tassa patisandhito dasekaddhamase atikkante21 ekadivasam52 viha- 

ram gantva bhikkhu53 vandanto pujento54 gilananam bhikkhunam catupaccaye- 

hi upatthahanto carati. Tada so ekassa bhikkhuno sarire mamkunena datthattha-

1 Sg apatamano; SySg amatamane; Sah apatamane. 2 S2 katva. 3 S3 om. assapitthe nisinno

— ganthim datva. 4 S^°titthiyam. 5 S3 drakkhaka. 6 S3 add. tam disvd. 7 Statt ganhath’

etan ti: S3 ganhath’ e [1. etan] ti; S4S7 ganheth’ etan ti; SgSg ganhethan ti [hpl.?]; S30 ganhettan

ti. 8 Sg °su. 9 S10 °nte. 10 v assehi. 11 S^ pdragahgam; S3 pdragamgaya. 12 S3

sampdtetva. 13 S3 pakkamimsu. 14 S4 add. pdragahgayam patitva patitva pakkami atha [dit.].

15 C pdragahgayam. 16 S2S3 °damile. 17 S3 ehi. 18 8783 purisahassena [hpl.]. 19 S3

patikkhipi [graph.?]; S4 yujjha parikkhipi. 20 S7 add. pi. 21 S4 om. 22 Statt anekasate

manusse ghatetva: S3 yodhasahassam maretva. 23 S3 Vaddhamanatittham. 24 S4 sahassam

titthan. 25 S3 om. 26 838g om. 27 S4 nahetvd. 28 P om. 29 P S3 pivitvd; Sg add. citva

[1. vitva (fiirpivitvaTj], 30 84^2. 31 Sgassa. 32 S3 saldya; S3 sdlam. 33 S(,uppha°. 34 S3

°bharana. 35 S7 smisani. 36 P suvannavaddhakam; S4 svanna°. 37 v thitdya; S3 thitdtaya

\ythitdyar!\. 38 Sg om. 39 S4 raja-. 40 830m. 41 S^dohalo. 42 P om. evan te vyakasum.

43 C°bahupeto. 44 S3 tusdro [?]. 45 S3 guna. 46 S3 marz. 47 S4 dvattimdasamile [mth.].

48 S3 suddham [graph.]. 49 S3 asadisa [graph.?]. 50 S2 yathasokam dhammardjd. 51 Sg

°kkanto. 52 eva di°. 53 S2S3 bhikkhum. 54 830m.

A(Sah)

Vgl. Sah(B) 214f
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ne gandam disva „Kim idam bhante?“ ti pucchi. Bhikkhn1 „Mamkunena dattha- 

tthanam Maharaja" ’ti ahamsu2. Raja „Mancake uttarattharanassa3 abhavena" 

’ti cintetva uttarasamgam datukamo ekasatakabhavena nadasi4. Tato pancam- 

bamalakarn gantva Tipitakamahatissattheram vanditva nisidi. Tada5 so tassa6 Ma- 

habuddhasThanadasuttantena7 dhammam desesi8. Tassa pi9 raja pasanno uttara- 

samgam datukamo10 ekasatakabhavena ohiyitva11 „Geham gantva bhikkhunan ca 

therassa ca bahuni vatthani pesissami" 12 ti cintento nisinno hoti. Tasmim khane 

eko kako agantva'4 ambasakhantare14 nisinno rajanam evam aha:

„Deyyadhammesu ma raja15 ossakka16 ’payamanasam17 

uppannam kusalam cittam n’ ev’ ossakkanti18 pandita19.

Dehi danam yathakamam tava cittanukulakam

ahan te20 aharim pancasasanam tutthidayakan21" ti.

Evan ca pana vatva „Maharaja ViharadevI22'23 dhahnapunhalakkhanasampannam 

puttam vijayi. Uposathakulato eka hatthim24 akasenagantva Titthasarasarmpe sa- 

bbasetam* balalakkhanasampannam hatthipotakam2? vijayitva agamasi. Valaha- 

kaassakulato eka valavakasenagantva Gonagame valavapotakam26 vijayitva27 a- 

gamasi28. Gothasamudde pattasatakadibhandaparipunna satthimatta29 navayo a- 

tthamsu. Antaravaddhasarmpe30 rajamanena dvadasakarisamatte thane talakkhan- 

dhappamanasuvannakkhandha31 utthahimsu. Imani pancamarigalasasanani aha

rim32. Atha Giripade Kontarakatthakamahavihare33 Mahanagatthero sattatalappa- 

mane akase34 nislditva35 parinibbuto36.“ Imam aniccaparidipikam sasanan ca va

tva „Tutthatthane37 satakam dehi sami" ti aha. Raja tarn sutva hasi. Thero „Kim 

atthaya hasi maharaja?" ’ti aha. Ranno38 „Kakena katham39 sutva hasin40“ ti vutte 

thero pi tassa pubbakammam saritva hasi. Rahna41 pi42 „Kim attham4? bhante44 

tumhehi45 hasitan?" ti puttho „Maharaja tava Amaruppalakale46 valukathupe47 u- 

ssitasuttapatake phalam taya ajja laddhan ti hasin48" ti aha. Raja pi tarn atitaka- 

mmam pucchi. Thero pi sabbam vyakasi. Raja49 pasanno therassa uttarasatakam

1 C bhikkhu [conj.?]. 2 C aha. 3 Sj uttattharanassa-, S5 uttaranattharanassa', S6SgSio

uttaranattaranassa', S7 vuttaranattaranassa. 4 SjS^ nadasi', S3 adasT. 5 S7 tatoda. 6 Sg

tatth’ assa. 1 Sj °suttante~, S4 siha°. 8 v deseti. 9 S3 om. 10 Sf, dhatu°. 11 C

ohitvd. 12 Si pesessdma ’ti', S2C pesessamiti. 13 S2 om. 14 S] abavasdmantare [?];

848g ambasdkantare', S7 ambasak[[kh]]antare. 15 Statt ma raja'. maharaja', S4 ma

raja. 16 S1S7 osakkd. 17 St °manakam. 18 Statt n’ ev’ ossakkanti'. S4 na v’ osak-

kanti', S5S7 n’ ev’ osakkanti. 19 Sg pindita. 2(1 Statt ahan te: Si aharanto. _l Si

tuttha°', Sdhlk °danikam. 22 Si °devim [graph.?]. 23 Statt Maharaja ViharadevI: S4

Mahdviharadevi. 24 S3S5 hatthini. 25 S2 hatthi. 26 v °potikam. 27 Si om. ~8 S4

om. valahakaassakulato — agamasi. 29 Si sabbasdtakadibhandam paripunna°; Sg °satthi-.

30 v °vaddhamanasamTpe', S3 Anantaravaddhamdnasamipe', S4S5S5S7C Anantara°; Sah Antara°;

Sdhlk Aturuvadaman [-Antaravaddhamana]. 31 S2 °ppamdna savanna0. 3_ S1S3S5

aharimsu. 33 Si Kontarakatamaha°; C Kontarakatthapabbatamaha°. 34 S5 akasenaga [?].

35 S^nisidijtd]. 36 S4 add. ti. S^tuttha. 38 S3 rahna. 39 v kathitanr, S3 kathitakatham.

40 S2 hasan. 41 VS4 ranno. 42 S] om.; S2 tvam: S3 tarn: Sg ti. 43 S5 om. 44 Si mahnenta

[?]. 45 S2 tumhe: S3 om. 46 Si Amaruppakale', S8 Avamaruppalakale. 47 Si valukatire', S6

valupathupa. 48 8385 hasinan. 49 S5 add. [[tarn]].
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datva Kontaratthapabbataviharam 1 gantva therassa sarirakiccam karapetva dha- 

tuyo gahetva thupam karapesi. Tato suvannan ca satakadayo ca aharapetva 

sabbesam bhikkhunam uttarattharanatthaya2 ca3 ticivaratthaya4 ca satake5 adasi. a (Sah)

Tato nagarajanapadaratthavasihi6 saddhim sattaham puttassa7 jatamarigalam8 

karapesi9. Athaparabhage tassa namakaranamarigale raja mahadanam pavattetva 

„Mama puttassa namakaranamarigale bhunjantul()“ ti11 dvadasasahassam bhikkhu

samgham12 nimantetva evam cintesi:

Tena vuttam Mahavamse:

Eso*13 ’yam14 „Yadi me putto asmim17 Lamkatale ’khile Mhv 22,66-69

rajjam gahetva sambuddhasasanam16 jotayissati

atthuttarasahassam* va17 bhikkhavo pavisantu18 ca

sabbe te19 uddhapatta*20 va21 cTvaram parupantu ca

pathamam dakkhinam padam ummaranto*22 thapentu ca

ekacchattayutam23 dhammakarakam24 niharantu ca

Gotamo nama thero ca patiganhatu puttakam

so ca25 saranasikkhayo detu“ sabbam tatha ahu ’ti.

Raja sabbam tarn nimittam disva tutthacitto bhikkhusamgham nisidapetva panite- 

na26 payasen’ eva27 santappetva „Kim bhante mama puttassa namam anucchavi- 

kan?“ ti pucchi. Ath’ assa bhikkhu evam namam akamsu:

Tatth’ evam vuttam28:

Mahagame nayakattam pitu narnah ca29 attano 

ubho katvana30 ekajjham* Gamani Abhayo ititi.

Mhv 22,71

Tato tasmim yeva vasse ViharadevI annani puttam vijayi. Tassa31 Tisso ti na

mam akamsu. Ubho te kumara devakumara32 viya mahantena parivarena33 va- 

ddhanti34. Atha sitthappavesanamarigale35 sampatte raja pancasatamatte bhikkhu

samghe36 nimantetva mahadanam pavattetva bhikkhunam bhunjanakale suvanna-

1 Sj Kontarusatakam pabbataviharam; S3 Kontarapabbata0; Sg Kontaraviharapabbatam

viharam; C Kontarakatthapabbatamahaviharam . 2 Sg uttharattarana0; S7

uttarauttarattharana°. 3 Sjq om. 4 Sj om. ca ticivaratthaya. 5 Sg satakam. 6 Sj

nahgaram gantva ratthavasimhi [1. °sz7zz]; S2S4S5 °rattha°. 7 S4 putta-. 8 Sysahjata0. 9 Si

karesi. 10 S2S3S4S5S6S7C bhunjantu. 11 Chi. 12 Statt dvadasasahassam bhikkhusamgham:

Si 0sahassabhikkhusamgham. 13 S7 add. va. 14 Statt eso ’yam: Mhv evam cintesi. 15 Mhv

om. 16 Sg sambuddhasanam. 17 VS3 ca. 18 S1S4 patisantu [graph.?]. 19 Sg om. 20 Si

uddharutta [?]; Mhv °pattam 21 S2 ca; Mhv ca-, MhV(v.i.) va. 22 S2 uppamare; S^S^Mh-v^

ummarante. 23 Si ejuttayattam [?];S7 ekacchattam yuttam. 24 Si dhammakathitam; 8587810

dhammamkarakam. 25 v yeva. 26 S-^panite. 27 S4 om. 28 Statt tatth’ evam vuttam: v S3

vuttam tatth’ eva. 29 Stattpitu namah ca: Si pitu nclyakamma [l./?z'ru naman cal (dit.?)]. 30 S5

katva. 31 Sioadd. putto 32 820m. 33 S3 parihdrena. 34 Cvaddhenti. 35 Si sittappavena

mangale; S4 °ppavesamahgale; S5 sitthappanto vesana°; Sg sittappavesena mahgalo. 36 Statt

pancasatamatte bhikkhusamghe: Si pahcasate bhikkhusamghe.
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sarakam1 gahetva deviya saddhim sabbesam uccitthabhattam* thokathokam2 ga

hetva evam3 sapatham karonta4 kumaranam abhimukhe thapesum5.

Mhv 22,76-77 „Lokasasanabharam6 hi7 tumhe kaddhetha8-9 puttaka 

ma jiratu10 kucchigatam idarn vo“ ti11 adapayi.

Vinnaya bhasitatthan te ubho rajakumaraka

payasam tam abhunjimsu tutthacittamatam viya ti.

Atha raja tesam dasadvadasavassikakale vTmamsanattham pancasate12 bhi- 

kkhusamghe sannipatetva'' mahadanam sajjetva bhojetva suvannasarake na pure 

viya bhikkhunam uccitthamodanam14 gahetva tayo kotthase katva tesam abhimu

khe thapetva evam aha:

Tena vuttam15:

Mhv 22,80-82 „»Kuladevanam16 no tata bhikkhunam vimukha* mayam 

na hessama« ’ti cintetva bhagam bhunjatha ’manl7“ ti ca.

„»Dve bhataro mayam niccam annamahnam adubhaka*18 

bhavissama« ’ti cintetva bhagam bhunjatha ’manl9“ ti ca.

„»Na yujjhissama20 damilehi« iti bhunjat’ imam21“ iti 

niyojesi maharaja evam rajakumarake ti22.

Tam sutva te kotthasadvayam amatam viya paribhunjimsu. Antimam pana kottha- 

sam gahetva Tissakumaro bhattapindiyam23 bhumiyam patesi. GamanT pi tath’ eva 

khipitva utthaya24 sayanam2-7 gato26 hatthapade samkucitva nipajji. Tam27 disva28 

ViharadevI sayanam upagantva „Putta kim attham hatthapade pasaretva sukhena 

na29 nipajjasi?30 Sukham saya“ ’ti aha. Kumaro tassa31 tam karanam kathento 

evam aha:

Mhv 22,85 „Garigaparamhi damila vasant’32 aggisikha viya

ito Gothasamuddo33 va34. Katham semi sukham ahan?“ ti.

Raja tam sutva tesam manam natva te hatthassatharusippesu* ca sakalasu37 kala- 

su36,37 ca38 nipphattim papesi. Tato Gamanikumaro:

1 S4 svanna°\ Sg °satarakam [1. ° sarakam], 2 S3 thokam thokam. 3 S4 eva: S5 om. 4 VS7 

karonto. 5 v thapesi tena vuttam. 6 lokan ca sasanabharam. 7 S3S5S6S10C Mhv

add. yadi: Ras-gsn add. (yadi). 8 Sjo kaddhe [conj.m.c.?]; Ras-gsn chaddhetha. 9 Statt lo- 

kasasanabharam hi tumhe kaddhetha'. P sambuddhasasanam tumhe yadi kaddhetha [=v?]; S^Mhv 

sambuddhasasanam tumhe yadi cchaddetha. 10 Statt ma jiratw. Sg madiyrati [?]. 11 S3 om.

12 S^°satebhi. 13 S3 sannipdtdpetvd. 14 P uttiltha0 modakam. 15 Sj add. mdraketi [?].

16 S2S6Ras-gsnMhv °devatdnam. 17 Statt bhunjatha 'man: S3C Ras-gsn Mhv bhunjath' iman.

18 SgMhv(v.i.) adilhakd. 19 Statt bhunjatha ’man: Sf, bhunja ’mam, C Ras-gsn Mhv bhunjath 

imam. 20 S2S3S5 yujjhissami. 21 Statt bhunjat’ imam: S2 bhunjat’ imam', S3CRas-gsn 

bhunjath’imam', S^bhunjata’mam. 22 Sj om. kuladevanam no tata - rajakumarake ti. v 

0pindam. 24 P utthaya', C vutthaya. 25 Statt utthaya sayanam: S6 utthatthayasanam. 2(1 Statt 

sayanam gato: v sanagato. 27 Sg -turn. 28 Sy gahetva. 29 v om. 30 S\nipajjitva. 31 S1S3 

tassa. 32 Sg vasath’. 33 S2Sg Gothasamudde. 34 S3S5 ca. 35 S4 kaldsu. 36 SjSg om. 

37 Statt hatthassatharusippesu ca sakaldsu kaldsu: Sj 0sippasukhasakalasukha [?]. ?s Sj om.
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So kamenabhivaddhanto1 ahir solasavassiko3 Mhv 22,87

punnava yasava dhitima4 tejobalaparakkamo.

Hatthassatharukammassa* kusalo katupasano Mhv 24,i

so Gamani rajasuto5 Mahagame vasT6 tada ti.

Tato Kakavannaraja7 dasa mahayodhe samganhitva puttanam upatthapesi8.

Dasa mahayodha9 nama:

Nandimitto10 Suranimmalo11 Mahaseno12 * GothimbaroL1 Mhv 23,2-3

Theraputtabhayo14 Bharano Velusumano15 tath’ eva ca

Khanjadevo16 Phussadevo Labhiyyavasabho17 pi ca 

ete dasa mahayodha tassahesum18 mahabbala ti.

Tesu eko dasa puna tesu eko dasa ’ti evarn tlsu19 varesu te20 yodhe samganhimsu21.

Te22 pana23 yodha:

Ekadasasahassan ca dasuttarasatam24 pi ca

ahesum pindita yodha mahabbalaparakkama25 ti.

Rajapi tesam gamanigamakhettavatthuadini26 datva27 Tissakumarani janapadara- 

kkhanattham balavahane datva DTghavapim pesesi28. Gamanikumaro pitu santike 

yeva29 ohiyi. Tato so hatthassarathapadadicaturaiigasenan30 ca31 dasa mahayodhe 

ca passanto „Idani damilehi32 saddhim yujjhissami“ ti cintetva tarn pavattim pi

tu ranho kathapesi. „Kalo ’yam me lokasasananuggaham katum. Tato33 me tarn 

anujanatu“ ’ti. Raja tarn sutva „Yuddhe34 jayaparajayo nama na35 sakka natum. 

Mahatl panayam damilasena36“ ti mannamano puttanam anurakkhanattham „A- 

laml7 amhakaip oragarigan*“ ti. Damilayuddham38 nanujani39. Tato kumaro40 

dutiyam pi tatiyam pi41 pitu santikam pesesi. Catutthe pana vare hatthaglvupaga- 

dayo42 itthalanikare43 karetva pitu santikam pesesi.

Tena vuttam hi44 Mahavamse:

„Pita me puriso hoti45 n’ eva46 vakkhati47 ten’ idam 

pilandhatu48“ ’ti pesesi itthalamkaram* assa so.

1 Si kamena vaddhanto-, S6 kammena0-, C Ras-gsn Mhv(v.i.) °vaddhento. 2 S2S3 ahu. 3 Sg

°vassako. 4 C Ras-gsn MhV(V.i.) dhima. 5 S3 rajapasuto. 6 S3 vasatT. 7 Sj add.

tada. 8 C vupatthapesi. 9 Sg °yodho. 10 Si °mitta-; Mhv Nandhimitto', MhV(v.i.)

Nandimitto. 11 Mhv Sura°: Mhv(v.i.) Sura°. 12 v S^SjoRas-gsn Mhv °sono; Mhv^j.) °seno.

13 v C Ras-gsn MhV(V.i.) Gothayimbaro', Mhv Gothaimbaro. 14 S7 Theraputto ’bhayo. 15 Sg

°sumane. 16 S5 Khajjadevo. 17 S3 Labhlvasabho', Sg Labhivasabho. 18 S] tasmahesum.

19 Sj tesu. 20 Sg no [?]. 21 Si ganhimsu. 22 S4 tena. 23 S4 om. 24 S3 tass’ uttara.

25 v S3S4S5S7 mahabala0. 26 Sg 0nigama°; S7 gamaninigamakhettavattavatthu°. 27 Si vatva.

28 S6pesesim. 29 Si om. 30 Si 0padadini\ S^°padadicatumhgasenahgah-, C °pada°. 31 C

om. 32 Si damile. 33 Statt katum tato: S^ katunclto [?]. 34 Sg suddhe [graph.]. 35 Si om.

36 S2 °senayam. 37 S3 na alam. 38 Si °yujjham. 39 S2 nanujanati. 40 S7 add. tu. 41 Sg

om. 42 Sg givusupagadayo. 43 itthalamkaram. 44 S3 om. 45 Sj Mhv/10/7/0.

46 Mhv evam; Mhv(v.1.) eva. 47 Si vakkhanti. 48 S3 pilandhantu.

Mhv 24,5-6
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Raja hi1 tassa kujjhitva2 „Karotha hemasamkhalim* 

taya tam3,4 bandhayissami nannatha rakkhiyo hi so“ ti.

Atha kumaro pituno kujjhitva MalayarrT agamasi. Te tassa pitari dutthatta6 Du- 

tthagamaniti voharimsu.

Tato raja7 Nuggalacetiyam karapetva cetiyamahadivase* bhikkhu sannipatesi. 

Catuvisatibhikkhusahassani sannipatimsu. Tada8 yodhe sannipatapetva bhikkhu- 

samghassa majjhe sapatham karapesi: „Mam’ accayena puttanam kalahatthananr 

na gantabban“ ti.

Athaparabhage Tissakumaro pitari kalakate9 DTghavapito agantva tassa sarira- 

kiccam karetva mataran10 ca Kandulahatthin ca adaya bhatu" bhaya12 DTghava- 

pim eva agamasi. Tato amacca Mahagame samagantva etam attham vatva Duttha- 

gamanikumarassa santikam lekham13 pesesum14 „Sigham15 agacchatu“ ’ti. So tam 

sutva lahum Guttasalam16 agantva arakkham sanividahitva Mahagamam gantva 

tatthamaccehi abhisitto17 „Mataram18 ca Kandulahatthin ca gahetva agacchatu“ 

’ti kanitthassa19 dutam pahesi. Tato Tissakumaro „Tato20 me devattam21 gate22. 

Mataram upatthahanto2'’ etth’ eva vasissam!“ ti vatva na pesesi24. Raja tam sutva 

„Aham jettho25 tasma matupatthanam mayham eva bharo. Aham26 etam27 u- 

patthahissami28. Sace na peseti29 aharanupayen’30 eva aharissami.“ ti kuddho 

sasanani pesesi. Kumaro pana mataram na31 peset’32 eva33. Atha te ubho senam 

samkaddhitva34 Culariganiyapitthiyam35 mahasamgamam paccupatthapesum.

Tena vuttam Mahavamse:

Mhv 24,19-21 Ahu36 dvinnam37 mahayuddham Culariganiyapitthiyam38 

tattha nekasahassani patimsu rajino nara39.

Raja ca40 Tissamacco41 ca valava ca42 Dighahunika43 

tayo yeva44 palayimsu. Kumaro anubandhi te.

Ubhinnam antare bhikkhu mapayimsu mahidharam.

Tam disva „Bhikkhusamghassa kammam“ iti nivatti so ti.

Tato raja palayanto Kappakandaranadiya Jalamalin42 nama tittham46 patva sa- 

nnaham47 muricitva Tissamaccassa evam aha: „Chatajjhatto ’mhi. Kinci atthi?“ ti 

aha48. So suvannasarakato bhattam mharitva adasi. Raja samghassa adatva abhu- 

ttapubbabhavena suvannasarake bhattam „Attano ca amaccassa ca valavaya49 ca

1 v ca; S3 om.; Mhv ha; MhV(V.i.) hi. 2 Sj kujjhi. 3 S]S4S|()Ras-gsn Mhv nam; Sg ta [1. tam], 

4 Stall Taya tam: S3 esanam [?]. 5 Sj mayam. 6 Sj [d]utthattanutva [?]. 7 82830111. 8 Sj 

add. raja. 9 S^kale kate; kalato. 10 Sj mdtulah'^^mdranah'^S^matah. 11 830111. 12 S3 

om. 13 Clekhanam. 14 Sj pahesum;S  ̂papesum. 15 Sf, digham. 16 Sj Guttahdlam; SgC 

Bhuttasalam. 17 S^abhisitte. 18 Simatulan. 19 Sykanitthakassa. 20 S^Htato}) [[pita]]; 

Sg tato; C pita no. 21 S7 add. me. 22 Sg gate. 23 C vupatthahanto. 24 S2 pe[[se]]si; Sg 

sesi. 25 S^jettha. 26 Sg aham. 27 S2 eva tam. 28 upatthahissamiti; C vupatthahissami. 

29 v pesesi. 30 Sg aharen’ upayen’. 31 S7 om. 32 S2 pesat’. 33 Statt na peset’ eva: 

S] upatthahanto etth’ eva vasissamlti pesetva. 34 Sg kaddhitva. 35 S2 Culariganipitthiyam. 

36 Mhva/zu. 37 SiS3 dinnam. 38 C Cidlahga0. 39 S6rana[mth.]. 40 S4om.;S6va. 41 S6 

Tisso ’macco. 42 C Mhv om. 43 S4 °hunikam; Mhv Dighathunika; Mhv(v.i.) Dighahunika. 

44 S3 om. 45 S3 °malan. 46 S3titthanam. 47 S3 sannama [?]. 48 Com. 49 Sg valavaya.
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bhikkhusamghassa ca“ ’ti cattaro kotthase katva „Bhikkhusamghassa kalam gho- 

sesi1 Tissa“ ’ti aha. So pi „Kalo ’yam bhante bhattaggassa2 upasamkamanaya“ 

ti3 ghosesi. Tam sutva4 Piyahgudipattho sikkhapadadayako5 Gotamatthero Tissa- 

kutibbikasutam6 attano antevasikattheram7 pakkositva tarn attham vatva pesesi. 

So pi8 akasenagantva9 tesam abhimukhe patur ahosi. Ath’ assa hatthato pattam 

gahetva samghassa bhagan10 ca attano bhagan ca ’ti dve kotthase patte pakkhi- 

pi. Tam disva Tissamacco pi11 adasi. Atha valavapi attano kotthasam datukama 

khuraghattanadThi attano ajjhasayam pannapesi12. Tam natva tassa kotthasam pi 

patte pakkhipitva punnapattam raja therassa13 hatthe patitthapesi14. Thero1'1 tarn 

adaya16 Gotamattherassa adasi. Thero17 pahcannam bhikkhusatanam datva alopa- 

bhagato tesam santika laddham patte puretva pesesi. Patto18 ’gantva tesam santike 

atthasi.

Vuttam hi Mahavamse:

Disvagatam19 gahetva tarn20 Tisso bhojesi21 bhupatim. Mhv 24,30c-3i

Bhunjitvana sayan capi22 valavan23 capi24 bhojayi25.

Sannaham cumbatam26 katva raja pattam visajjayiti27.

Tato raja Mahagamam gantva na ciren’ eva kalena satthisahassabalam28 sam- 

kaddhitva valavam aruyha sannaddhapancayudho29 kanitthena saddhim yuddhaya 

nikkhami. Kumaro pi Kandulam aruyha balakayaparivuto nikkhami. Tada tesu 

yuddhesu kanittho parajayitva30 palayi.

Tam attham Mahavamse vuttam:

Raja valavam aruyha31 Tisso tu Kandulam32 karim33 Mhv 24,33-38

dve bhataro samaganchum yujjhamana rape tada.

Raja karim karitv’34 anto valavamandalam aka.

Tathapi35 chiddam no36 disva lamghapetum matim37 aka.

Valavaya lamghapetvana38 hatthinam39 bhatiko ’pari 

tomaram khipi cammassa40 yatha chindati41 pitthiyam.

1 Sj ghosehTti: S2 ghosehi [=v?]; S4 ghotthasesi [?]; C ghosaya. 2 bhattassa. 3 Statt

upasamkamanaya ti'. Si upasamkamanti. 4 Sj disva. 5 Sj °padam dayako: SgSg °pada°.

6 S2S6 0kutimbikasutam: S4 0kutibbakasutam. 7 Sg °tthero. 8 Sg om. so pi. 9 Sg akasena

gantva. 10 S^bhavah. 11 om. patte pakkhipi tarn disva Tissdmacco pi [=y]:

Sdhlk dan denta tibu kotthasaya ha tamanta tibil bhagaya pdtraye bahdpiha. E daka amatyaya-da

tamata tibu bhagaya bahdpiha [bestatigt die v.l. in v]. 12 S2 cinhapesi', S3C sahnapesi. 13 v

add. adasi. 14 820m. hatthe patitthapesi. 15 Si om. 16 S^adayi. 17 S3 add. tom. 18 S3

add. dkdsena- 19 Mhv gatam disva. 20 Statt gahetva tam: S4 gahetvana. 21 S)() bhojesw,

Mhv bhojayi. 22 Sx cati. 23 vS3 valava. 24 Mhv ca 25 Mhv abhojayi. 26 S4 cumbatakam;

SfiMhvivj.) cumbatakam. 27 83848^87 vissajjayiti. 28 S3 °sahassam balam. 29 S2 sannad-

dhena pancavudlw, S3 0pancavudho. 30 vS3 pardjitva. 31 Si drulho', Mhv arulho; Mhv(v.i.)

aruyha. 32 S^ kundalam. 33 Statt tu Kandulam karim: Mhv Kandulahatthinam. 34 S^katv’.

35 C kathdpi. 36 v ne. 37 S2S3 mati. 38 Si^Mhv lahghapetva. 39 Si hatthind\ Mhv

hatthinam. 40 C Ras-gsn MhV(vj.) cammam ca: Mhv cammam va. 41 v chiddanti: C Ras-gsn

chijjati.



14 Text

Mhv 24,44-45

Anekani sahassani kumarassa nara tahim

patimsu yujjham1 yujjhanta. Bhijji te va2 mahabbalam.

„Arohakassa vekallam3 itthi mam lamghayT“ iti4 

kuddho5 kart6 tarn7 calento rukkhamitlam8 upagami.

Kumaro aruhl rukkham hatthi9 * samim upagami.

Tatol() aruyha palayantam kumaram anubandhi so ti.

Tato kumaro palayitva viharam pavisitva mahatherassa hetthamance nipajji. 

Tasmim khane thero „Yatha hetthamancam" na pannaya“ ti evam12 clvararn man

cake patthari. Tato rajakumarassa anupadena raja agantva parivenam13 pavisitva 

„Kuhim Tisso?“ ti pucchi. Thero „Maharaja14 n’ atthi mance“ ti aha. Tato raja 

,,Hetthamancam pavittho manne15“ ti cintetva tato16 nikkhamma viharapariyante 

arakkham samvidhaya17 sayam dvarakotthake atthasi. Tato bhikkhu tarn18 manca

ke nipajjapetva uparicivaram datva matabhikkhum mharananiyamena bahi niha- 

rimsum19. Raja tarn disva evam aha.

Vuttam hi:

Niyamanan20 tu tarn hatva imam21 aha mahTpati:

„Tissa tvam kuladevanam sise22 hutvana23 myasi. 24

Balakkarena25 gahanam26 kuladevehi27 n’ atthi me 

gunam28 tvam kuladevanam sareyyasi kadaci pi“ ti29.

Evam30 pana vatva tato Mahagamam gantva mataram anapesi. Tada bhikkhuhi 

anuggahTto Tissakumaro annataravesena Dlghavapim gantva Godhagattatissatthe- 

ram31 upasamkamitva evam aha: „Saparadho ’ham bhante mama bhatuno. Tam 

dani khamapessatha“ ti yaci. Thero tassa chattapattadayo datva veyyavaccakarena 

pahcasatehi bhikkhuhi saddhim rajageham gantva tarn sopanamatthake thapetva 

antogeham pavisi. Raja sabhikkhusamgham theram32 disva msidapetva yagua- 

dmr33 upanesi34. Thero pattam pidhesi. Raja35 „Kim atthayagat”6 attha37 bhan- 

te?“ ti pucchi. Thero ,,Kumaram adaya agaf amha“ ’ti aha. Ranna38 „Kuhim 

dani so coro39?“ ti vutte thitatthanam acikkhi. Atha Viharadevi gantva puttam 

sampaticchi. Atha raja bhikkhusamghena saddhim sammoditva Tissakumarena 

saddhim bhunjitva samgham vissajjesi.

1 SfiSg om.; Ras-gsn yuddhe. 2 Statt te va: SjC Ras-gsnMhv c’ eva', S4 tena ca; Sg te ca.

3 SioCMhv vekalld', Mhvv.i. vekallam. 4 Sg -ti. 5 S3 kuddham. 6 S2 karim. 7 S?

om. 8 S] dukkhamulam', CMhv rukham ekam. 4 Sj atthi', Mhv hatthi. 111 C Ras-gsn

tam. 11 S10 yatthamancam. 12 S5 eva. 13 Sg parivesanam. 14 S^°rdja. 15 Sg rnahho.

16 S2S6 add. va. 17 S| samvidahaya. 18 S2S5 nam. 19 v S3S4S5S6S7C ntharimsu. Jl S4

niyyaman. 21 S]S3C Ras-gsn idam. 22 C sTsesu. 23 St thatvana. 24 Sj myati: Mhv myasi.

S5 °kkha.re. 26 Sj ganham. 27 S3 kuladevena hi. 28 S2 guna-; S^ guna-. C om. ti

30 v S3S4S5C add. ca. 31 S]SdMk.Godhabhatta°\S2Yodhabhatta°~,S^Godhagattha°. Statt

sabhikkhusamgham theram: Sg sabhisamghattheram. 33 v C adini', S4 adim. 34 v upanamesi.

35 Sj om. 36 Si atthdya-, S2 atthagat’. 37 Si om. 38 Si ranno. 39 S3 om.
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Tam attham dassetum Mahavamsakathacariya ahamsu:

Rajaha theran „Nato vo dasabhavo idani no

samanero1 va2 pesetha3 tumhe me4 sattavassikam.

Janakkhayam5 vina yeva kalaho na bhaveyya6 no.“

Raja7 „Samghassa doso so8 samgho dandam karissati.

Hessat’ agatakiccam*9 vo yagadim10 ganhatha“ ’ti so 

datva tam bhikkhusamghassa pakkositvana bhataram.

Tatth’ eva samghamajjhamhi11 nisinno bhatara saha12 

bhunjitva ekato yeva bhikkhusamgham visajjayiti.

Tato raja katipahaccayena „Kanittha13 tvam gantva Dighavapiyam nisinno 

sassam karehi“ ti pesetva sayam pi bahusassakammam14 karesi. Athaparabha- 

ge raja hirannasuvannagomahisadasadasikhettavatthugamanigamathanantaradida- 

nena15 mahabalakayam16 samganhitva „Idan’ ayam damilakacavaram*1 ' jhapetva 

sambuddhasasanam sobhetum kalo“ ti cintetva hatthassadayo ca nanavudhaca- 

mmadayo18 ca ti sabbani samvidhaya kunte dhatum19 nidhapetva mahantena raja- 

nubhavena mahantena balakayena saddhim rajasiriya20 virocamano Tissaramam21 

gantva bhikkhusamgham vanditva sahagamino bhikkhu22 yacitva damilamadda- 

nam katum nikkhami.

Tam attham23 dassetum vuttam hi:

Dutthagamani so24 raja25 katvana janasamgaham.

Kunte26 dhatum nidhapetva sayoggabalavahano.

Gantva Tissamaharamam vanditva samgham abravi27:

„Paragarigani gamissami jotetum sasanam aham

sakkatum bhikkhu no detha amhehi sahagamino.

Marigalan c’ eva rakkha ca bhikkhunam dassanam hi no.“

Adasi dandakammattham samgho pancasatam yati28.

Bhikkhusamgham29 tam adaya tato nikkhami30 bhupati31.

Sodhapetvana Malaye idhagamanam32 anjasam

Kandulam33 hatthim aruyha yodhehi parivarito

mahata balakayena yuddhaya abhinikkhamiti34.

' SjC Ras-gsn Mhv samaneram; S2 samanere', Sg samanere. 2 vCMhvom. 3 CRas-gsn 

Mhv pesayetha-, Mhv(v.i.) pesetha. 4 vS3MhV(v.i.) ve; Ras-gsn Mhv ce; MhV(V.1.) me. 5 

panassayam [?]. 6 labhayya. 7 Mhv raja. 8 Statt doso so: C Mhv dos’ eso\ Mhv(v.L)

doso so. 9 S30 agati°; Sg abhattakiccam. 10 St, thadi [?]. 11 Sg samghe majjhamhi. 12 S2 

saha. 13 v kanittham aha. 14 Sj sassakammam; SgSgC bahum sassakammam. 15 S2S3C 

°dasiddsa°; S5 °mahisadasi°. 16 S2 mahabbalakayam. 17 S7 damilakacavaranam. 18 S] 

° vammadayo', S2 nanavudhe ca cammadayo\ S3C nanayudhacammadayo. 19 Statt samvidhaya 

kunte dhatum: Sg samvidhatum. 20 S] rajasiriyaya; S2 rajasiri. 21 C Tissamaharamam. 

22 Si bhikkhum. 23 S6 om. 24 CRas-gsnMhv om. 25 CRas-gsn rajatha. 26 S5 

kunta-. 27 v SsSgC Ras-gsn Sdhlk abruvi; S4 ambruvi. 28 S3 iti\ S4 yatim. 29 Sj samgham.

30 84 nikkhammi; C Ras-gsn Sdhlk nikkhamma. 31 S4bhupatim. 32 Sx khahjasam. 33 S4 

Kandula-. 34 vabhinikkhami.

Mhv 24,54-57

Mhv 25,l-6b



16 Text

Tada kira Mahagamato yava Guttasalam1 etth’ antare mahabalaka yo2 gacchanto3 

atthasi. Atha maharaja dasamahayodhaparivuto maharanam katva damile ghatento 

Chattadamilam gahetva tattha4 nisinno Mahiyamganathupam5 asTtihattham kara- 

pesi. Ko namayam6 Mahiyahganathupo7 ti?

Tassayam anupubbikatha:

Thup 209,13- Bhagava kira bodhito navame mase idam8 dTpam agantva GahgatTre yojanaya- 

210,!4 me9 yojanavitthate10 Mahanagavanuyyane yakkhasamagamam11 agantva tesam 

yakkhanam uparibhage Mahiyamganathupassa12 thane vehasayam thito vutthiva- 

tandhakaradihi yakkhe santasetva13 tehi abhayam yacito „Tumhakam abhayam14 

dassami. Tumhe samagga nisidanatthanam mayham13 detha“ ’ti aha. Tato

Mhv 1,27-28 ahu te16 Sugatam yakkha „Dema marisa te imam

sabbe pi sakalam dTpam dehi no abhayam tuvam.“

Bhayam sitam tamam tesam hantva17 tamdinnabhumiyam.

Cammakhandam18 attharitva tatthasi MarajT Jino ti19.

Tato20 tattha nisinno bhagava21 tejokasinam samapajjitva22 cammakhandam sa- 

mantato23 jaletva vaddhesi24. Te cammakhandena2'1 abhibhuta26 samantato sagara- 

pariyante rasibhuta ahesum. Tato bhagava iddhibalena GiridTpam nama idhanetva 

tattha yakkhe pavesetva dTpam yathatthane thapetva cammakhandam samkhipi27.

Tada devatasamagamo ahosi. Tasmim samagame bhagava dhammam desesi. 

Tada

Mhv 1,32-36 nekesam panakotmam dhammabhisamayo ahu.

Saranesu28 ca sTlesu thita asum asamkhiya.

Sotapattiphalam patva sele Sumanakutake29

Mahasumanadevindo pujiyam yaci pujiyam30.

Siram31 paramasitvana mlamalasiroruhe32.

Panimatte ada kese tassa panihito33 Jino.

So tarn suvannacamgotavarenadaya satthuno.

Nisinnatthanaracite nanaratanasancaye.

1 v S^Guttahalam; S7 Guttusalam; C Bhuttasala. ~ Sg mahdbalakayena. ' Sj gacchito. 

4 Sjo kattha. 5 S5 Mahiyamganam thupam. 6 83848^87 nama ’yam; C ndrno ’yam.

7 S[ Mayhahganathupe; Sg Mayhanganathupo. 8 vThup imam. 9 S^MhvThup tiyo- 

janayate; S2S^C tiyojanayame. 10 S^yojanavitthato. 11 Sg yakkham samagamam. I_ SjSg 

Mayhamganathupassa; S7 Mayiyamganathupam ’ssa [1. Mahiyam0]. 13 S4S7C santapetva.

14 S2 add. yacito. 15 S3 om.; in Thup steht mayham vor nisidanatthanam. 1(1 Statt ahu 

te\ v agate; S3 aha tarn. 17 S3S4S5S6 gantva. 18 S6 cammam khandam. 19 Statt MarajT 

Jino ti: P tatthdhi MarabhitTti; S2 tatthasmo ’si MarajT; S3 tatthasi Marajijjino ti; S5 tatthasi 

MdrajijTno ti; Sf,C tatthasi Mdrajijino ft; Mhv tatthasTno jino tato. 20 S2 Thup om. _l Thup 

om. 22 P samdpajji. 23 S4 samantapito da [?]; S7 samanta pi no jaletva; Sg samanta.

24 Si vaddesi; S2 chaddhesi. 25 C vammakhandena. 26 S2 abhibhuta{{o}} S4 asibhuto; Sg 

abhuta. 27 S3 khipi; S5 add. ci [?]. 28 S4 asaranesu. 29 S| Sumanakantake. 30 S^pujitum. 

31 S3 sTsam. 32 SiCRas-gsn °siroruho; Mhv °siroruho; MhV(V.i.) °siroruhe; Thup °siroruhe. 

33 S2C Ras-gsn panahito; 838g pdnihite.
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Uccato1 sattaratane2 thapetvana3 siroruhe.

Tam4 indanilathupena pidahesi5 namassi ca ’ti.

Parinibbute6 bhagavati lokanathe dhammasenapati-Sariputtattherassa7 anteva- 

siko Vasabhanam’8 eko thero citakato givatthidhatum9 gahetva bhikkhusamgha- 

parivuto agantva tasmim yeva cetiye patitthapetva meghavannapasanehi chade- 

tva dvadasahatthubbedham thupam katva10 pakkami. Atha Devanampiyatissara- 

nno" bhata12 Culabhayo13 nama tam14 abbhutam17 cetiyam disva16 timsahatthu- 

bbedhacetiyam17 karesi. Idani Dutthagamani Abhayamaharaja18 Mahiyariganam19 

agantva tattha20 damile maddanto asitihatthubbedham21 kancukacetiyam karetva 

pujam akasi. Evam mahabbhutam cetiyam ahosi.

Tato raja Mahiyariganato22 Ambatittham gantva Ambadamilam catuhi mase- 

hi ganhi23. Tato oruyha mahabbale satta damile ekahen’ eva ganhi. Tato An- 

tarasobbhe24 Mahakondadamilam25 Donagame26 Gavaradamilam Halakole Issa- 

riyadamilam27 Nalisobbhe Nalikadamilam Khanugamamhi28 Khanukadamilam29 

Tambunnanamake30 matulabhagineyye31 dve damile ganhi. Tada raja damilehi 

yujjhamano evam saccam akasi32.

Vuttam hi33:

„Ajanitva sakam34 senam35 ghatenti sajanam36“ iti

sutvana37 saccakiriyam akari tattha bhupati:

„Rajjasukhaya vayamo nayam mama kadaci pi38.

Sambuddhasasanass’ eva39 thapanaya ay am mama.

Tena40 saccena me senakayopagatabhandakam 

jalavannam va hotu“ ’ti41 tam tath’ eva tada ahu ’ti.

Evam raja Garigatlre catuvisatikhandhavaresu damilehi42 saddhim mahantam

1 CRas-gsn Mhv sabbato-, Thup uccato. 2 CRas-gsn add. te. 3 Sjo thapitvdna: CMhv

thapetvd. 4 S3 om.; C Mhv so. 5 S3 pidahenasi', S4 pidahesim', S5 pidesi ca', Sg pidahosi.

6 SiThup add. pana\ S7 parinibbate. 7 S3 °senapatim Sariputta°. 8 S3C Vasabho nam’',

Mhv Sarabhundmako', Thup Sarabhu nam’. 9 S3 givadhatum. 10 Thup karetva. 11 Sj

0mahdramna. 12 S4 bhdtu. 13 SgSgC Culabhayo', Sg Culabhayo. 14 S7 nam. 15 S3 om.

16 S7 nisva. 17 SiS^S^CThup timsahatthubbedham cetiyam. 18 Thup add. pi. 19 S| May-

hahganam. 20 S5 tattha tattha. 21 S4 asititihatthubbedham. 22 Si Mayhamganato. 23 S3

samganhi. 24 Si Antardbbhc, S3 Antarasobbho', S^Antarasobbha. 25 Si Mahatondadamilam',

S3 Mahatondadamile', Thup Mahakotthadamilam. 26 Si Lonagame. 27 S3 Issaridamilam', Sp)

Issariyam damilam', Thup Mahissariyadamilam', Sdhlk Mahaissariya nam demala. 28 Sg om.

29 S2 Khanudamilam', Sg om. 30 S3 Tambupannagamake', S6S10 Tambunnamake. 3 1 S1S4C

0bhagineyya; Sg 0bhdgineyyd; S7 °bhagineyyo. 32 Si om. tada raja - akasi. 33 Thup om.

raja damilehi yujjhamano evam saccam akasi vuttam hi. 34 Ras-gsn saka. 35 Sg senam

senam-, Ras-gsn send. 36 Thup sajand. 37 Si add. so. 38 Statt kadaci pi: Mhv sada pi

ca (Geiger); kadaci pi (TURNOUR); Thup kada pi ca. 39 Statt sambuddhasasanass’ eva: Sg

samutthasasanaseva-, sambuddham sasanass’eva. 40 S6 kena. 41 Statt va hotu ti: S3 va

hotiti; S6 catuti [T\: S7 hotdti[T\. 42 Si damile.

£s (Thup)

Thup 211,2-20

Mhv 25,16-18

A (Thup)



18 Text

yuddham karonto mahadamilasenam ghatesi1. Tato ghatitavasesa agantva Vijita

nagaram saranam katva2 pavisimsu3.

vgi. Sah(B) 221 Atha raja Vijitanagaram ganhanatthaya yodhe4 upaparikkhanto magadhanaliya 

solasanalimattasuraganhanakam5 ekam6 vittham7 nikkhasahassena8 karapetva a- 

mmanattayam9 kahapanarasim10 karapetva rasimatthake suraya paripunnam11 vi

ttham thapetva dasamahayodhe pakkosapetva „Imam suram12 vittham pivitva vi- 

tthena saddhim kahapane ganhatha“ ’ti aha. Yodha tunhT ahesum. Atha raja Gotha- 

imbaran ca Theraputtabhayan ca Dathayodhah ca amantetva13 surapatum14 niyoje- 

si. Te „Mayam12 deva patum ayuttarupa“ ti patikkhipimsu. Raja Suranimmalam16 

pakkositva tath’ evaha17: „So ’ham deva suram pivissami.“ Etam attham sutva ba- 

hujana18 sannipatanti. „Tesam datum kahapanani mandani“ ti aha. Raja ahnani 

pi chalammanakahapanani19 tatth’ eva rasim akasi. So suram pivitva kahapane 

samvibhajitva manussanam adasi20. Suraya pitabhaven’ assa21 Suranimmalo ti 

/\(Sah) voharimsu22.

Raja tarn vimamsitva Nandimittam vimamsanattham23 tassa24 rajupatthanam2’’ 

agamanamagge26 suram payetva Kandulam muncesi. Tada so karivaro gajjanto 

nadanto27 sondaya bhumim paharanto tassabhimukham dhavi. Tada

Mhv 25,22-23 ganhitum agatam hatthim Nandimitto karehi tarn.

Ubho dante pilayitva ukkutikam nisidayi.

Hatthina Nandimitto tu yasma28 yattha29 ayujjhi so. 

Tasma tattha kato30 gamo31 Hatthiporo ti vuccati32.

Evam te raja vimamsitva Vijitanagaram gahanattham33 nikkhami. Tam sutva 

damila yuddhaya upadhavimsu34. Atha tehi saddhim mahayodhanam suhimsano 

mahasarigamo37 ahosi. Atha puratthimadvare36 Velusumano assam abhiruyha yu- 

jjhanto anekasatadamile37 ghatesi. Tato damila38 antopuram pavisitva dvaram 

thakesum39. Atha raja40 niyojesi: „Attano attano41 balavahanam gahetva 42 yu

ddham43 karontu“ ti. Atha Kandulahatthi Nandimitto Suranimmalo ca dakkina- 

dvare kammam karimsu. Mahasono44 Gothaimbaro4’’ Theraputtabhayo ca ti ime 

ca46 tayo itaresu47 tisu48 dvaresu kammam karimsu49.

1 S] ghdteti. 2 S2 om. saranam katva. 3 Sg pavisasu [?]. 4 Sg yodho.

5 Si solasanalimattam surdganhanakam. 6 S2S3 om. 7 Si suravittham 8 S4 

nikkhatisahassena. 9 S10 ammanattam. 10 83848^87 kahdpanam rasim. 11 Stall suraya 

paripunnam-. Si suraparipunnarrv, S4 surayamatthasuraya paripunnam', S10 suraya paripunna-. 

12 VS3S4S5S7S10C sura-. 13 Statt Theraputtabhayan ca Dathayodhah ca amantetva: S§ 

Theraputto bhaya Velu Dhathdyodhan ca mantetva [?]. 14 v suram patum. 15 S3 maya.

16 Si Nimmanr, S3 Nimmalam. 17 S4 eva. 18 Si bahujanam [graph.?]. 19 S3C 

chalamanakahapandni', S4 calammakahapanani. 20 Sg om. 21 Statt pitabhaven assa: Si 

tibhaven’ assa\S^ pi[[ta]]{{sura)jbhave assa. 22 S7 harimsu. " ' Sg vimamsanatvam. ~4 Si 

tath’assa. S4 rajapatthanam. 26 S3 agatamagge', S7 aganamagge. S^nidanto', Sioom. 

28 S4 sama. 29 Sg attha. 30 S4 karo. 31 S3 namo', karo', Sj {{kdroj)[[gamo]].

32 S2S3 vuccatiti', S5 vuccatisi [?]. 33 SgSioC ganhanattham. 34 S3 upasamkami dhdvimsu.

35 S-jmahagamo. 36 S6S8 °dvaro. 37 Sy anekasate damile. 38 C damilam. 39 S^ekesum', 

Sg ekesu. 40 v add. yodhe: Sdhlk add. yodhayan. 41 S3 om.; S7 [[attano]]. 4" S^ om. tesu 

tesu dvaresu. 43 S\yujjham. 44 S10C Mahdseno. 45 S10 Gothimbaro. 4,1 VS3S4S5S6S7C 

om. 47 S3 itare. 48 S6 ti-. 49 S3 om. kammam karimsu.
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Tan ca nagaram sukkhaparikha kaddamaparikha udakaparikha ti parikhatta- 

yaparikkhittam1 attharasahatthubbedham dalhapakaram2 tatthatatthayodhasata- 

samparikinnagopuram3 ayodvarehi yuttam tatthatatthathitehi nikkhittasarasattito- 

marabhendivaladinanavudhehi*4 ca yantadhanuyantapasanaasanikkhandhehP ca6 

sincamanapakkatthitamalasilesehi7 ca8 nirantaram ahosi.

Tato Kandulo dhavitva9 jannukehi thito dantehi silasudhaitthika10 bhinditva 

ayodvaram sampapuni. Tato" damila gopure thatva nanayudha12 nikkhipimsu13. 

Pakkaayogule14 c’ eva pakkatthitasileso15 ca16 hatthipitthiyam khipimsu17. Tada 

Kandulo vedanattho*18 udakatthanam gantva udake ogasi19. Tam disva Gothaim- 

baro „Idam surapanan“ ti mannayi. „Nayam are surapanam ayodvaravighatanan 

nam’ etam gaccha20. Sakkonto gantva dvaram vighatehi“ ti aha. Tam sutva 

nagaraja jatabhimano janasotaputani patento viya gajjanto21 koncanadam22 ka- 

rento23 jalam24 dvidha katva uggamma thale atthasi. Tato25 hatthivejja26 silesam Thup 212,11-22 

dhovitva27 osadham akamsu28. Tato raja hatthim29 abhiruyha30 panina kumbham 

paramasitva „Sakalalamkatale rajjam tavajl dammi putta“ ’ti tarn rajjena32 tosetva 

varabhojanam bhojetva vanam33 satakena vethetva suvammitam34 katva camma- 

pitthiyam35 mahisacammam satagunam36,37 katva bandhitva38 tassopari39 telaca- 

mmam40 bandhitva41 tarn vissajjesi. So asamviya gajjanto42 gantva dathahi43 

padaram vijjhi44. Padena ummaram hani. Dvarabahahi45 saddhim ayodvaram 

mahasaddena bhumiyam pati.

Tena vuttam46:

Asam viya gajjanto47 so gantva varano48 bhusam49,50. Mhv 25,37c-38

Padaram vijjhi dathahi ummaram padasa ham51.

SadvarabahanT2 tarn dvaram53 bhumiyam saravam patiti.

Atha54 gopure dabbasambharam pana hatthipitthiyam55 patantam disva Nan- 

dimitto bahahi paharitva pavattesi56. Tada Kandulo dathapilanaveram chaddesi57.

1 S3S4S10 parikhattayamparikkhittam. 2 S3 dalhaparikkhdram. 3 Siyodhasamparikinna°;S2

°parikinnam gopuram; S3 0 sampakinna°; S^yodhasatam parikinna°; Sg ° sataparikinna°. 4 S6

°adihi nandyudhehv, C °nanayudhehi. 5 S3 0pasanaanikkhandhehi. 6 S2 om.; C va. 7 S3

°mdlasdlehi; S3 °pakkatthitasilesehr, S4 0malayasilesehi. 8 S3 om.; C va. 9 Statt Kandulo

dhavitva'. Sj Kandule ydcitva', Sjq Kandulo jhavitva. 10 vS5S10 silayudha°. 11 Thup tada.

12 S1S3S4S5 nanavudha; SioThup nanavudhani. 13 Sj add. sa\ SjoThup khipimsu. 14 C

pakkayogulah. 15 SjS^o °silese', S2 °silehi', S3 °silesehi', Thup °silesan. 16 Sj va. 17 Thup

pakkhipimsu. 18 C Thup vedanatto. 19 vThup ogdhi', S3 ohiyi. 20 Si gacchi. 21 S3 ga-

jjento', S7S10 gacchanto. 22 C kuncanadam. 23 v 83848586878306 karonto. 24 Sl jala-.

25 Thup atha. 26 S3Thup hatthivejja. 27 Sj samdhovitva. [dit.?]. 28 Thup akdsi. 29 S2

hatthim hi. 30 Thup druhya. 31 S4 va. 32 Thup om. putta ti tarn rajjena. 33 S5 vana-.

34 P suvampitam [?]. 35 S3 pitthiyam', C cammapithiyam', Thup vamma°. 36 C Mhv Thup

sattagunam [Thup. conj.]. 37 Statt mahisacammam satagunam: S3 0cammasatagunam;

0cammasatam gunam. 38 Si bandhi. 39 83 tassupari. 40 S3 tele cammam. 41 S4 om.

tassopari telacammam bandhitva. 42 S6 gacchanto. 43 P atthasi. 44 v Thup vijjhitva; S3

vijjhati. 45 S3 dvarabahani', S4 dvaram bahahi. 46 S4 add. hi. 47 S7 gacchanto. 48 S5

varena', Sf, varane. 49 S3 bhuvi. 50 Statt varano bhusam: CRas-gsnMhv ’paddave saham.

51 Statt padasa hani: Sj padasani.. 52 S^sadvaram. 53 S4 om. tarn dvaram', S5 om. dvaram.

34 Thup om. tena vuttam - atha. 55 Si°pitthim. 56 SiS^ pavaddhesi. 57 SoS7C chaddhesi.



20 Text

A(Thup)

Thup 212,26-

213,4

Mhv 25,45-46

A(Thup)

Mhv 25,52-54

Thup 213,5-

214,33

Atha Kandulo attano pitthim1 arohanatthaya2 Nandimittam olokesi. Tam natva 

Nandimitto „Aham are kada3 anhena katamaggena pavitthapubbo4?“ ti tarn5 na6 

icchanto7 attharasahatthubbedham pakaram bahuna paharitva atthusabhappama- 

napadese8 patetva9 Suranimmalam olokesi. So pi „Aham taya katamaggena na 

pavisissami“ ti tarn anicchanto attharasahatthubbedham10 pakaram ullamghitva 

damilanam matthake asani viya nagarabbhantare pati11. Atha Gothaimbaro pi12 

Theraputtabhayo pi ekekadvaram bhinditva pavisimsu. Tato:

HatthT gahetva rathacakkam Mitto sakatapanjaram 

nalikeratarum Gotho Nimmalo13 khaggam uttamam 

talarukkham Mahaseno14 Theraputto mahagadam15 

visum visum vithigata damile tattha cunnayun ti.

Evam Vijitanagaram catumasehi16 bhinditva damile maretva tato Girilokam 

nama17 gantva Giriyadamilam18 aggahesi. Tato Mahelanagaram19 gantva catuma

sehi20 Mahelarajanam ganhi. Tato raja21 Anuradhapuram gacchanto sapariso22 Ka- 

sapabbate nama khandhavaram nivasetva23 tattha Posonanagaram24 nama vapim27 

karetva jetthamulamasamhi udakakllam kili. Elaro26 pi Dutthagamanissa agata- 

bhavam sutva amaccehi saddhim mantesi27.

Tam attham dassetum:

Tam yuddhayagatam28 sutva rajanam Dutthagamanim29 

amacce sannipatetva Elaro aha30 bhumipo31:

„So raja va sayam32 yodho yodha tassa33 bahu kira.

Amacca kin nu katabbam34 kin nu35 mannanti no?“ iti.

DTghajantuppabhutayo36 yodha Elalarajino37.

„Suve38 yuddham39 karissama40“ iti te nicchayam karun ti.

Tato so41 punadivase yuddhasannaddho42 Mahapabbatahatthim aruyha maha-

I S3S5 pitthi-. 2 Thup aruhanatthaya. 3 S2 tada', S3 om. 4 S1S4 pavittham 

pubbo. 5 S3 om. 6 Sg nam. 7 Statt pavitthapubbo ti tam na icchanto'. S2 na 

pavi[[tthapubbo]]sissarmti tam anicchanto. 8 Sj atthusabhappamanappadosam [1. 0ppadesam] 

pakaram bhinditva', S2 atthusabhappamanarn. padese', S3 atthusabhappamanappabhedapakdram  

bhinditva', C atthusabhamattappamanapadese', Sdhlk ata isbak pamana tan bida 

[=atthusabhappamanappadesam bhinditva]. 9 S7 padetva. 1,1 S2 °hatthupabbedham.

II S4 apati', S7 patim. 12 SjThup add. Sono pi', S6 om. 13 Mhv Nimilo.

14 vS3S5Ras-gsn Mhv Thup Mahdsono. 15 S2S3 mahagadd. 16 S2S3TI1UP catuhi

masehi. 17 Statt Girilokam nama: S4 Girilokandma. 18 SjSg Giridamilam. 19 S| 

Mahelantaram. 20 S2TI1UP catuhi masehi. 21 Sj rajanam. Thup parito. 23 Thup

nivesetva [y.l. nivasetva]. 24 S[ Posenanagarany, S3S5 Pesonagaram, 848587 Posonagaram. 

25 Statt Posonanagaram nama vapim: Thup talakaram. 26 Sg Elare. S7 amantesi', 

Thup mantetva. 28 SjSgC yuddhagatarrr, S3S5 yuddhaya gatam', S4 suddhayagatam [graph.]. 

29 S3S4 Dutthagamani', S5 Dutthagamam. 30 S^dhu. 31 Sj bhumivo', Mhv bhupati. 3“ Statt 

va sayam: S1S3 vassany, S4SsS5S7Ras-gsn Mhv ca sayam. " SjC Ras-gsn Mhv c assa. 

34 S5 katabba. 35 Mhv ti. 36 S5 kinnu DTghajantuppabhutayo. Sg Elalarajano. 

38 S5S6S7SgSj() sve. 39 S7 suddham [graph.]. 4(1 Sj karissdmi. 41 Thup om. tato so. 

42 S7 yuddham sannaddho.
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balakayaparivuto nikkhami. Gamaniraja1 pi matara saddhim mantetva tassa2 

matena3 dvattimsabalakotthake4 karetva chattadhare5 rajarupake6 tattha tattha 

thapesi. Abbhantarakotthake sayam atthasi. Tato ubhinnam7 rajunam8 mahasam- 

game9 vattamane Elalaranno DTghajantu10 nama yodho" khaggaphalake*12 ga- 

hetva bhumito attharasahatthubbedham nabham uggantva yujjhanto13 balakottha- 

ke patva „Ettha raja“ ti manna mano gantva14 rajarupake chinditva pathamam15 

balakotthakam bhindi. Eten’ eva niyamena dutiyam tatiyan ti yava ekatimsatima- 

balakotthakam16 bhinditva Gamanina17 thitam balakotthakam aganchi18. Tada19 

Nimmalo20 ranno patigacchantam21 tarn22 disva „Aham23 are Suranimmalo. Ku- 

him gacchasi? Yadi te purisakaram atthi idhagaccha“ ’ti akkosT. Tam sutva DTgha- 

jantu „Pathamam imam maretva gamissami“ ti kujjhitva akasam abbhuggantva 

khaggam uggiritva* Suranimmalabhimukho otari. Suranimmalo attano upari o- 

tarantam tarn24 disva attano phalakam upanamesi. Itaro „Phalaken’ eva saddhim 

tarn25 dvidha chindissami“ ti cintetva26 phalakam pahari. Itaro phalakam27 munci. 

DTghajantu phalakam chinditum28 asakkonto bhumiyam pati. Suranimmalo tarn 

sattiya paharT. Phussadevo tamkhane29 samkham dhami. Asanisaddo30 viya aho- 

si. Ummadappatta31 viya manussa32 ahesum. Tasmim khane mahatTdamilasena33 

bhijjittha34 Elalo pi hatthipitthe nisinno yeva palayi35. Tada Dutthagamaniranno 

sena damilasenam36 marenta tattha rasim akamsu37.

Tatha hi:

Tattha vapijalam38 asi hatanam lohitavilam39.

Tasma „Kulatthavapi“ ti namato vissuta40 ahu.

Carapetva tahim bherim Dutthagamam bhupati41

„Na hanissantu42 Elararn43 mam44 munciya45 paro46“ iti.

Sannaddho sayam47 aruyha sannaddham Kandulam karim 

Elaram anubandhanto dakkhinadvaram agami48.

1 Thup GamanT. 2 S^kassa. 3 v mantena; S5 mante. 4 S^dvattimsabalayuddhamkarissama

kotthake [dit.?J. 5 S4 chattadhara-. 6 S2S3 rajarupakena. 7 858g ubbhinna-’, Thup om.

8 S4 rajanam; Thup om. 9 S4 mahasamkhe [?]. 10 S4 Dighajantuna. 11 S4 mahayodhd’,

Thup mahdyodho. 12 Thup khaggaphalakam. 13 S4 yujjhitva. 14 Thup om. yujjhanto

balakotthake - gantva. 15 S5S40 pathama-. 16 Sj ekatimsabala°; S3S4S7S10C ekatimsatimam

balakotthakam’, SgS^ ekatimsatibala°. 17 S2 om. tattha thapesi abbhantarakotthake - Gamanina.

18 Sj agamasi; Sg dgacchi. 19 S7 om. 20 VS3S6C Suranimmalo. 21 VS3S4S5S6S7S10C

parigacchantam. 22 S4S6 om. 23 S3 maham; S6 aham’, S8 dgam. 24 848586 om. 25 84

om. 26 Sfichindetva. 27 Se om. itarophalakam. 28 830m. pahari itaro-phalakam chinditum.

2) C tasmim khane. 30 S4S3 asanisatasaddo. 31 S4 ummadapatto; S3 manussa ummadappatta.

32 S3 om. 33 S3 damile; S4S40 damili send. 34 S4 bhijjitva palayi’, S3 bhijjatva. 35 S7

paldyim. 36 S5 damile senam. 37 Statt marenta tattha rasim akamsu: S4 marenti tattha tattha

sTsardsim ahosi. 38 v vdpim jalam. 39 S5S6 lohitam vilam. 40 S4S5S6S7S40 vissuto. 41 S4

bhupatim’, $6 add. tomaram khipi Elaro [hpl.]. 42 S40 hassantw, C Ras-gsn Thup hanissatu; Mhv

hanissati’, Mhv(v.i.) hanissatu in alien singhalesischen Hss. und den Druckausgaben von TURNER

und SUMANGALA. 43 S3 Eldra. 44 S4 md; S2 ma. 45 S4 munci. 46 S4 saro’, S^S^pare.

47 S5S6 ’ssam. 48 S4 upagami.

Mhv 25,66-71



22 Text

Pure1 dakkhinadvaramhi ubho yujjhimsu bhumipa.

Tomaram khipi Elaro. GamanT tan ca muncasi*2.

Vijjhapesi3 ca dantehi tamhatthim sakahatthina.

Tomaram khipi Elaram4. Sahatthi*5 tattha so pati*.

Tato vijitasamgamo sayoggabalavahano 

Lamkaekatapattam so6 katvana pavisT7 puran ti.

Atha raja nagare8 bherin carapetva samanta yojanappamane manusse san- 

nipatetva9 Elalaranno sarirassa mahantam sakkaram karetva10 kutagarena netva 

jhapetva tattha cetiyam karapetva11-12 pariharam adasi13. Ajja pi rajano tarn pade- 

sam patva bherim na vadapenti. Evam DutthagamanT Abhayamahara ja dvattimsa 

damilarajano14 gahetva1'1 Lamkadipam ekatapattam16 akasi.

Atha17 yada Dutthagamaniraja18 Vijitanagaram ganhi tada Dighajantuyodho19 

Elaram upasamkamitva attano bhagineyyassa yodhabhavam acikkhitva idhaga- 

manatthaya tassa santikam sasanam pesesi20. Bhalluko pi tarn sasanam sutva 

Elarassa daddhadivasato sattame divase21 satthiya22 purisasahassehi23 saddhim 

otinno ranno matabhavam sutva pi lajjaya24 Mahatitthato nikkhamitva Kolamba- 

halake25 nama game26 khandhavaram bandhitva nisidi27. Dutthagamaniraja28-29 pi 

tassagamanam30 sutva sannaddho Kandulam abhiruyha31 yodhaparivuto mahata 

balakayena32 abhinikkhami. Ummada-Phussadevo33 pi pancayudhasannaddho 

rahno pacchimasane nisidi. Bhalluko pi pancayudhasannaddho hatthim abhiruy

ha34 rajabhimukham aganchi. Tada35 Kandulo tassa36 vegamandibhavattham37 

sanikani sanikam38 paccosakki. Sena pi hatthino39 saddhim40 tath’ eva paccosak- 

ki. Tam disva41 raja Phussadevam aha: „Ayam hatthi pubbe atthavTsatiya yuddhe- 

su apaccosakkitva* idani kasma42 paccosakkati?“ ti. So aha: „Deva amhakam 

eva jayo43 ayam gajo jayabhumim avekkhanto paccosakkati44. Jayabhumim patva 

thassati“ ti. Nago pi45 paccosakkitva46 puradevassa47 passe MahaviharasTmante48 

atthasi. Tato Bhalluko rajabhimukham agantva rajanam uppandesi.*49 Raja pi

1 Mhv pura-\ MhV(vj.) Thup pure. 2 Statt tan ca muncasi'. v S3C Ras-gsn Mhv Thup tam

avancayi; S7 tam va muncasi. 3 S3 vijjhapehi. 4 v S3Thup Elaro', S4 Elara. 4 S2

sahatthim. 6 Statt Lamkaekatapattam so: SjC Ras-gsn Lamkam ekatapattam so: Mhv Lankam

ekatapattakam', Thup Lankam ekatapattakam [conj.]. 7 Sj pavisim. 8 S3S4 nare. 9 C san-

nipatapetva. 10 C karapetva. 11 S6Thup karetva. 12 Sj om. tattha cetiyam karapetva.

13 S7 adasim. 14 Sjo 0damilamahardjdno. 15 Thup maretva. 16 Thup ekacchattam.

17 Thup om. 18 S^Thup DutthagamanT. 19 Sj DTghajantuno yodho. S5 om. ga-

hetva Lamkadipam — sasanam pesesi. 21 S5 om. sattame divase', Sf, add. divasato sattame.

22 S5 setthiyd. 23 S4 divasehi 24 Thup add. yujjhissdmiti. 25 S5 Kolambalalamke. S5

gamo. 27 So nur S3. Statt khandhavaram bandhitva nisisi: v khandhavaram nivesesi atha',

S4S5S6S7S8S10C om.; Sdhlk kadavuru bdda unneya [=khandhavaram bandhitva nisidi'l]', Thup

khandhavaram nivesesi. 28 P Gamaniraja. 29 Statt atha Dutthagamaniraja: Thup raja.

30 S5 tassa gdmam', Sg tassa gamanam. 31 S3 druyha. 32 Statt mahata balakayena: S1S3

mahabalakayena. 33 Thup Phussadevo. 34 Thup druyha. 34 S5 om. 36 v tassa. 37 S?

vegamanda°. 38 8585 om. 39 SgSg hatthina', C hatthim. 40 Com. 41 Thup om. tam disva.

42 Thup add. pana. 43 P om. 44 S2 paccosakkattti. 45 S2 ti. 49 SjSg paccosakkatvd.

47 C Pussadevassa. 48 Sj viharasimante. 49 Sj ugghosesi; S2 ugghosi; S3 upakkosi', Thup

upandesi.
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khaggatalena mukham pidhaya tam akkosi. Atha so „Ranno mukhe vijjhissami“ 

ti saram khipi. So khaggatalam ahacca bhumiyam pati. Bhalluko1 „Mukham2 vi- 

ddho ’smi“ ti sannaya mahantam3 ukkutthim akasi*. Tasmim khane Phussadevo4 

tassa mukhe vijjhitva patesi.

Tena5:

Ranno paccha nisinno so Phussadevo mahabbalo.

Kandam khipi mukhe tassa ghattento rajakundalam.

Rajanam padato katva patamanassa tassa6 tu.

Khipitva aparam kandam vijjhitva tassa jannukam7.

Rajanam sisato katva patesi lahuhatthako8.

Bhalluke9 patite tasmim10 jayanado avatthariti11.

Tato laddhajaye12 ranna13 nagaram agate Phussadevo rahno kundalam14 gha- 

ttetva15 khittadosassa16 .dandakammatthaya17 kannavallim chinditva lohitapasa- 

tam18 gahetva rajanam dassesi. Rahno19 „Kim etan?“ ti vutte „Dandakammam20 

deva21“ ’ti aha. „Ko te22 doso?“ ti „So ’ham deva tumhakam kundalam ghatte- 

sim23. So me doso“ ti. Raja24 „Kim bhatika25 adosam26 dosan27 ti vadasi?“ ti 

vatva attano katannukatavedibhavena28 dve sare anapetva pumkhena*29 ujukam30 

thapapetva tena pamanena kahapanarasim katva Phussadevassa adasi. Evam 

Lamkarajjam31 ekarajjam32 katva yodhanam yathanurupam thanantaram adasi.33

Ath’ ekadivasam raja attano pasadatale sirisayanagato mahatim sampattim olo- 

ketva34 akkhohinisenaghatam35 anussari36. Anussarantassa rahno37 mahantam38 

domanassam uppajji „Saggamaggantarayo39 me bhaveyya“ ’ti. Tada Piyarigu- 

dlpaviharavasiarahanto40 rahno parivitakkam hatva „Assasetha nan“ ti41 attha 

arahante42 pesesi43. Te agantva44 agatabhavam rahno nivedetva pasadatalam 

abhiruhimsu. Raja there vanditva asane nisldapetva agatakaranam pucchi. Te 

agatakaranam45 kathesum. Tato raja:

„Kathan nu bhante assaso mama hessati yena me 

akkhohinlmahasenaghata46 karapita47,48? iti49.“

1 Sj add. pi. 2 Thup mukhe. 3 Thup om. 4 S2 add. pi. 5 v add. vuttam. 6 850m. 7 C

jantukam. 8 S3 °gattako; S4 gatthako. 9 S3 Bhalluko. 10 Si kasmim. 11 Si avatthatha ti;

Mhv pavattatha. 12 S3S5S6 laddhajayo. 13 v S3S4S5S6S7S10 rahno. 14 Sg kulam. 15 S]

ghatetva. 16 S?,khippa°. 17 Sysadanddyakammatthaya. 18 S-jL°paggharantam;S2°pasitam;

S5 °pasatim. 19 S5 rahfid. 20 Si dandakammano. 21 Si va. 22 S4 ke [graph.?]. 23 Si

ghattesi. 24 Si om. 25 Statt kim bhatika: S4 kim ahatika. 26 v dosam; 838^ adosa-. 27 v

doso. 28 Si katamnu va katavedibhdvena. 29 S2 pumkham; S3 pukhena. 30 VS3 ujum. 31 S3

Lamka. 32 vThup ekacchattam. 33 Thuptaro. 34 Si add./?/. 35 Si,°sena. 36 SiSjSyThup

om. 37 Sg rahhe. 38 S3 om. 39 S6 saggantardyo. 40 SiS3Thup Piyahgudipe arahan-

to; S2C PiyahgudipavasT arahanto. 41 Statt assasetha nan ti: Thup assasetum. 42 S5S6

attha arahanto. 43 SiS3Thup pesesum. 44 S] gantva. 45 S3 tam kdranam. 46 Mhv

°ghdto. 47 Mhv kdrdpito. 48 Statt akkhohinlmahasenaghata karapita: Ras-gsn °mahdsend

hatd ghatapita. 49 S2 mama.

A(Thup)

Mhv 25,91-93

Thup 215,13-18

A (Thup)

Mhv 25,108-111
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Ath’ assa te ahamsu:

„Saggamaggantarayo ca n’ atthi te tena1 kammuna.

Diyaddhamanuja te ’ttha2 ghatita3 manujadhipa.

Saranesu thito eko pancasile pi4 caparo. 

Micchaditthr’ ca dussila sesa pasusama6 hata7.

Jotayissasi so va tvam8 bahudha buddhasasanam. 

Manovilekham9 tasma tvam vinodaya narissara“ ’ti.

Evam te10 rajanam bodhetva pakkamimsu. Raja tesam vacanam sutva assasam 

patilabhitva te vissajjesi.11

Evam12 raja chattam ussapetva ekarajjam karonto samghassa adatva paribhu- 

ttamaricavattissa1' dandakammatthaya Maricavattiviharam kuntadhatum patittha- 

petva anagghani thapetva unavisati kotidhanapariccagena14 karapetva mahaviha- 

ran ca15 karapetva16 sarmipatitanam bhikkhunam17 satasahassan ca bhikkhum- 

nam navutisahassani18 ca19 sacetiyam patiganhapesi20. Tato navabhumikam Loha- 

pasadam cattaro21 anagghe thapetva22 timsa kotipariccagena23 karapetva24 ettaka- 

nam25 yeva26 bhikkhunam niyyadetva pujam akasi. Tato bhagavato27 donamattam 

dhatum patitthapetva28 visaratanasatikam29 Lamkalamkarabhutam Ratanamalikan 

nama mahgalamahacetiyam30 pathavikampanadiaccherasatamanditam satthutta- 

ratimsasatamahaviharapatimanditam31 cetiyam karapesi. Tattha catuvisati ana

gghe32 thapetva kotisatasahassa vayakaranam33 ahosi. So34 catuvisati vassani 

rajjam karento Lamkayam ekunasatavihare karesi. Catuvisati mahavisakhapuja'2 

Thup 251,10-26 karapesi36. Sakalatambapannidipe'7 bhikkhusamghassa38 tikkhattum ticivaram39 

adasi. Satta sattadinani Lamkarajjam sasanassa pancakkhattum adasi. Sappisa- 

nmtasuparisuddhavattiya dvadasasu thanesu dipasatam dTpasahassam dTpasatasa- 

hassam40’41 jalesi. Attharasasu thanesu42 gilananam vejjehi pi43 hitam44 bhesajjan

1 Si kena. 2 Statt te ’ttha: SiRas-gsn Sdhlk cettha; Sg tattha', Mhv vettha. 3 Si ghatika. 

4 Statt pancasile pi: vSjSgSg pahcasTlesu. 5 S1S3 micchaditthin. 6 Si pasuama; S3 pa-

sama', Sg pususama; S10 pasuma. 7 SjMhv Sdhlk mata; S4 gata. 8 Statt so va tvam: Si

sihceva tvam', S2 yava tvam', S3 ye ca tvam', Sg so ca tuvam; Ras-gsn so ca tvam', Mhv ce- 

va tvam. 9 Si mandevilevam [?]. 10 Statt evam te: S] ete. 11 S2 vissajjetvd ’si. 12 Sg

eva. 13 Si °vaddhissa. 14 Sg kotidhanam. 15 84858^87 om. 16 Si karetva. 17 S5

bhikkhunam bhikkhunam [dit.]. 18 S3 navutivassasahassani', S^S^S^S-jS^SioC om. satasahassan 

ca bhikkhunmam', bestatigt wird die v.l. in v durch Thup satasahassani bhikkhunmam navutisa- 

hassani', Sdhlk laksayak pamana bhiksun vahanse ha anu dahasak pamana bhiksunin vahanseta 

[—bhikkhunam satasahassanah ca bhikkhunmam navutisahassanam] 19 830m. 20 Abhierfehlt 

ein Folio (ria) der Hss. S3. Der Text wird mit thatva dibbaharanavibhusito (S. 26, Anm. 9) wieder 

aufgenommen. 21 Sg om. 22 S6 add. cattd.ro. 23 Si °pariccage. 24 Si karetva. 25 St tat- 

takdnanr,S^ekattakdnam',S^etkdnam[\]. 26 S^yenava. 27 Sm om. 28 Smpatitthapetuno 

[?]. 29 VS4C visam ratanasatikam. 30 S] mangalacetiyarrr, S2 Mahacetiyam. ?l Si

atthuttaratimsaviharasatapatimanditanr,  S6 sutthuttara°. 32 S(,°anaggho. " Si kotisahassam 

viyakarana [l.°nam], 34 C om. 35 S4 °mahavihdrapujd. 36 v karesi; Thup kdresim.

37 Thup Tambapannidipe. 38 Thup mahdbhikkhusanghassa. 39 SjSgThup cTvaram. 40 Sg 

om. 41 Statt dipasatam dTpasahassam dipasatasahassam: Thup satatam dTpasahassam. 4_ Si 

thane. 43 SiThup om. 44 Si vihi [?]; S2 om.; Sg tarn; Thup om.

cattd.ro
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ca bhattan ca niccam dapesi. Catucattalisa thanesu susamkhatam1 madhupayasan 

ca tattake2 yeva thanesu3,4 telullopakapattan*5 ca adasi tattake6 yeva thanesu gha- 

tapakkajalapuve bhattena saddhim niccam dapesi7. Mase mase8 atthasu uposatha- 

divasesu Lamkadipe sabbavihare padTpatelam9 dapesi. „Amisadanato dhammada- 

nam mahantan10“ ti sutva hettha Lohapasade dhammasane nisiditva Marigalasu- 

ttam osaritum arabhitva pi samghagaravena osaritum asakkonto11 tato patthaya 

dhammadesake sakkaritva sabbaviharesu dhammakatham kathapesi. Ekekassa 

dhammakathikassa nalinalippamanani12 sappiphanitasakkarani13 caturarigulamu- 

tthippamanam latthimadhukani14 satakayugan15 ca masassa16 atthasu17 uposatha- 

divasesu18 dapesi.

So evamadini anekani19 puhnakammani katva ayupariyosane maranamanca- 

ke20 nipajji. Atha „Gilanam passissama“ ’ti21 tato tato22 mahabhikkhusamgho san- 

nipatitva ganasajjhayam akamsu. Tada devata pan’ assa cha23 devalokato cha ra

the24 gahetva akase thatva25 „Maharaja amhakam devaloko26 ramamyo27“ ti vatva 

attano attano devalokam agamanaya28 yacimsu. Raja tesam vacanam sutva „Yava- 

ham29 dhammam sunami tava adhivasetha“ ’ti te hatthasannaya nivaresi. Samgho 

„Ganasajjhayam30 nivareti“ ti31 mannitva32 sajjhayam thapesi33. Raja: „Bhante 

kasma34 sajjhayam thapetha35?“ ’ti36. ,,Maharaja37 taya hatthasannaya nivaritatta“ 

ti38. „Bhante39 tumhakam sahham na40 dasim. Devata cha devalokato cha rathe 

anetva attano41 devalokam gantum yacanti. Tasma tesam »Yavaham dhammam 

sunami tava agametha« ’ti sannam adasin“ ti. Tam sutva keci „Ayam raja marana- 

bhayabhito vippalapati42. Maranato abhayanakasatto nama n’ atthi“ ti mannimsu. 

Tato Abhayatthero aha: „Katham43 maharaja44 saddahitum45 sakka46 »Cha devalo

kato cha rathe amtan«?“ ti47. Tam sutva raja akase cha48 pupphadamani khipapesi. 

Tani gantva visum visum49 rathadhure olambimsu50. Mahajano akase olamba- 

kani31 pupphadamani'12 disva nikkamkho ahosi. Tato33 raja theram pucchi: „Ka- 

tamo pana devaloko ramamyo34?“ ti. Thero55 „Tusitabhavanani pana maharaja 

ramanTyam buddhabhavaya samayam olokento Metteyyo56 bodhisatto57 tasmim

A (Thup)

Thup 252,24- 

253,17

1 samkatam. 2 S4 tatter, C tattakesu. 3 Sg thane. 4 Thup om. susamkhatam madh-

updyasan ca tattake yeva thanesu. 5 Si telullokapakkarv, C °bhattam', MhvThup telullopakan.

6 CThup tattakesu. 7 S4 dapetvasi. 8 SgSg add. niccam. 9 S5 padtpam telam. 10 S6

om. 11 Thup nasakkhim. 12 S5 nalindlim pamdnani', C °ppamdndnani [dit.J. 13 S2 sap-

pipanisakkarani', Ras-gtpThup °sakkhardni. 14 v add. ca. 15 S10 sdtakan. 16 C sasassa.

17 S10 atthamsu. 18 Si °divase. 19 Sg om. 20 S10 maranan ca mahcake. 21 Statt pas-

sissdmd ’ti: Si passarmtr, S4 passissamdsi. 22 S4 om. 23 S4 om. 24 S7 ratho. 25 S2

thapetva. 26 Sg devaloke. 27 SiSg ramaniyyo', CThup add. amhakam devaloko ramaniyo.

28 Si agamanam. 29 Si samdham [?]. 30 S5 °sajjhayanam. 31 Statt nivaretTti: S4 nivaresiti.

32 v mannamdno', Thup mannitva. 33 Thup thapapesi. 34 Statt bhante kasma: Thup kasma

bhante. 35 Si thapeti. 36 Si om.; Thup add. aha. 37 Sg maharaja. 38 S5 pi. 39 S5

bhayam', Sg add. bhayam. 40 C na-. 41 C Thup attano attano. 42 Si vilapati', Sg vipphalan

ti. 43 Sg kamma. 44 Sjo maharajja. 45 C saddahitam. 46 S7 add. ca. 47 Statt cha rathe

arntan ti: S4 cha rathe dnitan ti', Sg chathe anitan ti', C cha rata dnitaniti: Thup cha ratha amta.

48 PThupom. 49 Thup om. 50 S5 olambimsum. 51 Thup olambantani. 52 Si °damakani.

53 Si0 om. 54 S4 maramyo [mth.]. 55 Thup om. 56 S] Metteyya-', S6 om. 57 S6 om.; S7

bodhij{pa}}[[sa]]tto; Sg bodhipatto', Thup add. pi.
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yeva1 vasati“ ti ahamsu2. Tam sutva raja tasmim alayam katva Mahathupam olo- 

kento nipanno va3 cavitva4 suttappabuddho viya Tusitabhavanato ahatarathe5 ni- 

bbattitva6 attana7 katapunnassa8 phalam mahajanassapakatam katum rathe9 thatva 

dibbabharanavibhusito mahajanassa passantass’ eva10 tikkhattum Mahathupam 

a (Thap) padakkhinam katva bhikkhusamgham11 vanditva Tusitabhavanam agamasi.

So panayam raja Metteyyassa bhagavato aggasavako bhavissati. Kanittho du- 

tiyasavako bhavissati.

Yo pan’ ettha vattabbo kathapapanco so12 sabbo'13,14 va15 Mahavamse avibha- 

vissati. Amhehi pan’ ettha16 tarn ganthalaghavatthaya17 upekkhittam.

Devattam upatitthitam gativasa hitva bhave sadhavo*

dukkham ’nekavidham18 ’nubhuya satatam katvana19 vTriyam thiram 

icchanta20 Jinasasanassa21 suciram thanam22 sada sadara 

kubbant’ evam anantam aggakusalam papponti23 saggam24 sukham25.

DutthagamaniAbhayamaharanno vatthum tatiyam.

Rasavahim-tika

Anopaman ti upamarahitam.

Atthavidhapanamukhavasayuttatambula dihiti ambajambuadThi atthahi panehi 

ca kappuradiyuttehi tambuladihi ca; ettha mukham vasayati surabhikarotiti mu- 

khavasam kappuradi.

Punnakammuna ti pubbe katapunnakammena.

Patisamitadhannam viya ’ti patisametva thapitadhannani viya.

UssTsake ti sisassa uddhapasse.

Vametarena passena ’ti vamato itrena passena dakkhinapassena ’ti attho.

Sisacchinnasidhovanan ti sisacchinna-asim dhovitva gahitaudakam.

Uppanduppandukajata ’ti pakkamadhukaphalam iva uggatapanduvannajata. 

Chaddhitanikkujjitanavaya ’ti chaddhetva nikkujjitaya navukaya.

Vaddhamanakacchaya ’ti vaddhentiya chayaya sayanhakale ti attho.

Asidhotapamyena ’ti asim dhovitva gahitapamyena.

Sura iccadi gathasu.

Merusaro ti Merupabbato viya sarabhuto.

Sobhessatiti sobhanam karissati.

’sokadhammaraja ti Dhammasokaraja vutyabhedaya vikarosam uttari atthanyati 

anena ti uttarattharanam tassa.

1 S1S4ye. 2 SjC Thup aha. 3 S5S6S7 ca. 4 C vacitva [mth.]. 5 S6 dhatakarathe. 6 C

nibbattetva. 7 S4S5 attano. 8 Sg katapuhham. 7 Hier endet der Textausfall von S3 [siehe

S. 24, Anm. 20]. 10 Stall pas santas s’ eva: S5 passanto va. 11 C safigham-, Thup add. ca. S6

yo; S10 so so. 13 S3 sabbe. 14 S5 om. kathapapanco so sabbo. 15 S^SgC om. 16 Statt

pan’ ettha: S^n’ ettha. 17 Sj gandha0; Sg ganthavathd [?]. 18 Statt dukkham nekavidham:

Si dukkhanto kavadha. 19 CRas-gsnSdhlk katva. S2S7C icchanto. _l Sy jinasasa.

22 Statt suciram thanam: S1S3suciratthanam. 23 S^papponte. 24 Si sagga-. S^mukhanr,

C Ras-gsn add. ti.
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Sabbasetan ti sabbarigadhavalam.

Eso iccadi gathasu.

Atthuttarasahassan ti atthadhikam sahassam.

Uddhapatta ti uddhamukhapatta.

Ummar’ anto ti ummarassa majjhe.

Ekajjham katvana ’ti ekena vibhagena katva ekato katva ti attho.

Uccitthabhattan ti bhunjitva chadditabhattam.

Vimukha ti parammukha.

Aduhaka ti doharahita avipakkha ti attho.

Hatthassatharusippesu ti hatthisippa-assasippakhaggasippesu.

Katupasani ti kata-upasanavanto upasano ti cettha sippadassanam.

Oragahgan ti Garigaya aparabhagam.

Itthalankaran ti itthinam abharanam.

Hemasankhalim ti suvannehi katakatibandhanam.

Cetiyamahadivase ti cetiyapujakaranadivase.

Hessat’ agatakiccam ti agamane kattabbam bhavissati.

Damilakacavaran ti damilasarikhatam kacavarasamuham.

Nikkhittasarasattitomarabhendiva ladinanayudhehiti nikkhittehi saradihi na- 

navidhehi ayudhehi saran ti c’ ettha vanam sattiti ayudhaviseso tomaran ti hatthT- 

nam padavijjhanakantakam bhendivalan ti bhedanatthanapalanakam hatthapama- 

nena katam satthabhedam.

Vedanatto ti vedanaya pilito.

Khaggaphalake ti khaggam ca saradicaranaphalakan ca.

Khaggam uggiritva ti khaggam ussapetva.

Avancayiti varesi.

Sahatthiti hatthisahito.

Patiti paripati.

apaccosakkitva ti patiosakkanam apagamanam akatva.

Uppandesiti paribhavam akasj.

ukkutthim akasiti hatthatalasaddam akasi.

pumkhena ’ti saramulena.

telullopakabhattam ti telena ullopakatabhattam.

Osanagathayam sadhavo ti bho sappurisa viriyan ti vattabbe vuttivasa digham 

katva viriyan ti vuttam ayam vutti Saddulavikkilita nama.





2. Nandimitta (Ras VII.4)

Nandimittassa vatthumhi ayam anupubbikatha:

Atite kira imasmim yeva1 bhaddakappe Kakusandho nama bhagava loke2 u- Vgi.Sah(B) 209 

dapadi. Sadevakam lokam nibbanamatapanam*3 payento tada eko kulaputto 

anhatarasmim kulagehe nibbattitva vayappatto bhikkhusamghassa danam da- 

damane4 manusse disva „Kim atthay’ ime attano attano5 santakam bhattava- 

tthahirannasuvannadim imesam dassanti6 nataka va te upakaraka7?“ ti pucchi- 

tva8 tehi „Ime9 bho buddhassa bhagavato savaka10 sTlavanto gunavanto11 appi- 

ccha santuttha punnakkhetta12. Tesam13 dinnam14 yam kin ci appamattam15 pi 

tarn mahapphalam hoti mahanisamsam16. Tasma tesam danam dema catupa- 

ccayehi17 upatthahissamal8“ ’.ti vutte19 somanasso „Mayap’ etam katum vattati“ 

ti- ekassa bhikkhussa bhojanam datukamo timsamatte kahapane20 vissajjetva 

migamamsam aharitva arigarapakkasambharapakkhittadinanapakehi* 21 sampade

tva gandhasalim pariyesitva bhattam sampadetva22 mamsarasena2'1 nanupakara- 

nehi ca bhattam bhagavato Virocanan24 nama khinasavam bhojesim23. So tena 

punnakammuna26 tato cuto27 devaloke nibbattitva anupamam*28 dibbasampattim 

anubhavamano Kassapasammasambuddhakale29 mahabhoge kulagehe nibbattitva 

vayappatto visativassasahassani khirasalakabhattani adasi. Tada30 kattarayatthiyo 

ca kayabandhanani ca ti anekani punnakammani31 katva devaloke mahantam su- 

kham anubhavitva32 tato cuto manussaloke33 sukham anubhavamano amhakam 

bhagavato parinibbutakale LamkadTpe nibbatti.

Tad34 eva35 veditabbam:

Tada Elalaraja36 Lamkaya37 rajjam kareti38. Tass’ eko Mitto nama senapati 

ahosi. Cittapabbatasamante39 pacmakhandarajiyam40 tass’ eka kanitthika41 eke- 

na42 kulaputtena saddhim43 samvasanti44 dhannapunnalakkhanam45 kosohitava-

1 S3 om. 2 Sfrpade. 3 S1S3S5S5C nibbanamatapanam. 4 v S3S4 dadamano. 5 S1S4S5S5

om. 6 S4 dissanti. 7 S2 upakaraka va. 8 S| pucci. 9 Sj imam', S7 ime hi. 10 S3

om. 11 S5 om. 12 Si ° kkhettenattd', S4 °kkhette\ C °kkhetto. 13 S3 add. ca. 14 S4 dinna.

15 v appamattakam. 16 S5 mahanisamsa. 17 v catuhi paccayehi. 18 S* °ssdmi. 19 Sg

vuttcr, C add. so. 20 Sg kahapano. 21 Si ahdrakapakkdsarrf pakehi\ S4 °adind pdkehv, Sg

°sambharapakkhitvadinancf ; Sg °pako hi\ C aharapakka°; S10 °adina nana°. 22 Sg sampadetva.

23 Sj samamsarasena ca', S3 mamsarasehi. 24 8585 virocana. 25 v S3S4S5S6S7Si0 bhojesi.

26 VS3 kammena. 27 C om. 28 VS3S4S5S10 anupamam. 29 Si kassapabuddhassa kale-,

^SaSsSeSvSio 0 sammasambuddhassa kale-, S4 buddhassa kalo. 30 v tatha; Sg om.; S7 add.

yattharakhdta [?]. 31 S§ puhhani kammani. 32 Siq om. vayappatto visativassasahassani —

anubhavitva. 33 838585810 manussalokesu. 34 Si tato. 35 Si devam', 828385876 evam.

36 VS4S5S10 Elara°', S3 Elarayarajd. 37 Si Lamkdyam', S3 rajjalamkaya. 38 S1S4 karesiti',

S3 karesi. 39 S3 Cittalapabbata°; S5S5S8 mittapabbata° [graph.]. 40 Si 0khandharajayam.

41 S3 kanittha', C kanitthika. 42 St, eko. 43 Si om. 44 Si vasanti. 45 S5 dhahnam puhha°.
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A (Sah)

Vgl.Mhv23,8ff.

RjRk 10,14-23

tthaguyham puttam vijayim1. Tassa punnanubhaven’ assa2 kulassa3 divase diva

se sahass’4 uppajjati. Namam karonta5 pan’ assa matapitaro matulassa namam 

gahetva Mitto ti namam akamsu. Atitarune pi6 so7 mahathamo ahosi8 mahabba- 

lo9. Matapitaro pan’ assa padasa gamanakale bahi gacchanta10 anugacchantam 

tarn kenaci" tosetum asakkonto12 cammayotten’13 assa14 katim15 bandhitva16 ni- 

sadaya bandhitva gacchanti. Tena17 so te gacchante disva18 nisadam akaddhitva 

tattha tattha parisappanto19 yottam20 chindati. A th’ assa matapitaro21 mahante22 

nandim23 aharitva24 tena27 tassa26 katim27 bandhitva mahante pasane bandhimsu28. 

Atha so tarn29 pi tath’ eva chindati. Pun’ ekadivasam tassa matapitaro kamman- 

tabhumim30 gacchanta31 kumaram nisTdapetum asakkonto32 gahetva agamamsu. 

Te tarn33 ekasmini34 velugumbacchayaya nisTdapetva kammam karonti. So ro- 

ditva tesam santikam gantva35 padantaram36 pavisitva mattahatthi viya ito c’ ito37 

parisappanto38 kammam katum na deti. Atha te tarn gahetva mahatiya nandiya39 

tassa katim40 bandhitva ekasmim velugumbe bandhimsu41. Tato42 so tehi bandhi

tva gamanakale43 roditva44 samulam velugumbam uddharitva45 adaya agamasi. 

Tam velugumbam46 pariminiyamanam satthisakatabharam47 ahosi. Tass’ evam 

nandim48 chindatiti49 Nandimitto ti namam ahosi.

Tena vuttani:

Nandim chindanabhavena Nandimitto ti so ahu50 

kamaso51 so ’bhivaddhanto72 dasanagabalo ahu ’ti

Tato so53 dvadasavassiko74 Anuradhapuram gantva matulam upatthahati77.

Anuradhapuram rammam saggakhandam56 va bhasuram* 

akasum damila* sabbam susanam viya amakam.

Cetiyani ca bhindimsu malakapi manorama.

Chadditasum samanta ta manussakunapakula77.

Chindanti58 aruhitvana mahitani suravaradihi59 

dumindam tassa sakha ca60 sandussenti61 maladihi.

1 v S3S4S5S6S7S10 vijayi. 2 S1S485/0550. 3 S1S4 kusalassa. 4 S1S3S7 sahassam. 5 vSjo

karonto. 6 S4S5 om. 7 Sg om. 8 C om. 9 Sj mahabalo. 10 8)83 gacchanto', S4 add.

anugacchanta. 11 S| om. anugacchantam tam kena ci. 12 Statt tosetum asakkonto: Sj senan

ca sakkonta. 13 S6 °yotta. 14 S4S6 tassa. 15 Sj katimhi oder katim hi. 16 S3S4 add.

mahante pasane bandhanti. 17 S] tato. 18 S3 add. ti. 19 Sj 0 sampante',S(,° sappante. J) S2

om. 21 85 pitaro. 22 S1S7 mahantam [conj.?]; Sg mahantena. 23 S4 saddhim. 24 S3S4

aharitvana', Sg haritva. 25 S4 te. 26 S1S3C 'ssa. 27 Sj katimhi oder katim hi. 28 S1S3

bandhanti. 29 Statt so tarn: Sj yottam. 30 S1S3 kammantam bhumim. 31 gacchanta.

32 S2S3S4S5Sio asakkontd', C asakkentd. 33 Statt te tarn: S5 tena. 34 Sj om.; C ekassa.

35 SiOgahetva. 36 S5 Nora [graph.?]. 37 Statt c’ ito: S3 cuto. 38 S^parisampanto. 39 Sj

nandhiyd. 40 Sj katimhi oder katim hi. 41 Sj bandhitvasu. 42 Com. 43 S$gamana°. 44 Sj

add. kaddhanto. 45 Sjo uttaritva. 46 Sj0 om. adaya agamasi tam velugumbam. 47 Sj add.

kira', S5 sakatabharam. 48 Sinandhim. 49 S2S3 chinditi', Sjo chindititi. 50 v S3S10C Sdhlk

ahu. 51 Sj kamena se; S2 kamena. 52 Sg vaddhanto', C ’bhivaddhento. 53 S2 om. 54 v

dasadvadasa0; S3 dasavassiko. 55 v add. tada. 56 Sg saggam khandam. 57 Sj °kulanv, S3

manussakunapakulam. 58 S2S4 chindinti. 59 S2C Sdhlk suranaradihi. 60 Sj va. 61 Sj

ndussanti [1. sandussanti]: Sg bindusenti [?].
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Buddharupani1 bhindanta vasanta patimaghare2 

anacaram karonte3 te4 tiracchana va damila*.

Disvana bhikkhavo5 tattha6 acchindanti7 ca8 civare9

bhindanti chattapatte10 pi khipanta kathaladayo11 ti.

Evamadina asakkaranena sasanakantake*12 damile disva13 Nandimitto evam cin- 

tesi.

Vuttam hi:

„DevabrahmasuradThi14 muddhana15 niccamanditam16 

saggapavaggasukhadam* sammasambuddhasasanam17 

nasenti damila dani kapparukkha18 va aggina19.

Ayuttam tam udikkhitva saddhen’ edha*20 upekkhitum21

Mantvana22 Nandi23 te damile gahetva jatakodhasa*24 

urum25 akkamma padena26 hatthena itaram27 tu so

Gahetva sampadaletva bahikkhipati28 thamava 

deva antaradhapenti29 tena khittam kalebaram.

Evam evam nis’ agamma30 karonte31 tena anvaham* 

damilanam khayam disva jana32 ranno33 nivedayum34. 

„Sahosam34 ganhath’ etan36“ ti raja tesam niyojayiti3738’39.

Tam hatva Nandimitto „Imina vyaparena me na40 sakka lokasasanam pagganhi- 

tum41. Rohanam ’dani gamissami“ ti42 cintesi. Tena vuttam:

Cintesi43 Nandimitto so „Evam pi karato44 mama 

janakkhayo kevalam hi45 n’ atthi sasanajotanam46.

Rohane47 khattiya santi48 pasanna ratanattaye 

tattha katva rajasevam ganhitva damile ’khile. 

rajjam datva khattiyanam49 joteyyam50 buddhasasanan“ ti.

1 S$o rupanti. 2 S2S3pati°. 3 Sj karonto: S8karont[o]. 4 Ras-gsn ’ke. 5 Sdhlkbhikkhave.

6 S3 tassa: Sg damili [?]. 7 Sj acchadenti. 8 830m. 9 Sg cTvaro. 10 S8 chattapatto. 11 P

namaladayo [?]. 12 Sg sasanam kantake. 13 S2 disvana. 14 P 838485878joSdhlk °brahma0

[=v?J; S2 devabbrahmasuradihi. 15 8^87 buddhana. 16 Ras-gsn niccam accitanv, Sdhlk nic

cam accutam. 17 Sjq 0buddhassa sasanam. 18 P Ras-gsn kapparukkham [conj.?]; Sg °rukkho.

19 C agginam. 20 v S3 era. 21 Sj udikkhitum\ C upakkhitum. 22 S3 mantva. 23 v Sdhlk

iti. 24 Die beiden vorhergehenden Verse und diese Vershalfte erscheinen im Gegensatz zum

folgenden nicht im Mhv. 25 S3 wra; S4 add. mama’, Sdhlk urum. 26 P padehi. 27 Sd

hlk ituran [?]. 28 Mhv bahi khipati; Mhv(v.i,) bahikkhipati. 29 84 antarapadenti. 30 Sg

nisagammam. 31 838583 karonto-, Sg karente. 32 Sj jano; Mhv om. 33 Sj rahhe. 34 Sdhlk

niveyudam [mth.]; Mhv arocayimsu tam. 35 v sahottha', S3 sahosa'. S5 sabhogam\ C sahasa;

Ras-gsn Sdhlk sahasa', Mhv sahoddanr, Mhv(v.i.) sahottha', Mhv(v.i.) sahosari. 36 S6S7 ena~,

Mhv enan. 37 Statt raja tesam niyojayiti: Mhv vuttd katum na sakkhisum. 38 S8 nijayiti.

39 S4 om. sahosam - niyojayiti. 411 Statt vyaparena me na: S3 vyapareme', S5S3C vyaparena.

41 P ganhitum. 42 Pom. 43 S3 na cintesi. 44 S3 karato. 45 S4 om. kevalam hi. 46 S3

°jotakanam-, S4 sasanajotikam; S6 so tam. 47 S6 Rohano. 48 S3S4 hanti. 49 S4 khattiyam.

50 SjC Ras-gsn Sdhlk Mhvjotessam.

RjRk 10,7-8

A (RjRk)

Mhv 23,9cd-ll

Mhv 23,12-14b

A (Mhv)



32 Text

vgi.Sah(B)2io Tato so Anuradhapura1 Khandarajim gantva matapitaro2 gahetva Rohanarn 

gantva Kububandhavanamagame3 nivasam kappetva Mahagamam gantva ranno 

avudhasalaya4 nislditva avudhanisapakale3 „Nandimitto nama yodho agato6“ ti 

ranno kathapesi7. Ranna8 „Sadhu9“ ti sampaticchite10 agantva vanditva atthasi. 

Tato ranna puttho sabbam vittharena11 kathesi. Tam sutva raja pasTditva ma- 

tapitunnam c’ assa mahantam sakkaram karapetva tam gamani tassa bhattaga

mam katva datva12 vimamsanattham13 „Imam asim gahetva dharam thapehi“ ti 

adasT. So tam gahetva aparaparam pasane ghamsTtva dharam thapesi. Tam ahosT 

tikhinam yatha pabbatamhi14 pahate kadalikkhandham viya15 chinditva gaccha- 

ti. Tam disva tuttho raja mahavTthiya16 geham dapetva divase divase sahassam 

dapento mahaparivaram17 pi18 dento19 Mahagame vasapesi.

Tato so aparabhage20 DutthagamanTrajina21 saddhim dvattimsadamilaraju- 

nam22 tasmim tasmim thane mahasaiigamam karonto23 Vijitapuragahanadivase24 

Kandulena saddhim yujjhitva tam ukkutikam nisTdapetva tadahe va tattha yujjhan- 

to hatthina ugghatitam26 ayodvaram26 gopurena saddhim patantam vamabahuna 

paharitva apaharanto attharasahatthubbedham pakaram27 bahuna paharitva nariga- 

rabbhantare patetva28 anto pavittho mahantam sakatapanjaram paggayha damile29 

ghatento sakalaSThaladipe damilakantakam nasetva rajjam adasT.

Raja Larikarajjam30 ekacchattam katva31 Anuradhapure vasanto tassa mahan

tam yasam datva32 JajjaranadTto33 paratTram bhattagamam katva adasT. Tato apa

rabhage bhattagamam gacchanto34 Jajjaranadiya35 tire36 Nandimittam37 nama ma

hantam viharam karapesi. Tato patthaya38 ranno sahayo hutva danadmi punna- 

kammani39 karonto ayupariyosane sagge nibbattl. 40

Evam mahathamabalupapanna41 

katupasana thamamadani pahaya42 

karonti lokassa43 ca sasanassa 

attham sudhTmapi tatha kareyya*44.

Nandimittassa vatthum catuttham.

1 S3 °ram\ Sg °re. 2 S7 add. pi. 3 Sj Kububandhana-m-namagame', S2 Kubukandhanamagame\ 

S3 kubukandhaname game. 4 S3C dyuddha°\ 848g ayudhasalaye. 5 Si adha nisidi pana 

kale; S4 dyudha°; Ras-gtp °nisdpakakale. 6 Sg agate. 7 S3 kathesi; Sg kathdpeti. 8 S3 

raja; S5S6 ranno. 9 vS3S4S6C sadhu. 10 S5S6 sampaticchi so. 11 S2 °rena. 12 S3 om. 

13 Si °tthaya. 14 S] pabbatan ti; S2S3 pabbatam pi. 15 S3 iva. 16 S6 °yam. 17 S1S3 

mahaparivdrena. 18 S1S3 om. 19 S1S3S6 om. 20 S3 om. -l Si °rahha; C °rajena. 

22 S2S3 rajunam; C °rajund. 23 S3 karonto. 24 S3 0ganhana°. “5 S2S3 ugghatita-; S4 

ugghatikatam; Sfr ugghatikam. 26 S4 °ra-. 27 Sg °ra. 28 858587810 papetvd. -9 S6 °la.

30 S3 sakalaLamkarajjam. 31 S5 kdretvd. 32 S3 om. 33 S4 jajjarana. 34 Sg gacchante.

S4 Jajjaram nadlyd. 36 830m. 37 S3S4 °mitto. 38 SiS2 add. so. 39 S3 °kammam; S4 

kammanT. 4° C add. ti 41 S6 baluppanna 42 S5S8 padaya. 43 Si posassa. 44 C kareyya 

’ti.
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Rasavahini-tika

Nibbanamatapanan ti nibbanasarikhatam amatapanam.

Angarapakkasambharapakkhittadinanapake hiti arigarapakkapakena ca jira- 

kadisambharapakkhittadihi nanappakarapakehi ca.

Anupaman ti upamarahitam appamanan ti attho. ghatasu.

Saggakhandam va bhasuran ti saggassa kotthasam iva obhasantam.

Damila ti vattabbe vutyabhedaya.

Damila ti vuttam.

Sasanakantake ti sasanassa kantakasamane.

Gathasu saggapavaggasukhadan ti saggasukhan ca nibbanasukhan ca dadantam.

Saddhena ti saddhavantena.

Jatakodhasa ti uppannena kodhena.

Anvahan ti dine dine.

Osanagathayam katupasanavanta mahaviriyabalasampanna abhimanam pahaya 

lokassa c’ eva sasanassa ca evam attham hitam karonti sundarapannavanto pi pu- 

risa tatha kareyyati. Ayam gata Upajati nama.
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3. Suranimmala (Ras VIL5)

Suranimmalassa vatthumhi ay am anupubbikatha:

Amhakam kira1 bhagavato pubbe lokapajjoto2 lokanayakcr1 lokatano4 Kassapo 

nama bhagava loke udapadi sadevakam lokam nibbanapuram papento. Tasmim 

samaye paccantagamavasiko5 eko manusso vane migasukaradayo bandhitva va- 

je katva6 te7 posento* niccani panatipatakammam8 katva jivati. Aparabhage so9 

pindaya caramanam ekam bhikkhum disva gantva tassa hatthato pattam gahetva 

tam10 attano geham netva pannattasane nisidapetva migasukaramaddavam upa- 

netva bhojetva diva samamsarasapindapatam11 datva bhuttavasane ekam antam 

nisidi. Ath’ assa so ovadanto „Yo ’yam upasaka satto12 dullabham manussattam 

labhitva panatipatam karoti adinnam adiyati paradare'3 aparajjhati musa bhasati14 

majjapane rato'2 hoti kamam16 so catusu17 apayesu mahantam dukkham anubha- 

vatil8“ ti vatva panatipatappattim19 ca admavan ca dassesi20:

„Tenahu porana:

»Satto21 satto* ti sanna ca22 vadhakacittam upakkamo23 

tena jivitanaso ca sahattha24 caturarigiko25.

Yathadhippayaanatti26 tatha tam sampaticchanam27 

patinnam avinasetva28 tatha ca29 karanam30 pi ca31 

payogam hettha32 vuttesu chaddetva33 saha tehi34 ca 

chalahganattiya hoti panahimsa« ti dipaye ti35.“

1 k om.; S2 [[fcira]]. 2 St,° pajjote. 3 S^S^C ° nay ano: St, ° nay ane. 4 Sj °ndtho: S3 °tdne.

5 S3 °vdsl. 6 Sj vajetva: S3 vajjhetva. 7 K2 jivitam; S3 puttadarake: Ras-t jivite. 8 Kj

°patam kammam. 9 Kj om. 10 Kj om. 11 Statt diva samamsarasapindapatam: Kj diva

mamsam sarasam pinda°: K2 dibbasamam rasam pinda°: S3S3C diva mams arasap indap dtam

[=y]; Sah dibbarasasadisam pindapatam. 12 Statt yo ’yam upasaka satto: Sj sac’ aham

upasakassa te\ S2 sac’ dyam upasaka te\ S3 yayam upasaka tvam\ S§ sdyam updsakatto: C

ydvayam upasako. 13 B paraddram. 14 Sybhanati. 15 K| rata. 16 820m. 17 KjB catusu.

18 B anubhavissati. 19 K2 0patuppattin; v 0patadidosan; S3 0pdtippattiri', C pdndtipatassa

kammapathappattim [conj.?]. 20 Kx desesi. 21 K2 sa[tte]; Sj sato\ C Ras-gsn Saddh satte.

Statt sanna ca: K1S2S3 sanndya. 23 Statt vadhakacittam upakkamo: vadhaka acittah

ca upakkamo', K2 °cittan c’ upakkamo', Sj vadhakacittan t’ upakkamo', B vadhakacittupakkamo

[conj.m.c.?]. 24 K2 sahattho', B sahattha. 25 B pancarangika. 26 K2 °ppaya-m-anatti.

27 Kj 0patticchannam', K2 0cchinnam. 28 B aviradhetva. 29 S3 om.; Ras-gsn Saddh va: B

tam. 30 K2 karanam. 31 C va. 32 Statt payogam hettha: Sy yogahettha. 33 K, vadhetva.

34 Statt saha tehi: K2 sahatthehi. 35 K2 om.

Vgl.Sah(B) 215 ff.

Vgl.Mhv-t 451,9-19

A (Mhv-t)

Saddh 58-60

A(Saddh)



36 Text

Adinavam pan’ evam1 veditabbam:

„Hatthapadadichejjan2 ca talanan3 ca* kasadihi 

panatipati4 labhati nakkasappadupaddavam*2’.

Taruno6 va7 maranam8 yati sada panaharo9 naro 

matu kucchigato10 va pi11 balo va yobbane thito.

Sisakkhikucchirogi12 ca13 vanito14 kacchuko15 kiso* 

roganam* akaro16 hoti atekicch’17 osadhadihi18.

Sada viyogi* sokl ca puttadaresu19 natisu20 

panatipatiko21 hoti sada ubbiggamanaso“ ti.

Athadinnadanassa kammapathappattin22 ca admavan ca dassetum23 aha:

Saddh 61-63 „»Parapariggahabhando24 ca25 parapariggahasannita26 

theyyadisv27 ekacittan ca thana28 cavanam29 eva ca 

payogo ceti30 pancahgam31 adinnam sahatthikam matam 

yathadhippayaanatti32 tatha tarn sampaticchanarn33 

patinnam avinasetva34 tatha ca35 karanam pi ca 

thana cavam36 payogan ca ’7 apanetvana pahcasu

a (Saddh) chalariganattiya38 hoti adinnan« ti padTpaye39.

Daliddo kapano40 hoti »Dehi dehi« ti yacako41. 

Kapalahattho42 bhikkhanto hoti theyyarato naro 

disvana madhuram annarn43 panam vatthadikam subham. 

Gilantalalo*44 alabhanto chinnaso*45 yati46 thenako.

Parakammarato47 hoti sabbada parapessiko48. 

ParadattupajTvanto49 hoti50 theyyarato naro“ ti.

1 Statt pan’ evam: Eq pana\ S3 evam. 2 K2 °chedan : Kj tasanafv, S3S8CRas-tRas-gsn 

tadanan [=y]. 4 Eq °patim. 5 Eq pakka°\ S2 ’nekasappd°; Ras-t sakka°\ B bugghasappa0 

[?]. 6 B tarune. 7 K2B om. 8 Statt taruno va maranam: tarunamaranam. 9 kB °hano. 

10 S^kucchito. 11 Statt va pi: Eq path, K2 pact: Sj capi; B capi. 12 S2 °rogin; S3S8 °rogah 

[=y?]; C Ras-t Ras-gsn °rogo. 13 Ki va. 14 K2S3S8C Ras-t Ras-gsn B vaniko [=y], 15 Eq

kucchito; K2 kucchiko; Sj kacchako; Ras-t kaeehiko. 1,1 Eq aturo; B akaro. 17 Kj om. 18 Eq 

sapadihi. 19 B °ddrehi. 20 Bhatihi. 21 S^pandtipatT. ~ K2^ammat^asuPPatt^- 23 k<^- 

setva. 24 K2 °ggaham bhando', S2 °bhandarv, S3 0pariggahasaniu: B parapariggahitabhandan. 

25 K| va. 26 B pariggahitasannita. 27 Eqveyya0. 28 K^pana. 29 Eq cavam nam ’. 30 Eq 

payobbe ti [?]; B c’ eva. 31 K2Bpancahgam Sj pancam. 32 K2Saddh °ppaya- m-anatti. " K2 

°cchannam. 34 B aviradhetva. 35 k B tam\ SjSaddh va. 36 S3 vana-\ S8 cavana-; C vacam- 

B cavana-. 37 B om. 38 Saddh chalangam anattiya. 39 Statt ti padlpaye: B paridTpaye. 

40 Statt daliddo kapano: P daliddcikapana. 41 Pyacito. 42 B kappala0. 43 K2S8C Ras-gsn 

anna-. 44 Kl°laso- S2 kilanta° :B kilantalala. 45 K2Ras-t chinnasam. 46 B hoti. 47 Kj 

°ratio. 48 k B “pe.s'zTz). 49 Eq °datthapa°', K2 °datthupajTvati. 50 Eq ho\ P om.
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Atha paradaragamanassa kammapathappattin ca adinavam1 ca dassetum aha:

„Parapariggahitthi2 ca3 parapariggahasannita4,5 Saddh 64

atikkamanacittan ca tath’ evatikkamo pi ca 

evam parassa daresu6 caturarigo atikkamo7.

Manussa ca tiracchana devatayo ca sabbada 

na rocanti na tussanti8 disvana paradarikam.

Bhasanti9 pharusam10 vacam asabbham11 sutitapanam*12.

Paharanti13 hatthapadehi dandamuggaraadina.

Yesam kesan ci14 nikkhittakattham*15 va kathalam16 pi va 

tass’ eva17 dehe18 patati yo19 naro paradariko.

Rajacorarijam20 bhitim*21 tiracchanabhayam22 pi ca 

agginasanijam23 bhitim*24 labhate paradariko27.

Kuttham gando26 kilaso ca kaso saso ’pamarako27 

atekiccho paparogo*28 pileti paradarikam.

Vivanno* ca29 virupi*30 ca vikatahgo*31 ca duddaso* 

hoti32 cammatthimattehi33 peto va*34 paradariko.

Thiyo35 na muccare36 thittam. Thittam37 yati pumo38 sada*39 

napumsako pandako40 va hoti41 kho42 paradariko“ ti43.

Atha musavadassa kammapathappattin44 ca adinavam ca45 dassetum aha:

„Laddhiguhanacittan*46 ca vaca47 tadanulomika*48 Saddh 65

vacanatthapativedho ca musavado tivarigiko49.

Dantotthamukhavekallam50 lalapaggharanam51 sada 

badhirattan ca mugattam yati satto musarato.

1 Statt kammapathappattin ca adinavam: IV kammathuppattin; S2 0ppattiadmavam.

2 K^Ras-gsn B Saddh 0ggahititthi; S3 paraparaggahatitthl. 3 K2B om. 4 KjP ° sahhata:

B pariggahitasannita. 5 Statt paradattupajivanto hoti - parapariggahasannita: S8 paradattu-

pasahhitd [hpl.J. 6 B ca paradaresu. 7 S^parakkamo. 8 Sj socanti. 9 8283836 Ras-gsn

bhananti. 10 K4 pharusa: K2 pharusa-. 11 K| asubham: B asantd. 12 K2 sutapanarrr, Sj

sunitanam panam. 13 Kj paharanti', B hananti. 14 k Sj ca. 15 K2 nikkhittam kattham:

Sj anikkhittakattham: Ras-t nikkhitam. 16 Kj kalalam; S2 kathald. 17 KjB om. 18 B

add. va. 19 S3 so. 20 K] rdjatacorajarrr, P rajacoraricham [\.°jam]: S2 rajacordrisarrr, S3

rajacorijam: C Ras-t Ras-gsn B rajacoradijam. 21 K2 bhitam: vS3 bhlti: B bhihi. 22 P

°cchane bhayam. 23 K] °asunijam: K2 °asujam; Sj coradicham: B °dsanicham. 24 K4S3

bhiti', K2 bhitam: B bhihi. 25 Kj adariko: C °darikd. 26 Kj kando. 27 K2 ’pamariko: S3

pacarako. 28 v vdtarogo: B paparogi. 29 Sj om. 30 B virupo. 31 kB vikalango: Ras-t

vikalabbho [1. °lahgo}. 32 B yati. 33 Kj casamtthi0 [1. mamsatthior!]: K2B mamsatthi° [=x?];

S]Ras-t camsatthi0 [\.mamsatthi°l], 34 Kx om.; C ca. 35 v thire: S8 thiye. 36 S8 muccate.

37 Statt thittam thittam: P thi{{thi]}ttottam: S2 thittottam [=v?]; S3CRas-gsn thitta thittam: S8

thittam cittam: B thittam. 38 Kt kamo: S2S3C puma: Ras-t vo [?]. 39 B paradari. 40 Statt

napumsako pandako: B napumsakam pandakam. 41 K2B yati. 42 B yo. 43 C om. 44 K2

kammatthaluppatin [?]; Sj 0patham patin. 45 K2 om. 46 Kj vitatham guhana°; K2 °gdhana°;

Sx °gahana°: Ras-t °ganacittan: Saddh °guhana°. 47 Sj om. 48 K2 °lomikam. 49 S3 om.

napumsako - tivangiko. 50 Sj °mukhato vekallam: B dandottha°. 51 Sj lala°: S2 lala°.



38 Text

Madhuram pi so1 vade vacam. Tam tu2 kannakathoratam*3 

yati4. So'1 appiyo vaco jantuno6 alike7 rato.

Akatam abhasitam8 yan tam abhutam9 dosasannitam10 

tass’ eva* ruhate. So ca11 dandiyo hoti tadiso12.

Matapita tassa13 vacam n’ eva saddhenti sabbada14.

Na ruhati tassa vaco sabhadisu15 * ca nindito16,17.

Mukhato vayate tassa duggandho18 jatijatiyam19.

Alikam so20 bhasate vacam peccapayesu paccati“ ti.

Tato majjapane adinavam kathento aha:

„Yo majjam pivate jantu pamadatthanasannitam21 

sa paccakkhe22 paratthe23 ca24 dukkham vindati kakkhalam.

Ajananto khittacitto bhave tam25 asucim sucim 

garutabbe pi26 ajananto ummatto27 sunakho viya.

Sajane28 parijaneh’29 eso30 avannato*31 mahajalo*32 

digambaro*3’ mcavutti* hoti panarato naro“ ti.

Evamadina panca duccarite adinavam pakasesi. Paccantavasiko’4 pi dhammam 

sutva mudubhutamano35 tini divasani ’ssa evamevam36 danam datva tassa santike 

sTlam samadiyitva37 tato patthaya punhakammam katva ayupariyosane38 devalo- 

ke nibbatto mahantam devissariyam anubhavitva tato cuto amhakam bhagavati 

parinibbute imasmim LahkadTpe Kotthiyamalajanapade39 Khandakavitthigame40 

addho41 mahaddhano42 mahabhogo43 Samghakutimbikassa44 nam’ ekassa issara- 

ssa putto hutva nibbatti. Mahabalo45 mahathamo dasannam hatthinam* balam 

dhareti46. Matapitaro pan’ assa47 Nimmalo ti48 namam akamsu. Yada pana nam49 

DutthagamanT nama50 Abhayamaharaja solasanalisurapunnam vittham* payesi ta

to patthay’ assa21 Suranimmalo52 ti voharinisu.

1 Ras-gsn yam; B om. [conj.m.c.?]. 2 Bom. 3 K] kannam caporatam [?]; S2S3S8C Ras-gsn

0kathorakam; Ras-t kandaka poharanti kanne katoran [?]; B takkanne va kantakam 4 Sj yoti;

S2S3S8 hoti; C bhoti. 5 Ras-gsn kho. 6 Sj add. ve [?]; B jantunam. ' S2S3 aliko. 8 B

bhasitam. 9 K] om. 10 Kj om.; S, dosasanatam; B dosasamyutam. " KjB va. 12 K2

tapayo; Sj palito; S2S3S8C tdliyo [=y]; B kdrito. 13 Sj c’ assa. 14 Sj sabba. 15 Sj °dimsu.

16 k B om. matapita tassa - nindito. 17 S3 om. akatam abhasitam - nindito. 18 Sj duggandha.

19 Kijatiyam. 20 C Ras-gsn yo; B om. 21 C °sahnita. 22 Ras-gsn paccatthe. 23 K2B

parakkhe. 24 K3 va. 25 Statt bhave tam: KqSj bhavetum; S3 bhave va tam. 26 K2C B

om. 27 Ki om. 28 v sajano; B saka-. 29 K2 parajane; Sj parajaneho; S2B parajaneh’.

30 K2 doso; Sj so. 31 S3SgC asannato [=y]; Ras-t avanano [1. avannato]. 32 Ras-t mahajado

[1. °lo], 33 K2 nigambhi; B digambhiro; Ras-t tigambhiro. 34 K2 paccantagdmavasiko.

35 KjSi °mano. 36 Statt divasani ’ssa evam evam: K| divassani sayam eva; K2 divasani

’ssa evam eva; Si divan’ assa evam evam; S3 divasani ’ssa. 37 KqSgC samadayitva. 38 k

ayuhapariyosane. 39 Ki Kotthigame; K2 ticala°; S2 Kotthihala0; 838^0 Kotthiyavalajanapade

[=y], 40 Si Mandaka°; S2 Khandavitthi°; S3 Khandhakaviti°. 41 Caddhe. 42 KqC °ddhane.

43 K1S2C °bhoge. 44 Ki °katumbikassa; yakambakesikassa [?]. 45 K2SgC mahabbalo.

46 K2dharesi. 47 Statt pan ’ assa: k pana. 48 K2 add. ’ssa. 49 Statt pana nam: K2 ca pana;

St,S^ pana; S2C pan’assa. 50 K2S2S3S8C om. [=y] 51 K2 om. 52 K^CSwra0.
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Tassa dasadvadasavassikakale1 Kakavannatissamaharaja damilagamanam ni- 

varetum2 Mahagamgaya tesu tesu3 titthesu arakkham4 samvidahanto5 attano a- 

nnabhariyaya6 puttam DTghabhayam7 nama8'1 Garigaya10 Kacchatitthe11 arakkha- 

ttham12 thapesi. So samanta chayojane13 thane mahakulato ekekam14 puttani ana- 

pento13 Samghakutimbikassapi16 santikam dutam papesi17. So dutavacanam sutva 

attano sattaputte pakkositva „Tata18 tumhesu ko tam19 upatthitum gacchati20?“ ti21 

pucchi. Sesachabhataro22 pituno evam ahamsu: „Tumhakam putto Nimmalo dve 

mattasatake23 nivasetva panltabhojanam bhunjitva vatatapavajjito24 akammasilo* 

viharati. Mayam kasivanijjadayo karonta25 dukkhena vasissama26. Nimmalam 

yeva27 pesetha. Mayham28 gamissama“ ’ti ahamsu29. Kutimbiko30 Nimmalass’ 

eva31 gamanam32 bharam33 akasi. So bhataranam kujjhitva pato va nikkhanto 

chayojanikam34 maggam khepetva suriyuggamanavelay’35 eva rajaputtam36 passi. 

So tassagamanam37 sutva38 vimhito tam vimamsanatthaya „Imani kiccam nittha- 

petva sigham39 agacchahi“ ti dutam40 katva pesesi41.

Tena42 vuttam Mahavamse:

Cetiyapabbatasanne43 Dvaramandalagamake44 

brahmano Kundalo45 nama vijjate me sahayako.

Samuddapare46 bhandani tassa vijjati47 santike.

Gantva tvam48 tena dinnani bhandakani49 idhahara“ ’ti.

Evan ca pana vatva bhojetva lekham datva pesesi. Tato so navayojanikam ma

ggam''’0 Anuradhapuram pubbanhe51 yeva gantva52 brahmanani addasa53. Brah

mano tam disva „Tata nahatva54 ehi“ ti aha. So idhanagatapubbatta vapim asam- 

jananto Anuradhapure Tissavapini gantva nahatva55 tato agamma Mahabodhin ca 

Thuparamacetiyan’16 ca padakkhinam katva nagaram pavisitva tasu tasu vithisu 

ahinditva57 apanato gandhafb8 ca59 malan ca adaya pilandhitva tato uttaradvarato 

nikkhamma uppalakkhettato uppalam gahetva brahmanassa geham agamasi. Ta-

1 S3 ohudvadasa0 [?]; S8C dvadasa°. 2 Kj vdretum. 3 Kj om. 4 K2S3S8C rakkham

[=y]. 5 K2S3S8C samvidhento [=y], 6 S2S8C anhdya bhariydya. 7 S3S8C °bhaya- [=y].

8 S3S8C namam [=y], 9 v add. kumaram. 10 kom. 11 K2 kacchakatitthe-, S3S8C kasaccha°

[=y]. 12 k om.; S2S3S8C °atthdya [=y]. 13 S2S3S8C dviyojane [=y]. 14 SjS3S8C eke-

ka- [=y], 15 S3S8C anapetva [=y]. 16 Kj ° katumbikassa’, K2 yakambakesikassapi [?]; S2C

°kutumbikassapi. 17 K2S2S3S8C pahesi [=y], 18 KjvS8 tata [=y], 19 C nam. 20 S8 gac-

chatu. 21 vC °tThi. 2~ K3S3S8 sesd cha°-, C jetthd cha°. 23 K3 majjha°; K2patasatake', S3

mattha0. 24 S\°pajjito. 25 K] karonto. 26 K, vasissama ti\ K2 vasissama ti sutva. 27 S3

om. 28 S2 mayam. 29 k om. Nimmalam yeva - ahamsu. 30 K3 katumbiko', K2 katumbiko.

31 Kj om. 32 k om. 33 bharam. 34 Kj °ka-. 35 K: °yuttamanavelaya. 36 Eq

bhajam puttam. 32 Kj tassa gamanam. 38 Kq om. 39 Kq silam. 40 Kq danam. 41 S3S8C

om. kutimbiko Nimmalass' eva - pesesi [=y]. 42 S3S8C ti tena [=y], 43 Kq °asane', S3 ce-

tiyassa casane tan ta[?J. 44 S3S3S8 °mundala°. 45 S8 kunda’, Mhv kundalp MhV(vj.) kundalo.

46 S| samuddadvdra-. 47 K2C Ras-gsnB MhvSdhlk vijjanti [conj. in den Ras-Textzeugen?].

48 Stall gantva tvam: Kq gantva-, S2B gantvdna\ Sdhlk gantva tam. 49 S3S8 gahakdni. 50 Stall

navayojanikam maggam: kS3 °yojanikamaggam. 51 S| pubba. 52 k add. tam. 53 C addisa.

54 K3 nhatva. 55 K3 nhatvd. 56 Kj °ramam cetiyah. 57 v ahiddhitva. 58 S3 gantva-, C

gandha-. 59 S3C om.

Mhv 23,23c-25b



40 Text

to brahmanena „Kuhim tata gato ’si?“ ti vutte sabban tam gamanagamanam1 vya- 

kasi2. So tam3 sutva „Purisajaniyo4 ayan“ ti vimhito „Elaro ce5 tam janeyya n’ 

etam patirupam. Etassa damilasanne muhuttam pi vaso me na ruccati6“ ti cintetva 

lekhan ca pannakaran ca pesesi.

Tena vuttam tatth’ eva:

Mhv 23,32-35b Nimmalo7 damilasanne vasitum8 n’ eva arahati.

Rajaputtassa pituno santike vasam arahati9.

Evamevam10 likhitvana lekham tassa samappayi*11. 

Punnavaddhanavatthani*12 pannakare13 bahuni14 ca15 

datva16 tam bhojayitva ca17 pesesi18 samisantikam19.

So vaddhamanacchayayam*20 gantva rajasutantikam21 

lekhan ca pannakare ca22 rajaputtassa appayiti.

Kumaro lekhan ca pannakaran ca disva tuttho „Imassa sahassam dehi“ ti aha. Ta- 

to kumarasevaka „N’ etam23 tassa darakassa anurupan“ ti avahasimsu24. Tam25 

sutva tassa26 dasasahassam27 ca28 dapetva kesamassum oharetva29 nahapetva30 pu- 

nnavaddhanavatthayugam31 acchadetva gandhamalehi32 tam33 alahkaritva sisam 

dukulapattena vethetva attano pariharena34 bhattam* bhojapetva37 attano dasa- 

sahassagghanikam36 mahasayanam dapesi37. Tato so tam sabbam38 ekato ban- 

dhitva tadahe39 va rattiyam40 matapitunnam41 netva matu dasasahassam42 pituno 

sayanam datva rattim43 yevagantva kumarassa attanam dassesi. Rajaputto pa- 

bhataya rattiya tam sutva tutthamanaso so44 puna vatthabharanani ca dasasaha- 

ssan ca parivarajane43 ca46 datva pitu santikam pesesi. Tato Nimmalo tani47 ca48 

matapitunnam49 datva purebhattam eva Mahagamam gantva rajanam passi.

Tada raja kammare sannipatetva kammarasalayam nanavudhani karapeti50. 

Nimmalo pi51 gantva rajanam vanditva atthasi. Kammara tam disva tarunatta52 

„Idisapi nama yodha honti“ ti kelim akamsu. Raja te patibahetva51 Nimmalam

1 S8 gamanam. 2 S8 vyakasim. 3 S2S3 om. so tam. 4 Sj purisaniyojesi. 5 Kj me; SjC 

ca. 6 S3 ruccantT. Mhv Sdhlk tasmayam. 8 Kj vassitum; Sj vasatum; C Ras-gsn Sdhlk 

vasetum. 9 Statt rajaputtassa - arahati'. B rdjaputta tava pitu santike yevarahati. 111 kMhv 

evam eva [conj. nach Mhv-t, aber v. 1. evam evam in alien Hss.]; B evam etam. 11 C Ras-gsn 

samappiya. 12 k°vaddhana° ;B cunnan ca dhanavatthdni. 13 B °ram. 14 Mhv bahil pi', B 

bahumpi. 15 K2 ci; Sdhlk pi. 16 KqSi natva. 17 Statt bhojayitva ca: K2S2S3B bhojayitvana. 

18 Kj peseyi; K2B pesayi. 19 K2 sakkhisantike; S3S8C Ras-gsn Mhv Sdhlk sakhisantikam [=y]; 

B sakhisantike. 20 K4S2 °cchayaya; PS8 0manakacchayam; S3 0manakacchayayam; Ras-t 

°cchdyd; B vattamdna°. 21 v 838s ranhassa santikam; B rajaputtantikam. C va. "3 Statt

n’ etam: Kj ne; Sj te. 24 Sj ahosi; S2C apahdsimsu. 25 Sj sutam [dit.?]. k om. S3 

sahassam. 28 Kj om. 29 v S3S;} oharapetvd. 30 Kj nhapetva. 31 K] pannavandhana°; 

S2 °vattana°. 32 k °maladihi. 33 k om.; S8 nam. 34 Kj °hare; K2 °harana; Ras-t pa-

rihara-. 35 K2 bhojetva. 36 S2S8C satasahassagghanakam [=y]. 37 S8 dapesim. 38 K] 

om. 39 SjC kadahe. 40 S2S3S8C rattiya [=y]. 41 Kj °pitunam. 42 Kj dasapasahassam. 

43 K2S8 rattiyam; P S3 rattiya. 44 K2S3C om. 45 K2 °janam. 49 S3 pi. 47 Kj dani. 48 C 

va. 49 k°pitunam. 50 K2karapesi; S3karapesiti; S8karapetim. 51 K| om. 52 Kj tarunatd; 

K2 tarunataya. 53 Kj sampannapatinham bhahetva [?]; v °hitva.
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pakkositva „Ime asipatte dhovitva* dharam thapehi*’“ ti dlghaso1 2 catuhatthasola- 

sarigule puthulato dvattimsarigule anitthite solasaasipatte3 adasi4. Datva ca pa- 

na raja salaya5 orimakotito parimakotim6 gato. Tato7 Nimmalo asipatte gahe

tva pasane ghamsitva8 mattam katva tikhinadharam9 thapetva thito10 chijjitva11 

patitam asisikham*12 gahetva „Ime kammara mam apahasimsul3“ ti kujjhitva 

dvihi arigulihi14 sannetva15 kotiyam nisinnakammaram sandhaya vissajjesi. Tam 

patipatiya nisinnam pancasatakammaranam16 sanram vinivijjhitva17 agamasi18. 

Raja nivatto te asiyo disva somanasso ahosi19. Te20 pana kammara tath’21 eva 

kalam akamsu22. Raja tassa mahantam vibhavam datva23 mahavithiya geham 

datva24 divase divase sahassaparibbayena25 attano upatthakam26 karapesi.

So pana paccha Gamanina saddhim damilayuddham27 karonto tattha tattha 

damile ghatetva Vijitapuragahanadivase28 attharasahatthubbedham parikham u- 

llamghitva nagarabbhantare29 patitva mahantam khaggam30 gahetva damilagha- 

tam31 katva Anuradhapuragahanadivase32 pi Dighajantuna saddhim yujjhanto tarn 

maretva damilasenam bhinditva ekarajjam katva rajanam abhisihcapesi. So tato 

patthaya rahna saddhim danadayo kusalakamme katva ayupariyosane33 yathaka- 

mmam gato ti.

Vihaya*34 papam narakopagamim35

katvana punnam36 sugatappasattham

vindanti bhogam37 sanaramaresu38.

Evam pi dhira balava* bhavanti39.

Suranimmalassa40 vatthum pancamam.

Rasavahini-tika

Te posento4' ti te sajive posento.

Ty adisu42 gathasu Satte satto ty43 adisu44 satte pane satto ti sanha ca45 hoti va- 

dhakacittan46 ca hoti upakkamo ca hoti. Tena payogena jivitanaso ca ’ti sahattha 

caturahgiko eva.

Tadanan ca ’ti paharanan ca.

1 S2 thapesi. 2 VS3C dighato. 3 Sysolasarigulasipatte. 4 S8 adasim. 5 Kysdlayam. 6 Kj

pakotthikato [?]; P om. 7 K] om. 8 P ghamsetva [=v?J; S2 samghetva [dit.?]. 9 S^C tikhmam

dharam. 10 Kj jzto; SjC yz?o [?]. 11 S3 chinditva. 12 Ras-t asakkharan. 13 Kj avahasisu;

K2 avahasimsil [=k?J. 14 K4S2 olihi', Sg °lehi. 15 K2 yannetva. [?]; Sj yatantva [?]. 16 Statt

nisinnam pancasatakammaranam: K4S3S8 nisinnapahca°; C niyinnapahca° . 17 K2 vijjhitva.

18 S8 agamasi. 19 S8 ahosim. 20 C teka [?]. 21 K2S3S8 tatth’ [=y]; C katth’. 22 S8

akamsum. 23 Sk.2kdrapetva. 24 Kj katva. 2? k °pariccayena \\.pariccagena}. 26 S2S3S8C

upatthanam [=y]. 27 K4 damilam yujjhi. 28 k °puram gahana°; Sj °param ganhana°; S2

0ganhana°. 29 S8C nagarantare. 30 Statt mahantam khaggam: K2S8C mahakhaggam. 31 Kj

0ghdthakam. 32 Statt Anuradhapuram ganhanadivase: k °puram gahana0-, S8C 0puragahana° .

k dyuhdpariyosane. 34 Kj pahaya. 35 S8 0opagami. 36 B kammam. B natham.

38 B °marilsu. 39 Kj bhavantiti. 40 SjS3S8 Sura°. 41 Hs. jlvite posento. 42 Hs. om. ty

adisu. 43 Hs. ti. 44 Hs. om. 45 Hs. om. 46 Hs. vadhacittan.
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Nakkasappadupaddavan1 ti nakkasappadlhi upaddavam labhati nakko2 vuccati 

sumsumaro.

Sisakkhikucchirogo ca vaniko kacchuko3 kiso ti sisarogo ti ca akkhirogo ti ca4 

kucchirogo ti ca vanarogo ti ca kacchukandurogo ti ca.

Roganan ti yathavuttaroganam5.

ViyogT ti6 viyogasilo7.

Parapariggahabhando3 ca parapariggahitasannita theyyadisu ekacittan ca thana9 

cavanam eva ca payogo ca10 iti panjarigam adinnam sahatthikam matim11.

Gilantalalo ti parigalitakhelo.

Chinnaso12 ti chinnaasam so naro13.

Asabbham sutitapanan ti sutitapanam asabbham14 hadayata panam1-3 pharusam 

vacam bhasanti.

Nikkhittakatthan ti16 akase khipitakattham17.

Rajacorarijam3 bhitim ti rajjam corajam arijam bhayam.

Agginasanijam bhitin ti aggina jatam ca asanijam ca bhayam.

Paparogo ti lamakarogo.

Vivanno ti viparitavanno kattha ci sarirappadese19 kalo kattha ci ratto20.

Virupiti viparitarupi uddhavamano va hoti adho vamano va ubhaya vamano vala- 

kuntako va bujjo21 va22 khahjo23 va.

Vikalarigo24 ti vikalo cakkhusotamukhahanukadiahgo23.

Duddaso ti piyamatuya pi duddasiko pageva parassa.

CammatthimattehT26 peto va27 ti cammanaharupariyo28 naddhehi atthlhi saman- 

tagato peto va29.

Thittam yati puma30 sada ti Anandatheravatthuna dipetabbam.

Laddhiguhanacittan31 ti musaladdhigahanacittam.

Tadanulomika ti taya laddhiya anulomika.

Kannakathorakan32 ti kanne vijjhanakantakam iva kanne visitasappam iva ca 

kathoram33.

Tasse ty adisu34 attano yam tarn akatam kammam abhasitam vacam abhutam do- 

sasannitam35 kammam tass’ eva ruhate asucisucikamme36 ajananto.

Asannato37 ti asannatto38.

Mahajalo39 ti mahalalo vadanto ekam vadati.

Digambaro40 ti uttanavuttiko.

Nicavutti ti hmavutti.

I Hs. sakka°. 2 Hs. nakka. 3 Hs. kacchiko. 4 Hs. om. akkhirogo ti ca. 5 Hs. jana- 

vuttiroganam. 6 Hs. om. 7 Hs. om. 8 Hs. pariggahita°. ) Hs. nasa. 1(1 Hs. om.

II Hs. mattam. 12 Hs. chinnasan. 13 Statt chinnaasam so naro: Hs. chiasanti coranta na

rucanti nakkhamanti [?]. 14 Statt sutitapanam asabbham: Hs. asabbhi asuti asutabbato panam

[?]. 15 Hs. pani. 16 Statt nikkhittakatthan ti: Hs. nikkhitam. 17 Hs. khipitam. 18 Hs. 

rajacoradijam. 19 Hs. sarirajampadese. 20 Hs. rattho. 21 Hs. khujjho. ~~ Hs. om. ■ ' Hs. 

khanhe. 24 Hs. vikalabbho. 25 Hs. °adihango. 26 Hs. camsa°. 27 Us. om. peto va. 28 Hs. 

camsamnaha°. 29 Hs. va. 30 Hs. vo. 31 Hs. laddhiganacittan. j2 Hs. kandaka poharanti 

kanne katoran. 33 Hs. om. 34 Statt tasse ty adisu: Hs. tassa. ?? Hs. sehitam. 36 Hs. 

°kammam. 17 Hs. avanano. 38 Hs. ovahnato. 39 Us.mahajado. 40 Hs. tigambhiro.
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Dasannam hatthinan ti dasannam kalavakadihatthinam1.

Solasanalisurapunnam vitthan ti solasamattassa2 punnasaravakam.

Akkamasilo ti kammakaranaasilo3.

Samappayi ti sutthu appesiti nivediyl4.

Punnavaddhanavatthaniti evam namakani.

Vaddhamanacchayayan5 ti atikkantamajjhantikaya.

Attano pariharena6 bhattan ti attano patiyaditabhattam.

Dhovitva ti ghamsitva.

Dharam thapehiti dharam sannisitam patthapehi.

Asisikhan7 ti ayasakkharam.

Avasanagathayam vihaya ’ti ohaya.

Balava ti vacanavipallasoyam balavanto ti attho.

Ayam gatha Upajati nama8.

1 Hs. add. yakabasakalinama ti evamnamakassa rakulassa dasannam hatthidasannam. 2 Hs.

solasanalimattassa. 3 Hs. °karanasTlo. 4 Hs. nivedeyT. 5 Hs. °cchaya. 6 Hs. parihara-.

7 Hs. asakkharan. 8 Hs. om. ayam gatha Upajati nama.



■



4. Mahasona (Ras VII.6)

Mahasonassa vatthumhi ayam anupubbikatha:

Amhakam bhagavato pubbe Kassapo nama sammasambuddho dasaparamiyo pu- 

retva saMaram1 Marabalam2 vidhametva3 sammasambodhim sacchikatva sade- 

vakehi4 lokehi mahiyamano*5 lokam dhammaratanehi6 tappetva7 nibbananagare8 

purenta9 pativasati. Tasmim samaye annataro puriso dhammam sutva buddhasa- 

sane pasanno samgham uddissa ekam khirasalakabhattam patthapesi10. Kamma- 

phalam saddahamano so ettakam punnakammarn11 katva ayupariyosane12 tena1 3 

punnakammena codiyamano devaloke14 nibbatti. Kanakavimane ’nekasahassa- 

devanatikahi13 paricariyamano16 so tattha anopamam devissariyam yavatayukam 

paribhunjitva tato cuto manussaloke pi17 mahantam sirivibhavam anubhavamano 

vasitva evam18 ekam buddhantaram devamanussesu samsaritva19 amhakam bhaga- 

vati sammasambuddhe20 sabbabuddhakiccani21 nitthapetva dhammaratanavassam 

vassetva22 devamanussasantane23 kilesadarathe nibbapetva parinibbute sakaladT- 

palarikarabhute24 LarikadTpe Rohanajanapade Kalumbarikannikaya23 Hunarivapi- 

game26 Tisso nama kutumbiko27 ahosi - tassa atthannam puttanam kanittho hutva 

nibbatti. Matapitaro pan’ assa28 Sono ti namam akamsu.

So anupubbena vaddhento29 sattavassikakale tarunatalagacche*30 mulato u- 

ddharati. Tato dvadasavassikakale mahatalarukkhe31 uddharati. Tato32 vuddhi- 

ppatto talanalikeradayo rukkhe bahuna paharitva33 patento34 vicari. So kamena35 

vuddhippatto dasanagabalo ahosi.

Tena vuttam Mahavamse:

Sattavassikakalamhi36 talagacche37 alunci so.

Dasadvadasavassamhi38 tale39 Tunci40 mahabbalo.

I Kj panna; S3 samara-. 2 K2 samarabalam. 3 K] vidhamsetvd\ SjSgC vidhamitva

[=y]- 4 S2 sadevake. 5 Sj vahiyamano [graph.?]. 6 S3 dhammamatapanehi. 7 VS3 

samtappetva. 8 Kj Baranasinagare. 9 Kj viharante; S2 puretvdnto', S1S3S8 piirento [=y?]. 

10 K2 upatthapesi. 11 Sj punriam. 12 k dyilhdpari°. 13 Kj om. 14 S] dibbalo-

ke\ S2 lake devaloke. 15 K2S3 °natakahi. 16 K2 parivuto. 17 Kj om. 18 K2 om.

II v samsaranto. 20 Sg °buddho. 21 S2 °buddham kiccani. 22 k vassapetva. 23 S2 

°manusse santane. 24 Kj °samkara°. 25 K] Kajjhambari°; K2 Kadambarakannikdyam', 

S8C Kadalumbarikannikaya-, Mhv Kulumbarikannikdyam. 26 K2 Hanara°; S3 °vipi°-, S2S8C 

Hundari°; Mhv Hundarivapigamake. 27 S]S8C kutimbiko. 28 Statt pan’ assa: S] pa- 

na so. 29 Sj vaddhanto. 30 Kj 0kalagacche', Ras-t °gacchan. 31 Sj °rukkho. 32 k 

om. dvadasavassikakale - tato. 33 K] pariharitva. 34 KqC patentd. 35 K2 anukkamena. 

36 C Ras-gsn Mhv °kale pi. 37 K2 "gaccham. 38 Sdhlk Mhv dasavassikakalamhi. 39 S3S8 

kale [=y?]. 40 B pati.

Vgl. Sah(B) 217

Mhv 23,46-47



46 Text

Kalena so1,2 Mahasono yobbanattho*1 * 3 surupava4 

kalavakanam5 hatthinam dasanagabalo ahu ’ti.

Ath’ assa balasampatti sakalaLarikayam patthari. Tam sutva Kakavannatissama- 

haraja tassa pituno sahassam pesetva puna gamakkhettavatthudanena6 tarn tosetva 

puttam anapetva tassa mahavithiya geham datva parivaran ca sahassaparibbayan7 

c’8 assa datva Gamanisantike9 vasapesi10.

So pana11 aparabhage ranna12 saddhim tattha tattha13 yuddham14 karonto anu- 

pubbena Vijitanagaragahanadivase15 attharasahatthubbedham pakaram bhinditva 

maggam karonto nagarabbhantaram pavisitva abhimukhatthane thitam mahatala- 

rukkham uddharitva damile ghatento16 yuddham katva ranna17 saddhim lokassa 

ca sasanassa ca abhivuddhim katva ayupariyosane18 yathakammam gato ti.

Punnena I addham vibhavan ca thamam

na nasayam*19 panavadhadikehi2”

karoti21 evam jinasasanassa

vuddhim virulhim22 matima* kulino23 ti*24.

Mahasonassa vatthum4 chattham.

Rasavahini-tTka

Mahiyamano ti pujiyamano.

Talagacche26 ti tarunatalagacche27.

Yobbanattho ti yobbane thito.

Avasanagathayam nanasayan ti nanaasayam28.

Atha va nana ti nanavidhehi.

Matima ti pannava29. Ayam gatha Upajati nama.

1 Ckaletuso 2 Statt kalena so: Mhv kale so pi. ' Kjom. 4 IG sarupava', Statt yobbanattho

surupava: Mhv dasahatthibalo ahu. 5 Sdhlk kalavananam 6 S3 khetta°. k 0pariccayan

\\.°pariccagan\. 8 om. 9 K1S3 Gamanissa santike. 10 Kj vasesv, S( vasesi. " k om.

12 Sj ramno. 13 KjSjom. 14 Kidamilayuddham', Sj yujjham. I? v °ganhana°; S3 °nagaram

ganhadivase. 16 k ghatento', S2 ghatetvanto. 17 Sj ramno. 18 k ayuhapariyosdne. 17 Statt

na nasayam: vS^Ras-tB nanasayam. 211 panapavatthadikehi [?]', panavadhike. Sj

karohi. 22 838g virulham. 23 kB kuliyo. 24 82838^B om. [=y]. Statt mahasonassa

vatthum: C mahdsonavatthum. 26 Hs. °gacchan. 27 Hs. °gaccha. _s Hs. add. sayam ti ssa

(?) ve ma. 29 Hs. add. kuliyo ti mahakulo uttamam kulo mahayaso.



5. Gothaimbara (Ras VII.7)

Gothaimbarassa1 vatthumhi ayam anupubbi katha:

Amhakam kira bhagavato pubbe Kassapo nama sattha loke udapadi devabrah- 

mamanusse nibbanakhemamagge2 patitthapento. Tasmim3 samaye eko kulaputto 

bhagavato dhammadesanam sutva patiladdhasaddho samghassa khirasalakabha- 

ttam patthapesi4. Atha bahu5 kayabandhane ca kattarayatthiyo ca6 adasi7. So 

yavajivam puhnakammani upacinanto ayupariyosane8 devaloke nibbattitva9 ta- 

ttha10 anopamam dibbasampattim anubhavitva tato" manussaloke manusikasam- 

pattiyo12 ca anubhavitva evam evam13 ekam14 buddhantaram khepetva - amhakam 

bhagavati'7 parinibbute16 imasmim Lahkadipe Robane Nitthilavitthike17 nama ga

me Nago nama mahavibhavo18 kutimbiko19 atthi - tassa putto hutva nibbatti. Ma- 

tapitaro pan’ assa Abhayo ti namam akamsu. So pan’ assa sattannam20 puttanam 

antimo ahosi21. Cha bhataro pan’ assa lakuntakasariratta22 „Gothako ’yan“ ti pa- 

ribhasanti2'. Tasmassa Gotho ti namam ahosi.

Tena vuttam Mahavamse:

Lakuntakasariratta ahu24 Gothakanamako25.

Karonti26 keliparihasam27 tassa jettha28 cha bhataro.

Te29 gantva masakhettattham30 kottayitva mahavanam 

tassa bhagam thapetvana gantva tassa nivedayum.

So gantva tamkhanam31 yeva32 rukkhe imbarasannite*33 

luncitvana samam katva bhumim gantva34 nivedayi.

Gantvana bhataro35 tassa disva kammam tarn abbhutam 

tassa kammam kittayanto36 agacchimsu37 tadantikam*38. 

Tadupadaya* so asi Gothaimbaranamako39 ti.

Uttaraviharavasino kir’ evam vadanti:

So panayam Abhayo vayappatto nesadehi saddhim migavam*40 gantva kottha- 

ke thito jalam apavisitva palayantam migam anubandhitva pacchapade gahetva

1 B stets Kottha0 statt Gotha°. 2 K] nibbanam khema°; S j nibbanamemagge [1. ° khemamaggeT\.

S2 sa tasmim. 4 K2 upatthapesi. 5 C lahu. 6 P om. 7 Kj datvd. 8 k ayuhaparP. 

7 S3 °ttetva. 10 Sj om. 11 K2 add. cuto. 12 Statt manussaloke manusikasampattiyo: K2 

manussasampattiyo. 13 K2SiCekum. 14 K2ev<2;Siom. 15 P bhagavato. 16 Pparinibbuto. 

17 k °vetthike. 18 Si add. nama. 19 Eq katumbiko. 20 K^SjSgC sattanam [=y]. 21 S^

ahosim. 22 Ki add. tanv, P °rattataya. 23 kS8 °hdsanti. 24 S3 ahu. 25 B kotthaka°. 

26 Mhv karenti', MhV(v.i.) karonti. 27 B kelim parihasam. 28 S3 °ttho. 29 Si tena. 30 K4 

°khettham. 31 K2 khanan. 32 K2B c’ eva. 33 B ambara°; Ras-t °sannate. 34 Si katva. 

35 Statt gantvana bhataro: kB gantva cha bhataro. 36 S3S8Ras-gsn B Mhv kittayantd [=y]. 

37 B agacchanti. 38 KXB °antike. 39 B Kotta°. 40 K, migavadham.

Vgl. Sah(B) 217ff.

Vgl. Mhv-t 452,27f.

A (Mhv-t)

Mhv 23,50-54b



48 Text

sise paribbhamitva gotho kotthaimbarakkhandhe*1 paharitva dvidha2 chindi3. Ta- 

to patthaya Gothaimbaro4 ti namam ahositi.

Tasmim kira samaye Dutthagamani Abhayc? maharaja „Aham damilehi sa

ddhim yujjhitva Anuradhapure chattam ussapemi6. Sabbe yodhapurisa Mahagame 

sannipatantu“ ’ti bherim carapesi7. Tam sutva Gothaimbaro „Mahagamam gantva 

rajanam passitva8 tena saddhim lokasasanavudhim9 karissami“ ti cintetva mata- 

pitaro vanditva mahantena parivarena gacchanto antaramagge Kappakandarasa- 

mante10 Kappakandaraviharam11 pavisi. Tattha mahantam nalikeravanam atthi. 

Sahagata12 „Nalikeraphalam khadissama“ ti ahamsu. So „Sadhu“ ’ti nalikera

vanam pavisitva mayurapinjam*13 iva nalikerarukkhe gahetva calento14 phalam 

patetva panhiya15 tacchetva*16 tesam adasi. Te tarn bhunjitva parivaretva aga- 

mamsu. Tato so tehi saddhim Mahagamam gantva rajanam passi. Raja tarn17 18 

„Kuto agato ’si?“ ti pucchi. So agatatthanam kathetva attano yodhabhavam paka- 

sesi. Raja tassa mahantam sakkaram katva divase divase paribbayatthaya19 saha- 

ssan ca mahavithiya gehan ca datva posesi20.

Tato21 so ranna saddhim dvattimsamahadamilehi yuddham22 karonto Maha- 

tottapattane*23 Chattadamilaranna*24 saddhim mahasaiigame vattamane Maha- 

chattasaramhi27 samgametva26 damilasahassam maretva sattarahno27 sisam ga

hetva Gamanissa28 dassesi. Atha tesu tesu thanesu damilayuddham29 karonto 

anupubbena Vijitanagaram pakaram30 bhinditva pavittho abhimukhe nalikeraru- 

kkham31 disva tarn mulato uddharitva damile pothento mahasamgamam akasi. Ta

to raja damilamaddanam katva Anuradhapure chattam ussapetva rajjam karonto32 

Gothaimbarassa mahantam sampattim datva mahavithiya geham dapetva mahapa- 

rivaram dapesi.

So pan’ evam sirivibhavam anubhavamano nahanamukhadhovanadisariraki- 

ccatthaya33 purato yojanamatthake dure34 Tissavapim abhinham gacchati. So 

pan’35 ekadivasam36 tato agacchanto Tissavapipaliya37 Issarasamanaviharam’8

1 Statt gotho kotthaimbarakkhandhe: Kj gotho kotthakaimbararukkhakhandhe[[na]\', K2

kotthi-imbara°; S2 gotthaimbarakhandhe', S3 gothaunbarakkhcindhe'. S3 go kotthaimambara0; C

gotho kotthayimbara°; Ras-t kotiraimbararukkhakhandhehr, Sah gothaimbararukkhe', Sdhlk miti

siduru imburu gasek [=gothakotthaimbarakkhandhe?]', siehe S. 160, Anm. 5. 2 S3 om. 3 Sj

chinditva. 4 Kj Gothakayimbaro. 5 kS3 Abhaya-. 6 K| ussapetva.', K2 ussapessami.

7 Ki carapetvd. 8 S3 om. rajanam passitva. 9 Sj vdsam. 1(1 k 0kandaranadisamante',

Sj om. 11 K] °ram viharam. 12 Kf sahayagata. 13 S] madhuram iccham', C pinjaram.

14 K^palento. 15 S^pannihi. 16 K2Ras-t tacchitva', S3 vacchetva. 1 S2S3S3C add. disva

[=y] 18 Ki om. passi raja tam. 19 K2 paricchaya° \\.pariccaga°~\. 20 v pesesi. _l S2C

om. 22 Sj yujjham. 23 Kj Mahdtota°; K2 Mahakotha°; Sj Mahatondu°; C Mahatittha0

[conj.?]; Ras-t Mahakotane. 24 K7noma sattadamile raiiha; Ras-t sattadamifarahho. Ki

°chattam saramhi',S2SilS^C°sarasmim[=y]. 2(1 ksamgame. 27 Kysainpattarahho^KTsachat-

tarahho; S2S3S3C Chattadamilaramo [=y]; Sah Mahachattadamilarahno', Sdhlk Satururajju-

ruvange [=satturahno'?]', siehe S. 162, Anm. 5. 28 K2 GamaniAbhayassa. Sj °yujjhatn.

30 Statt Vijitanagaram pakaram'. k Vijitanagarapakaram. 31 Sx°rukkhe',Sj,thitandli°. 3" Ki

karento. 33 K2 nhdna°. 34 Sj dura[m}. K2pun’. 36 Kj °divase. 37 Kj Tissavdpiyd.

38 Ki 0samanam viharam.
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agamasi1. Tattha viharadvare mahanto velugumbo maggam avattharitva2 atthasi. 

Tada tattha3 vast mahathero pharasukuddalakadayo gahapetva bahuhi4 manus- 

sehi saddhim tattha agamasi. Gothaimbaro theram disva „Kim ettha7 bhante ka- 

rotha?“ ti pucchi. Thero „ Velugumbam* 6 harapema upasaka“ ’ti aha. So tarn sutva 

„Bhante cammayottam7 aharatha“ ’ti aharapetva velugumbam8 pade bandhitva 

vamahatthena akaddhento samulam uddharitva sise paribbhamitva maggam9 o- 

kkamma bahi patetva10 nagaram agamasi11. Tam velugumbam pariminiyamanam 

satthisakatamattam kira ahosi.

Tato so aparabhage nagarabbhantare tibhumikam12 mahantam pasadam ka- 

rapetva devasirim iva mahantam sirisobhaggam anubhavamano ekasmim diva

se uparipasadatale akasahgane mahantam13 mandapam karetva14 celavitanam 

bandhitva15 vicittapattasanim16 parikkhipapetva tattha17 tattha18 mahantani su- 

rabhikusumadamani olambetva19 catujatisugandhena*20 bhumiparibhandam ka- 

rapetva21 malatisumanacampakadikusumani*22 bhumiyam sattharitva23 tesu te- 

su thanesu24 padumuppalasahitasugandhavaripuritapunnaghate25 thapapetva26 sa- 

yam devamanavako viya sabbabharanapatimandito susajjite27 varapallahke ni- 

sajja28 attano bhariyam pi tadahkapadahgulikanakakatakaharanupuradinanapasa- 

dhanehi*29 Nandane surasundari viya mandetva surapunnasuvannavittham*30 ga

hapetva dakkhinapasse thapapesi. Devaccharapatibhaga31 anekahi32 itthihi na- 

navidhayudhe33 ca34 uppalakalapadayo nanamarigalavidhane ca gahapetva35 sa- 

manta thapapesi. Atha naccagitavaditadiccheke36 natakajane pakkositva „Ka- 

mam tumhe naccatha37 vadetha gayatha“ ’ti niyojetva sakalam tarn apanamanda- 

lam38 devasabham viya siriya niketam iva*39 alarikaritva tattha tattha tikhinasu- 

rapunnavarighatacatikolambadayo* thapapetva macchamamsasirigiveradiupaka- 

rane40 sannipatetva41 suram patum arabhi. Tasmim khane Aritthapabbatava- 

si42 Jayaseno nama yakkho ’nekayakkhasataparivuto43 Tambapannisusanam ga- 

cchanto gandhapupphadisu amodan* ca naccagitadisaddan44 ca45 sutva oloken-

1 k aggamasi. 2 S3 avaritva; S3 avapitva. 3 Statt tada. tattha: K2 tattha tada. 4 S3S3 bahuhi.

5 S3 atthe\ 83836 attham [=y], 6 K2 0gumbdni', S3 vegumbavaranam [Lvelugumbavaranam].

7 v S$C mahacamma° [=y] 8 S] velugumba-. 9 S^Sg magga [=y?]. 10 S3papetva. 11 S2

pavisi. 12 S3 tebhumikam. 13 S3 maggahantim [?]. 14 S3 kdrdpetva. 15 S3 bandhdpetvd.

16 k °sanThi; S2 sani. 17 Sj om. 18 S] om. 19 K2S2S3Sg °bitvd [=y?]. 20 K2Ras-t

°jdtigandhena. 21 k karetva. 22 S3 malatikusumacamakadi0; Ras-t °campakam. 23 Eq

sandaritva [?]; Sg sattharikkhipdjetva [1. sattharitva, khipitva oderpdjetva!}. 24 Sj om. 25 S3

0paripunnaghate; SgC °sugandhaparipunnapunnaghate [=y?]. 26 S3 papetva. 27 S2 susasa-

jjita- [dit.]; S3SgC susajjita- [=y]. 28 K2 nipajji. 29 Kj tadataharakakatakannanupuradihi

ndna°-, K2 tambakaharakakakatakalapuradihi nana°; Sj tadamkanupuradindnapasadhanehi', S3 

tadamkaharakatakanupuradi0; C °katakanupurd°; Ras-t tdbutdharakakamakakanna° [?]. 30 Kj 

0punnam su°; Ras-t suvannapitan. 31 KjSgC °patibhdga. K2 °patibhagahi [conj.?]. 32 Kj

°kehi', S| °anekani pi', S2 0anekahi. 33 Kj °yuddhe; Sj nanavidhe', S2 nanayuddhavidhayuddhe. 

34 Kj c’ eva. 35 S3 nahdpetvd. 36 S3 °ccheko\ 838g naccavaditadi°. 37 S2S3 naccetha. 

38 S|Sg apana0. 39 Statt niketam iva: Ras-t nikkhemavd [?]. 40 K3 °upadamse', K2 °upa[da]se', 

Sl°upadase [=x?]; S3 °upakaranadayo. 41 k sannipatapetva. 42 S3 Attharittha°. 43 K2 

0satasahassampari°. 44 K2 naccatitanisankhan [1. °gitadi°l]', S2 tadagitadisaddair, S3SgC om. 

[=y], 45 S3S8Com. [=y].
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to dibbabhavanam1 iva patiyattam apanamandalam2 disva akasato oruyha sa- 

pariso mandapam pavisitva olokento Gothaimbarassa matugamarn disva tassa3 

patibaddhacitto4 tassa sarire avisi. Sa tasmim khane suravittham chaddetva vi- 

sanni5 bhumiyam patitva parivattamana6 mukhat’ uggatasetaphenaparivattitaviru- 

panayana*7 uttana sayi. Tato8 yodho9 matugamarn disva domanasso pallamka 

utthaya yakkhena10 gahitabhavam natva kuddho evam aha:

„Are* dasa mahacora yakkhasikkhita11 cetaka*12 

adissamanako hutva daram me kim vihannasl13?

Dissamanena kayena karosi14 kammam15 idisam 

siya16 te dehato17 bhasmam vamapadena pothite*18.

Yadi tvam puriso yakkha passama19 tava porisam*.

Dissamano20 tvam agaccha* ubho yuddham karomase“ ti

Tam sutva yakkho21 manena upatthaddho tassa sarTrato apagantva mahasarTro ma- 

hadatho bhimalocano* hutva dissamanasarirena „Are tvam pi22 maya saddhim23 

yuddham24 karosi“ ti tarn santajjento evam aha:

„Aho hasanti2"1 me yakkha26 tava sutvana bhasitam.

Nadam27 balasigalo*28 kim29 kada jessati*30 kesarim31?

Na32 33kadaci34 koci mam satto parajesi mamagato*35 

Laddhajayatta36 sabbattha37 Jayaseno ti mam vidum*38.

Ma tucchagajjanam39 gajja*40. Ma tvam vilapa41 pillaka*42.

Sasacchapo* kada yuddhe*43 jayam44 labhati hatthina?“ ti.

Tam sutva Gothaimbaro evam aha:

„»Yakkho asmi45 mahadeho« alan te iti gajjanam.

Uggate suriye46 ettha andhakaro kuhim gato?

Khaggamigavisanena47 parittavajirena va

Merum48 hananti. No Meru49 kinci sakkoti katave.

1 K, vibhavam. 2 K2S1 dpana°. 3 83836 om. [=y]. 4 S2 °bandha°. 5 Sj visannam.

6 Si parivattabbanasa [?]. 7 KjP uggamanaseta0', Ras-t uggamanajenupari°. 8 S2 add. so.

9 Ki Gotho. 10 Si yakkho tarn. 11 yakkha0. 12 Ki petaka. 13 S3 vihannati. 14 S8C

Sdhlk karoti', B karohi. 15 kS2S3S8B kamam:, Sdhlk me bandu deyak [=kammam idisam?].

16 SiS3 na siya. 17 Kj dehanne', Ras-gsn dehako. 18 S2pothito. 19 k C Ras-gsn Sdhlk

passdmi. 211 K3 mano; B ma nokkama. 21 S8 yakkha. ~~ kS3 add. bho. S3 add.

vayanvaya [?]. 24 Sj yujjham. 25 v bhasantv, B masmiti [l.aham asmiti]. 26 Si yakkho',

B yakkham. 27 Kj kunnadam:, v natam. 28 K2Sdhlk °sihgalo. 29 S8 ’si. S^jissati',

S8 dissati. 31 KSB kesaram', P S8 kesan. 32 Sdhlk om. 33 Ab hier langerer Textverlust in

S3 [siehe S.52, Anm. 25]. 34 B ci 35 Sdhlk navagato. 36 Sdhlk laddha jayatta. 37 Si

°ttham. 38 kS8Bvz<y«. 39 Ki tuccham tajjanam', Sdhlk 0gajjanam'. B tuccham gajjanam', Ras-t

tuccham gacchanam. 411 Ras-t gaccha. 41 Si vipala\ S3S8C vippala [=y?]; Ras-t pallakam.

42 Ki pilakam', K2 pallaka', S} vapila', B vikkala', Ras-t vippalla. 43 Kj yuddho. 44 Si om.

sasacchapo-jayam. 45 k Ras-gsn asi', B ’ham asmi. 46 B suriye. 4 B okkamiga0. 48 Kj

Meru. 49 kB Merum.
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Tava dehabalam1 yakkha mam’ ekamgulipabbato

vilayam yati*. Eh’ ajja* yujjha dani* maya saha“ ’ti.

Tam sutva yakkho „N’ atthi dani amhakam jatike2,3 thane taya saddhim4 yuddho. 

Aham dani Tambapannisusanam gamissami. Tattha mahayakkhasamagamam5 

bhavissati6. Tattha te yakkhanam balam dassessami7“ ti vatva evam aha:

„N’ atthi dani taya saddhim samgamo Gothaimbara8.

Puriso tvam yadi agaccha* ito sattamavasare.*9

Tambapannisusanasmim mahayakkhasamagame

yuddham hotu ubhinnam no. Ko ’dikkhati*10 jayajayam*?

Sapateyyam*11 vicaretva katvana natisahgaham

paralokavidhim* katva yuddhayagamanam12 varan*“ ti

Tam sutva yodho13 „Tava14 yakkhabhavam15 me kim karissati16? Tada tava katta- 

bbam aham eva janissami17. Nissaddo dani gacchai8“ ’ti aha.

Atha yakkho susanam gantva bahu yakkhe sannipatetva tarn attham tesam 

vatva sattame divase tassagamanamaggam olokento atthasi. Tato Gothaimbaro 

sattaham vuttanayena19 mahantam sampattim anubhavitva sattame di vase yakkha- 

ssa vacanam saritva ayogavatthena*20 pato va tattha agamasi21. Ath’ assa gama- 

namagge tattha tattha22 thita devayakkha tarn disva dissamanena23 kayena ,,Bho 

kim24 ettha25 agato26 ’si27?“ ti pucchimsu. Tato tesam28 „So Jayaseno nama 

yakkho yuddhaya mam29 avhayati*30. Tena saddhim yujjhitum gamissami31 “ ti 

aha. Ath’ assa32 evam ahamsu:

Bhavant’ ettha33.

„Moho34 te35 avis! kin nu36? Kin nu37 annanako vasi?

Jivalokassa vasaya38 punnani khlnam nu39 te idha.

Na vijjanti nu40 te mitta atthakamatha41 nataka

ye tarn imam* nivarenti vAkattabbam idam« iti?

1 KjB deham balam. 2 S| dve janike. 3 Statt amhakam jatike: k amahajanike. 4 K2 add.

Gothayimbara. 5 S2°samdgamo. 6 Si °anti. ' dassamr, K2 dassissdmi. 8 B Kottha°.

9 K] °varesu; K2 °vasaresu f=k?]; Sx °vacare; Ras-t °vare. 10 K] tikkhatv, K2dakkhati [conj.?];

Si samdakkhati', SjS^C Ras-gsn Sdhlk ’dh’ ikkhati', B vijaima. 11 B sapateyyam. 12 Si yu-

jjha°;B yuddhaya gamanam: Ras-t yuddhagamanam. 13 Gotho. 14 Bq tavam; C tadisam.

15 K2 yakkhato', C yakkho. 16 K| karisiti. 17 K2 vijanissami; S2 °ssdrmti. 18 K2 gacchdhl.

19 SgC add. eva. 20 Ras-t ayoga°. 21 kaggamasi. 22 k om. 23 K2 °mdne. 24 Eq om.

bho kim. 25 S2attha. 26 SgC dgami. 27 SiSgCom. 28 Eq add. vacanam sutva. 29 K2om.

K2 avheyati', Si anvehati', S2SgC avheti [=y?]; Ras-t avhayati. 31 Statt yujjhitum gamissami:

k yujjhissami. 32 k sabbe; S2SgC add. te [=y?]. 33 K2 om. bhavant’ ettha. 34 B asi moho.

35 Ki tena. 36 Statt avislkin nu: B avisam. 37 SiS$ om. kin nu. 38 Uvayadi. 39 K2B ti.

4(1 Si nuna. 41 Si 0kamatham.
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Yakkhapi1 balava etam na sakkonti parajitum2.

»Ganhatiti jayam niccam« Jayaseno ti vuccati.

Mannamahe*3 mayam »Tuyham jivitam appiyam iti 

sampattiyo ca bandhu ca4 ajjatagge na santi5 te«.

Alam etena yuddhena yakkhena pharusena te

gaccha samanajatihi* yuddham te sadisam6 sada7 ti.“

Atha so8 tesam vacanam sutva evam aha:

„Mayham pi vacanam sabbe sunant’ ettha samagata

yava nodeti9 suriyo10 khajjoto balava bhave.

Chinditva kadalerandadandam*11 jumbhati*12 manavo13 

tatha na jumbhate14 saram patvana khadiram vanam.

Khuddavatanadivapim17’ sosento16 ’yam divakaro 

nimujjitvapi tapetum na sakkoti mahannavam.

Chindam makkatasuttani17 calayam18 balapallave*19 

vayamananilo* n’ eva20 Merum21 sakkoti kampitum22.

Mannate so »’ham balava« adisva balavam pure*23

disvana balavam ajja tarn pi manam jahati so24“ ti.

Evan ca pana25 vatva tesam „Ma mayham cintetha. Ajja aham tassa kattabbam 

janami“ ti aha. Jayaseno pi tasmim yakkhasamagame tarn26 disva samipam upa- 

gamma27 yuddhatthaya avhesi28. Yodho29 pi30 tassa sarmpe31 thito evam ugghose- 

si:

„Sunantu vacanam mayham yakkha ettha samagata.

Na mayham kinci dos’ atthi. Udikkhantu jayajayam.

Maya dakkhinapadena ubhohatthena va puna32

Jayaseno nama33 yakkho phusitum34 n’ eva arahati35.

Vamapadassa mayhan te aggaariguliyo36 pana

kattabbam assa jananti“ vatvana pothayam37 bhuje*

avhesi „Yakkha magaccha*38. Kim titthasi39 mato viya*?

Ajja te purisakaram passemu40 mama va tuvan4l“ ti.

1 S\yakkhim jPz[?];B yakkhasi. 2 Ki°tam. 3 B mahhahe. 4 Kj va. 5 Statt na santi: Kj

na santakc, K2 nassanti. 6 sadisam. 7 v tadd. 8 Sj om. 9 SjRas-gsn add. so; Sg 

add. so. 10 B suriyo. 11 S2SgC °sandam', B kadalerandam. 12 Kyjambhatam', K2 jamhati; 

B jambhati. 13 B add. yatha. 14 KjB jambhate [=k?]; K2 jamhite. 13 Kj °vdcinadl° [?];

Sg khuddhavapinadt°; B 0 vattham nadt°. 16 B sosonto. 17 K2 °suttanam. 18 B phalayam.

19 Sdhlk °pallavo. 20 Statt n’ eva: K2 deva', Sj maneva [?]. 21 Sj °ru. 22 Kj om. chindam 

makkatasuttani — kampitum. 23 M param. 24 B no. 25 Hier endet der Textverlust in S3 [siehe

S. 50, Anm. 33]. 26 Kj na [1. namT\', S] om. 27 Sj upagantva. 28 Kj ahosi. K^Gat/io.

30 K] om. 31 Sj om. tassa sarmpe. 32 Kj cana. 33 SjSgC Ras-gsn Sdhlk nam ayam; S2

mayam', S3 ayam. 34 Sypassitum. 35 B demdti [?]. 36 B ahguliyadayo. Statt vatvana

pothayam: B vatva pothakkayam. 38 S] samagaccha. 39 Statt kim titthasi: S3 kin nu titthati.

40 passamw, Si passetw, S2C passatu. 41 k tavan.
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Atha yakkho gajjento1 bhuje2 appothento abhidhavi. Yodho3 pi tattha thito 

vegena akasam abbhuggantva4 vamapitthipadarigulihi5 tassa hanukatthim pahari. 

Pitthipadena khittatalaphalam6 viy’ assa sTsam chinditva7 kosabbhantare*8 pati. 

Tasmim khane9 tattha samagata ukkutthisahassani pavattesum. Devata pana „N’ 

etam Gothaimbara tava balam. Kassapasammasambuddhassa sasane10 samgham 

uddissa taya dinnakhlrasalakena11 etam balan“ ti vatva12 sadhukarasahassani pa

vattesum13.

Atha Gothaimbaro laddhajayo geham agamma sattaham jayapanam pivitva 

matto hutva14 ’nekayudhasataparikinnamahaseno'7 naccagitavaditapurakkhato16 

jayabherinadasamgatadisamukho*17 anekabharanapatimanditadeho „Rajanam pa- 

ssissami“ ti gantva nagaramajjham sampapuni. Raja mahakolahalasaddam sutva 

„Kass’ eso saddo?“ ti amacce pucchi. Te ahamsu: „Deva Gothaimbaro Aritthapa- 

bbatavasiJayasenena18 nama19 yakkhena20 saddhim yujjhitva laddhajayo sattaham 

jayapanam pivitva matto hutva21 tumhakam passitum agacchati. Tass’ eso22 sa- 

ddo“ ti23. Raja24 mattabhavam sutva25 „Ma etam26 pavisitum detha“ ’ti amacce 

anapesi. Te pi tatha akamsu. Yodho tarn sutva „N’ atthi dani ranno me puna 

dassanan“ ti vatva geham eva gantva saparijanassa puttadarassa kattabbam katva 

tato27 nikkhamma dvadasayojanikam28 maggam khepetva Nagadipam gantva tato 

Gothasamudde29 patitva catuvisatiyojanikam samuddam taritva30 Kavirapattane 

utthahitva pattane manusse31 pucchi „Gunavanta buddhaputta kattha vasanti? Te- 

sam vasanatthanam janatha“’ti32. Ath’ assate „Bho33 Himavante dvadasayojanike 

pabbhare vasanta bhikkhu imasmim thane otaritva bhikkham gahetva34 tatth’ eva 

thatva uppatitva sakatthanam gacchanti“ ti ahamsu. So „Sadhu“ ’ti vatva Hima- 

vantabhimukho gacchanto tesam nibaddhabhikkhatthane3"1 manusse36 disva tattha 

manusse pucchi: „Kattha’7 bhikkhu vasanti?“ ti. Te pi tath’ eva38 vadimsu. Imina 

niyamena gacchanto chinnapapatatthane*39 pabbharam disva chinnapapatam40 a- 

ruyha ramamyam viharam disva aniddhimattena41 agantabbatthanam42 disva bhi- 

kkhunam adassanato „Matam me varataran“ ti cintetva pabbharantare pati. Tato 

tam patantam khmasavatthero43 disva hattham pasaretva gahetva attano santike 

nisidapetva „Kim atthaya bho idhagato ’si?“ ti pucchi. So adito patthaya attano 

agatakaranam vittharena kathesi. Thero44 tassa ajjhasayam natva45 kesamassum

1 Kj tajjento-, S2 gacchento-, S3 add. nadanto. 2 K2 om. 3 Eq Gotho. 4 S3 uggantva. 5 Sj

pitthipada°. 6 Sj khattalaphalam. 7 S2S8C bhinditva. 8 Kj yakkho te sabbantare. 9 S3

om. 10 Statt Kassapasammasambuddhassa sasane: S2S3SgC Kassapasammasambuddhakale

[=y]. 11 Sj %o; S2S3S8C °ke [=y], 12 S3 natva. 13 Kj °su. 14 Sj om. 15 S3

anekayudhasataparikinnamahane-, S2S3S8C anekavuddha°. 16 K2 °purakkhito. 17 K| ja-

yabherina dandahatthadisamukho; K2 jayabherina dandamahadisabhimukho', Sj °sanjata°; C

°samhata° [conj.?]; Ras-gtp I °abhimukho. 18vS8°wtw. 19 K2 om. 20 S2S8 yakkho tena.

21 k om. 22 Sj eva so. 23 S3 add. aha. 24 SjS3 add. tarn. 25 S3 om. 26 K2S3 evam.

27 K2 add. ca. 28 K2 °janika-. 29 K2 samudde. 30 S^patitvd. 31 S3 manussd. 32 v add.

aha. 33 PS3om. 34 Statt bhikkham gahetva: Sj sakkhita [T\-, S3 bhikkhitva. S2S8C bhikkhdya

caritva. 35 P nivasabhikkhutthane [l.nzvasa0]; S3 °bhikkhanatthdne. 36 P manussam. 37 S3

kassa. 38 Statt tath’ eva: Kj tattha ti. 39 KlChidda°. 40 K-ichidda°. 41 S3 °matte. 42 Si

aganta°. 43 S2 °asavo thero. 44 k om. 45 S2S3C sannatva.
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oharetva pabbajetva kammatthanam adasi. So na ciren’ eva vipassanam vaddhe- 

tva arahattam papuni. So arahattam patva pltisukhena vitinamento imam udana- 

gatham abhasi:

„Sarigamasondo*1 parasattumaddano

surer ca3 viro balava parabhibhu*

ruddassa*4 yakkhassa siram* vinasayim*5

kilesasisan6 ca7 tato* vinasayin8“ ti9

Datva pure yativaresu10 viceyyadanam*

bhutvana devavibhavan11 ca manussabhutim12

katvana13 sasanavarassa ca14 paggahan17 te

ante* labhanti sujana amatam pi evam*.

Gothaimbarassa vatthum sattamam.

Rasavahim-tTka

Rukkhe16 imbarasannite17 ti pasanasilanam18 nama samyutte atha19 „imbara- 

sannite“ khanusannite rukkhe.

Tadantikan ti tassa Gothabhayassa santikam20.

Tadupadaya ’ti tam evam attano21 katam22 kammam upadaya.

Migavam ti migavadhatthanam23.

Kotthaimbarakkhandhe24 ti25 kotthaimbaravane26 ekasmim imbarasannite27 ru- 

kkhakkhandham28.

Mayurapinjaram29 iva ’ti morapakkhikalapam iva30.

Panhiya31 tacchetva32 ti panhiya33 paharitva.

Mahatitthapattane34 ti evam namake pattane.

Chattadamilaranna37 ti Chatto36 ti namekena37 damilaraniia38.

Catujatisugandhena39 ’ti kurikumam yavanapuppham tagaram turukkho ti40 

evam vuttena catujatiyagandhena.

Malatisumanacampakadikusumaniti41 vanamalikavassaklcampakadmi42.

Tadankaharakakatakakannapuraditi43 tadaiikam44 vuccati kesalahkaramala- 

larikaram harakam vuccati manimuttaharam katakana vuccati hatthapadavalaya- 

larikaram kannapuram45 nama kannesu purakalarikaram46 yam loke kundalo ti vo-

1 KjB °yodho. 2 S3 dro [?]. 3 Ras-gsn va. 4 S3S8 adussa. 5 K2Ras-tB vinasayam.

6 B sabbam kilesam. 7 B pi. 8 Kj °ya~, SjB °yi. 9 820m. 1(1 K2 yattivatisu [?]. 11 Sj

vedavibhavan [mth.]. 12 K2^°bhutam. 13 B katvd ca. 14 Kj va\ K2 om. 15 S^maggahan.

16 Hs. rakkhu. 17 Hs. °sannate. 18 Hs. pdsdnam silanam. 19 Hs. add. va. 20 Hs. santike.

21 Hs. atta. 22 Hs. om. 23 Hs. migave vada°. 24 Hs. kotiraimbararukkhakhandhehi. 25 Hs.

om. 26 Hs. kotiravante. 21 Hs. add. iti. 28 Hs. °dhe. 29 Hs. mayiirapina. 30 Hs. om. iva

— iva. 31 Hs. nhiya. 32 Hs. °itvd. 33 Hs.panhi. 34 Hs. mahakotane. 35 Hs. satta°ranno.

36 Hs. satto. 17 Hs. namena. 38 Hs. °ranno. 39 Hs. °jdtigandhena. 40 Statt kunkumam - tu

rukkho ti Hs.: catujatan ti takkolala catagurapindako sapattaranno tipatisatturanno ca. 41 Hs.

°campakamti. 42 Hs. °campakdni. 43 Hs. tdbutahdrakakamakakanna°. 44 Hs. tabbunam.

45 Hs. om. 46 Hs. purampurakalamkaram.
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haranti adisaddena1 cettha mukhapullavatamsake2 girigamamekhaladini3 sarigan- 

hati.

Suvannavitthan4 ti suvannasaravakam.

Niketam iva5 ’ti devavimanam iva.

Ghatacatikolambadayo ti ghatamahacaticuladoniadayo6 upadamseti suraya san- 

disitabbe7.

Amodan ti amodamanam.

Mukhat’ uggatasetaphenaparivattitavirupanayana8 ti mukhato uggatasetaphe- 

nasahita9 lalam eva hetthuppariparivattitavigatanayana10 hutva.

Are ti anadaralapanam etam.

Dasamahacorayakkhasikkhitacetika ti ime akkosavasena alapanapadani11.

Vamapadena pothite ti evam pothite12 tava dehato bhasmam13 siya.

Porisan ti purisakaram purisavayamam.

Dissamano tvam agaccha ’ti ma14 anumattam pi okkamitvagaccha15 ti tvam aga

ccha16 ti chedo.

Karomase ti karomase-karo nipotamatto karamhase ti va potho.

BhTmalocano ti bhesmacakkhu.

Nadam17 balasigalo ti hlnajacco jarasigalo kunnadam hinarudam sigalavassitam 

nadanto kesarasiho18.

Kada jessatiti yakkha me hasantiti yojana.

Mamagato ti mam agato mama santikam agato ca.

Vidum ti ahukathenti19.

Ma tucchagajjanam20 gajja21 ’ti tvam22 tuccham gajjanam23 vikatthanam24 ma 

gajja25 ti pi katetha26.

Vipalla27 pillaka28 ti papancam29 avilapam.

Sesacchapo ti tarunasaso30.

Yuddhe ti sarigame.

Khaggamigavisanena va parittavajirena va Merum hananti. Meru pana khaggami- 

gavisanaparittavajiranam kinci katave na sakkoti tava dehabalam mama ekariguli- 

pabbato samutthitena balena vilayam yati.

Eh’ ajja ’ti ehi ajja.

Yujjha daniti idani yujjhahi.

Yad’ agaccha ti yadi agacchahi tvam yadi puriso ti sambandho.

Sattamavasare31 ti sattamadivase.

Dikkhatiti passati.

1 Hs. saddena. 2 Hs. °pullam va°. 3 Hs. ganatekhaladmi. 4 Hs. suvannapitan. 5 Statt

niketam iva: Hs. nikkhemava. 6 Hs. °culaheniadayo. 7 Hs. saddhadisitabbe Oder sabbadi°.

8 Hs. uggamanajenupari°. 9 Hs. uggamanasetapena°. 10 Hs. ° vibhaddhanayana. 11 Hs.

°padanayimayd. 12 Hs. om. 13 Hs. bhasmim. 14 Hs. Statt dissamano tvam agaccha ti ma

Hs. vcl nokkhamanita. 15 Hs. °tvamdga°. 16 Hs. agacchahi. 17 Hs. kunnadam. 18 Hs.

°siham. 19 Hs. ahunekanti. 20 Hs. tuccham gacchanam. 21 Hs. gaccha. 22 Hs. tarn.

23 Hs. gacchanam. 24 Hs. vikatanam. 25 Hs. garahan. 26 Hs. kate. 27 Hs. pallakam.

28 Hs. vippalla. 29 Hs. pancam. 30 Hs. tarupanasayo. 31 Hs. °vare.
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Jayajayan ti tava1 mama va2 parajayam3 va.

Sapateyyan ti sapatissa4 idem"’ sapateyyam sattunam6 patthanlyan ti attho hira- 

nnasuvannadinam dhananam etam adhivacanam tava7 sapateyyam idam putassa 

idam daradmam idan c’8 idan ca9 asukassati evam sapateyyam vicaretva10.

Paralokavidhin11 ti paralokagamimaggakaram punnam12.

Yuddhayagamanam13 varan ti tava yuddhaya agamam varataram eva hoti14.

Ayogavatthena ’ti ayogabhutena vatthena.

Avhayatiti pakkosati.

Ye tam iman ti ye jana tava imam karanam.

Mannamahe ti bho Gothaimbara mayam mannama.

Samanajatihiti tava samanajatihi manussehi yuddham te tava sadisam sada hoti. 

Kadalerandan ti kadalidandan ca erandadandan ca.

Jumbhatiti vilapati15. So manavo saram khadiravanam na jumbhate na rambha- 

te khaddavatanadTvapi sosento pi16 ayam divakaro ravimahantam caturasltiyoja- 

nahassagambhiram samuddam nimujjitva tapetum pi17 na sakkoti makkatasuttani 

chindam calayam18 calayanto dhamsento.

Balapallave ti tarunapallavani19.

Vayamananilo ti vayamano pi vato Merum caturasTtiyojanasahassam uggatam 

acalarajanam kampitum n’ eva sakkati.

Balavappare ti balave apare puggalo.

Pothayam bhuje ti ubhobhuje20 pothayanto.

Magaccha ’ti ma agacchahi21.

Mato viya ’ti maranto viya matto ti va patho suramadamatto22 viya ty attho.

Kosabbhantare23 ti pahcadhanusatike24 padese25.

Jayabherinadasamgatadisamukho 26 ti „jayamamgalabherino dandena pahatadi- 

sabhimukho27 hutva28 tassa kira mamgalamahussavapekkha29 puradha bheritale 

dandena pahatakkhane gamitabban“ ti ahamsu. So tena sannanena utthahitva di- 

sabhimukho gacchati. Tena vuttam „jaya-pe-mukho“ ti. Idam kir’ assa pabbajitva 

arahattappattassa30 pubbanimittam.

Chinnapapatan ti pabbatadaddaram.

Samgamasondo ti samgame surayodho.

Parabhibhu31 ti32 parasatte33 abhibhuyya.

Ruddassa ’ti kakkhalassa.

Siran ti sisam ayam eva va patho.

Vinasayin34 ti vinasayanto.

1 Hs. tivaca. 2 Hs.om. 3 Hs.jayam. 4 Hs. sapassa. 5 Hs.idam. (' Hs. sutthunam. 7 Hs.

tava. 8 Hs.om. 9 Hs.om. 10 Hs. viharetva. 11 Hs. °vidhan. 12 Hs.pannam. 13 Hs.yud-

dhagamanam. 14 Hs. add. tava yakkhand ti yakkhanam samoho yakkhanam tava yakkham ekim

karissati. 15 Hs. °patlti. 16 Stad.najumbhate-sosentopi^.patvasekadalitthakdyohutvata-

jamha teladham avanam nadlvdpi sosene ndpi. 17 Hs. hi. 18 Hs. pdselayam. 19 Hs. °pallava.

20 Hs. ubho abbhuje. 21 Hs. agacchahi tiva. 22 Hs. surapada0. 23 }As. khosambha°. “4 Hs.

pancambanusatiko. 25 Hs. °so. 26 Hs.°nddambapahatadisabhimukho. 27 Hs. °disam abhi°.

28 Hs. ahutva. 29 Hs. °mahuttapekkha. 30 Hs. arahattassappasattassa. 31 Hs. parasibhii.

32 Hs. si. 33 Hs. pare satte. 34 Hs. vinasayan.
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Tato1 ti aham2 yatcr1 kalato aggaphalam anuppatto tato maya aggamagga sittaki- 

lesasisam [lies citta°] ca anasayam katva vinasayim4 ti.

Osanagathayam5 viceyyadanan ti khettam vicinitva dinnadanam.

Ante ti pacchimabhave.

Evan ti iminapakarena. Ayam gatha Vasantatilaka nama6.

Hs. aham tato. ~ Hs. om. 3 Hs. sato. 4 Hs. °yam. 5 Hs. om. 6 Hs. om. ayam—nama.





6. Theraputtabhaya (Ras VII.8)

Theraputtabhayassa vatthumhi ay am anupubbikatha:

Atite kira Kassapasammasambuddhassa buddhuppade1 vattamane eko kutumbiko2 vsi. Mhv-t 453,31

dhammam sutva patiladdhasaddho3 buddhasasane4 pasTditvabhikkhusamgham ni- 

mantetva mahadanam pavattetva tato patthaya visativassasahassank yavajivam 

khirasalakabhattam adasi. Annam pi tathavidham kusalakammam katva devalo- a (Mhv-t) 

ke nibbattitvanekasahassadevaccharaparivuto6 kanakavimane7 buddhantaram ma- 

hantam devissariyam anubhavitva tato cuto amhakam bhagavati parinibbute i- 

masmim LarikadTpe Rohane Kotapabbatasamante8 Kittigamamhi9 Rohanagaha- 

patissa putto hutva nibbatti - keci* Kappakandaragame ti vadanti10. Ath’ assa 

matapitaro Gothabhayo ti ranno" namam akamsu. So vayappatto dasanagabalo 

ahosi.

Tena vuttam Mahavamse:

Kotapabbatasamante12 Kittigamamhi13 issaro Mhv 23,55-59

Rohano nama gahapati jatam puttakam attano

samananamam karesi Gothakabhayarajino14.

Darako so ball15 asi dasadvadasavassiko16

asakkuneyyapasane17 uddhattum18 catupancahi19 

kllamano khipi tada so kilagolake20 viya*.

Tassa solasavassassa pita gadam akarayi*

atthatimsahgulavattam21 solasahatthadighakam.

Talanam22 nalikeranam khandhe ahacca taya so*

te patayitva ten’ eva yodho so pakato ahu23 ’ti24.

Ath' assa pita niccam Mahasumanattheram25 upatthahanto ekadivasam dha

mmam sutva gharavase admavam26 pabbajjaya ca27 anisamsam28 sutva pabbajjan- 

to29 „Putto me atthane naseyya. N’ etam30 patirupan“ ti puttam pi pabbajetva

1 Statt Kassapasammasambuddhassa buddhuppade. S3 0 sammasambuddhuppade.

2 Kj katumbika, S^SgC kutimbiko [=y]. 3 Sj 0saddhacitto', S2 °saddhd~, Sg

patiladdhabuddhasaddho. 4 S2 buddhass’ asane. 5 KjSj visativassani. 6 Kj °cchardhi 

parivuto. 7 S2S3SgC add. ekam [=y], 8 Kx °pabbate samante. 9 kC Katti°. 10 Kj

om. keci Kappakandaragame ti vadanti. 11 Kq om. 12 Mhv °sdmanta. 13 kCMhv(v.L) 

Katti°. 14 Sg Gothakardjino', B Godhabhayassa rdjino. 15 S] balam. 16 B °vassike.

17 B Mhv asakkuneyye pasane; Mhv(v.i.) °neyyapas°. 18 k uddhiturrr, B uddharitun; Mhv

uddhatum', MhV(V.i.) uddhattum. 19 B ca pancahi. 20 Sj kilakilake [=v?]; S2 ktlakilako', 

S3C Ras-gsn Sdhlk °gulake. 21 B atthavisa° 22 S^tdld. 2j S3 ahosi. 24 S^ om. 23 K2 

°samanattheram; SgC °ttherassa. 26 K2 add. disva. 27 k om. 28 C anisamsd. 29 Sj 

pabbajjento. 30 S3 ’nto.
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vasanto bhavanam anuyunjitva na cirass’1 eva2 arahattam papuni. Ten’ assa The- 

raputtabhayo ti namam3 ahosi.

So kira aparabhage Abhayasamanerena saddhirn Kappakandaravihare pativa- 

sati. Tada Abhayasamanero bhikkhusamghatthaya4 mahantam nalikeravanam ka- 

resT. Ath’ ekadivasam so antogamam kenaci5 karamyena agamasi6. Tasmim sa- 

maye Gothaimbaro Dutthagamaniranno datthum7 Mahagamam gacchanto tam8 

viharam pavisitva9 manussehi „Nalikeraphalam khadissama“ ’ti vutte nalikerata- 

ruvo10 bahuna paharanto" phalani patetva panhiya12 tacchetva sabbesam adasi. 

Te13 yavad attham khaditva avasese tattha tattha chaddhetva viharaiiganey’14 eva 

sayTtva niddayimsu. Atha samanero agantva „Ken’ idam kammam katan?“ ti pu- 

cchi. Manussa15 „Gothaimbarena katabhavam“ arocesum16. So17 „Ajja18 pan’ 

assa balavantanam19 atthibhavam dassessami20“ ti cintetva Gothaimbarassa sayita- 

tthanam gantva attano vamapade dvihi ahgulThi21 tassa pade gahetva vihararigane 

pothento tato tato22 akaddhi. So parivattanto23 thamasa vissajjetum24 ussahanto pi 

vissajjetum nasakkhi. Ath’ assa25 manussa „Tam vissajjapessama26“ ’ti agantva 

parivaresum. Samanero agatagate27 dvihi28 ahgulihi khipati. Tesam sarire ariguli- 

yo29 pavitthatthanam*30 disva sesa durato va31 apasakkitva32 tassa pade udarena33 

nipajjitva „Vissajjehi sami“ ti aradhesum*34. Yodho pi samanerassa „Tumhakam 

bhante nalikeraphalam dammi. Nalikeravanan ca ropetva dammi. Ma mam bhu- 

miyam pavattetha“ ’ti yaci. Atha3'2 bhikkhu pi yacimsu. Samanero yodham vissa- 

jjesi36. Tato patthaya yodho samanerena saddhirn vissasam dalham katva Maha

gamam gantva rajanam passi. Raja pubbe vuttanayen’ eva tassa sakkaram katva 

attano upatthapesi.

So pan’ ekadivasam ranna saddhirn samsandanto*17 nisidi38. Atha raja ta

ssa „Anne pi idha balavanta yodhapurisa atthi?“ ti pucchi. So „Kim sami vada- 

si39? Kappakandaravihare Theraputtabhayasamanero amhakam pi40 ativa41 bala- 

vataro“ ti aha. Tam sutva raja „Tena hi tvam eva tam42 anehi“ ti tass’ eva bharam 

akasi. So pana ranna dinnam43 bahudhanam44 gahetva tattha gantva tasmim vihare 

bhikkhusamghassa mahadanam datva samanerassa santikam gantva ekam antam 

nisinno rahho sasanam arocetva45 „Na sakka bhante45 pabbajitena sasanapatipa- 

ttim47 puretum. Danadayo48 punhani49 katva saggasampattiyo50 sadhetum ehi. 

Gihi51 hutva kame52 paribhunja53. Raja54 tam passitukamo“ ti aha. Ath’ assa 

samanero5'1:

1 Sjczn?. 2 Siyeva. 3 Sj om. 4 k °samghass' atthaya. 5 k kenacid eva. 6 K2a8§amdsi-

7 Sj saddhirn. 8 S3 om. 9 k pavisi. 10 v nalikerarukkhe\ S3S8C °taravo [=y]. 11 Kj

apaharanto, S3 paharitva. 12 Sj pannihi. 13 K2 tam. 14 Kj °gale. 15 S3 te manussa.

16 S8 °su. 17 S3S8C om. [=y], 18 S8 add. na. 19 v balavanta. 20 SjS3 dassamT. 21 C

anguli. 22 S3 om. 23 K] °vattento. 24 Ki°jjitum. 25 S3S3S8C om. [=y]. 26 Kj °pessdma.

27 Si agatanam pi. 28 Si om. 29 K2ahguliya. 30 kRas-t patthitatthanam. 31 K2S3S8C

om. [=y]. 32 k ava°. 33 K2 arena’, v ure. 34 S3 aradhetum. 3? Ki ath’ assa. 36 Kj

om. samanero yodham vissajjesi. Ki °sandahanto. 38 S8 nisa. 39 C vadesi. 40 K2

om. 41 Ki om. pi ativa’, K2 ati-. 42 S3 om. eva tam. 43 S3S8C dinna- [=y]. 44 S2C

bahum dhanam. 45 v kathetva. 46 Ki om. 47 Ki add. nama’, K2 sasanam patipattina. 48 k

danadini. 49 Si punnakammanv, S3 punnakammani. 50 K2 sakkasagga0. 51 Sj om. 5~ Si

kdmam pi. 53 P bhuhja. 54 v add. pi. 55 k add. aha.
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„Buddhuppado maya laddho manussattam tath’ eva ca.

Alabbhamya laddha me pabbajja jinasasane.

Visuddham1 paripuretva2 tasma3 me silasamvaro4.

Bhavakkhayaya ussaho karaniyo sadadara*5.

Tam vanam na6 jahe kamam. Jatam7 dukkham8 bhavabhave9.

Ko budho*10 rattiyam11 ditthe12 divavate13 patissati14“ ti.

Tam sutva Gothaimbaro evam aha:

„Vuyhante15 yo mahoghehi passam attam*16 va17 uddhare18

Nikkaruno19 t’ ayam20 puriso21 jananti khalu te22 jana.

Lahkayam damila dani chindanta bodhipadape

Thupe ca patimayo ca vinasesum anekadha.

Buddhaputta mahanaga bhikkhavo silasamvuta23 

acchinnacivara*24 vyadhita*25 vicaranti26 saranesino27.

Vanam28 va29 dahana*30 daddham nikhilam sihalam31 idam*32.

Damilaggina* daddham33 ti34 na35 nibbapeti36 koci nam*.

Gama sabbe agamasum37 vinattha ratthavasino.

Kalo ’yam pabhuna* sabbam38 sametum* lokasasanam39.

Laddham*40 pahaya nibbanam* yo41 Dipamkarasatthuno42 

samsaram pavisi43 sattha disva no44 dukkhite jane.

Ranno hutva sahayam bho katva sasanapaggaham 

caritabbo ayam dhammo taya attahitavaho“ ti 45

EvamadThi46 nanakaranehi47 tarn bodhetva48 uppabbajetva*49 adaya attano ge- 

ham netva yav’ assa kesa vaddhanti tav’ assa mahantena50 upakaronto*51 ranno

I Si suvisuddham. 2 B parisometvd [1. °sodhetvaT\. 3 B tassa. 4 8283836Ras-gsnSdhlk 

0samvaram [=y]. 5 S3B sadadaro. 6 Statt tam vanam na'. K2 tuvan tam na', P tava tam 

va\ S3SgC Ras-gsn Sdhlk tapanena [=y]; B tam vata na. 7 B thdnam. 8 B dukkhassa.

9 k va bhave', 83836 Ras-gsn Sdhlk bhavavate [=y]; B sambhave. 10 k Sdhlk buddho.

II 83836 Ras-gsn Sdhlk rattiyd [=y], 12 yS^dittho. 13 Kj divapdme [?]; K2 °vata. 14 B 

patissasi. 15 S3 vuyhanto. 16 Statt passam attam'. K^passami ’ttam. 17 K2 na. 18 Statt 

passamattam va uddhare'. B passam yam tam na pekkhate. 19 C nikkaruno', K2 add. na', B 

nikkdruna. 20 Statt t’ ayam: Kj vaya; Sj v’ ayam', B ’yam. 21 C apuriso. 22 K2B tam. 

23 k °vuttd', Si °vuto. 24 Ki chinna°; v acchinna. 25 Kj bhadhita: K2 dhatthitdr, Sg (va)dliitd: 

C Ras-gsn Sdhlk bhita [conj.m.c.]; Ras-t byatthitd: B ete [conj.m.c.]. 26 S3S8C Ras-gsn Sdhlk 

caranti [=y], 27 B tahim tahim. 28 S3Ras-t vand. 29 Ras-t om. 30 Ras-t vana. 31 Ras-t 

om. 32 B imam. 33 rampadayha', K2 bbayhd', Si uddhaha', S3padaddhe', SgRas-t daddham', 

C Ras-gsn Sdhlk daddha.', B dayu. 34 S2 gati. 35 Si ya. 36 K2 nibbayeti; P om. 37 P S3 

agamamsu; Sg agdmdsu. 38 Statt kdlo ’yam pabhuna sabbam: B bhinnam samatthakdlo ’yam.

B imam. 4(1 K2 laddhassa', Si uddha. 41 B om. 42 B Dtpankarassa satthuno. 43 B 

samsarim. 44 Statt disva no: disvand', B disvana. 45 Statt dieses Verses in B zwei zusatzli- 

che Verse: Evam evam sdmi rahha saddhim sahayako katvdna sasanam sattha visuddham sitalam 

imam. Tadd satthaparatthesu pasuto va nirdlayo yam katum icchase sdmi tam karohi yathdsukham. 

46 S2°adina hi. 47 K| ndnappakaranehi. 48 K( bodhitvd. 49 Ras-t °detva. 50 S3m.ah.ante. 

51 v upatthahanto; S3 upatthanena upakaronto', SgC upatthanena upatthanam karonto.
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dassesT. Raja1 pi tam disva somanasso marigalavithiya geham datva divase divase 

sahassam datva2 attano santike vasesi3.

Paccha so4 ranna5 saddhim damilasaiigamam karonto Vijitapuragahanadiva

se6 mahapakaram bhinditva nagaram pavittho solasaratanaya gadaya damile7 

marento8 jay am gahetva sakala-Lamkam9 ekatapattam10 katva ranno datva lo- 

kasasanam pagganhitva11 Anuradhapure vasam kappesi.

Tada ranno yodhanam thanantaram12 diyyamane so na ganhi. „Kasma na 

ganhahi13?“ ti ranna14 vutto16 „Deva16 me anno yuddho atthi“ ti aha. „Ko te 

anno amitto?“ ti ranna17 vutto18 „Deva kilesasattuna samo19 anno sapatto20 n’ 

atthi. Tam jetum anujanahi“ ti vatva rannanunnato21 pabbajitva na ciren’ eva 

ghatento vayamanto sahapatisambhidahi22 arahattam patva pancasatabhikkhupa- 

rivuto23 Lamkatale24 cando viya suriyo25 viya ca26 pakato ahosi.

Attattham evam27 apahaya28 dayalavo*29 bho30

kittim* paratthacaranadihi31 tannayanti*32,33.

Laddhana thamavibhavam yadi vo sakittim

kappatthitim*34 kurutha kattha35 parattham eva36.

Theraputtabhayassa vatthum atthamam.

Rasavahini-tika

Keciti Sahassavatthu-m-adi katva.

Thera ’ti37 dhammadinnattheradayo acariya.

Kilagolake viya 'ti kilantanam gulakakilabhandam38 iva.

Gadam akarayiti gadam vuccati catussara39 muggaram tam tassa karesiparam 

paharanagadati40 adisu viya ayudhaviseso41 va, tam kira mahantam pahcahattha- 

vitthatam42 sattahatthayamataya.

So ti so kumaro, taya gadaya ahacca ahantva4'1 paharitva khandakhandikam katva. 

Ariguliyo pavitthatthanan44 ti khmahgulipatthitam rajitthanam.

Aradhesun ti ayacimsu.

Samsandanto ti kathento.

Sadadara ’ti sada adarena.

1 K2atthd. 2 Kj add. tam. 3 vS3 vasapesi. 4 K? om. 5 Sj ranno. 6 k°puram gahana°:

S2 0puram ganhana°. 7 Statt solasaratanaya gadaya damile'. Kj solasaratanaya tada damile; v

solasaratanadhikdya gadaya damile. SgC damilasenam attano gadaya. 8 K2 mdretva. ' K7

0Lahkadipam; vS3 °Lamkd. 10 Kj ekapattam. 11 K] 0ggahitva. 12 KiS3SgC °re [=y].

13 KjS3 ganhi. 14 K3 ranno. 15 K3 vutte. 1(1 om. 17 K2 ranno. 18 K3 vutte.

19 SiS3SgC samano [=y]. 20 Kj amitto; S3 satto. 21 S] ranno anunndto. K2°patim samb-

hidahi. 23 k°bhikkhuhi pari°. 24 K2 Lankadise. 25 Statt cando viya suriyo: v candasuriyo.

26 K2 om. 27 B eva. 28 K2 ahdya; B sa pahdya; SjS3 pahaya. 29 Kj dayaluca; S3S3

°cllayo. 30 Statt dayalavo bho: B dayaluvanto. 31 K| °tthapakaranadTsi; K2 °adihi. Kj

°yati; K2 vanhayanti; Ras-t vacayanti [?]. 33 Statt °caranadihi tannayanti: B °caranadihi tan

caydti. 34 K2 °ttham. 33 Kj sakattha'^S^attha;  ̂sattha. St, evam. 17 Hs. om. 38 Hs.

gulakakulaka°. 39 Hs. caturassa. 40 Hs. paharam gadani. 41 Hs. avudhe viseso. 4~ Hs.

° ttharattham. 43 Hs. ahantd. 44 Hs. patthitatthdnan.



Ras VII.8 - Theraputtabhaya 63

Ko budho ti ko panditajatiko naro1.

Passam attan ti attanam passanta2 jananti bahussutam3 jananti4. Idha loke pana 

ekantena tam evam bhutam puggalo nikkaruno5 vatayam puriso ti jananti. 

AcchinnacTvara ti tehi acchinditva gahitacivara.

BhTta6 ti utrastacitta.

Vanam7 va8 dahana9 ti vanam iva dahana10 aggina.

Nikhilam sihalam1' idan ti idam sakalam sihaladTpam.

Damilaggina ti damilasarikyatena12 aggina.

Koci nam ti koci puggalo tam damilaggina [lies °aggim na (?)] nibbapeti13.

Pabhuna ti tumhadisena issarena.

Sametun ti samam upasamam etum yatum upasametun ty attho.

Laddhan ti pattam tasmim pana attabhave14 Diparikarasatthuno pade arahattama- 

ggaphalam15 sakkuneyyatta laddham.

Nibbanan ti arahattaphalam adhippetam, tenaha: „sakka gahetum pi bhavassapa- 

ram sattesu karunnatarabhavato“ ti.

Uppabbajetva16 ti gihlbhavam papetva.

Avasanagathayam dayalavo ti dayaluka.

Upatthanam karonto17 ti mahantena upakarena upakarani karonto18.

Kittin ti kittisaddam.

Paratthacaranadihi tannayantiti19 adi pathamam eva paratthacaranahetuna ki- 

ttim yanti, paccha sivan ca yanti, vo tumhe thamavibhavam sakkittim yadi laddha- 

na.

Kappatthitin ti ayukappatthitikam20 evam kurutha. Ayam gatha Vasantatilaka 

21 * *
nama .

1 Hs. add. varan tiyam varan etan titthepi acavediva varan te patissa ti. 2 Hs. °ssento. 3 Hs.

tasutam. 4 Hs. jahati. 5 Hs. nikkharuno. 6 Hs.byatthita. 7 Hs. vand. 8 Hs. om. 9 Hs.

vand. 1,1 Statt iva dahana: Hs. avadahandni. 11 Hs. om. 12 Hs. samalasamkhanena. 13 Hs.

nibbayati bhutadi tumhadi setu sesarena. 14 Statt ti pattam—attabhave: Hs. laddhabbam nahim

laddham nibbanam kuppam katum tasmim pana attabhave laddham . 15 Hs. arahattaphalam

pakatum oder pattum. 16 Hs. °detva. 17 Hs. om. avasdnagathayam-karonto. 18 Hs.

upakaronto solassaratanasatisolasahatthdya. Avasanagathayam: Dayalayo ti dayapakd. 19 Hs.

vacayantiti. 20 Hs. sakatthaparamattham eva ’ti atthatthan ca ranacam kurutha. 21 Hs. om.

ayam—nama.





7. Bharana (Ras VII.9)

Bharanassa vatthumhi ay am anupubbikatha:

Atite kira imasmim yeva kappe tilokanayano1 tilokapajjoto tilokasarano Kassa- 

po nama2 sammasambuddho loke uppajjitva dhammamatarasadharahi3 lokam 

pinento pativasati. Tada paccantavasiko eko kutimbiko4 dhammam sutva buddha- 

sasane pasanno samgham uddissa5 khirasalakabhattam patthapetva yavajivam pa- 

vattetva tato cuto devaloke nibbatti. Tassa dvadasayojanikam kanakavimanam6 

nibbatti7. So ’nekaccharasahassaparivuto8 tattha mahantam dibbasampattim anu- 

bhavanto buddhantaram9 khepetva - amhakam bhagavati parinibbute lokanathe10 

sakaladipadipe Lamkadipe11 111 Kakavannatissaranno12 rajjam karente Rohanajana- 

pade Kappakandaragame Kumaro nam’ eko kutimbiko13 pativasati - tassa bha- 

riyaya kucchimhi patisandhim ganhi. Atha sa gabbhaparipakam anvaya puttam 

vijayi. Ath’ assa jatakkhane14 matapitunnam bharanatthaya15 mahati16 nidhi- 

kumbhi patur ahosi. Ath’ assa matapitaro „Amhakam putto matapitunnam 

bharanattham17 sapateyyam gahetva va18 agato“ ti tuttha Bharano ti ’ssa namam 

akamsu. So kamenabhivaddhento19 attano20 thamabalena loke pakato ahosi.

Tena vuttam Mahavamse:

Kappakandaragamamhi21 Kumarassa suto ahu 

Bharano nama. So kale dasadvadasavassiko22.

Darakehi23 vanam gantva nubandhitva24 sase bahu 

padena paharitvana24 tamkhane26 bhumiyam khipi.

Gamikehi vanam gantva solasavassiko27 pana 

tath’28 eva29 patesi lahum30 migagokannasukare*31. 

Bharano so mahayodho ten’ eva pakato ahu ti.

Mhv 23,64-67b

1 v °nayako. 2 Sj om. 3 v ° rasadharaya, C° rasehi. 4 k katumbiko; SjC kutumbiko. 5 Kj

ussa. 6 C kanaka0. 7 Kj om. tassa - nibbatti. 8 k °vutto\ Sj °cchara°. 9 S2 add. tattha.

111 S2°natho. 11 Statt sakaladipadipe Lamkadipe: k sakala-Lahkadipe', S3 sakaladipe. 12 Sg 

°rahhe. 13 k katumbiko', Sj om.; S2 kutumbiko. 14 S2 vijdta°. 15 Sj mabharanatthaya. 

19 Si mahati. 17 S] -m-abharanatthanr, 8383 om. 18 Sj om. 19 KjSs 0vaddhanto', Sj 

kamenavaddhento. 20 Sj om. 21 S2 °namamhi', Sdhlk °gamassa. 22 Ras-gsn B °ke. 23 S3 

danakehi. ~4 B Mhv 0anubandhi', MhV(v.i.) anubandhitva. 25 K2 pariharitvd', B ne paharitva 

[?]. 26 k B khanena', C Ras-gsn Mhv dvikandam' Mhv(v.L) tamkhane. 27 B °ke. 28 K2tatth’.

Statt tath’ eva: B padena. 30 k lahir, B bahu. 31 Kj °gonaka°', B mige gokanna0', Ras-t 

0 gonasukare.
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Raja tassa yodhabhavam sutva anapetva mahaparivarehi1 saddhim rajavithiya 

mahantam geham dapetva tassa divase divase2 sahassam dapento attano santike 

vasapesi.

Atha so ranna3 saddhim damilayuddham karonto atthavisatiyuddhesu*4 jayam 

patto5 Anuradhapure6 ciram vasitva ranna saddhim danadini7 punnani karonto 

ayupariyosane yathakammam gato8.

„Katvana evam kusalam sudhima 

gantvana9 devesu manoramesu10 

Hoti ti nago va11 balen’ upeto“ 

tathavidhe vo kusale rametha ti*

Bharanassa vatthum navamam.

Rasavahini-Tika

Migagokannasukare12 ti katamayakakkatapahe13.

Atthavisatiyuddhesu14 ti Vijitanagaradikasu atthavisatiya yuddhabhumisu.

Avasanagathayam: Vo tumhe sudhima evam kusalam katva manoramesu tidive- 

su gantva idhapajato evam balena upeto ayam Bharano hotiti mantva tathavidhe 

kusale sacittam rame[tha] ramapethati yojana. Ayam gatha Upajati nama15.

1 SgC °rena. 2 Kj om.; K2 divasena. 3 K2 raniio. 4 Ras-t vTsatiyuddhesu. ? Stattjayom

patto'. Sy jayappatto. 6 S^°puram. 7 K2 nanadini. 8 S2SjSgC add. n [=y]- 2 K\parcinto;

S^SgRas-gsnSdhlk patvdna. 10 Sj mano°. 11 SgC ca; Statt nago va: B thamena. I_ Hs.

°gonasukare. 13 Hs. °kkatarahe. 14 Hs. visatiyuddhesu. 15 Hs. om. ayam - nama.



8. Velusumana (Ras VII.10)

Velusumanassa vatthumhi ayam anupubbikatha:

Amhakam bhagavato pubbe imasmim yeva kappe Kassapo nama sammasambu- 

ddho loke udapadi adantadamako1 paravadappamaddano2 santo danto3 sitibhuto4. 

Tada pan’ eko kutumbiko2 dhammam sutva patiladdhasaddho param piletva dan- 

detva6 dinnadane7 amahapphalatan8 ca param apiletva9 dhammena samena din- 

nadane10 mahapphalatan" ca12 mahanisamsan ca sutva ekasmim divase13 ekam 

khmasavam14 bhikkhantam15 disva pattam gahetva nanaggarase16 puretva adasi. 

So tena punnakammena yavajivam tattha thatva ayupariyosane17 suttappabuddho 

viya devaloke18 dvadasayojanike devavimane19 anekasahassadevanatikahi20 na- 

ccagitadihi21 parivuto vasamano22 ekam buddhantaram tattha dibbasampattim a- 

nubhavitva tato cuto - amhakam bhagavati parinibbute23 Mahamahindattherena24 

Larikayam saddhamme2'1 patitthapite*26 Kakavannatissaranno rajjam karente Gi- 

rinamajanapade Kumbiyaiigananamake27 game Vasabho28 nama eko29 kutimbi- 

ko30 ahosi addho mahaddhano mahabhogo - tassa bhariyaya kucchimhi patisan- 

dhim ganhi. Sa paripunnagabbha31 puttam vijayi. Tassa puttassa32 vijatabhavam 

sutva sakalagamavasino somanassa ahesum. Vasabhassa33 pana Velo34 nama35 ja- 

napadiko36 ca Sumano nama Giribhojako ca ’ti37 ubho sahaya38 ahesum. Te „Am- 

hakam sahayassa putto jato“ ti pannakarena saddhim agantva sahayam39 passi- 

tva namakaranamarigale ubho4() sahayaka41 darakassa sakam namam42 akamsu43. 

Tasma44 Velusumano ti pakato ahosi. Atha nam Giribhojako45 puttatthane 

thapetva attano santike yeva vasesi.

1 Kj adantam damako. 2 k parivada°. 3 K2 om. 4 C satibhuto. 5 k katumbiko; Sj

kutimbiko Vasabho nama ahosi [dit.?]; S2 kutumbiko Vasabho nama ahosi so [dit.?]. 6 k dandena

datva. 7 S3C °danena. 8 K2 amahapphabhan [1. °pphalan]; S2n’ atthi mahapphalatan', S3S3C

na mahapphalan [=y], 9 k apiletva; S3 om. dhammam - apiletva. 10 S3C °ddnena. 11 K2

0 pphalam tan; C 0 pphalataram. 12 Com. 13 Statt ekasmim divase: Ki ekadivase. 14 Sj kind.

15 S8 bhikkhuntam. 16 k °rasam; C °rasena. 17 K2 ayuhapari0. 18 K2 loviloke [?]. 19 k

kanakavimane. 20 K2 °ndtakahi. 21 S8C naccagltadi. 22 K2Sj samano. 23 k parinibbutte;

Cparinibbuto. 24 S3 °tthere; Ras-t Mahinda0. 25 K2 suddhamme. 26 S] patitthite. 27 Kj

om.; K2 Kumbhiyahgana°; Sj Kutimbiyahganandmake nama; S8C Kutumbiyagana°. 28 K2

seto. Statt nama eko: C namako. 30 k katumbiko; S2 kutumbiko; S8 timbiko. 31 Kj

paripunna[vahha\gabbha [?]. 32 Sj putta. 33 C ca sahassa. 34 K2 Vela-. 35 S3 om.

36 C jananandiko. v S3 pi. 38 K4 hi. 39 S3 Gamgayam. 40 K2 add. jana. 41 C sahaya.

42 Statt sakam namam: K2 sakasakanamam [dit.]. 43 S8 akamsum. 44 k add. so. 45 K(

bhojako.

Vgl. Sah(B) 212 ff.
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Mhv 23,68-70

Tena vuttam Mahavamse:

Giriname1 janapade Kumbiyahganagamake2 

kutumbi3 Vasabho nama ahosi tattha sammato.

Velo4 janapado5 tassa6 Sumano Giribhojako 

sahayassa sute7jate8 pannakarapurassara*9 

gantva ubho sakani namam10 darakassa akarayum.

Tam buddham11 attano gehe vasesi Giribhojako ti.

Mhv 23,71c-77b

Tada Giribhojakassa gehe eko sindhavapotako atthi. So pana ekassa12 pi atta

no pitthim arohitum13 na deti. Manussa14 „Ayam kutassol5“ ti na samma posenti. 

So pan’ ekadivasam Velusumanam disva „Ayam mamanurupako16 arohakol7“ ti 

cintetva mahantam hesaravam* akasi. Tam disva Giribhojako „Addhanena attano 

samiko dittho“ ti cintetva Velusumanam pakkositva „Tata assani18 aruhal9“ ’ti aha. 

Tam sutva Velusumano assam kappetva aruyha mandale dhavanto*20 anukkame- 

na javam vaddhesi. Asso sakalamandale dhavanto ekabaddho va21 pannayanto22 

alatacakkam viya ahosi. Yatha assaroho Punnako nama yakkhasenapati mano- 

mayasindhavam23 aruyha nirasahko24 nisinno dhavi25 evam eva so assapitthiyam 

nisidati pi titthati ’pi uttariyam moceti* pi bandhati26 pi27. Tam disva mahajano 

ukkutthicelukkhepam28 akasi. Tato Giribhojako tarn29 acchariyam30 abbhutam 

disva somanasso „Ayani rajanucchaviko" ti tassa dasasahassam datva ranno pa- 

tipadesi*31. Raja pi tassa rajavithiya mahantam geham datva divase divase32 sa- 

hassapariccagena33 tarn attano santike vasesi34.

Tena vuttam Mahavamse:

Giribhojakassa eko35 sindhavo ’si36 mahabbalo 

attano pitthiyam so hi kihci narohitum ada37"38.

Disva tu39 Velusumanam „Ayam arohako mama 

anurupo“ ti cintetva4” pahattho hesitam41 aka.

1 S2S3S8 °namake [=y?]; B °nama. 2 k Kumbhiyanganagamako; S2 Kutumbiyangananamake;

S3 Kutimbirigananamake; S8 Kutimbiyaganandmake; C Sdhlk Mhv Kutumbiyanganagamake;

MhV(V.i.) Kumbiyarigana°; B Kumbhiyagananamako. ■' k katumbi; P S8 kutimbi; S3 kutumbo;

Mhv kutumbi. 4 K2 Vela-; Sdhlk Velu; B add. nama. 5 B janappadiko. 6 B om. Kj

sutte; S] kuto; B putto. 8 Si jato. 9 K2 pannakaram purassara; Si panndkaram puras-

sava; B purahara. 10 S3C nama. 11 K] puttam; S2S3S8C B Sdhlk vuddham [=y]; Mhv

vuddham; Mhv(v.i.) puttam; Mhv(v.L) buddham; Mhv(v.i.j vuddham. 12 Ki ekam; P ekadivasam.

13 Carohetum. 14 S8 add. manussa. 15 S3C kutaasso; S8 kutaassosso [\. kutaasso], 16 Si

dnurupako. 17 K2om. 18 K, tarn assam; C assa. 19 S3S8 aruyha; C arohd. 20 Ki om.

mandale dhavanto; K2 om. dhavanto. 21 Si evam. 22 Si ndyanto. 23 S3 manomayam; S8

ma[hd]sindhavam. 24 Ki nirasako; S8 nirasanto. 25 Kj dhaviti;V>.2dhdvati. kkhandhati.

27 83836 om. bandhatipi [=y]. 28 S\ukkatthi°. 29 K} add. disva. ?t) S2 add. disva. '' S]

°padeti. 32 K2 om. divase divase. 33 Ki om. geham - sahassapariccagena. 34 S]S8 vasapesi.

35 S2S8C add. so. 36 Statt dindhavo ’si: S3 sindhavehi. 37 S3 sada. 38 Statt dieses Verses:

Mhv 23,7lab tass’ eko sindhavo purisam kamci narohitum ada. 39 K1S2MI1V tarn; Mhv(vj.) tu.

40 K.2cintayi. 41 v S3B hasitam.



Ras VII. 10 - Velusumana 69

Tam1 natva2 bhojako „Assam aruha3“ ’ti tam aha so.

Assam arohitvana4 tam sigham dhavayi5,6 mandale7.

Mandale8 sakale9 asso ekabaddho10 adassi11 so.

Nisldi dhavato c’ assa12 vassaharo13 va*14 pitthiyam*.

Moceti pi uttariyam bandheti1'7 pi anadaro*.

Tam disva purisa16 sabbe17 ukkutthim18 sampavattayum19.

Datva dasasahassani tassa so Giribhojako

,,Rajanucchaviko ’yan“ ti hattho ranno adasi tam.

Raja tam Velusumanam attano yeva san tike

karetva tassa sakkaram vasesi bahumanayam20 ti.

Tato patthaya so ranno upatthanam karonto hetthavuttanayen’ eva* Vihara- 

deviya21 dohalam* sampadetva dvattimsadamilehi22 saddhim yujjham23 karonto 

rajanam upatthahi. Atha raja Anuradhapure chattam ussapetva tassa mahantam 

vibhavam adasi24. So pi25 ranna saddhim punnakammam karonto26 saggaloka- 

parayano27 ahosi.

Evamvidham28 saggasirin29 ca thamam30

nahoti31 papabhiratassa32 yasma33

Tasma34 sucaritam35 carath’ appamatta36

saggapavaggesu sirim37 saranta38 ti*.

Velusumanassa vatthum dasamam.

Yodhavaggo39 sattamo.

Rasavahim-tika

Mahamahindattherena40 Lamkayam saddhamme patitthapite ti bhagavato 

parinibbanato chattimsadhike41 dvisate vasse Mahindo ti Asokadhammaranno pu- 

ttabhutena therena dhammavinaye Lamkayam patitthapite.

Pannakarapurassara ’ti pannakarapesanassa42 mahgalassaram43 niccharanto,

1 Sj om. 2 B sutva. 3 S3S3C aroha [=y]. 4 Statt assam arohitvana: Sj so arohitvana', S2

so so assam aruhitva; 8383 arohitvana; C Mhv so assam aruhitva. 5 S2 dhavi; B dhdvati; Mhv

dhavesi. 6 Statt sigham dhavayi: Sj sindhavasi. 7 8383 assamandale. 8 S2 mandalo; SjSg

om. 9 S2 sakalo. 10 B add. va. 11 B dsi. 12 Statt c’ assa: B tassa. 13 K2 assdrohattha; v

vassabharo; S3 vassahdrd; Ras-t assdrohatha; B assaroho; Mhv vassahdram (vv.ll. vassahdram,

vassaharo, assabharam, assabharam). 14 Eq ca; K2Ras-t om.; B ti. 15 k khandheti; Mhv

bandhati; Mhv(v,].) bandheti. 16 C parisa. 17 C sabbd. 18 Ki ukkatthim. 19 C Mhv

°vattayi. 20 k °mdnusan; B ’manasam. 21 K] deviya. 22 K] °damile. 23 8283836yuddham

[=y]. 24 S3 akasi. 25 Kj om. 26 S2 karonto. 27 C °parayano. 28 Ras-gsn °vidhd.

Ras-tRas-gsnB °siri. 30 K] papain. 31 Kj honti. 32 Sj papatiratassa. 33 K2om.;S3

tasma. 34 B add. care. 35 C Sdhlk sucarim [conj.?]. 36 Statt sucaritam carath’ appamatta:

B succaritappamatta. 37 Kj siri; Sj siri. 38 Sdhlk sarintd. 39 Sj Kakavannavaggo. 40 Hs.

mahinda°. 41 Hs. °ka. 42 Hs. °pesitassa phana oder thana (?). 43 Hs. mangalassa thanam

ssaram.



70 Text

pannakaraharaka ti keci.

Mahantam hesaravan ti mahantam hesitasaddam.

Mandale dhavanto ti parivattaharena [I. °akarenaT] dhavanto.

Uttariyam mocetiti1 nivasanattham moceti.

Patipadesiti nivedesi.

Vassaharo2 va3 pitthiyan ti vassaharo4 iva5.

Pitthiyan ti chedo.6

Uttariyam bandheti pi7 hettha8 attano givayam uttariyam bandheti palivethetiti 

attho.

Anadaro ti so anadaro hutva9.

Hetthavuttanayen’ eva ’ti hettha JambudTpavatthusmim vuttanayena eva.

Dohalan ti dvehalani10 dohalam, vittharato pan’ assa dohalo Mahavamse vuttana

yena gahetabbo.

Avasanagathayam: evamvidham saggasiri ca manussasiri ca thamam ca yasam 

papabhiratassa'1 na hoti tasma tumhe saggesu pavattam sirim saranta appamatta 

hutva sucarim12 caratha. Ayam gatha Upajati nama13.

1 Hs. mocetipiti. 2 Hs. assarohathd. ’ Hs. om. 4 Hs. assdroho. 5 Hs. atha. 6 Hs.

add. athani anantara bandheti pi pi anadaro ti so anadaro katvd. 7 Hs. ti. 8 Hs. hettham.

9 Hs. om. anadaro-luitva. 10 Hs. dvelani. 11 Hs.pdbhi°. 12 Hs. asucaritam. 13 Hs. om.

ayam-nama.



9. Khanjadeva (Ras VIII.1)

Khanjadevassa vatthumhi ayam anupubbikatha:

Atite kira imasmim yeva kappe Kassapo nama sammasambuddho loke udapadi 

sadevakam lokam dhammaratananavaya' paripuretva2 nibbanakhemanagaram1 

papento. Tasmim samaye eko kutimbiko4 bhagavato dhammadesanam sutva 

buddhasasane pasanno arannayatane ekam pannasalam karetva mancaplthapa- 

myabhajanadayo7 sabbopakarane6 sampadetva ekam bhikkhum upasamkamma7 

yacitva tattha8 temasam9 vasapetva niccaip yagubhattadayo upatthapetva10 vassa- 

tikkame tarn eTvarena11 acchadetva upatthanam akasT.

So12 ettakam punnakammam katva tato cuto devaloke nibbatti. Dvadasayo- 

janike kanakavimane13 so tattha ’nekasahassadevaccharahi parivuto14 mahantam 

devissariyam anubhavitva tato cuto - amhakam bhagavato parinibbanato apara- 

bhage15 imasmim Lamkadipe Girijanapade Nakulanagarakannikaya16 samipam- 

hi1' Mahisadoniko18 nama game Abhayo nam’ eko19 kutimbiko2” ahosi addho ma- 

haddhano - tassa sattannam puttanam21 kanittho22 hutva nibbatti. Matapitaro pan’ 

assa Devo ti namam akamsu.

Tass’ eva23 kathamaggo Mahavamsena gahetabbo:

Nakulanagarakannikaya24 game2'' Mahisadonike26 Mhv 23,77c-so

Abhayass’ antimo putto Devo namasi thamava.

Isakam pana khanjatta27 Khanjadevo ti tam vidu.

Migavam gamavasihi saha gantvana so tada 

mahise28 anubandhitva mahante utthitutthite*29 

hatthena30 pade31 ganhitva32 bhametva sisamatthake33 

asumbha34 bhumim35 cunneti36 tesam atthini manavo37. a (Mhv)

1 K2 °ndvayam', C °ndmaya. ~ S2 puretva. 3 Sj °khemdnam nagaram. 4 k katumbiko',

S2C kutumbiko. 5 Kj °bhojanadayo', K2 °pamyaparibhojcinadayo. 6 K2 sabboppakaranani.

7 K2 upasarikamitva. 8 Com. 9 S] add. vasam. 10 S^SgC patthapetva [=y], 11 Kj

ticivarena. 12 SjSgC om. [=y]. 13 C kanaka0. 14 kparivutto. 15 Kj oribhage; K2 orabhage.

1(1 Kq Kulanagarakaranikdya', K2 Kulanagarakaniyakaya. 17 S^jSgC Ras-gtp I samipe [=y].

18 K1 Saddhonike', K2 Mahisaddhonike-, S, Sadonike; S2 Mahisadoniko', S3 Mahisadonika', Sg

Mahisadoni', CRas-gtp I Mahindadoni. 19 Sj om. 20 k katumbiko', S2C kutumbiko. 21 S3

om. 22 C kanittho. 23 S2S3SgC evam [=y]. 24 Kj Namkulanagarakanikaya', Ras-gsn Na-

kulanagarakkhatdyam',JiNakulassakanikdyanT,Mhv°kannikdyam. 25 SjB gamamhi. 26 K]

hisadonike', K2 Mahisaddhonike', S| Sadonike', S9S3 Mahisadoniko', Sg Mahisadonikagdmake',

C Ras-gsn Mahindadonike', B nama Donike', Mhv Mahisadonike. 11 K2 khanjard', S2 katva.

28 KjB mahimse. 29 Ras-t uddituddito. 30 Sj hanti hatthena. 31 K2 padena. 32 KjB

gahetva; Sj ganhi. 33 B sisam upari. 34 K1Mhv asumbhi; Sj amaha', SgCSdhlk asumbha',

MhV(v.D asumbha', Mhv(v.i.) asumha. k bhilmi. 36 Mhv cunnetvd', MhV(Vj.) cunneti. 37 k

manavo.



72 Text

Mahabbalo mahathamo tharusippesu*1 kovido

ahosi. Tena yodho ti pakato asi bhutale ti2,3.

Ath’4 assa Kakavannatissaraja6 tarn attham sutva bahuhi pannakarehi tarn pa- 

kkosapetva mahantam sakkaram katva Gamanikumarassa san tike vasapesi. Atha 

so aparabhage Dutthagamanina saddhim damilayuddham karonto tattha tattha 

balamkam6 bhindanto mahantam yuddham katva Larikam7 ekatapattam8 katva 

rajanam abhisincitva9 tena saddhim pimnakammam karonto ayupariyosane10 ya- 

thakammam gato ti.

Evam ayatanam gatam*11 sucaritam12 nandavaham13 Nandane 

sampattim nikhilam14 naresu15 ca atho16 nibbanam antepuram.

Tasma17 danasahayakam18 bhajatha*19 bho sabbattha cintamanim20 

dibbam21 mantapadam*22 tath’ eva agadam* saddhimcaram* sabbada 

tj*23,24

Khanjadevassa vatthum pathamam25.

Rasavahim-tika

Utthitutthite26,27 ti28 utrasite dhavante29.

Tharusippesu30 ti tharusuna kattabbasippesu31 tacchakarane32 ty attho.

Avasanagathayam ayatanam gatan ti vittharagatatthanam vutthanagatam33 va.

Danasahayakam bhajatha34 ’ti danasahkhatam sugadam35 bhajatha36.

Dibbamantapadan ti37 sivabhutam mantapadam38.

Agadan ti uttamosadhabhutam.

Saddhimcaran ti chayava attano saddhim carantam, tenaha bhagava: „Chayava 

anapayiniti19 yo40 anugamiko ti ca“.

Ayam gatha Saddulavikkilita nama41.

1 B manusippesw, Ras-t °sippe. 2 Sj om. 3 Dieser Vers findet sich nicht im Mhv. 4 C

add. assa. 5 Sj MahaKdkavannatissardjd', S2S3S8C Kdkavannatissamahdrdja [=y]. 6 kS3

balani. 7 K2 Lankayam. 8 Kq ekatam pattam. 9 Sj om. Gamanikumarassa santike vasapesi

- abhisincitva. 10 k dyuhapari0. 11 Statt ayatanam gatanr. k dyatanagatanv, B ayatanagatam.

12 Kj sucitam. 13 Eq nando vaham [?]; S8CSdhlk nandava tarn. 14 S^balam. Bjanesu.

16 Kj add. deti. 17 S^yasma. 18 Kf danam sahdyakam. 19 K[ bhajathatha [?]; K2 bhajatotha

[T\,Bas,-\bhaja. 20 Sdhlk B °mani. 21 Ras-t dibba-. 22 B °pade. 23 S3 om. 24 vom. evam

ayatanam - sabbada ti. 25 S2 om. Khanjadevassa vatthum pathamam. 29 Hs. add. koccavaggo

dasamo - Tass' uddanam kako malliKakavannatisso suranamalo Mahaseno jettho Gothayimbaro

Theraputtabhayo Bharano Velusumano dasavatthu pakasi. Tato ti. Iti parama - pe — matta atthama 

vaggo. 21 Hs. udituddito. 28 Hs. add. uddite. 29 Hs. dhavate. 30 Hs. °sippe. 31 Hs. 

ttabbasippe. 32 Hs. tacchu°. 33 Hs. cattha°. 34 Hs. bhaja. 35 Hs. sucadam. 36 Hs. 

bhaja. 37 Hs. dibbamayamantapada. 38 Hs. om. 39 Hs. anupd°. 40 Hs. yoni. 41 Hs.

add. payajayatanagasabhina ti.



10. Phussadeva (Ras VIII.2)

Phussadevassa vatthumhi ayam anupubbikatha:

Amhakam bhagavato pubbe imasmim1 kappe Kassapo nama bhagava2 loke uda- 

padi sadevakam lokam dhammamatam3 payetva nibbanapuram4 paripurento. Ath’ 

ekasmim divase bhagava pannattavarabuddhasane5 nisinno surasurabrahmana- 

ranagasiddhavijjadharadlhi6 parivuto7 nananayanipunamadhurabharatim8 niccha- 

rento9 dhammam desesi10. Parisa pi11 ’ssa dhammam atthikatva manasikatva12 su

nanta dasanakhasamujjalehi13 anjalihi namassanta sadhukarasahassam pavattenta 

thomenta manenta pujenta14 sunanti. Tada pan’ eko kutimbiko17 parisantare16 ni

sinno bhagavato17 rupaggappattam18 attabhavan ca madhuradhammadesanan ca 

sutva pasanno buddhapamukassa bhikkhusamghassa mahadanam datva tato pa- 

tthaya visativassasahassani samghassa19 khirasalakabhattam adasi. Na kevalam 

salakabhattam20 eva bhikkhunam senasanacivarabhesajjani21 nanavidhani22 pu- 

hnakammani akasi23. Tato so yavatayukam tattha24 thatva ayupariyosane2'1 tato 

cuto suttappabuddho viya devaloke nibbatti. Tato so tattha timsayojanike ka- 

nakavimane ’nekasahassasurasundarihi26 nandiyamano devasenaparivuto27 ekam 

buddhantaram dibbasampattim anubhavitva tato cuto28 - amhakam bhagavati pa- 

rinibbute dTpalamkarabhute Lamkadipe Rohane29 nama30 janapade Cittalapabba- 

taviharasanne31 Gavitanamagame32 Uppalo nam’ eko33 kutimbiko34 atthi - tarn 

nissay’ assa35 matugamassa36 kucchimhi nibbatti. Ath’ assa namagahanadivase 

matapitaro ayyakapayyakadinam* namam akatva Phussanakkhattena37 jatabhave- 

na* Phussadevo ti namam akamsu.

So anukkamena vaddhento sattavassikakale kumarakehi saddhim kilanto viha- 

ram gantva bodhiyarigane thapitam ekam sarikham gahetva attano thamena dhami. 

Asanisatanipatam38 iva39 saddo ahosi. Tam sutva sabbe te40 kumara bhitatasita41

1 K4S3 add. yeva. 2 K2 bhagavato. 3 Kj add. rasam. 4 KjSj nibbanam; S2S3S3C °pure

[=y]. 5 K] pannattapavara°; K2 pahhattapavattara0 [?]; C °buddhasasane. 6 K] °siddhi°;

brahmananara° ddi-.S^° ndgasikhajadharcf. 7 \i°vutto. 8 Kj °nipanna°;

K2°nipunna°. 9 v S3 niccharetva. 10 8383 deseti. 11 Kj Az; C om. 12 K2 om. 13 K]

° nakhamujjalehi; K2 ° simujjalehi; S2S3 0 samujjalitehi; Sg ° sajj alite hi', C ° samujjalitahi; Ras-gtp

I°samujjalitdni. 14 S2S3C add. dhammam. 15 S2S3C kutumbiko. 16 Ppatisantare [graph.?];

^2^8^ parisapariyante. 17 K4K2 om. 18 K2 rupasaggapattabhavah. 19 K2 samgharrr,

S1S3 samghe. 2(1 Sj om. adasi - saldkabhattam. 21 P °civare bhesajjani; 828383 °sajjadi

[=y]; C 0bhesajjadancidi. 22 Kj nanavini [?]; P ca datva. 2j K2 adasi ’kasi. 24 K2S3 om.

25 k ayuhapari0; Sj om. 26 Kj ’nekasatasahassa0 ; K2 satasahassa0. 27 k °vutto. 28 Sj

om. suttappabuddho viya - tato cuto. 29 8^3 °na-. 30 S3 om. 31 S2 °vihare. 32 83

Gavitinama0; S2S3S3C Kavittha0 [=y]. 33 Statt nam’ eko-. Sj ndmako. 34 k katumbiko-,

S2S3S8C kutumbiko [=y]. 35 S2S3C tassa. 36 C matigamamhi. 37 K] Phussana-, K2

°nakkhattam. 38 Kj assunisatamhatanr, K2 assumsatampatam, S2S3C asanisatassam [=y?];

S3 asanisahassam. 39 Ki add. ’ssa. 40 K2 tesu. 41 k bhltasita, S8 bhltasi [hpl.?].



74 Text

ummadappatta1 viya bhumiyam patimsu. Vane migasukaradayo2 pi bhantacitta3 

tattha tattha dhavanta4 paribbhamimsu. Akasato palavarigama viharigamadayo5* 

pi tath’ eva bhumiyam patimsu. Tato patthaya kira so Ummada-Phussadevo ti 

sakalaLamkatale pakato ahosi.

Tena vuttam Mahavamse:

Mhv 23,82-84 Cittalapabbatasanne6 game Gavitanamake7

Uppalassa suto8 asi Phussadevo ti namako.

Gantva saha kumarehi viharam so kumarako

bodhiyam9 pujitam sarikham adaya dhami10 thamava1'.

Asanipatasaddo'2 va13 saddo tassa14 maha ahu.

& (Mhv) Ummatta viya asum te bhita sabbe171 pi16 daraka17.

Catuppada pi18 vihahga ca19 bhamimsu20 carita21 vane22-23.

Mhv 23,85ab Tena so24 asi Ummadaphussadevo ti pakato ti25.

Ath’ assa pita Uppalakutumbiko26 tarn27 dasadvadasavassakale28 attano vam- 

sanugatam dhanusippam29 sikkhapesi10. So panayam Phussadevo dhanusippesu31 

matthakam32 patto saddavedhi valavedhi33 vijjuvedhi* ahosi. Annani pi34 accha- 

riyavahani sippani ’ssa svagatani.

Tena vuttam Mahavamse.

Hatthassatharusippam*371 so sikkhapesi sakam sutam36

Mhv 23,85c-88 dhanusippan ca37 sikkhesi38 tassa39 vamsagatam pita.

Saddavedhi vijjuvedhi valavedhi40 ca so ahu.

Valukapunnasakatam41 baddhacammasatam*42 tatha

asanodumbaramayam* atthasolasaahgulam*43

tatha ayolohamayam44 pattam dvicaturarigulam471

1 Sj ummadappamatta. 2 S3 ° sukarayo. 3 S3 bhitatasitacitta. 4 S^ dhavanto. 5 Kj 

pavahgamavihangadayo', K2 palangama viharigadayo', S3 viharigadayo', C palavangamddayo', 

Ras-t vingamadayo. 6 Sg °pabbataya. 7 Kj Gatitha°; S2S3S8C Ras-gsn Kavitthcf [=y]; 

Sdhlk Mhv(v.i.) Kapittha°. 8 B putto. 9 C bodhya', Ras-gsn Sdhlk Mhv bodhiya\ Mhv(v.L)

bodhiyam. 10 kMhv(vl) dhammi. 11 C Mhv thamasa. 12 K2 assunipdta0: asanivatisaddo 

[?]. 13 C Ras-gsn add. tassa. 14 Sj add. ’ssa', C Ras-gsn om. 15 Sj om. 16 Statt te bhita

sabbe pi: C Ras-gsn te sabbe api ca. 17 K2 kumaraka. 18 kpi; C Ras-gsn Sdhlk om. 19 kS3 

om. 20 kB bhumimsu. 21 kpatitcr, S2S3C Ras-gsn Sdhlk cakita; Sg catikd', B patimsu. — B 

tamkhane. 21 Mhv om. catuppada-vane. 24 Sj to [?]. 25 K2 om. -6 Kj °katumbikv, Sj

°kutimbiko. 27 S3 add. disva. 28 K[C dvadasavassa°; K2 dasadvadasavassikakale. 24 C 

°sikkham. 30 Sj sikkhdpeti. 31 Sg dhanusippesu sikkhapesi so panayam Phussadevo dhanu

sippesu [dit.]. 32 Cmatthaka-. 33 kbalavedhi', Sxom. 34 K2 om. 35 B 0assarathasippam. 

36 B puttam. 37 Mhv om. 38 B sikkhitanr, Mhv akaresi. 39 Sdhlk saka-. 411 kbdlavedhi. 

41 kbdluka°. 42 Ras-t cammasatan. 43 Ras-t solasa°. 44 S2S3 ciyomayam lohamayanr, B

bandham comma0. 45 S2 cattura°: Sg add. tatha', B pi caturahgulam.



Ras VIII.2 - Phussadeva 75

nibbedhayati* kandena. Kando tena visajjito1 

thale atthusabham* yati jale2 tu3 usabham pana.

’nekasippani tassasum annan’ acchariyani ca.

Tena so pakato4 asi sakale5 Tambapanniyam ti6,7.

Tato Kakavannatissamaharaja tassa tam8 pattim9 sutva tassa pitu santikam sa- 

sanan ca pannakare ca pesetva tarn anapetva mahantam paribbayam datva10 ra- 

javithiya nivasagehan ca11 bhattagamakhettavatthudanena12 samganhitva puttassa 

santike vasesi.

Tato so13 aparabhage Dutthagamanlranna saddhiip damilayuddham karonto 

tattha tattha balani14 bhinditva Anuradhapuragahanadivase14 Elarena mahasariga- 

me vattamane damilanam sotaputapatanasamattham* asanisatanipatasaddam16 vi- 

ya17 mahasaddam sarikham dhamento18 mahasenam19 bhindi.

Atha Bhallukena20 saddhini yujjhamano ranno kannakundalam ghattento21 vi- 

jjhitva22 tam patetva sakalaLahkarajjam ekatapattam katva ranno abhisekam da- 

petva23 tena saddhim punnakammam karonto24 yathakammam gato ti25.

Katvayam bho iti sucaritam Phussadevo atite

dibbani bhogam26 pamuditamano2 z bhunji sabbattha niccam.

Tasma tumhe tibhavavibhavam* patthayanto28 mahantam 

hitvalasyam*29 kurutha kusalam tisu30 vatthusu samma ti31.

Phussadevassa vatthum dutiyam.

Rasavahini-tTka

AyyakapayyakadTnan32 ti ettha matapitunam33 matapitaro34 ayyaka nama te- 

sam35 matapitaro payyaka36 nama37 ayyaka ca payyaka38 ca ayyakapayyaka39 te 

adi yesam matuladmam te40 honti ayyakapayyakadayo tesam.

Phussanakkhattena jatabhavena ’ti Phussanakkhattayogacande Phussapunna- 

midivase jatanta.

Palavahgamavihahgamadayo41 ti palavena42 rukkhagge gacchantiti palavariga- 

ma43 makkata vihe44 akase gacchantiti viharigama sakuna te adayo yesam te45 pa- 

lavarigamaviharigamadayo46.

1 Sg vijjhito. 2 Si add. ca. 3 B ca. 4 S3 add. bho. 5 Ras-gsn sakala-. 6 * S3 om.

Dieser Vers findet sich nicht im Mhv. 8 Si om. 9 Eq pavuttim; S| thamasampattim', S2SgC

sippuppattim. 111 Eq om. 11 Kj add. dapetva. 12 S3 bhattagdme khetta°. 13 Si om. 14 K2

thaldni', Si va balani', S3 balarrr, S2SgC dvattimsakhandhavdrabalam. 15 Si ganhanadiva [=v?];

S2 °ganhana0 [1. °divase\. 16 K^assum0. 17 K2om. 18 Eq dhammanto', K2 dhamanto [=k?].

19 K2 °sendni. 20 K2 tassa kena. 21 S] ghatento; K2 ghanto [?]. 22 S2S2 yujjhitvd. 23 Si

datva. 24 SiC karento. 25 k om. 26 B saggam. 27 B mapudita° [mth.]. 28 ^S^pattha-

yamho', S3 patthayamha; C Ras-gsn Sdhlk patthayanto.', B pi bhava°. 29 Ras-t 0alasananti [?].

30 Si timsu. 31 S3S8om. 32 Hs. ayyapeyya°. 33 Hs. om. 34 Hs. om. 35 Hs. om. 36 Hs.

peyyaka. 37 Hs. add. tesam matapitaro. 38 Hs. payya. 39 Hs. °payya te eva ayyapayyaka.

40 Hs. om. 41 Hs. °vihgamddayo. 42 Hs. palave. 43 Hs. palavahga. 44 Hs. vahe. 45 Hs.

vata. 46 Hs. pamgamalakumgamadinam te ti tatha.

(Mhv)
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Saddavedhivalavedhivijjuvedhiti ettha saddena vedhatiti1 saddavedhi2 ayam hi 

sattanam3 vacaniccharasaddena4 vijjhitum sakkoti"1 dure thitam6 valam vedhiti 

valavedhivijjantare vedhatiti7 vijjuvedhT8 dure thitam tibbaghanapatalasannaya9 

valam10 vedhetum sakkoti.

Hatthassatharusippan ti hatthasippaassasippatharusippam.

Baddhacammasatan11 ti satapatalacammikakasarighatam.

Asanodumbaramayan ti asanarukkhavikati udumbararukkhavikati.

Atthasolasaarigulan12 ti atthasolasaafigulabanalam13.

Nibbedhayatiti nivijjhissatil4.

Atthusabhan ti asi ty15 adhikancisatabyamamattam16 thanam17.

Sotaputapatanasamatthan ti kannaputapatanasamattham.

Avasanagathayam: Tibhavavibhavan ti tisu bhavesu18 vibhavam.

Hitvalasyan19 alasiyam hitva. Ayam gatha Saddara nama20.

1 Hs. vedhetiti. 2 Hs. °vedho. 3 Hs. sattunam. 4 Hs. cavani°. 5 Hs. add. valavedhi ti.

6 Hs. tam. 7 Hs. vedhetiti. 8 Hs. vijjuppadakkhano. Hs. tibbagannasahnaya. 111 Hs. add.

ve. 11 Hs. cammasatan. 12 Hs. solasa°. 13 Hs. solasaahgulam. 14 Hs. na vinajjitassati.

15 Hs. add. ddi. 16 Hs. °kaddisata°. 17 Hs. om. 18 Hs. bha. 19 Hs. °alasanantiti. 20 Hs.

add. varabhanayasasuntati.



11. Labhiyavasabha (Ras VIIL3)

Labhiyavasabhassa vatthumhi ayam anupubbi katha:

AtTte kira Kassapassa' bhagavato kale eko kutumbiko2 dhammam sutva sajatasa- 

ddho3 ekadivasam sugandhasappimadhusakkharabhisarikhatena4 appodakakhTra- 

payasena pattam puretva mattasukhumavattharn*5 cumbatakam6 katva patte tha- 

petva sarighassa adasi. Tato patthaya so visativassasahassani anekani kusalaka- 

mmani7 karonto pancasilani sugopitam katva8 pales!9. Tattha so10 yavatayukam 

thatva tato cutoI 11 gantva12 devaloke nibbattitva13 manikanakavimane ’nekacchara- 

satasampakinne14 anupamam15 dibbasampattim anubhavitva ekam buddhantaram 

vTtinametva devalokato cuto - amhakam bhagavato16 buddhuppade tass’ eva kho 

pana bhagavato parinibbanato orabhage17 sabbattha patthate18 pan’ assa dhamma- 

vinaye LarikadTpe Kakavannatissamaharaje rajjam karente Rohanajanapade Ma- 

hagame Tuladharapabbatasanne Vapinamagame Matto19 nam’ eko20 kutumbiko21 

pativasati22 mahadhano mahabhogo mahayaso23 - tassa bhariyaya kucchimhi pa- 

tisandhim ganhi. Sa dasamasaccayena puttam vijayi. Namam karonto pan’ assa 

matapitaro Vasabho ti namam akamsu. So anukkamena vaddhento24 pubbe sugo- 

pitapancasilanta25 abhirupo ahosi. Dassamyo pasadiko paramaya vannapokkhara- 

taya samannagato26 ahosi.

Tadatthadlpanattham gathayo bhavanti:

Tuladharapabbatasanne vihare Vapigamake27

Mattakutumbissa28 suto29 ’si30 Vasabhanamako31

Mhv 23,90

Pubbe so pancasilani samadaya sugopayi.

Tena yo '2 punnakammena rup!33 asi manoramo34.

Natithulo natikiso arohaparinahava*

aninditarigapaccahgo*35 ahosi piyadassano.

I Kj Kassappadasubalassa [?]; S3SgC Kassapa- [=y], 2 Kj katumbiko', SjSg kutimbiko. ' K2

sanjatam saddho', S2 sahjata°. 4 S | sugandhasajjamadhusakkartf ; S3 sudhasappimadhusak-

karadihi samkhatena. 5 S] sukhuma°. 6 k cumbhitakam. 7 kusaldni', SgC punna-

kammani. 8 Sg om. mattasukhumavattham - sugopitam katva. 9 Kj paleti. 10 Sj om.

II S3S8C om. [=y], 12 820m. 13 Kj nibbatti tato patthaya', S] nibbattetvd. 14 Kj °kinno',

Sj ’nekasabhaccha°. 15 k anopamam. 16 Sj om. 17 Kj orimabhago. 18 S2 patthato', Sg

om. 19 k Mitto. 20 Sj om. 21 k katumbiko', Sj kutimbiko. 22 K2 add. addho. 23 Statt 

mahabhogo mahayaso: kS^ mahayaso mahabhogo', mahabhogo. 24 Kj vaddhanto. 25 Sj 

°silenate. 16 C add. va. 27 K2S3C Viharavapi°:B vihasi Vdpi°', MhV(vj.) vihare Vapi°. 28 k 

Mittakatumbikassa', P 0kutimbikassa; Sg 0kutumbikassa', B Muttakutumbiko', Mhv °kutumbino', 

MhVfv.,.) °kutimbissa. 29 KjSaMhvputo. 30 K2B asi' Mhv ahu. 31 K2S2S8C Ras-gsn Sdhlk 

add. ahw, S3 Vasabhanamanayako. 32 Sdhlk B so. 33 K| rupi rupi. 34 Kj °rammo', Sg°ramd. 

35 k 0paccanto', S] anitangapaccahgo; S3 anandikampaccahgo.
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Kesassa*1 digha kanha2 sukuma aggavellita*3.

Sampahattham* mukham tassa phullam4 kokasasadisam*5.

PucimandadalakarasubbhurajT6 va7 locano8.

Nivate dipasahkasa*9 nasa tassa anuggata10.

Bandhujtvadalakara* assasum11 adhararuna*12.

Dantassasum samavivara*11 dittamuttalisannibha*.

Sonnabharanasampunna14 kannasum15 tassa bhasura*.

Bahu hemalatakara* rattapallavalarikata*16.

Hemabimbanibham*17 tassa deham18 lakkhanasamyutam19.

uru karikarakara*20 pTvara*21 anupubbaso*.

Jarigh’22 enimigajahgha*23 va tassasum gulhagopphaka*24.

Kummunnata*25 padapitthi digha vattulahgula*26.

Kamala27* taluna*28 padatalasu29 mudukomala30

Tam sujatasariratta disvassa rupasampadam 

voharanti jana sabbe Labhiyavasabho ititi.

So pana Labhiyavasabho anukkamena visativassasampanno31 mahathamo da- 

sanagabalo ahosi.

TadatthadTpanattham Mahavamse vuttam hi:

So kamenabhivaddhento32 asi vlsativassiko33.

Dasanagabalo asi tharusippe34 va35 kovido36.

Mhv 23,92-94a Adaya so katipaye37 purise38 yeva arabhi

Khettatthiko mahavapim*39 karonto tarn mahabbalo.

Dasahi dvadasahi va40 vahitabbe41 narehi pi 

vahanto42 pamsupinde43 so44 lahum vapim45 samapayi.

1 S3 °assu. 2 kBadd. ca. 3 K2magga°; B °vallita. 4 Si phulla-', S3B om. ? S] -kokassa 

sasisam; S3 kosasadisam', B kokanudim viya. 6 K( pucimandaldkaram su°', K2 pucimanda°; 

S| pucimandaldkarasabblwrajr, S2 °sambhu°', B pucimandanTldkarasumbhardji. Ras-gsn ca.

8 C locane\ Ras-gsn locana. 9 Ras-t °sankdsan. 111 B °sahkaso. 11 K] masasum; Ras-t 

massasum', B massum. 12 K, adhurarund', v adharanurund', Ras-t avadharamna massa [?]; 

B ukhamatdrund. 13 K]B samdcird', K2 samavira; S| samapivard [graph.?]; Ras-t sumavira.

14 B °sampannd. 15 B °su. 16 Ras-t °phalla°. 17 K2 °bimbasannibhaiT, vS3 °nibha-, Ras-t 

add. malatdkani pana bandho pomabimbasannibhan', B somabimba°. 18 K7S3C Ras-gsn deha-.

19 S8 °yuta. 20 Si karikard', B kadalirdkara. 21 k vivara\ S8 pivaram; B nucita. 22 S] 

jarigho. 23 B anl°. 24 Ras-t gulagorika [?]. 25 S2 kammunnata-, Ras-t kummannata; B

kummo nibha. 26 k vattalaanguld', S2S8C Ras-t vattulalahguld [=y]; Ras-gsn vattulakaiiguld; 

B vatta ca arigula. 27 K4 kamalatd', v kamalabhd', S3 kama. 28 K2 tadasuna [?]; B taruna.

29 Ras-gsn hatthatalasum. 30 Symudurattakomald',\S mudukamala. 31 Si 0vassam sampanno.

32 Si kamena vaddhanto', S8 °vaddhanto. 33 St avisisati°. 34 S8 °sippesu. S]B ca.

36 Dieser Vers findet sich nicht im Mhv. 37 B katTpaya. 38 Si puriso. '9 Ras-t varan 

[?]. 40 S, add./V; S3 add. eso. 41 S2Mhv(vJ.) °tabbo. 42 S^vasanto. 43 Sj °pande: S3S8 

°pindento. 44 838s om. 45 Si vapi.



Ras VIII.3 - Labhiyavasabha 79

Tena so pakato asi Labhiyavasabho tada1 a (Mhv)

dTpasmim sakale tasmim yodho iti mahabbalo2 ti.

Ath’ assa tarn kiriyam3 sutva Kakavannatissamaharaja tam anapetva mahan- 

tam sakkaram katva udakavaragamam*4 tass’ eva dapesi. Tato patthaya so5 Vasa- 

bhodakavaro6 ti pakato ahosi. Atha raja tam Gamanikumarassa santike vasapesi. 

So tam upatthahanto tena saddhim dvattimsadamilarajano7 gahetva Lahkani ekata- 

pattam katva rajanam abhisincitva tena saddhim danadmi punnakammani8 karonto 

ayupariyosane9 yathakammam gato ti.

Datvana danam sugatorasanam* 

paletva*10 samma khalu pancasilam 

rupan ca thaman ca yasan ca bhogam 

labhanti satta" Vasabho va evam*12

Labhiyavasabhassa vatthum tatiyam.

Rasavahim-tika

Mattan ti niddalam13.

Arohaparinahava ti aroho14 vuccati13 ucco. Tena tividho16 vamano17 patisedhi- 

to18, parinaho nama avattako, aroho ca parinaho ti ca sobhano assati arohaparina

hava, ubhayena cattaro doso patisedheti.

Aninditangapaccahgo ti ahgo vuccati19 chabbidharigo20 tenahu:

„Jarigho bahusira21 majjham

Chalahgamidamuccate“ ti

paccarigo vuccati kannabundiarigo tenahu: „Paccarigo kannaculathalihgakulira- 

kadikan22“ ti, ahgo ca paccahgo ca ahgapancahga, anindita ahgapahcahga yassa 

so aninditahgapancahgo.

Kessassa ti kesa assa23.

Aggavellita ti ghanaggavellita24.

Sampahatthan ti sutatthupahamsitam25.

Phullam kokasasadisan ti suphullitakokanadasadisam26.

DTpasankasa27 ti dTpasikha sadisa28.

1 Statt Labhiyavasabho tadcr. Mhv tam pi dddya bhumipo. 2 Statt Labhiyavasabho-mahabbalo:

Mhv tam pi adaya bhumipo datvd tam tassa sakkaram Gdmanissa adcisi tam. 3 Sj om. 4 K]

tadakadvaram; K^Ras-t tadekavaramy Sj dakavaram; 828g tam udakavaragamam', S3 tam da-

kavdram. 5 K2 add. ca. 6 K| Vasabhadakacharo', K2 Vasabhatladekavaro', Sj evasabhada-

kavaro; S3S3 Vasabhadakavaro. 7 S-^damile. 8 KjSj punnani. 9 k ayuhapari°. 10 B

paleti. 11 B saggam. 12 K2 add. ti. 13 Hs. laddham. 14 Hs. droha. 15 Hs. add.

laddham. 16 Hs. °vidham. 17 Hs. vdmanam. 18 Hs. °sedhitam. 19 Hs. uccati. 20 Hs.

chabbida°. 21 Hs. °siro. 22 Hs. kannathalihgakulitaradikan. 23 Hs. om. 24 Hs. °vellittaga.

25 Hs. sutthu°. 26 Hs. supullitakokanudasadisam pucimandan ca dalakarasuhardpi ti niccapa-

trdikdrasubharapi no sampatto. 27 Hs. °sankasan. 28 Hs. sadisam.
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BandhujTvadalakara ti tilarukkhapupphapattasadisa.

Assasum1 adhararuna2 ti assa adhararuna3 asum, adhara hetthimahanuka vucca- 

ti4.

Dantassasum samavivara2 ti assa danta sama veva vivara6 asum, ath’ assa sama 

viralani7 pi vadanti, assa danta avirala asun ti attho, keci pana dantassasama virala 

ti pathanti.

Dittamuttalisannibha ti pajjalitamuttadamapantisadisa8.

Bhasura ti bhasante9 ti10 bhasura saddarammanagahanasamattha ti attho.

Hemalatakara ti hemalatthigumbakara.

Rattapallavalankata11 ti rattehi pallavehi12 alarikata.

Hemabimbanibhan1 ti candabimbasadisam.

Uru karikarakara ti me14 uru hatthisondakara.

PTvara ti dvinnam urunam antare pivara15.

Anupubbaso ti anupubbena vitthara etena urunam asandhitam16 iva sampanna- 

tam17 dasseti.

Migajanghava ti enijarighav’18 iva.

Gulhagopphaka19 ti gulhasanthanagopphaka20.

Kummunnata21 ti kummapitthirivanupubbunnata22.

Vattulalahgala23 ti visatiahguliyo asandham24 iva anupubbunnata22.

Kamala ti rattakamalabha.

Taluna ti muduka26 tarunakamalarivabha27.

Mahavapin28 ti mahantam udakavapim.

Udakavaragaman29 ti evan namakam padesam.

Osanagathayam30: Sugatorasanan ti buddhaputtanam.

Paletva ti vattabbe gathabandhasukhattham paletva iti rassavasena likhanti yatha 

„khaggam bandhitva31 vamano“ ti adisu.

Ayam gatha Upajati nama.

1 Hs. massasum. 2 Hs. avadhararuna massa. 3 Hs. add. runati. 4 Hs. vutthati. 5 Hs.

sumdvira. 6 Hs. vive. 7 Hs. viraldlani. 8 Hs. °muttamapanti°. y Hs. bhase kathite

arani. 10 Hs. om. 11 Hs. °phalla°. 12 Hs. pallamehi. 13 Hs. add. malatakanipana bandho

pomabimbasannibhan. 14 Hs. dve. 15 Hs. vivara. 16 Hs. asandhitamitam. 17 Hs. °pannam.

18 Hs. enijangham. 19 Hs. gulagorika. 20 Hs. gulhakasanthdna°. Hs. kummannata.

22 Hs. kamma°pubbunnd. 23 Hs. °ariguld. 24 Hs. asandhim. Hs. °pubbavaftha. Hs.

maduka malatd. Hs. °kamaldrivambha. 28 Hs. varan ti. 29 Hs. tadekavaran. " Hs.

om. 31 Hs. add. ti.
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1. Dutthagamani Abhaya

[Vorgeschichte des Saddharmalankaraya

Wie lautet in diesem (Kapitel) die zweite Geschichte1 2, die uber Dustagdmam3? 

Die ausfiihrliche Erzdhlung ist im Mahdvamsa usw. wiedergegeben warden. An 

dieser Stelle habe ich die ausfiihrliche Erzdhlung beiseite gelassen und zeige von 

nur einem Blickwinkel aus4 5 die mannigfaltigen Ansammlungen verdienstvoller Ta- 

ten, die der sehr ruhmreiche und wiirdige Konig Dutugdmunu durch in spaterer 

Ze if vollbrachte Heldentaten und glaubiges Vertrauen6 7 * angehauft hat, nachdem 

er vorher in einem vergangenen Leben den Wunsch geaufiert hat, der Hauptjiin- 

ger (eines Buddha) zu werden. Glaubige, heldenhafte Menschen, die fur sich selbst 

Nutzen ziehen wollen, sollen aufmerksam zuhoren! Wie war das?

Als vor 100.000 unermefilichen Kalpas1 in einem Zeitalter namens „Varana“ 

der Buddha Anomadassi9, in der Welt erschienen war, wurde (der nachmalige) 

Konig Dutugdmunu in eben diesem gesegneten Zeitalter im Haus einer Familie 

geboren. Als er das Jilnglingsalter erreicht hatte, ging er mit einer grofien Men- 

schenmenge zum Vihdra9 iO. Nachdem er die Lehre (des Buddha) gehort hatte, lebte 

er]0 (fortan) in glaubigem Vertrauen. Spater ging er eines Tages zum Vihdra, um 

die Lehre zu horen. Zu dieser Zeit war der Buddha gerade dabei, Strahlen aus 

sechsfarbigenW Licht auszusenden. Auf dem Buddha-Sitz inmitten seiner vierfa-

*Die folgende Vorgeschichte des Saddharmalankaraya hat keine Parallele in der Rasavahim.

2Die erste ist das im Sdhlk vorausgehende Kapitel iiber Dutugamunus Vater Kavantis (P. 

Kakavannatissa)

’ DharmakTrti benutzt in der Regel die Elu-Form „Dutugamunu", zuweilen variiert er diese aber 

auch mit der sanskritisierten Form „Dustagamam“ (korrekt ware „Dustagramani“).

4Sdhlk-gtp: ekadesamatrayakin eka ma kotasakage pamanin „von nur einem Teil her“.

5mdta bhagayehi: Dieser Ausdruck wird im Sdhlk haufig als SatzanschluB verwendet, ist aber 

nicht in den Worterbiichern belegt. Die wbrtliche Bedeutung ist „im spateren Teil". Es handelt 

sich hier offenbar um eine Nachbildung von P. aparabhage „in der Zukunft, spater"; vgl. z.B. 

Sdhlk 477,3, wo aparabhage mit mata bhagayehi iibersetzt wird.

hAuf den Buddha, die Lehre (dharma) und die Gemeinde (samgha).

7Kalpa = Weltzeitalter; Periode von mehreren hunderttausend Jahren. Die exakte Dauer ist um- 

stritten (siehe CPD, s.v. kappan).

4 Der Buddha Anomadassi war nach der buddhistischen Mythologie der siebte in der Reihe der 

24 Buddhas vor Gautama. Seine Geschichte wird in Bv VIII erzahlt.

9Vihara = Kloster oder sonstiger Aufenthaltsort von Mbnchen, z.B. eine Hbhle, Waldlichtung 

usw. In diesem Fall ist der Aufenthaltsort des Buddha Anomadassi gemeint.

iOvasanuvb: pluralis majestatis.

"savanak „sechsfarbig“ findet sich nicht bei CARTER oder CLOUGH. SORATA erklart das 

Wort mit varna sayak dti „sechs Farben habend". Vgl. Sdhlk 131-33: dasa diga duvanna vu 

mlapitalohitavadataniahjisthaprabhasvara ya-yi kiyana lada savanak ghanabuddharasmimala 

„der sich in die zehn Himmelsrichtungen ausbreitende, dichte Strahlenkranz des Buddha, der
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chen Jungerschar' sitzend, erhob er seine sufie Stimme und legte die Lehre dar 

Dann lobte er die Tugend und die Weisheit eines Mahdthera namens Nisabha, der 

sich inmitten von eben dieser Versammlung befand, und verlieh ihm das Amt des 

Hauptjungers1 2. Als der (zukunftige) Kbnig Dutugamunu diese Begebenheit gese- 

hen hatte, hegte er folgenden Wunsch: „(Irgendwann) in der Zukunft mochte ich 

genau wie jener Nisabha Mahdthera als Asket im Orden eines Buddha aufgrund 

meiner 'Weisheit und meiner Tugend zum hbchsten Amt berufen und Hauptjiinger 

werden. “ Von diesem Zeitpunkt an sammelte er im Laufe von 100.000 unermefili- 

chen Kalpas durch Freigebigkeit, Sittlichkeit usw.3 eine grofie Masse von Verdien- 

sten an. Nachdem er von Wiedergeburt zu Wiedergeburt gbttlichen oder mensch- 

lichen Segen genossen hatte, ist er im Zuge seines Voranschreitens4 (schliejllich) 

im Haus einer Familie auf eben dieser Insel Lanka geboren warden. Als er das 

Alter erreichte, in dem er wufite, was er zu tun hatte,5 trat er in den Orden ein. 

Er lebte als Asket in einem prdchtigen Kloster in der Nahe des Kelapavva6 7. Da 

dachte er bei sich: „ Obgleich schon die Geburt als Mensch so schwer zu erreichen 

ist, bin ich sogar in einer Zeit geboren warden, in der ein neuer Buddha erschie- 

nen ist und die (somit) keine von den acht ungiinstigen Zeiten ist.5 Daher sollte

sechs Farben hat, von denen gesagt wird, sie seien Blau, Gelb, Rot, WeiB, Rbtlich und Misch- 

farbig“ (fur prabhasvara eigentlich „leuchtend“ wird von SORATA misravarnaya angegeben). 

Nach Toshiichi ENDO, Buddha in Theravada Buddhism, Nedimala 1997, 147 ff. erscheint die 

Aufzahlung von sechs Farben zuerst in dem spaten kanonischen Text Patisambhidamagga und 

ist in der Atthakatha-Literatur gangig. Die gleichen Farben werden auch in dem spaten srilan- 

kischen Sankrit-Text Bhaktisataka des Ramacandra Bharatin (15. Jh.) aufgezahlt: kvacin nilam 

pitam kvacid api ca raktam kvacid api kvacic candracchdyam kvacid api ca mahjistharuciram 

kvacitprabhdsvaryyam yad ayati ca varnnavyatikarac chikhdsatkam tais tair ddadhad upari tad 

vastu saranam (Bhs V.5). In indischen buddhistischen Texten dagegen scheinen nur die ersten 

fiinf Farben bekannt zu sein; siehe z.B. CPS 27d.4: Tejodhatum api samdpadyate tejodhatum 

samapannasya buddhasya bhagavato vividhany arctmsi kayan niscaranti mldni pitdni lohitany 

avadatani mamjisthdni sphatikavarndni.

'Die vier Arten von Jiingern sind: 1. Upasaka (Laienanhanger), 2. Upasika (Laienanhangerin), 3. 

Bhikkhu (Mdnch) und 4. Bhikkhum (Nonne).

2dakunatsavtanaturu: Wbrtl. „das Amt des Rechte-Hand-Jiingers“. Vgl. z.B. Bv(J) VIII 42; 

Ap 76; Dhp-a I 88; 92. Es ist mir nicht gelungen, die Quelle fur die Geschichte von seiner 

Einsetzung als Hauptjiinger zu identifizieren.

3Die Reihe der sogenannten 10 „Vollkommenheiten“ (parami) ist wie folgt zu erganzen: 3. Entsa- 

gung (nekkhama), 4. Wissen (panndi), 5. Willenskraft (yiriya), 6. Nachsicht (khanti), 7. Wahrhaf- 

tigkeit (sacca), 8. EntschluB (pdhitthana), 9. Giite (mettd) und 10. Gleichmut (upekkha). Diese 

Tugenden sind nach dem Theravada-Buddhismus von einem Bodhisatta zu verwirklichen (vgl. 

NYANATILOKA, Buddhistisches Worterbuch, 4. AufL, Konstanz 1989 [Buddhistische Handbib- 

liothek, 3], s.v. pdrami).

4Wbrtl. „schrittweise angekommen seiend“.

Natayutu danna: Oder: ,.indem er um seine Pflichten wuBte“. Gemeint ist, daB er Miindigkeit 

erreicht hatte.

6Die Pali-Entsprechung ist Kotapabbata/Kotipabbata „Gipfelberg“. Zur Lokalisierung und Ge

schichte des Berges siehe DPPN, s.v. Kotapabbata.

7Hier ist nicht gemeint, daB gerade ein Buddha lebt, sondern daB die Lehre eines in jiingerer 

Vergangenheit erschienenen Buddhas (in diesem Fall der Buddha Gotama) noch lebendig ist. 

astadustaksanayan vinirmukta vu: Wbrtl. „die frei ist von den acht schlechten Zeiten". dusta
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ich, nachdem ich in den Orden eingetreten und Asket geworden bin, unermildlich 

Verdienste ansammeln. “ Wdhrend er sich auf der Stufe eines Samanera' befand, 

horte, rezitierte und iibte er die Dharma(-Texte), die er zu lernen hatte* 1 2 3. Unablds- 

sig beachtete er die Pflichten, die ihm ilbertragen waren'. Er filterte das Bade- 

und Trinkwasser und gab es dem Samgha. Er stellte Zahnstocher her und kehrte 

den Hof und die Treppen. Er opferte dem Buddha(-Bild) Bliiten, Wohlgeruche usw. 

Er ubernahm die Pflicht, den Dagoba und den Mahabodhi-Baum usw. zu versor- 

gen4. Mit grofiem Respekt gab er dem heiligen Bodhi-Baum Wasser und opferte 

ihm wohlriechende Bliiten, duftendes Pulver usw. Wdhrend er so mit tdglichem 

verdienstvollem Tun seine Tage verbrachte, stieg er eines Tages auf die Terrasse 

am Dagoba namens Akdsacaitya5. Weil die Fufistiitze brbckelig geworden war, 

holte er drei grofie Steine und baute eine Steintreppe6. So wurde durch das unun- 

terbrochene Dienen sein Kbrper schwach und krank. Zu dieser Zeit brachte ihn ein 

Bhiksu, der ihm dafiir, dafi er seine Tage gehorsam mit der getreuen Ausiibung sei

ner Pflichten verbracht hatte, dankbar war, auf einer Sanfte vom Kelapavu-Vihdra 

zum Tissamahd-Vihara und legte ihn an eine Schlafstelle in einer Hbhle namens 

Salvasa. Dort umsorgte er den Kranken.f

ksana entspricht Pali akkhana. Fiir Skt. aksana findet sich im BHSD die Bedeutung inop

portune birth, birth under such circumstances that one cannot learn from a Buddha". Die acht 

akkhandnilaksanani finden sich mehrfach in der Sanskrit- und Pali-Literatur: (In Zeiten, wenn 

ein Buddha in der Welt erschienen ist:) Wiedergeburt 1. in der Hoile, 2. als Tier, 3. als Preta 

(„Hungergeist“), 4. als „langlebige Gottheit", 5. als Mensch in einem unzivilisierten Grenz- 

gebiet (wohin die Lehre eines Buddha nicht vorgedrungen ist), 6. als Mensch mit verkehrter 

geistiger Einstellung (so daB man die Richtigkeit der Buddha-Lehre nicht einsehen kann), 7. als 

unverstandiger Mensch und 8. als Mensch, der zwar fahig ist zu verstehen, aber in einer Zeit 

lebt, in der kein Buddha erschienen ist, um die Lehre zu predigen; siehe BHSD, s.v. aksana.

1 Samanera = Novize.

2Word. „der Dharma, der eine Ubungspflicht (ist)“, siehe Sdhlk-gtp: puhunukalamanapraguna 

kalayutu; igena gatayutu „der trainiert werden muB, der gelernt werden muB“.

?Nach Sdhlk-gtp: vatapiliveta pavatviya yutu sirit.

4Nach Sdhlk-gtp: vat sapaya upasthana kinme sirit pavatva; vrata pavatva.

3Zum Akasacaitya siehe Mhv(transL) 148, Anm. 4.

6Nach Sdhlk-gtp: piyavara pahana gal padiya; payatabana gala „steinerne Treppenstufe; Fels, 

um den FuB aufzusetzen".

~Tavada mehi devana Dustagamanivastuva nam kavaraha yat? Mehi vistarakathdva Maha- 

vams'aadiyehi dakvana laddeya. Me tanhi mama ehi vistarakathdva hdra mahat vu yasaste- 

jas dti Dutugamunu rajjuruvan visin agasavbava patd atitajatiyehi kala vu purvaprdrthanava 

dakva mata bhagayehi karana lada mahat vu purusavikrama ha sadahayen ras kald vu an- 

ekaprakdrakusalasambharayan ekadesamatrayakin gena hdra dakvami. Tamahata vada kamati 

sraddhavantavirapurusayan visin savadhanava asiya yutu. Kese-da yat?

E Dutugamunu rajjuruvo vanahi me-ma bhadrakalpayata ekasankhyakalpalaksayakin yata 

„ Varana “ nam kalpayehi lova pahala vu Anomadassi nam budun samayehi ektara kulageya- 

ka ipada vadiviya pamina mahajanayan ha samaga vihdrayata gos bana asa sraddhavanta va 

vasanuvo mata bhagayehi ek davaseka bana asana pinisa vihdrayata giyaha. Ekala buduhu 

savanak rasin dilihi dilihisivuvanak parsatmaddhyayehi buddhasanamastakayehi vada hinda 

madhurasvara vihiduva dharmades'ana kota ikbiti ema pirismaddhyayehi Nisabha nam maha- 

tera kenekun vahansege guna nuvana varnand kota vadara un vahanseta dakunatsavtanaturu 

dun seka. Ekala me Dutugamunu rajjuruvo epavat ddka „Mama-da matu me Nisabha nam
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Dies ist die Geschichte von GroBkonig Dutthagamani Abhaya:

[3] Wahrend GroBkbnig Kakavannatissa mit ViharadevT in Rohana herrschte, lebte 

er in Mahagama und pflegte unvergleichliche Almosenfeiern1 (fiir den Samgha2) 

zu veranstalten. Nachdem er3 eines Tages vor dem Mittagsmahl fiir den Bhik- 

khusamgha4 eine Almosenfeier ausgerichtet hatte, begab er sich nach dem Mahl 

gemeinsam mit der Kdnigin mit groBem Pomp zum Tissamaha-Vihara5, umgeben 

von einer Militareinheit. Hier und dort verehrten sie die Bhikkhus, boten den kran- 

ken Bhikkhus Medizin an und bedienten die Bhikkhus mit acht Sorten von Getran- 

ken6, ebenso mit Betel, der mit (Zutaten) vermischt war, die den Mund parfiimie-

mahaterun vahanse sema budu kenekun vahansege sasanayehi mahana va nuvanagunayen aga- 

tcln patva dakunatsav vemva “-yi prarthana kota etan patan ekasarikhyakalpalaksayak mulullehi 

danaslladi vasayen boho kusalasambharayan rds keremin jatiyen jatiyehi divyamanusyasampat 

vinda kramayen avut mema Larikadvlpayehi ektara kulageyaka ipada katayutu danna avasthd- 

vata pamina sasun vada mahana va Ruhunu rata Kelapavva samipayehi manahara viharayaka 

vasannahu. „Me minisatbava ipadTma nam ltd durlabhay a astadustaksanayen vinirmukta vu 

nava vana buddhotpadaksanayehi ipada sasun vada mahana va ma visin apramada va kusal 

kata yutteya“-yi kalpand kota samanerabhumiyehi sita puhunu kalamand dharmaya asa piri- 

vaha puhunu kota apramada va vata piliveta yedi sahghaya vahanseta nahanabonapan parahd 

demin dahatidandu elavamin malupetmam amadimin budun udesa malsuvahdaadiya pudamin 

dahagapmahaboadiyehi-da vat sapaya mahat vu adarasambhavanaven bodhin vahanseta pan 

vada suvandamalsuvandasunuadiya pudamin mese davas pata kusalakriyayen-ma davas ya- 

vanndhu davasek Akdsacaitya nam dagdba pihiti dagap maluvata nagena piyavara padanama 

sithilava tibena heyin mahagal tunak genavut piyavara pahana tana mese nirantara va mehe 

kinmen sarTraya mirikT gilan patvuha.

Ekala sadahayen vata piliveta sapaya suvacava davas ala heyin kelehi upakara 

danna bhiksun vahanse Kelapavuvehera sita sivikavakin usula gena dvit Tissamahavehera 

Salvasapirivenaya-yi-yana lagum geyi satappava leda b'alana seka.

[mahaddnam'. (Eigentl. Singular), worth „GroBe Spende“. In der RasavahinI ist dieser Begriff 

haufig belegt. Ahnlich wie beim modernen pinkama scheint es sich dabei um eine ritualisierte 

Almosenfeier zu handeln, bestehend aus 1. der Speisung der Bhikkhus, 2. einer anschlieBenden 

Lehrrede (vgl. Richard GOMBRICH, Precept and Practise. Traditional Buddhism in the Rural 

Highlands of Ceylon, Oxford 1971, 74 f.).

2Samgha = buddhistischer Orden.

3 Der Satz schwankt (aufgrund von Textverderbnis ?) zwischen Plural (te, nisidimsu) und Singular 

(senangaparivuto). Die Partizipien vandanto, patipadento und upatthahanto sind ambivalent. 

Der Text von C ist konsequent im Singular gehalten, wird aber von keiner Hs. gestiitzt. Fiir 

einen urspriinglichen Singular spricht, daB deviya saddhim, nur sinnvoll ist, wenn Subjekt und 

Pradikat die Kdnigin nicht bereits mit einschlieBen.

4Bhikkhu = Mbnch.

3Der Tissamaharama Oder Tissarama, von Kakavannatissa gegriindet, war im 2. Jh. v. Chr. das 

bedeutendste buddhistische Zentrum in Rohana (vgl. E. W. Adikaram, Early History of Bud

dhism in Ceylon, Colombo 1953 (1946), 116).

6In bezug auf die acht Sorten von Getranken zahlt Ariyapala mit Verweis auf den Sdhlk auf:

1. Mango- (sgh. atnba), 2. Rosenapfelsaft (jambu) 3. und 4. der Saft zweier Friichte namens 

coca und mbca (Bedeutung unsicher; Ariyapala versteht darunter entweder zwei verschiede- 

ne Bananen- oder Feigensorten, wobei das PTSD fiir cocapana auch die Bedeutung Kokosmilch 

angibt), 5. Honig (madhw, nach C. S. Upasak, Dictionary of Early Buddhist Monastic Terms, 

Varanasi 1975, s.v. pana handelt es sich dabei um den Saft des Honigbaums bassia latifola), 6. 

Wein (oder Traubensaft? muddika), 7. (der Saft der) Wurzel der Wasserlilie (saluka) und 8. der
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ren,* 1 und weiteren Dingen. Spater gingen sie zu einer Zelle namens Salapassaya2 

und setzten sich dort in der Nahe eines gelehrten Thera3 nieder, um den Dhamma4 

zu hbren. Wahrend der Thera ihnen den Dhamma darlegte, sagte er: „Diese mach- 

volle Position habt Ihr durch in der Vergangenheit erworbenes Verdienst erlangt. 

Auch jetzt solltet Ihr sie Euch5 festigen.“6 Er sprach:

„GroBes Gluck habt Ihr durch verdienstvolles Wirken erworben. Auch

jetzt solltet Ihr nicht nachlassen, verdienstvolle Taten zu vollbringen.“

Als die neben dem Kbnig sitzende ViharadevT das gehbrt hatte, sagte sie: 

„Warum aber, Bhante,7 ist dieses Gluck, zu dem weder eine Tochter noch ein 

Sohn gehbrt, denn derail unfruchtbar?“ Nachdem er das gehbrt hatte, sprach der 

Thera:8 „Nun Kbnigin, in jener Zelle dort befindet sich ein Samanera, dem der 

Tod nahe ist. Mit ihm beratet Euch.“ Die Kbnigin ging zu dem (Samanera) und 

huldigte ihm.9 Dann fragte sie: „Bhante, seid Ihr schwer krank?“ Sie setzte sich 

dort hin und fragte: „Bhante, wenn Ihr hier gestorben seid, wo wollt Ihr wie-

Bliitensaft der flacourtia ramontchi (pharusakcc, M. B. ARIYAPALA, Society in Mediaeval Cey

lon, Colombo and Kandy 1956, 318). In Nidd I, 372 wird neben der obigen eine weitere Aufzah- 

lung gegeben: 1. Kosamba(-Fruchtsaft, vielleicht eine Art Mango?), 2. Jojoba(-Fruchtsaft, kola), 

3. Jojoba(-Fruchtsaft, badara), 4. Ghee (ghata), 5. Sesambl (tela), 6. Milchreis (yagu), 7. Milch 

(paya) und 8. (Frucht- od. Gemiise-)Saft (rasa [nach Nidd-a: rasapanan ti sakadirasapanam}) . 

Jedoch werden in der Ras-t mit ambajambuadihi atthahi pdnehi die ersten beiden Glieder der 

ersten Fiinfergruppe genannt.

1 attavidhapdnamukhavasayutto: Die Lesart °yutto (vutto), die im GroBteil der Hss. bezeugt ist, 

ist unklar. S2C Ras-t bieten die grammatisch korrekte Lesart °yuttatdmbuladihi.

Ras-t: „Es parfiimiert den Mund, macht ihn wohlriechend; daher heiBt es an dieser Stelle 

mukhavasi, (gemeint sind) Kampfer usw.“ Sdhlk 469,18 kapulutakul adi vu paspalavatin yuk- 

tava bulat „Betel mit den fiinf Zutaten (wortl. „Friichten“) wie Kampfer, Takul-Ntissen usw.“. 

Die Zusammenstellung der fiinf Betelzutaten variiert in der Literatur (siehe dazu ARIYAPALA, 

Society, 319).

2Salapassaya ist die Pali-Version des namens Salvasa, der in der Vorgeschichte des Sdhlk ver- 

wendet wurde.

3 Thera = Ordensalterer.

4Dhamma = Lehre des Buddha.

ist inhaltlich unnbtig und nicht zum Priidikat kongruent. Durch die Auslassung in v werden 

diese Probleme vermieden. Die Lesart in C ist grammatisch korrekt, wird aber von keiner der 

herangezogenen Handschriften gestiitzt. Mbglicherweise handelt es sich um eine Konjektur des 

Herausgebers.

6Sdhlk 469,28 f. erganzend: matu divya sampat vinda nivansampat labannd „um in Zukunft 

gbttliche Herrlichkeit zu genieBen und (dann) den Segen des Nirvana zu erreichen".

7Bhante ist eine respektvolle Anrede, gewdhnlich fur ein Mitglied des Samgha, in Ras(B) 5 auch 

fur Kbnig Kakavannatissa.

8Sdhlk 469,33f. ausfiihrlicher: E tepid asu mahaterun me bisvuta putraldbhayek ve-dd no-ve- 

doho-yi divasin balana sek darn kenekun labana bava daka „Der Mahathera, der diese Rede 

gehbrt hatte, schaute mit dem himmlischen Auge, ob die Kbnigin einen Sohn haben wird oder 

nicht, und er sah, daB sie einen Sohn haben (wird).“

ySdhlk 470,1: pasanga pihituva vanda „ihre fiinf GliedmaBen (auf den Boden) gelegt und ihm 

gehuldigt habend“.
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derentstehen?“’ Der Samanera antwortete: „Die Himmelswelt ist herrlich. Ich 

werde in eine Himmelswelt eingehen/* Da (entgegnete) die Kbnigin: „Bhante, die 

Herrlichkeiten einer Himmelswelt sind wie Korn, das in einem Speicher aufbe- 

wahrt wird.1 2 Das MaB der Verdienste bestimmt dort die Dauer des Lebens, eine 

Vermehrung der Verdienste aber gibt es dort nicht.3 Fur solche4, die dabei sind, 

ihre Verdienste zu vermehren, gibt es nichts, was mit der Kbnigsherrschaft ver- 

gleichbar ware. Um dieses Ziel zu erreichen, werdet mein Sohn, Bhante.“ Der 

Samanera5 wollte aber nicht und schwieg.6 Da sprach die (Kbnigin): ,.Bhante, 

siehe die Mbglichkeiten eines Kbnigs, verdienstvolle Taten wie Almosenspen- 

den usw. zu begehen; sie lieB liber seiner Liegestatt eine prachtige Markise an- 

bringen und sie mit Duftstoff iiberziehen.7 [4] Dann lieB sie den (Samanera) auf 

einen weichen Belag8 aus verstreuten Sumana-Jasminbliiten legen, gesiiBtes Was

ser trinken9 und Betel mit den Mund parfumierenden Zutaten genieBen. Sie lieB

1 Hier liegt die Vorstellung zugrunde, daB ein auf dem buddhistischen Heilspfad Fortgeschrittener 

seine nachste Wiedergeburt bestimmen kann, die m.W. im Theravada-Buddhismus an keiner 

anderen Stelle belegt ist.

2Anstatt erneut ausgesaht zu werden.

*Das Gleichnis der Kbnigin lautet in Sdhlk 470,7-12 etwas anders: SvamTni divyalokasampatti- 

ya nam kotuveka la tibu vitikak ka nimava devani va goyam kota bat soyanna se minislova di 

kala kusalayen devlova kopamana sapa vindat. Minislovata avit kusal kala mana-ma-ya. Kusal 

vadanata karanayek divyalokayehi nata. “Ehrwiirdiger, was die Herrlichkeit der Himmelswelt 

betrifft, (verhalt es sich doch folgendermaBen): Wie einer, der, nachdem das Quantum an Reis, 

das er in einer Kammer gelagert hatte, aufgegessen hat, anschlieBend Reis fur eine erneute 

Aussaat sucht, ebenso genieBt (ein Wesen) in der Himmelswelt soviel Gluck wie es in der Men- 

schenwelt verdienstvolle Taten begangen hat. (Deshalb) soil man in die Menschenwelt kommen 

und verdienstvolle Taten vollbringen. Die Mbglichkeit der VergrdBerung der Verdienste ist in 

der Himmelswelt nicht gegeben.“

4upanicinantehi: Zu erwarten ware upa(ni)cinantanam, was der Lesart von C entspricht, jedoch 

in den Handschriften nicht belegt ist. Der in den Handschriften bezeugte Ablativ (bzw. Instru

mental) ist syntaktisch schwierig. Die Parallelstelle Sdhlk 470,12 wird unpersdnlich mit einem 

Verbalnomen im finalen Dativ konstruiert: uddratara vu kusal kirTmata worth „zur Erwirkung 

grbBerer Verdienste4*. Eine Mbglichkeit ist, upanicinantehi als Ablativ in der Bedeutung „von 

denen, die dabei sind anzusammeln, aus gesehen** aufzufassen. In den Pali-Wbrterbuchem ist 

nur upacinati belegt; das zusatzliche Prafix ni-, das nur in Sg bezeugt ist. bereitet aber inhaltlich 

keine Schwierigkeiten.

5Sdhlk470,15 erganzend: „Bisvun ese kiva-da minisatbavapilikula“-yi sita „Nachdem er gedacht 

hatte: »Obwohl die Kbnigin das so gesagt hat, ist das menschliche Dasein doch ekelerregend.«“.

6tunhl ahosi: Durch Schweigen driickt ein Bhikkhu iiblicherweise Zustimmung aus (siehe dazu 

z.B. Ras[G] 10,15 mit Anmerkung). Von einem Laienanhanger, der durch Schweigen eine Bitte 

ablehnt, wird in Ras II. 1 berichtet: Mdtdpitaro pi Nandikam amantetva ovadanti. So tunhi hot 

eva (Ras[G] 10,28).

7gandhaparibandam katvd'. Siehe CHILDERS, s.v. paribhandam. Der gleiche Ausdruck findet 

sich in Thup(J) 229,7 gandhena paribhandam katvd, was JAYAWICKRAMA mit „smearing it 

with a layer of perfumes** iibersetzt. Sdhlk 470,19: bima suvahda piribada gena „den Boden mit 

Duftstoff eingerieben habend**.

8mudukattharanake'. Weder ist tharanaka in den Pali-, noch stharanaka in den Sanskrit- 

Wbrterbiichern belegt. Aus dem Kontext ist jedoch ersichtlich, daB die Bedeutung der von 

tharana \ylvj. attharana entspricht.

^payitva fur pdyetva.
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mannigfache Giiter bereitstellen, namlich Duftstoffe wie Sandel, Aloe usw., mit 

Bliiten des Malati-Jasmins, des Sumana-Jasmins usw. gefullte Kbrbe, Biindel von 

Paduma-Wasserrosen, Uppala-Seerosen und Pundarika-Lotussen sowie verschie- 

denfarbige1 Stoffe. Ebenso gab sie den Bhikkhus feine Stoffe fiir Obergewander, 

auBerdem GefaBe mit Ghee2 3, Butter, Honig und Zuckersirup sowie GefaBe mit 

acht Arten von Getranken? Dann sagte sie: „Dieses gebe ich Euch, Vater.4 Spen- 

det Ihr (davon dem Samgha), was immer Euch beliebt. Bhante, erstrebt die Wie

dergeburt als mein Sohn in dem Gedanken: »Wenn ich Kbnig bin, kann ich dem 

Sasana5 jedweden Dienst erweisen.«“ Als der Samanera das sah, freute er sich und 

dachte: „Wenn ich die Kbnigsherrschaft erlangt habe, bin ich fahig, dem Sasana 

zu dienen.“ Damit gab er die bevorstehende (Wiedergeburt in der) Himmelswelt 

auf und war mit ihrer Bitte einverstanden. Als die Kbnigin gewahr wurde, daB er 

einverstanden war, war sie hocherfreut. Daraufhin bestieg sie gemeinsam mit dem 

Kbnig den Wagen. Genau zum Zeitpunkt (ihrer) Abfahrt starb der Samanera und 

erlangte im SchoB der Kbnigin seine Wiederentstehung. Durch die Kraft6 des in 

den MutterschoB Eingetretenen senkte sich das Wagenrad auf der Seite, auf der 

die Kbnigin Platz genommen hatte, bis zur Nabe in den Erdboden.7 Nachdem die 

(Kbnigin) das gemerkt hatte, dachte sie: „Bestimmt ist der Samanera gestorben“ 

und sandte einen Boten aus. Als sie (durch diesen) erfuhr, daB er (tatsachlich) 

gestorben war, kehrte sie zuriick zum Vihara und bestattete ihn mit groBen Ehrun- 

gen. AnschlieBend veranstalteten sie eine groBe Almosenfeier und fuhren dann 

(zuriick) in die Stadt.

Doch in dem Augenblick, als (der Samanera) seine Wiederentstehung erlangt 

hatte, bedel ein folgendermaBen geartetes Schwangerschaftsgeliist8 die Kbnigin:

lviraga: Moglicherweise ist nanavidharaga° zu lesen. Ras-gtp II kommentiert: nanaviragava- 

tthani nanavamavatvastrajatin-da „und Stoffarten mit verschiedenen Farben“. Siehe auch die 

Parallelstelle Sah(B) 209 ndnavicittavanne vatthasamugge.

2Ghee = Gereinigte Butter Oder Butterschmalz (P. sappt). Die anglisierte Bezeichnung Ghee 

stammt aus dem Hindi (siehe Hobson-Jobson, New Edition by William CROOKE, Delhi 

19681903, s.v. Ghee).

3Siehe oben, S. 86, Anm. 6.

4Sdhlk 470,28: Svammi numba vahanseta pinpet kota demi „Herr, ich iibertrage Euch das Ver- 

dienst“. CLOUGH gibt fiir pinpet „offerings to the manes, offerings to deceased ancestors, or 

the manes of virtuous people; transference to another of the merit acquired by one’s self1 an; 

CARTER ahnlich. Zum Konzept der Verdienstiibertragung im Theravada-Buddhismus siehe Be- 

CHERT, „Buddha-Feld“.

'’Sasana = Die buddhistische Lehrtradition und ihre materiellen Einrichtungen (Orden, Kloster, 

Textiiberlieferung, Kult usw.). In dieser Verwendung kdnnte sasana auch mit „Religion“ wie- 

dergegeben werden.

(’Sdhlk 471,2 kusalanubhavayen „durch die Macht der Verdienste (des in den MutterschoB Ein- 

getretenen)".

7Sdhlk 471,4 erganzend: Isvun kusa vidurupurapuvak men bam viya „Der Bauch der Kbnigin 

wurde so schwer, als ob er mit Diamanten gefiillt ware."

sDie Geliiste einer schwangeren Frau (dohala) miissen nach indischem Glauben unbedingt be- 

friedigt werden, damit das ungeborene Kind keinen Schaden erleidet. Zum Begriff dohala und 

seiner Etymologie siehe Heinrich LODERS, „Zwei indische Etymologien", NGWG (1898), 1-5.



90 Ubersetzung

Um dies zu verdeutlichen, sagten die Gelehrten des Mahavamsa:

Folgendes Verlangen befiel die verdienstreiche Kbnigin: Mit einer 

Honigwabe vom AusmaB eines Usabha1 (iber ihrem Kopf,2

auf der rechten3 Seite auf ihrem wundervollen Bett liegend, will sie

den Rest von dem 12.000 Bhikkhus gegebenen

Honig verzehren. AnschlieBend will sie das Waschwasser von dem 

Schwert, mit dem der Kopf des besten Kriegers von Konig Elara ab- 

geschlagen wurde,

trinken, auf eben diesem Kopf stehend; (auBerdem will sie) sich mit 

vom Uppala-Seerosen-Feld in Anuradhapura

[5] herbeigeholten unverwelkten Bliiten von Uppala-Seerosen schmiicken 

und sich im Wasser, das aus der Tissavapi4 geschbpft wurde, baden 

und es trinken.

Da dieser Wunsch jedoch schwer zu erfiillen war, erzahlte sie dem Konig 

nichts davon und wurde diirr und sehr blaB. Erst nachdem der Konig sie wieder 

und wieder gefragt hatte, erzahlte sie ihm alles. Als der Konig das hbrte, lieB er in 

der Stadt die Trommel schlagen (und verkiinden): ,,Den, der eine groBe Honigwa

be vom AusmaB eines Usabha findet, werde ich reich belohnen.“ Durch die Kraft 

des in den SchoB der Kbnigin Eingetretenen war am Ufer des Gotha-Meeres5 ein 

Schiff umgekippt und liegengelassen worden. An einer 20 Yatthi6 breiten Stelle in

'Etwa 60 m (vgl. dazu GEIGER Culture of Ceylon in Mediaeval Times, ed. H. BECHERT, Stuttgart 

1986, § 73).

2usabhamattam madhugandam katva usslsake sayam: Geiger iibersetzt „making a pillow for 

her head of a honeycomb one usabha long“, indem er die Bedeutung „pillow“ fiir usslsaka 

ansetzt. BUDDHADATTA merkt an, daB eine Honigwabe dieses AusmaBes viel zu groB ist, um 

es in ein Bett zu legen. AuBerdem miisse „making a pillow for her head“ mit dem Akkusativ 

usstsakam konstruiert werden. Sein Ubersetzungsvorschlag lautet: „at the side of the head“ 

(A. P. BUDDHADATTA, Corrections to Geiger’s Mahavamsa etc., Ambalangoda 1957), 24 f. Es 

kbnnte aber auch gemeint sein, daB die Honigwabe liber den Kopf der Kbnigin gehalten wird, 

so daB sie den auslaufenden Honig mit dem Mund auffangen kann. Vgl. auch Ras-t: usslsake ti 

slsassa uddhapasse.

3vametarenapassena. GEIGER liest vamantarena passena und iibersetzt „on her left side". BUD

DHADATTA halt die v.l. vametarena passena „die der linken gegeniiberliegende (d.h. rechte) 

Seite“, die auch s.v.l. in der Ras bezeugt ist, fiir korrekt. Damit in Ubereinstimmung ist Ras-t: 

vametarena passena ’ti vamato itarena passena dakkhinapassena ’ti attho.

4Vapi = Kiinstlich angelegter Teich, vornehmlich zur Bewasserung der Reisfelder. Die Tissavapi 

wurde im 3. Jh. v.Chr. von Konig Devanampiyatissa erbaut (vgl. GEIGER, Culture, § 78).

5A1s Gothasamudda wird das flache Meer in der Nahe der Kiiste Sri Lankas bezeichnet (siehe 

Mhvftransl.] 150. Anm.2).

6Etwa 60 m. 20 Yatthi sind identisch mit einem Usabha.
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diesem Schiff hatten Honigbienen eine riesige Honigwabe gebaut. Ein Einwohner 

der Provinz entdeckte sie und erstattete dem Kbnig Bericht. Der Kbnig belohnte 

ihn gebtihrend und fiihrte die Kbnigin dorthin. Dann lieB er ein groBes Zelt aut- 

bauen.1 Genau in der geschilderten Weise gab er 12.000 Bhikkhus den Honig und 

lieB die Konigin den (restlichen Honig) essen.

Um das andere Geliist zu stillen, rief er daraufhin seine Minister zusammen 

und sprach: „Kbnig Elara ist unser Feind. Wie kdnnen wir dieses Verlangen stil- 

len?“2 Als sie das horten, sagten die Minister: „Wenn Velusumana dorthin geht, 

wird dieses Verlangen vollstandig gestillt werden.“ Nachdem er das gehort hatte, 

lieB der Kbnig Velusumana rufen und erklarte ihm den Fall. Dieser akzeptier- 

te mit den Worten: „Wenn ich geschickt genug bin, Bhante, hole ich (Euch das 

Gewunschte).“ Daraufhin gab der Kbnig ihm eine groBe Belohnung, instruierte 

ihn und schickte ihn los. Nachdem sich dieser aber vom Kbnig verabschiedet 

hatte, ging er nach Hause und lieB einen Barbier kommen. Er lieB sich einen 

Haarknoten flechten und (um den Haarknoten herum) eine Glatze rasieren. Dann 

lieB er Striemen auf seinem Riicken erscheinen3 und legte zwei rotbraune Roben 

an.4 Sehr friih am (nachsten) Morgen zog er los. In Dlghavapi5 nahm er ein 

Friihstiick zu sich.6 Als (am Abend) die Schatten langer wurden, kam er an der 

Vaddhamanaka-Furt7 an. Dort wurde er von tausend Tamilen herbeigerufen, die 

dort Wache hielten. Er uberschritt die Gariga8 und traf am anderen Ufer auf die 

Tamilen. Als er von ihnen verhbrt wurde, sagte er: „Ich bin auf dem Weg zu Kbnig 

Elara. Fiihrt mich zu ihm!“9 Von ihnen hingefuhrt, erblickte er den Kbnig, begriiB- 

te ihn und blieb vor ihm stehen. Als der Kbnig ihn sah, fragte er: „Nun, woher 

bist du gekommen?“ Er antwortete: „Ich bin aus Mahagama hierher10 gekom-

1 Sdhlk 471,35 erganzend: e mandapaya saraha ydndvak* panava „schmiickte dieses Zelt und 

stellte eine Liege auf". [* ydndvak: SORATA (s.v. ydnd~): yanava yahana; sayanaya].

2Die wortliche Rede fehlt an der Parallelstelle Sdhlk 471,37.

Sdhlk 472,7 f. erganzend: rajahugen gedi dunnd kota pita vairi* dakva „Striemen auf dem 

Riicken sichtbar werden gelassen habend, (als ob) der Kbnig ihn geschlagen hatte". [*vairi: 

SORATA (s.v. vayiri): kdtu adiyen tdlu vita dhgehi matu penena pahara}.

4Die Haartracht und Kleidung Velusumanas entspricht der eines hinduistischen Asketen. Elara 

soil wohl glauben, Kakavannatissa habe dem „Tamilensympathisanten“ aus Spott fiber die hin- 

duistische Religion diese Kleidung anzulegen gezwungen.

’’Heute Mahakandiyavava in Rohana (vgl. GEIGER, Culture, § 5).

6Dighavapiyam patarasam patvd: Sj katva ist sicher die urspriingliche Lesart oder eine mit 

dem urspriinglichen Wortlaut zusammenfallende Konjektur (vgl. Sah[B] 210 Dighavdpiyam 

patarasam katva', Sdhlk 472,9 Digamadullehi di peravarubat anubhava kota „im Diga-Distrikt 

ein Friihstiick zu sich genommen habend“).

7Ein Wortspiel zwischen Vaddhamanakatittha („sich vergrbBernde Furt") und vaddhamdnaka- 

cchdydya („zur Zeit der langer werdenden Schatten", d.h. zur Abendzeit). In der Ras wird diese 

Furt auch als Sahassatittha und Assamandalikatittha bezeichnet (siehe unten, S.93; siehe auch 

Geiger, Culture, § 5).

xGemeint ist die heutige Mahawaligariga. Sie bildete die natiirliche Grenze zwischen dem nbrd- 

lichen Tamilen-Reich Elaras und dem singhalesischen Kbnigreich im siidlichen Rohana.

tJDie wortliche Rede fehlt an der Parallelstelle Sdhlk 472,13.

i(>dgato ’smin: v S3C dgato ’smi ist ebenfalls sinnvoll. In der singhalesischen Schrift kbnnen ’smt
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men, Herr.“ Der Kbnig fragte: „Warum bist du gekommen?“, und (Velusumana) 

antwortete: „So hbrt, Majestat! Kakavannatissa hat Euch gegeniiber seinen Mi

nistern wiederholt als unfahig bezeichnet, sie diffamiert und verhdhnt. Da sagte 

ich: »Nicht doch! GroBkbnig Elara ist in Wahrheit sehr machtig, sehr majesta- 

tisch. Er ist ein gerechter, gesetzestreuer Kbnig. Er selbst ist ein Krieger* 1 und 

hat ein Gefolge von einigen Tausend Kriegern. Wie der Asura Vepacitti2, umge- 

ben von Asura-Kriegern, kann er von keinen Feinden3 besiegt werden.« Auf diese 

und andere Weise beschrieb ich Eure [6] heldenhaften Tugenden. Daraufhin sag

te (Kakavannatissa): »Solchen Verrat gegen mich hegst du im Herzen, daB du die 

Tugenden des Feindes meines Lanka preist?« Daraufhin lieB er mich kahl rasieren, 

schlug und schwachte mich. Dann lieB er mich Lumpenkleidung4 anziehen und 

warf mich aus dem Land mit den Worten: »Geh doch und lebe glticklich bei dei- 

nem Elara.« Darum bin ich zu Euch gekommen.“ „Sehr gut!“, akzeptierte der Kb

nig (seine Geschichte) und fragte: „Ftir welche Arbeit warst du dort angestellt?“ 

„Ich war Pferdehiiter, Herr. Ich verstehe mich auf die Kunst des Reitens und den 

Kampf. Innerhalb weniger Tage nehme ich Kakavannatissa gefangen, bringe ihn 

her und mache ihn zu Eurem Skiaven. Von heute an gehbrt das Gebiet jenseits 

der Gahga Euch“, tbnte er. Als der Kbnig das gehbrt hatte, gab er ihm eine groBe 

Belohnung und verlieh ihm das Amt des obersten Pferdehtiters5. Wahrend er die 

Pferde hiitete, fing er sie alle ein und nahm sich ein schnelles und schbnes Sindh- 

Pferd6 namens Ranamaddava. Als einige Tage verstrichen waren, kaufte er in der 

StraBe der Tbpfer einen groBen Krug, holte Wasser aus der Tissavapi und stellte 

es an einem versteckten Ort am Ufer des Kadamba-Flusses7 ab. Dann ging er zu 

einem Feld von Mahanela-(Lotussen), holte ein Biindel Mahanelas und stellte es 

ebenfalls dort hin. Frith am Morgen des folgenden Tages holte er diese Sachen, be- 

stieg Ranamaddava und ritt auf der StraBe durch das Westtor nach drauBen. „Ha! 

Ich bin Velusumana“, rief er seinen Namen laut heraus. „Ich habe Ranamaddava 

und alle mbglichen anderen Sachen gestohlen und werde jetzt zu unserem Kbnig 

reiten. Das sollt ihr Kbnig Elara berichten. Diejenigen, die dazu im Stande sind, 

sollen mich fangen!“ Dann gab er dem Pferd ein Zeichen mit den Fersen und ritt 

im Galopp ins Cetiya-Gebirge8. Dort drosselte er die Geschwindigkeit des Pfer-

und ’smim leicht verwechselt werden.

1 Diese Aussage fehlt an der Parallelstelle Sdhlk 472,22.

2Ein fiir seine kriegerische Gesinnung bekannter Fiihrer der Asuras (vgl. DPPN, s.v.).

^kehici pi paccatthikehi'. Die Wbrter ci pi paccatthikehi fehlen in 848783 (das in S7 unter der 

Zeile nachgetragene ci pi ist als nachtragliche Kontamination zu werten). Durch Sdhlk 472,25 

yamkisi saturu kenekun visin erweist sich der Textausfall als sekundar.

^pilotika als Maskulinum auch in Ja IV 365.

\Sdhlk 473,2: ashalayanta nayaka „Fiihrer der Pferdestalle“.

6Sindh-Pferde vom Sindhunadl (Indus) in Indien gelten als besonders edel (vgl. DPPN, s.v. sin- 

dhu).

7Der heutige Malvatu Oya, ein FluB an der bstlichen Seite Anuradhapuras (vgl. DPPN, s.v.).

8Sdhlk 473,18: Mihintala samipayata gos „in die Nahe von Mihintale gegangen seiend”. Mi- 

hintale, der heilige Berg ca. 15 km ostlich von Anuradhapura, an dem der indische Sri Lanka- 

Missionar Mahinda mit seiner Gefolgschaft gewohnt haben soil, war auch unter dem Namen
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des und ritt ganz langsam weiter. Man berichtete Kbnig Elara, was (Velusumana) 

gesagt hatte. Als der Kbnig das gehbrt hatte, beriet er sich mit seinen Ministern.* 1 

Dann rief er seinen ersten Krieger Cetiyadamila2 zu sich: „Geh. nimm hundert 

Krieger und reite ihm schleunigst hinterher! Tote ihn, und fang das Sindh-Pferd 

wieder ein!“, so schickte er ihn mit einem Truppenfiihrer3 los. AnschlieBend aBen 

die beiden, die mit alien mbglichen Ornamenten geschmiickt waren4 5, legten edel- 

steinbesetzte Ohrringe an und stiegen auf ihre Rassepferde? Dann ritten sie los 

und erreichten das Innere des Cetiya-Gebirges. Als Velusumana sie angaloppieren 

sah, ritt er mit seinem Pferd immer schneller im Kreis herum. Durch das Schlagen 

der Hufe wirbelte er eine dichte Staubwolke auf und verdunkelte (die ganze Ge- 

gend) mit Staub. Sodann stellte er sich. auf dem Rticken des Pferdes sitzend, in ein 

Gebiisch, zog sein Schwert aus der Scheide6 und hielt es in der Hbhe eines Halses 

(waagrecht ausgestreckt). So trennte er den beiden mit (hoher) Geschwindigkeit 

Angaloppierenden die Kbpfe ab. Velusumana fing die (Kbpfe) auf. [7] noch bevor 

sie auf den Boden gefallen waren.7 Er knotete sie an den Haaren (zusammen)8 und 

legte sie auf den Riicken des Pferdes. Mitsamt den Pferden erreichte er am Mittag 

die Vaddhamana-Furt an der Mahavalukagahga. Dort umzingelten ihn eintausend 

wachhabende Tamilenkrieger: „Fangt ihn!“ Er kampfte mit ihnen und tbtete tau- 

send Krieger. Dann sprang er mit seinem Pferd liber die Gahga und erreichte das 

Gebiet jenseits der Gahga, (von wo aus) er weiterritt. Aber jenseits der Gahga 

umzingelte der Tamile Vaddhamanaka ihn auf die gleiche Weise mit eintausend 

Mannern. Wahrend (Velusumana) mit ihnen kampfte, tbtete er einige Hundert 

Manner und ritt dann weiter. Seitdem nennt man die Vaddhamanaka-Furt auch die 

„Tausender-Furt“ oder auch die „Pferdekreis-Furt“9. Noch am selben Tag badete 

er mitsamt den Pferden im See von Dfghavapi und trank (daraus). Dann ritt er 

weiter und kam am Abend in Mahagama an. Dort bffnete er das groBe Tor und 

kam (in die Stadt). Am Tor des Kbnigs stieg er vom Pferd, versorgte die Pferde 

und band sie im Stall fest. Sodann nahm er das GefaB mit dem Wasser und den 

Uppala-Seerosen-Biindeln und die beiden Kbpfe mit dem Ohrschmuck und zeigte

Cetiyapabbata bekannt. Mihintale bezeichnet heute eine Gruppe von vier Bergen: 1. Mihintale 

Kanda, 2. Atvehera Kanda, 3. Anaikutti Kanda und 4. Rajagirilena Kanda (vgl. Anuradha Se- 

NAVIRATNE, Ancient Anuradhapura. The Monastic City, Archaeological Survey Department, 

Colombo 1994, 211 f.).

1 Die Beratung mit den Ministern wird an der Parallelstelle Sdhlk 473,20 nicht erwahnt.

2Im Sdhlk tragt Elaras erster Krieger den Namen Meldeva (Sdhlk 473,20).

3Im Sdhlk tragt dieser den Namen Ceta (Sdhlk 473,23).

4sabbalarikarapatimandita: Besser: 0patimanditam (siehe auch S.229).

5Sdhlk 47 3,27 erganzend: senava gena „eine Armee mit sich genommen habend".

6kosato asim nibbahetvd'. Eine ahnliche Ausdrucksweise fur „ein Schwert aus der Scheide zie- 

hen" findet sich in Ja III 185,22 asim kosato nibbaha, in der Ja-a erklart durch asim kosato 

mhara.

7tani bhumiyam apatamane yeva gahetvd: Hier liegt eine fehlerhafte Ubernahme des Wortlautes 

des Sahassavatthuppakarana vor; siehe dazu oben, S. li.

'kesehi ganthim datvd'. Lies katva.

9Vgl. S. 91, Anm.7.
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sie dem Kbnig. Der Kbnig gab ihm eine groBe Belohnung. Dann lieB er eine gol

dene Schale herbeibringen und lieB sie mit dem Waschwasser von (Velusumanas) 

Schwert fallen. AnschlieBend lieB er die auf die beiden mit goldenen Ohrringen 

behangten Tamilenkbpfe gestellte Kdnigin sich in dem Wasser baden, es trinken 

und sich mit dem Blumenkranz schmiicken. Just in diesem Moment war das Ver- 

langen der Kdnigin gestillt. Daraufhin lieB der Kbnig seine Wahrsager rufen und 

fragte: „Was ist wohl die Bedeutung1 dieses Verlangens2?" Folgendes weissagten 

sie.

Daher wurde gesagt:

„Ein Sohn wird Euch geboren, Herr, mit der Kraft eines Helden und 

einem Kern (hart) wie der Meru3, eine Mine an Tugenden, entschlos- 

sen, weise und heldenhaft.

Nachdem er 32 Tamilen(-ftirsten) getbtet und eine unvergleichliche 

Schlacht geschlagen hat, wird er Lanka in seine Gewalt bringen4 und 

zu einem Reich vereinen.5

Im wundervollen Anuradhapura6 wohnend, wird er die Lehre (des 

Buddha) erstrahlen lassen, wie (einst) der Dhammaraja7 Asoka“

Als er das gehbrt hatte, freute sich der Kbnig und belohnte sie gebiihrend. 

Nachdem zehneinhalb Monate vergangen waren, seitdem der (Samanera) seine 

Wiederentstehung (erlangt hatte), ging der Kbnig eines Tages zum Vihara. Er 

griiBte und verehrte die Bhikkhus und versorgte die kranken Bhikkhus mit den 

vier Bedarfsgegenstanden8. Da sah er am Kbrper eines Bhikkhus eine Eiterbeule

}vipdko\ Wbrtl. „die Frucht“.

~etasmim dohale vipdko'. Siehe oben, S. liii.

3Der mythische Berg, der nach der indischen Kosmologie in der Mitte der Welt steht.

4vase katvan’: Die gebrauchliche Ausdrucksweise vase vattetvd paBt nicht ins Metrum.

5Vers 8 wird im Sdhlk mit einigen Ausschmiickungen paraphrasiert (Sdhlk 474,34^-75,1): Un 

vahanse matu asurayuddha karanna se asamana vu mahat vu yuddha kola demala detis 

kahdavurehi ani* Id un demala maha senahga sada LahkadvTpaya ekacchatra kota rajya ka- 

rana seka. „Nachdem dieser in Zukunft, als ob er mit Asuras kampfte, eine unvergleichliche, 

groBe Schlacht geschlagen und die in 32 tamilischen Heerlagern stationierten groBen tamili- 

schen Armeen vernichtet hat, wird er die Insel Lanka zu einem vereinten Reich machen." [*ani: 

S OR ATA (s.v.): = samuha, kandavura],

6Sdhlk 475,1 f.: divyapurayek vani itd ramya vu Anuradhapurayehi „in Anuradhapura, das so 

lieblich ist wie eine himmlische Stadt“.

7Dhammaraja = Gerechter, religibser Kbnig.

8Die vier Bedarfsgegenstande (catupaccaya) sind: 1. Gewand (cfvtzra), 2. Almosenspeise (pin- 

dapata), 3. Lagerstatt (senasana) und 4. Arznei (bhesajja-, vgl. PTSD, s.v.). Sdhlk 475,7 abwei- 

chend: beset pasa „fiinf Arzneien". Die fiinf Arzneien (P. pancabhesajja), die einem Bhikkhu 

erlaubt sind: 1. Ghee (P sappi), 2. Butter (navanita), 3. 01 (tela), 4. Honig (madhu) und 5. 

Zuckersirup (phanita; siehe UPAS A K, Dictionary of Early Buddhist Monastic Terms, s.v. bhesa

jja).
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an einer Stelle, wo ihn ein Insekt gebissen hatte. [8] „Was ist das, Bhante?“ fragte 

er. Die Bhikkhus antworteten1: „Das ist eine Stelle, an der ein Insekt zugebissen 

hat, GroBkbnig.“ Der Kbnig dachte: „(Das kommt,) weil er kein Obergewand hat“, 

und wollte ihm ein Obergewand geben. (Aber) da er (selbst nur) ein Obergewand 

(bei sich hatte), gab er ihm keines. Von dort ging er in einen Kreis von fiinf 

Mangobaumen. (Dort) huldigte er dem Thera Tipitakamahatissa und setzte sich 

hin. Dieser erlauterte ihm die Lehre anhand des MahabuddhasThanadasuttanta2. 

Zufrieden wollte der Kbnig auch ihm ein Obergewand geben. (Doch) da er nur 

ein Obergewand dabei hatte, lieB er davon ab. Er dachte: „Wenn ich zu Hause 

bin, werde ich den Bhikkhus und dem Thera eine groBe Menge Stoff schicken“, 

und blieb sitzen. In diesem Moment flog eine Krahe herbei, setzte sich auf einen 

Zweig eines Mangobaums und sagte folgendes zum Kbnig:

„O Kbnig, gebt Vorsatz zu spenden nicht auf. Weise Menschen3 schie- 

ben namlich einen verdienstvollen Gedanken nicht von sich, wenn er 

einmal aufgekommen ist.

Gebt Almosen ganz nach Eurem Belieben, wie es Eurem Herzen ent- 

spricht. Ich bringe Euch fiinf Botschaften, die Euch Freude bringen.“

Nachdem sie das gesagt hatte, sprach sie weiter: „GroBkbnig, Viharadevi hat 

einen mit den Anzeichen von Gluck und Verdiensten versehenen Jungen geboren. 

Ein Elefentenweibchen der Uposatha-Rasse4 kam angeflogen und hat in der Na- 

he des Tittha-Sees5 ein vollkommen weiBes, starkes und schbnes Elefantenjunges 

zur Welt gebracht und ist dann weggegangen. Eine Stute der Valahaka-Rasse4 

kam angeflogen und hat in Gonagama6 eine junge Stute geboren. Im Gotha-Meer 

liegen sechzig Schiffe, beladen mit Giitern wie Tuch und Stoffen usw. In der Nahe 

von Antaravaddha7 ist ein Goldhaufen von zwblf8 Karisa Grundflache nach dem 

Raja-MaB9 * und der Hbhe eines Palmstammes gefbrdert worden. Diese fiinf gliick-

'C liest (konjiziert [?]): bhikkhu (...) aha „Der Bhikkhu antwortete, (...)“.

2MN 12.

'Sdhlk 475,29 erganzend: nuvanati sraddhavantayo „kluge und glaubige Menschen11.

4Ein Elefant der Uposatha-Rasse und ein Pferd der Valahaka-Rasse sind die typischen Reittiere 

eines Cakkavatti (Skt. cakravartiri), eines buddhistischen Weltenherrschers (siehe DPPN, s.v. 

uposathaf valahaka1).

5Nicht lokalisiert. Die Parallelstelle Sah(B) 2.4 liest TTrasarasamipe.

bIn Mhv 8,25 wird ein Anlegeplatz an der Miindung des Mahakandara-Flusses namens Gonaga- 

maka erwahnt (siehe DPPN, s.v. Gonagdmaka).

7Sdhlk 476,5: Aturuvadaman nam pavva samipayehi „in der Nahe eines Felsens namens 

Aturuvadaman“.

8Sdhlk 476,5: solos „sechzehn“.

7Zum FlachenmaB Karisa siehe T. W. Rhys Davids, On the Ancient Coins and Measures of 

Ceylon, London 1877 (The International Numismata Orientalia 4), 18. Rhys Davids kann

aufgrund seiner Belegstellen (Mhv, Dhp-a und Ja-a) keine genaue Angabe liber das AusmaB

eines KarTsa machen. In der AbhidhanappadTpika wird der Karisa von einem MaB der Kapazitat 

abgeleitet: vier Ammanas (1 Ammana = ca. 204g; siehe unten, S. 115, Anm.5) Reis werden
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verheiBenden Botschaften bringe ich Euch. AuBerdem ist im Kontarakatthaka- 

Mahavihara in Giripada* 1 der Thera Mahanaga, in der Hbhe von sieben Palmen in 

der Luft sitzend, ins Parinibbana eingegangen.“ Nachdem (die Krahe) ihm die- 

se die Unbestandigkeit verdeutlichende Botschaft iiberbracht hatte, sprach sie: 

„Wenn Ihr glticklich seid, spendet (Euer) Gewand, Herr!“ Als der Kbnig das gehbrt 

hatte, lachelte er. „Warum lachelt Ihr, GroBkbnig?‘u fragte der Thera. „Weil ich ge

hbrt habe, was der Rabe gesagt hat,2 lachle ich“, antwortete der Kbnig. Auch der 

Thera lachelte, als er sich die friiheren Taten des Kbnigs (vor dem geistigen Au- 

ge) vergegenwartigte. Vom Kbnig ebenfalls befragt: „Was ist der Grund fur Euer 

lacheln, Bhante?“, antwortete der Thera: „GroBkbnig, heute erlangt Ihr die Frucht 

der Faden-Flagge3, die Ihr zu Eurer Zeit als Amaruppala auf einem Thupa4 5 aus 

Sand gehiBt habt;'1 daher lachelte ich.“ Der Kbnig fragte ihn nach dieser in der Ver-

benbtigt, um ein Stuck Land vom AusmaB eines Karisa zu bebauen. Rhys Davids schatzt 

anhand dieser Tradition den Karisa auf ca. 4 acre. Das an der vorliegenden Stelle erwahnte 

Raja-MaB wird vor allem in der Atthakatha-Literatur verwendet. Nach Sv II 423,20 entsprechen 

acht Karisa nach dem Raja-MaB 16 Karisa nach dem natiirlichen MaB (pakatimdnena). Die 

Flache des beriihmten Jetavana soil nach Mp I 223 eine GrbBe von acht Karisa nach dem Raja- 

MaB gehabt haben.

1 Sdhlk 476,8: Giripada nam danavvehi „in der Provinz namens Giripada". Die Lokalisierung ist 

unsicher. Ariyapala schlieBt aus der vorliegenden Stelle, daB es sich wahrscheinlich um eine 

Provinz in Rohana handelt (vgl. ARIYAPALA, Society, 40). Eine Provinz Giriva in Rohana wird 

im Sdhlk als Geburtsort des Kriegers Khanjadeva genannt (Sdhlk 536,30f.; siehe unten, S. 187, 

Anm. 5). Hierbei diirfte es sich um denselben Ort handel'n.

2kdkena katham: Man erwartet hier Genitiv kakassa statt Instrumental. Auch die Varianten v 

kathitam und S3 kakena kathitakatham entsprechen eher der Norm des klassischen Pali.

3Vgl. oben, S. 94, Anm. 2.

4Thupa = Buddhistischer Kultbau, errichtet iiber den Reliquien des Buddha oder einer eminenten 

Ordensperson.

5Diese Geschichte wird in Ras 56,12-19 (VII.2 Kakavannatissa-vatthu) erzahlt: tato cuto ma- 

nussaloke Lankayam Malayadese Amaruppalalenasarmpe Nesadagdme Nesddo hutva nibbat- 

ti. Tassa matapitaro Amaruppala ti namam akamsu. So darakehi saddhim kilamd.no valuka 

sankaddhitva darake „Bhikkhu“ 'ti patipatiya nisidapetva „Bhikkhusahghassa danam demd" 

’ti vdlukabhattam parivisanto niccam kilati. Pun’ ekadTvasam vdlukaya cetiyam katva ni- 

vatthavatthato suttam gahetva tujjavallaridandasmim bandhitva mukhakahalena thupapujam 

akasi. „Von dort (einer Himmelswelt des Kamavacara-Bereichs) abgeschieden, wurde er (der 

zukiinftige Kakavannnatissa) im Hochland von Lanka in einem Jagerdorf in der Nahe von 

Amaruppalalena als Jager (d.h. in einer Jagerfamilie) wiedergeboren. Seine Eltem gaben ihm 

den Namen Amaruppala. Wenn dieser zusammen mit den (anderen) Kindern spielte, sammelte 

er immer Sand und lieB die Kinder sich in einer Reihe hinsetzen. Dann bot er ihnen eine Speise 

aus Sand an, indem er sich vorstellte: »Das sind Bhikkhus. Wir geben dem Bhikkhusamgha eine 

Almosengabe.« Eines Tages baute er ein Cetiya aus Sand. Dann nahm er einen Faden von der 

Kleidung, die er trug, und band ihn an einen Tujja-Vallari-Stengel (?, siehe PW, s.v. vallari) und 

feierte mit Getrommel (nach Ras-t bherimukhe pahatasaddavacakaranena') eine Verehrungsze- 

remonie fur den Thupa." Die Parallelstelle Sah(B) 213 hat fast den gleichen Wortlaut (wobei 

Amaruppala dort der Sohn eines Hochiandbewohners [milakkha] ist).

kilamd.no
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gangenheit vollbrachten Tat, und der Thera erdffnete ihm alles.1 Zufrieden2 gab 

der Kbnig dem Thera sein Obergewand, [9] begab sich zum Kontaratthapabbata- 

Vihara und veranstaltete eine Bestattungszeremonie fur den Thera (Mahanaga). 

Dann nahm er dessen Reliquien und errichtete einen Thupa. Danach holte er das 

Gold und die Stoffe usw. und gab alien Bhikkhus Stoffe fur Obergewander und 

Roben.3 AnschlieBend feierte er sieben Tage lang mit den Bewohnern der Stadt, 

der Provinz und des Distrikts4 die Geburt seines Sohnes.

Spater veranstaltete der Kbnig zum Namensgebungsfest5 seines (Sohnes) eine 

groBe Almosenfeier. (In dem Gedanken:) „Sie sollen anlaBlich des Namensge- 

bungsfestes meines Sohnes speisen“ lud er einen Samgha von 12.000 Bhikkhus 

ein und dachte folgendes:6

'D.h. die Vorgeburtsgeschichten, wie sie im Kakavannatissa-Kapitel (Ras VII.2) erzahlt werden. 

Das geht auch aus Sdhlk 476,24 hervor, wo sich folgende eingeklammerte Phrase findet: (mula 

Kdkavarnavastuvehi ki paridden) „(entsprechend dem im Hauptkapitel uber Kakavarna Gesag- 

ten)“.

2Sdhlk 476,26f. erganzend: mese tamange purvacarita asa „so von seinem friiheren Lebenswan- 

del erfahren habend“.

3Sdhlk 476,30-39 ausfiihrlicher: Ikbiti taman ha taman putkumaruvange pinin upan salusolika- 

sisalupatapiliadi vu nanavarnavastrajatm ha ranridimutumanikranvalanatasadi vu siyalla-ma 

genvd gena eyin mahasahghayd vahanseta tun sivuru pas turunu adiya pinisa ita sudusu pili dan 

dunha. Gonagama Dikhuna nam bamunugama bamunaku palamu velambapatiyd daka dvit kt 

heyin velambata Dighahum-ya-yi nam tubuha. Tittivila billbdnta giya Kandulu nam bilivadda 

atpdtaveka ddka dvit ki heyin ohuta Kandolata-ya-yi nam tabd perahdra dunha „Darauf nahm 

er all die durch sein eigenes und seines Sohnes Verdienst erschienenen, mannigfach gefarbten 

Arten von Stoffen wie Seide, Soli-Stoff, Benares-Seide, gewebte Seide usw. sowie das Gold, 

das Silber, die Perlen, Edelsteine, Goldarmbander usw., die Elefanten und Pferde usw. an sich. 

Er spendete davon dem grofien Samgha Stoffe, die geeignet waren fiir die drei (Arten von) 

Roben, fiinf Trommel(arten) usw. In Gonagama in einem Brahmanendorf namens Dikhuna 

hatte ein Brahmane ein weibliches Fohlen entdeckt, kam dann (zum Kbnig) und erzahlte es 

(ihm). Daher gab (der Kbnig) dem Fohlen den Namen DTghahunT. Am Titti-See hat ein Fischer 

namens Kandulu, der zum Angeln gegangen war, ein Elefantenjunges entdeckt, kam dann (zum 

Kbnig) und erzahlte es (ihm). Daher nannte (der Kbnig) den Elefanten Kandol und nahm ihn 

bei sich auf [wbrtl. „gewahrte ihm Schutz“].“ Uber die verschiedenen Arten von Seide siehe 

WlCKRAMASINGHE, Dress and Ornament in Ancient Ceylon. Fiir soli gibt SORATA (s.v.) nur 

die vorliegende Belegstelle an, wobei er das Wort einfach mit vastravisesayak „eine Art Stoff ‘ 

erklart.

4Zur Einteilung der alten srilankischen Kbnigreiche in Provinzen (P. janapada-, Sgh. danavva), 

Distrikte (P. rattha', Sgh. rata), Stadte (P. nagara', Sgh. nuvara) und Marktflecken (P. nigama', 

Sgh. niyamgam) (siehe Ariyapala, Society, 40f.).

3Zu den verschiedenen Festen im Leben eines Jiinglings vgl. Ariyapala, Society, 354.

6Sdhlk 477,3-14: Mata bhdgayehi e kumarayata namtabanamahgulehi kapanaddhika* vanibba- 

kddi** vu solos ydcakayanta mahadan pavatva. dolos dahasak pamana mahasahgha vahanseta 

aradhana kota sitanna vu -yi sitilha „Spater spendete er zum Namensgebungsfest des 

Prinzen 16.000 Bettlern, namlich Obdachlosen, Bittstellern usw., eine groBe Almosengabe. Er 

lud einen groBen Samgha von 12.000 (Bhikkhus) ein und dachte: »(...)«“ [* kapanaddhika: DSL 

(s.v.): = beggars and wayfarers, tramps. (Nur die vorliegende Belegstelle). **vanibbaka: So- 

RATA (s.v.): = dun deyehi istakantadi anusas kiyamin yadinna\. Der ausgesparte Teil ist eine 

singhalesische Paraphrase der folgenden Pali-Verse. Die Verse selbst zitiert DharmakTrti nicht.
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Daher wurde im Mahavamsa gesagt:

„Wenn mein Sohn im ganzen Gebiet Lanka die Herrschaft ergreifen 

und die Lehre des Sambuddha zum Leuchten bringen wird,

dann sollen (jetzt) 1008 Bhikkhus1 kommen, die alle ihre Roben so 

tragen, dab die Almosenschale oberhalb (der Robe) ist.2

Sie sollen mit dem rechten FuB zuerst uber die Tiirschwelle treten 

und dann ihre GefaBe und ihre aus einem Stuck bestehenden Schirme 

beiseite legen.3

Ein Thera namens Gotama soil meinen Sohn nehmen, ihm die Zu- 

flucht gewahren und die Sittenregeln4 vermitteln.“ Alles das geschah 

genau so.

Als der Konig gesehen hatte, daB das Omen vollstandig eingetreten war, lieB er 

erfreut den Bhikkhusamgha sich niedersetzen und sattigte ihn mit siiBem Milchreis. 

Dann fragte er: „Bhante, welcher Name ist angemessen fur meinen Sohn?“ Dar- 

aufhin gaben die Bhikkhus ihm folgenden Namen:

Ebenda wurde folgendes gesagt:

Das Fuhrertum in Mahagama und den Eigennamen des Vaters zusam- 

mengenommen (ergibt den Namen) GamanT-Abhaya.

Noch im gleichen Jahr gebar ViharadevT einen weiteren Sohn. Ihm gab man 

den Namen Tissa.5 Beide Prinzen wuchsen wie Gbtterprinzen von einem groBen

1 Sdhlk 477,8 f.: ata denekun vahanse uturu kota ati dahasak rahatun vahanse ,,1008 Arhats".

2D.h., so daB die Almosenschale nicht von der Robe verdeckt ist (vgl. Mhv[transl.], 152, Anm. 1). 

BUDDHADATTA schlagt vor, patta hier nicht als Almosenschale zu verstehen, sondern mit der 

Mhv-t als dyatapatta, womit der Saum der Robe gemeint sei. Hier werde eine bestimmte Art, die 

Robe zu tragen, beschrieben, die er jedoch nicht naher erklaren kann. Die Kommentierung der 

Ras-t klart die Sachlage nicht. Interessant gagegen ist DharmakTrtis Interpretation (Sdhlk 477,9): 

supilisan va sivarugatavatu ganvd pdtra udukara kota alva gena vadana sek-ya-yi „(...) sollen 

die Schlaufen der Roben gut verdecken und die Almosenschalen aufwarts gerichtet tragen". 

GURUGE, erwahnt BUDDHADATTAsDeutung in einer Anmerkung, iibernimmtjedoch Geigers 

Interpretation.

3Vgl. dazu Mhv(transL), 152, Anm. 3. Im Sdhlk wird das Beiseitelegen von Schirm und Schale 

nicht erwahnt.

4Gemeint sind die Zuflucht zum Buddha, Dhamma und Samgha und die fiinf fur jeden buddhi- 

stischen Laien vorgeschriebenen Sittenregeln (sikkhapada): 1. Abstehen vom Tbten, 2. vom 

Stehlen, 3. von ungebiihrlichem Geschlechtsverkehr, 4. vom Liigen und 5. von berauschenden 

Getranken. DaB eine Zeremonie der hier beschriebenen Art Bestandteil des Namensgebungsfe- 

stes gewesen ist, ist m.W. nirgendwo sonst belegt (siehe auch Mhvftransl.], 152, Anm. 4).

5An dieser Stelle enthalt der Sdhlk eine zusatzliche Passage (Sdhlk 477,24-28), parallel zur Ein- 

leitung des Dutugamunu-Kapitel (siehe oben, S. 84): E kumarayo palama kiAnomadassi budun 

samayehi ddhimat vu Anoma nam maha tera kenekun vahanseta vamatsavtanaturu denna daka
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Gefolge umgeben heran. Als1 die Zeit fiir das Fest der ersten Reisspeisung ge- 

kommen war, lud der Kbnig einen Samgha von 500 Bhikkhus ein und brachte 

eine groBe Almosenspende dar. Zur Essenszeit der Bhikkhus nahm er ein golde

nes TrinkgefaB [10] und sammelte zusammen mit der Kbnigin Stuck fiir Stuck von 

alien den iibrig gebliebenen Reis auf. Sie stellten ihn vor die Prinzen, indem sie 

feierlich sprachen:2

„Solltet ihr, meine Sohne, (jemals) die Pflichten der Welt und der 

(Buddha-)Lehre zuriickweisen3,4 soli das hier in eurem Magen nicht 

verdaut werden“, so gab er (ihnen den Reis).

Als die beiden Kbnigsbhne den Sinn dieser Worte verstanden hatten, 

aBen sie frohen Sinnes den Milchreis, als sei er Ambrosia.

In ihrem zehnten bzw. zwblften5 Lebensjahr rief der Kbnig einen Samgha von 

500 Bhikkhus zusammen, veranstaltete eine groBe Almosenfeier und lieB (die 

Bhikkhus) essen. Genau wie vorher sammelte er mit einem goldenen GefaB ein, 

was vom GenuB der Bhikkhus iibrig war. Danach teilte er es in drei Portionen und 

stellte diese vor die (Prinzen), um sie zu testen. Daraufhin sprach er folgendes:

So wurde gesagt:

tumu-da e tanatura pata ekdsahkhya kaplaksayak mulullehi boho kusalsambharayan rds ke- 

remin dvd vu pinvat mahatana kenek-ma-ya „Dieser Prinz hatte zur Zeit des bereits erwahnten 

Buddha Anomadassi gesehen, wie dieser das Amt des zweiten Hauptjiingers einem zaubermach- 

tigen Mahathera namens Anoma gegeben hatte. Da er auch fiir sich dieses Amt erstrebte, haufte 

er wahrend 100.000 unermeBlichen Zeitaltem viele Verdienste an. So wurde er eben dieser 

verdienstvolle Mensch.44

'Sdhlk 477,29 f.) erganzend: E kumaravaru dedena batkavanamangul kanvidinamangul isake- 

bahavanamangul-yanadi vu e e mahgul davasval rahatpansiyayak pansiyayak dend vahanseta 

maha dan dunha „An jedem Festtag der Prinzen, namlich dem Fest der (ersten) Reisspeisung, 

dem Fest der Durchbohrung der Ohren, dem Fest der Tonsur usw., gab er fiinfhundert Arhants 

eine groBe Almosengabe.“ Zu diesen Festen siehe ARIYAPALA, Society, 354.

-sapatham karonto: Eigentl. „einen Eid leistend“.

3kaddhetha: Die Bedeutung „zuriickweisen“ fiir kaddhati/kaddheti ist nicht belegt. Die wdrtliche 

Bedeutung ist „(heraus-)ziehen“. Das PTSD (aber nicht das CPD) gibt fiir das Verbalnomen 

khaddhana auch die Bedeutung „refusing, rejecting, renunciation44 an. Die Belegstelle ist Mhv 

12,55, wo der Verzicht auf das schon erreichte Nibbana, um fiir das Wohl der Wesen wirken 

zu kbnnen, als die Entsagung (kaddhana) des Buddha bezeichnet wird (vgl. auch Mhv-t zur 

angegebenen Stelle).

4lokasasanabharam hi tumhe kaddhetha puttakd: Die erste Vershalfte ist in zwei metrisch stim- 

migen Varianten iiberliefert: v: sambuddhasasanam tumhe yadi cchaddetha puttakd', S4S7S8: 

lokasasanabharam hi tumhe kaddhetha puttakd. Die erste Variante entspricht der Parallelstel- 

le Mhv 22,76. Daneben ist eine Mischung beider Varianten in SjSgSgC iiberliefert: lokah ca 

sasanabharam hi yadi tumhe kaddhetha puttakd. Diese Lesart ist hypermetrisch, was dazu ge- 

ftihrt hat, daB der Herausgeber von C die Stelle iiberhaupt nicht als metrisch erkannt hat. Eine 

metrisch korrekte, grammatisch aber falsche Variante liegt in S10 vor: lokah ca sasanabharam 

hi yadi kaddhe puttakd.

Das widerspricht der Aussage von oben (S.98), daB Prinz Tissa im gleichen Jahr wie GamanT 

geboren wurde.



100 Ubersetzung

„EBt (diese erste) Portion in dem Gedanken: »Niemals, Vater, war

den wir uns von den Bhikkhus, den (Schutz-)Gbttern unserer Familie, 

abwenden.«'

EBt (diese zweite) Portion in dem Gedanken: »Niemals werden wir 

beiden Bruder einander feindlich gesinnt sein.«

EBt1 2 (diese dritte Portion in dem Gedanken): »Wir werden nicht gegen 

die Tamilen kampfen«“, so wies der GroBkbnig die Kbnigsbhne an.

Nachdem sie das gehbrt hatten, aBen sie die beiden (ersten) Portionen, als ob 

es sich um Ambrosia handele. Die letzte Portion aber schleuderte Prinz Tissa zu 

Boden. Gamanl warf sie ebenfalls fort, stand auf und lief zu seinem Bett. Mit 

eingezogenen Armen und Beinen legte er sich hinein. Als ViharadevT das sah, trat 

sie an sein Bett und sprach: „Mein Sohn, warum liegst du dich nicht bequem mit 

ausgestreckten Armen und Beinen? Leg dich doch bequem hin!“ Der Prinz teilte 

ihr den Grund mit, indem er sagte:

„Jenseits der Gariga hausen die Tamilen wie lodernde Flammen. Dies-

seits ist das Gotha-Meer. Wie kann ich da bequem liegen?“

Als der Kbnig davon hbrte und die Gesinnung (seiner Sbhne) erkannte, lieB er sie 

in der Kunst des Elefanten- und Pferdereitens, im Schwertkampf sowie in alien 

(sonstigen) Kiinsten ausbilden. So wuchs Prinz Gamani

[11] heran und wurde sechzehn Jahre alt. Er war verdienstvoll, ehren- 

voll, mutig, majestatisch, stark und heldenhaft.

Geschult im Elefanten- und Pferdereiten und in der Schwertkunst’, 

ebenso geschickt im BogenschieBen, lebte damals der Kbnigsohn Ga- 

mani in Mahagama.

In der folgenden Zeit versammelte Kbnig Kakavanna zehn GroBe Krieger und 

stellte sie in den Dienst seiner Sbhne.

1 Sdhlk 477,38-478,3 macht noch deutlicher, was gemeint ist: emba daruveni „ « apage kuladevatd 

vu sahghaya vahanseta vimatiyak no-karamha-yi kisiyam deyak dan no-dT no-kamha«-yi kiyd 

meyin ek batkotasak kava“-yi kiha „(Der Kbnig) sagte: »Ihr lieben Kinder, so sprechend: >Wir 

werden niemals anderer Meinung sein als der Samgha, die (Schutz-)Gottheit unserer Familie. 

Wir werden uns niemals weigern, ihm was auch immer zu geben<, eBt die erste Reisportion!«“ 

-bhunjat’ iman: Zu erwarten ware bhunjath’ imam, analog zu den beiden vorausgehenden Versen.

Diese Lesart ist in S3 und C bezeugt. Im Mhv findet sich an alien drei Stellen die Variante 

bhunjat’ imam in den Hss. B2, SI und S2.

^hatthassatharukammassa kusalo'. Zu diesem Gebrauch des Genitivs siehe WlJESEKERA, Syn

tax, 189.
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Die zehn GroBen Krieger sind namlich:

Nandimitta, Suranimala, Mahasena, Gothaimbara, Theraputtabhaya, 

Bharana und ebenso Velusumana,

Kanjadeva, Phussadeva und auch Labhiyyavasabha. Das waren seine 

zehn groBen, machtigen Krieger.

Dann rekrutierten sie weitere Krieger (nach dem Prinzip): Je einer von diesen 

(sammelt) zehn und von diesen wieder je einer zehn; so dreimal.1 Was diese 

Kriegern aber angeht:

Elftausend und einhundertzehn starke und heldenhafte Krieger sind 

eingezogen worden.

Der Kbnig gab ihnen Ddrfer, Marktflecken, Felder, Landereien usw. Dann 

gab er Prinz Tissa Armeen und schickte ihn nach DTghavapi, um die Provinz zu 

bewachen.2 Prinz GamanT blieb bei seinem Vater. Als Gamani die Armee mit 

den Elefanten, Pferden, Wagen, FuBsoldaten usw. und die zehn GroBen Krieger 

erblickte, dachte er: „Jetzt werde ich gegen die Tamilen kampfen“. Er lieB dem 

Kbnig, seinem Vater, folgende Nachricht uberbringen: „Meine Zeit ist gekommen, 

der Welt und der Lehre zu dienen. Gestatte es mir!“ Nachdem der Kbnig das ge- 

hbrt hatte, dachte er: „Ich kann nicht abschatzen, wer in (einer solchen) Schlacht 

Sieger, wer Verlierer sein wiirde. Aber die Armee der Tamilen ist gewaltig.“ Um 

seine Sbhne zu schiitzen, erlaubte er den Krieg gegen die Tamilen nicht: „Das 

Gebiet unterhalb der Gariga ist genug fiir uns.“3 Daraufhin schickte der Prinz sei

nem Vater noch ein zweites und ein drittes Mai (diese Bitte). Beim vierten Mai 

aber lieB er Frauenschmuckstiicke fiir Hande, Hals usw. herstellen und schickte 

sie seinem Vater.4

1 Die Parallelstelle Sdhlk 479,3-9 macht besser deutlich, was gemeint ist: Ohu dasa dena-ma vena 

vena-ma dasa dasa dend bagin siyayak yodhayan situ vuha. E siyak dend tama tamanta dasa 

dasa dend bagin dahasak yodhayan situ vuha. E dahasak dena-ma ese-ma dasa dasa dend bagin 

dasadahak yodhayan situ vuha. Mese palamu ki Nandimitradi vu dasa maha yodhayan atuluva 

yodhasenava-ma ekolos dahas ek iya dasa denek vuha „Jeder von diesen stellte noch je zehn - 

somit hundert Krieger - auf. Diese Hundert stellten jeder noch je zehn - somit tausend Krieger 

- auf. Diese Tausend ebenso wieder je zehn - somit zehntausend Krieger. Die zuvor genannten 

zehn GroBen Krieger, Nandimitra usw., waren die innere Armee. Zusammen waren es 11.110 

Mann.“

"Sdhlk 479,15 f. erganzend: govitanbat karavana pinisa „und um Reis anbauen zu lassen".

3Sdhlk 479,25 erganzend: demalun ha yuddhayan prayojana kim-da „Welchen Gewinn hatten 

wir von einem Krieg mit den Tamilen?"

4Sdhlk 479,29-37 ausfiihrlicher: statara vana varayehi-ma „Piyanan vahanse pirimiyek vi nam 

mese ma satanata yana gaman no-valakna sek-ma-ya. Gahdniyaka eheyin ve-da ma satanata yd 

no-denneya“-yi piya rajjuruvanta kipi „adavak [lies ada\ patan ma piyanan vahanse ekavala- 

da dahanvu [lies dahanhu] kdtisutratisarapataotunu adi vil pirimi abharana no-palandane- 

ma-ya. Pamudupadagamruvamtanapatapamutilimgampat takara me adi vu biso palandana 

palandaneya“-yi kiya gahanu abharana karava Kavantis rajjuruvan langata yavuha „Beim



102 Ubersetzung

Daher heiBt es namlich im Mahavamsa:

Er schickte ihm Frauenschmuck mit den Worten: „Wenn mein Va

ter ein Mann ware, wiirde er nicht so sprechen. Daher soil er dieses 

anlegen!“

[12] Der Kbnig jedoch wurde wiitend auf ihn (und sprach): „Fertigt 

eine goldene Kette an. Damit werde ich ihn fesseln, denn anders kann 

man ihn nicht beschiitzen.“

Daraufhin ziirnte der Prinz mit seinem Vater und floh nach Malaya.* 1 Weil er auf 

seinen Vater zornig war, nannte man ihn (von da an) „Dutthagamam“2.

Dann baute der Kbnig das Nuggala-Cetiya3. Am groBen Tag des Cetiya4 lieB er 

die Bhikkhus zusammenkommen. 24.000 Bhikkhus versammelten sich. Dann rief 

er die (zehn GroBen) Krieger zusammen und lieB sie inmitten des Bhikkhusamgha 

schwbren: „Nach meinem Tod diirft ihr nicht zum Schlachtfeld meiner Sbhne 

gehen.“5

vierten Mai aber ziirnte er mit seinem Vater, dem Kbnig: »Wenn mein Vater ein Mann ware, 

wiirde er mir nicht verbieten, in die Schlacht zu ziehen. Er ist aber eine Frau. Nur deswe- 

gen erlaubt er mir nicht, in die Schlacht zu ziehen.« Er sprach weiter: »Von heute an aber soil 

mein Vater keinen Mannerschmuck wie ein einfaches Perlenhalsband, einen Rosenkranz, ein 

Gewand aus gesponnenem Faden, eine Krone usw. mehr tragen, sondern die Kleidung einer Kb- 

nigin wie FuBkettchen, FuBschmuck, einen goldenen Brustgurtel, ein Pamuti-Liriga, ein Stirn- 

ornament usw.« Dann lieB er Frauenschmuck herstellen und schickte ihn dem Kbnig.“ Zu ge- 

schlechtsspezifischem Schmuck siehe auch Ariyapala, Society, 326 f. Zu dahanhu, padagam, 

ruvantanapata und pamutilimgam siehe DSSK, s.v. Zu tisarapata siehe PSS, s.v.

1 Sdhlk 480,2-6: Epavat asd Gdmunu kumdrayb piya rajjuruvanta kipi no-kiyd-ma Mdyarata 

Kotmalayata paid gos aprasiddhaya visuha. Mese piya maharajananta no-kiyd-ma dusta va gi- 

ya heyin Dustagamam-ya-yi vyavahdra kalaha „Als er diese Nachricht vernommen hatte, wurde 

Prinz Gamunu wiitend auf seinen Vater, den Kbnig, und floh nach Kotmalaya ins Hochland, oh- 

ne etwas zu sagen. Dort lebte er inkognito. Weil er im Zorn gegangen war, ohne seinem Vater, 

dem GroBkbnig, Bescheid zu sagen, nannte man ihn (von da an) Dustagamaru.** Kotmalaya, 

auch Kotmale, wird auch im Dhatuvamsa als DutthagamanTs Zufluchtsort angegeben (vgl. H. C. 

Ray [ed.], History of Ceylon [University of Ceylon], vol. I, part 1, Colombo 1959, 151).

2D.h. „Zorniger GamanT**.

3Cetiya = Thupa. Nuggala-Cetiyanr. In Geigers Mhv-Edition sind drei Varianten verzeichnet: 

Mahdnuggala-, Mahaduggala- und Mangalacetiya. GEIGER hat sich fur die erste Lesart ent- 

schieden. BUDDHADATTA halt aufgrund einer Lesart im ExtMhv Mahdmahgalacetiya fur kor- 

rekt; ein Cetiya in Seruwila trage diesen Namen. GEIGER weist diese Interpretation in seinen 

„Additions to the Mahavamsa translation1*, Culture of Ceylon in Mediaeval Times, Appendix, 

231 zuriick und halt Mahaduggalacetiya mit Verweis auf Mhv-t fiir wahrscheinlicher. Sdhlk 

480,7 liest Nugulu mahasa nam dagdba.

4Sdhlk 480,6: dhdtukot pihituvana pujadavas „am Tag der Verehrungszeremonie, bei der ei

ne Reliquien-Standarte eingesetzt wurde**. Dutthagamam fiihrte eine ebensolche Standarte (P. 

kuntadhdtu) mit an der Spitze befestigten (Buddha-)Reliquien auf seinem Kriegszug gegen die 

Tamilen mit sich. Spater wurde tiber dieser Standarte das Maricavatti-Cetiya gebaut (vgl. unten, 

S. 109 und 126).

5Wenn seine beiden Sbhne gegeneinander kampfen.
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Spater,1 als sein Vater gestorben war, kehrte Prinz Tissa aus DTghavapi zuriick 

und richtete dessen Bestattung aus. Dann floh er zusammen mit seiner Mutter und 

dem Elefanten Kandula2 aus Furcht vor seinem Bruder3 nach DTghavapi. Darauf- 

hin traten die Minister in Mahagama zusammen, besprachen den Fall und schick- 

ten einen Brief an Prinz Dutthagamani: „Kommt schnell!“ Als dieser das gehort 

hatte,4 kam er eilends nach Guttasala und stellte Wachen auf. Dann zog er weiter 

nach Mahagama. Dort von den Ministern zum Konig geweiht, sandte er seinem 

Bruder einen Boten: „Er soli die Mutter und den Elefanten Kandula hierherbrin- 

gen5!“ Darauf antwortete Prinz Tissa: „Mein Vater ist ein Gott geworden.6 Ich 

werde hier (in DTghavapi) leben und unsere Mutter versorgen“, und schickte sie 

ihm nicht. Nachdem der Konig das gehort hatte, schickte er ihm erzurnt folgende 

Borschaft: ,,Ich bin der Altere. Daher ist die Versorgung der Mutter allein meine 

Pflicht. Ich werde sie versorgen.7 Wenn er sie nicht schickt,8 werde ich sie mit 

Gewalt holen.“9 Aber der Prinz schickte ihm die Mutter nicht. Daraufhin sam- 

melten beide ihre Armeen um sich und lieferten sich in Culahganiyapitthi10 eine 

gewaltige Schlacht.

Daher heiBt es im Mahavamsa:

Eine groBe Schlacht zwischen beiden fand in Cullahganiyapitthi statt.11

Dort fielen einige Tausend Manner des Kbnigs.

I Sdhlk 480,13-17 erganzend: Mese e Kavantis rajjuruvd susata viharayak karavd susata 

otunnak palanda susata avuruddak rajyaya kota taman put kumaruvan raknd sandahd-ma da- 

sa mahayodhayan samatha (lies mit A und C sapathd)karavd rajyaya tdnpat kota ikut vu pasu 

„Kdnig Kavantis lieB in der gleichen Weise 64 Viharas bauen, war mit 64 Kronen bekleidet und 

regierte 64 Jahre lang. Er nahm den zehn Groben Kriegern den Schwur ab, daB sie seine Sohne, 

die Prinzen, beschtitzen sollen. Dann gab er die Herrschaft ab und starb."

2Sdhlk 480,20 erganzend: sesu rajasapata-da „und die tibrigen koniglichen Reichttimer“.

3 Sdhlk 480,21 erganzend otunu no-pdlanda „ohne sich die Krone aufzusetzen".

4Sdhlk 480,25 erganzend: udasanhi Kotmalayen pitatva „morgens von Kotmalaya aus aufgebro- 

chen seiend".

'gahetvd agacchatw. Vgl. Sgh. gena enavd worth „genommen habend herkommen", „bringen“.

6D.h. ist gestorben. Der gleiche Ausdruck findet sich in Ras(G) 12,5. Sdhlk 480,30f.: piyanan

vahanse kalakriya kala seka „Vater ist gestorben (wdrtl. hat einen Zeitakt begangen)."

7Sdhlk 480,35: mese tunvarayaka pat yavd „»(...)«, diese Botschaft schickte er ihm

dreimal."

8peseti: Man erwartet 2. Pers. Singular pesesi. Diese Lesart findet sich aber nur in S j und S2-

9dharanupdyen’ eva aharissdmi: Wdrtl. „Ich werde sie mit einem Mittel des Holens holen". 

l()Nach GEIGER liegt Culanganiyapitthi in der Nahe von Muppana, ca. 10 Meilen nord-dstlich von

Guttahalaka (siehe Mhvftransl.] 165, Anm. 5). pitthi, wdrtl. „Rticken“, ist hier entsprechend 

seinem sgh. Aquivalent pitiya als „freier Platz, Feld" zu verstehen.

II Sdhlk 481,1-20 ausfiihrlicher: E kala Gamunu rajjaruvb „Me vita mama yemi“ senavdhana san- 

naddha va nikmunaha. Tissa-kumarayo-da bdyan vahanse ve-da ena seka-yi nakulupagakamak 

veva-yi no-yaka rajjuruvan vahanse veda-yi saruvak no-kota tumu sendvapirivara Kandulatu 

pitata pana nangi satanata sarahi avut sulangunupitiye di „Debayange mahasatan viya. 

E davas satane dasamahayodhayd debdyange satanaka di ek kenekun natu no-vamha“-yi 

rajjuruvanta sapatha kala heyin debdyange satana no-ivasdt sitiydhuya. „Zu dieser Zeit (sagte) 

Dutugamunu: vDieses Mai werde ich selbst gehen« und riickte bewaffnet zusammen mit sei-
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Der Konig, der Minister Tissa und die Stute Dighahunika flohen, und 

der Prinz verfolgte sie.

Die Bhikkhus* 1 lieBen (durch ihre magischen Krafte) zwischen beiden 

einen Berg entstehen. Als (Prinz Tissa) das sah, kehrte um,2 (weil er 

erkannte): „Das ist das Werk des Bhikkhusamgha.“

Der fliichtende Konig gelangte zu einer Furt namens Jalamali3 am FluB Kappa- 

kandara4 5 6. Dort legte er seine Rustung ab und sagte zum Minister Tissa: „Ich ster- 

be vor Hunger. Ist irgendetwas da?“ Dieser nahm Reis aus einem goldenen GefaB 

und gab es ihm. Da der Konig aber nicht essen durfte, bevor er dem Samgha et- 

was abgegeben hatte,56 teilte er den Reis in dem goldenen GefaB in vier Portionen 

auf: „Fiir mich, fur den Minister, fur die Stute [13] und fur den Bhikkhusamgha.“ 

Dann sagte er: „Du verkiindest7 dem Bhikkhusamgha die (Essens-)Zeit, Tissa!“ 

Dieser rief aus: „Es ist Zeit, Bhante, sich dem Essensplatz8 zu nahern.“ Als der 

in Piyarigudfpa lebende Thera Gotama, der (DutthagamanT) in den Sittenregeln 

unterwiesen hatte, das (mit dem himmlischen Gehbr) vernommen hatte, rief er 

seinen Schuler, den Thera Tissakutibbikasuta, zu sich. Er berichtete ihm diese Be- 

gebenheit und schickte ihn los. Dieser kam durch die Luft geflogen und landete

ner Armee aus. Auch Prinz Tissa, ungeachtet dessen, daB es sein Bruder war, der da anriickte, 

daB es sein Verwandter, sein Konig war, umgab sich mit seiner eigenen Armee. Er bestieg den 

Riicken des Elefanten Kandula und bereitete sich auf die Schlacht vor. Am Sulangunu-Feld 

angekommen, fand zwischen den beiden Briidern eine groBe Schlacht statt. An diesem Tag grif- 

fen die zehn GroBen Krieger nicht in die Schlacht der beiden Bruder ein, weil sie dem Konig 

(Kavantis) geschworen hatten, sich im Faile einer Schlacht zwischen den Briidern keinem von 

beiden anzuschlieBen.“

1 Sdhlk 481,17 rahat vahanse „Arhats“.

2Sdhlk 481,20 Digdmadulu giyaha „ging er nach DTgamadulu (= DTghavapi) (zuriick)1*.

3Im Mhv Javamala. GEIGER lokalisiert diese Furt in der Nahe des Dorfes Kumbukkan (siehe 

Mhvftransl.] 165, Anm.5).

4Die heutige Manik-Gaiiga im Siidosten von Rohana; siehe GEIGER, Culture § 5.

5Sdhlk 481,34 erganzend: E velehi rajjuruvd piyavara bald vela atibava dana „Zu dieser Zeit 

blickte der Konig auf seinen Schatten (wdrtl. „FuBspur“) und stellte fest, daB es noch Zeit war." 

Das heiBt, er sah, daB die Sonne noch nicht ihren Hbchststand uberschritten hatte. Bhikkhus 

durfen nach zwdlf Uhr mittags keine feste Nahrung mehr zu sich nehmen.

6Auch im Thup wird auf einen solchen Schwur Dutthagamams angespielt: Thup(J) 215,23-25 

(Ubersetzung 89,11-13): matapitaro khopana,ma vo kaddicipi vina sanghena aharam bhunjatha 

’ti amhehi sapatham karesum „Our parents made us pledge solemnly that we shall not partake 

of any meal any day without sharing it with the Order (of monks)." Die eigentliche Geschich- 

te, wie die beiden Prinzen einen derartigen Schwur leisten, wird weder im Mahavamsa noch 

im Thupavamsa noch in der RasavahinT erzahlt. Jedoch liefert er in all diesen Texten die Be- 

grundung dafiir, warum DutthagamanT den Maricavatt-Vihara bauen laBt, namlich als Siihne 

(dandakamma) dafiir, daB er einst eine Pfefferschote (maricavatti) gegessen hatte, ohne dem 

Samgha vorher etwas abzugeben (vgl. Mhv 26,16-18; Thup(J) 215,24-26; Ras(B) 24). Ubrigens 

wird auch diese Geschichte in den genannten Texten nicht erzahlt, sondern nur im Zusammen- 

hang mit dem Bau des Maricavatti-Vihara angedeutet.

7ghosesi: Man erwartet hier eher den Imperativ ghosehr, diese Lesart ist in S2 bezeugt.

8bhattaggassa upasamkamandyd'. Zu diesem Gebrauch des Dativs siehe WlJESEKERA, Syntax, 

§ 96a.
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direkt vor ihnen.1 (Dutthagamam) nahm ihm die Almosenschale aus der Hand und 

legte sogar zwei Portionen hinein, den Teil fur den Samgha und seinen eigenen. 

Nachdem der Minister das gesehen hatte, spendete auch er (seinen Teil). Da gab 

auch die Stute durch Scharren der Hufe usw. ihrem Wunsch Ausdruck, ihren Teil 

spenden zu wollen. Als er das bemerkte, tat der Konig auch ihre Portion in die 

Schale und gab die gefullte Schale dem Thera in die Hand. Der Thera nahm sie 

und iibergab sie dem Thera Gotama. Der Thera gab 500 Bhikkhus davon und fini

te die Schale mit dem, was er an Brocken von diesen zuriickerhielt. Dann sandte 

er (die Schale) zuriick.2 Die Schale flog (durch die Luft) zuriick und landete vor 

dem Konig und den anderen.

Es heiflt im Mahavamsa:

Als Tissa gesehen hatte, dab (die Schale) zuriick gekommen war, 

nahm er sie und gab dem Weltenherrn zu essen. Als er selbst eben- 

falls gegessen hatte, fiitterte er auch die Stute. Dann faltete der Konig 

seinen Mantel zu einem Tragekissen3 und sandte4 5 die Schale (darauf 

zuriick).'’

AnschlieBend kehrte der Konig nach Mahagama zuriick. Nach nicht langer 

Zeit schon hatte er eine Armee von 60.000 Mann ausgehoben. Er bestieg seine 

Stute und zog mit den fiinf Waffen6 bewaffnet aus zum Kampf mit seinem Bruder. 

Der Prinz stieg auf Kandula und riickte ebenfalls aus, umgeben von seiner Armee. 

In diesen Kampfen wurde der Bruder7 besiegt, und er floh.

Diese Begebenheit wird im Mahavamsa wie folgt geschildert:

Der Konig stieg auf die Stute, Tissa aber auf den Elefanten Kandula.

Da begegneten sich die beiden Bruder kampfend in der Schlacht.8

1 pdtur ahosi: Wdrtl. „wurde sichtbar“.

2Sdhlk 482,19 f.: „Rajjuruvan idiriyehi atapova gata hdki satiye sitiva“-yi adhisthana kota 

ahasata hala seka „(Der Thera) setzte fest: »Sie soil so vor dem Konig anhalten, daB er sie 

mit der Hand beriihren kann«.“

3cumbatam: Siehe CHILDERS, s.v.

4visajjayi fur vissajjayT metri causa.

5Sdhlk 482,24-28 ausfiihrlicher: Ikbiti rajjuruvb patraya sbdha diya siftda taman peravi 

sannahaya sumbuluvak kota „Patraya terun vahansege atlehi pihitava“-yi situha. E sita ha 

samaga patraya ahasin gos terun vahansege atlehi-ma pihitiyeya „Dann wusch der Konig die 

Schale aus und trocknete sie. AnschlieBend machte er aus seiner Staatsjacke ein Tragekissen und 

dachte: »Die Schale soli in der Hand des Thera anhalten.« Gleichzeitig mit diesem Gedanken 

flog die Schale durch die Luft und hielt in der Hand des Thera an.“

6Zu den fiinf Arten von Waffen siehe GEIGER, Culture § 147.

7D.h. Tissa.

8Sdhlk 482,35-483,10 erganzend: Eka tan va satan karana velehi senava nasna ddka Gamunu 

rajjuruvb sitannahu „Idiriye davasa ma karana demala satan ata. Senava nata kala satan kota 

gata no-hakka“-yisita satan kota kota-ma Tissa kumarayanta kiydyavannahu „Emba satan kota 

senava no-nasa ma samipayata no-ba enta kiyava“-yi kiyd malanuvan langata minisun yavuha. 

E bas asd Tissa kumarayb bayanta kipi tbmaraya ambra mime idiri kota dtu idiriyata vihiduva



106 Ubersetzung

Den Elefanten nach innen nehmend, ritt der Kbnig mit der Stute im 

Kreis um ihn herum. Da er aber auch so keine Lucke (in dessen 

Deckung) ausmachen konnte, entschied er sich, liber ihn zu springen.

Mit der Stute liber den Elefanten springend, warf er den Speer so, dab 

er nur die Oberseite der Haut (Tissas [?]) ritzte.* 1

[14] Viele Tausend Manner des Prinzen, die dort kampften, fielen, und 

seine groBe Armee war vernichtet.

Der Elefant aber ziirnte: „Durch die Schwache meines Reiters ist eine 

Frau2 liber mich gesprungen“. Er rannte gegen einen Baumstamm und 

warf (Tissa) ab.

Der Prinz kletterte auf den Baum, und der Elefant rannte zu seinem 

Herrn3. Dieser bestieg ihn und verfolgte den fliehenden Prinzen.

Der Prinz floh in ein Kloster4 und legte sich unter das Belt eines Mahathera. In 

diesem Augenblick breitete der Thera seine Robe liber dem Bett aus: „Es soil nicht 

bekannt werden, was da unter dem Bett ist.“ Dann kam der Kbnig, dem Prinzen 

dicht auf den Fersen, und betrat die Kammer. „Wo ist Tissa?“ fragte er. Der Thera 

antwortete: „GroBkbnig, er ist nicht im Bett.“ Da dachte der Kbnig: „Sicherlich 

hat er sich unter dem Bett verkrochen.“5 Er ging hinaus und stellte rings um den

luha. E velehi Gamunu rajjuruvo „Tissaya ena gamana saddhayen ena gamanek no-ve“-yi sita 

kaduva taraye alva gena velamba pita unnahu tamanta sdhasi Tissa kumarayan damu tomaraya 

vald „Wahrend des Kampfes betrachtete Kbnig Gamunu die Zerstbrung der Armee und dachte: 

»Der Tag, an dem ich mit den Tamilen kampfe, steht (auch noch) bevor. Ich sollte keinen Krieg 

fiihren, in dem meine Armee zerstbrt wird«. Noch wahrend der Kampf im Gauge war, lieB er 

Prinz Tissa etwas ausrichten. Er schickte Manner zu seinem Bruder: »Sagt ihm: Bruder, ohne 

die Armee im Kampf zu zerstbren, komm ohne Angst zu mir.« Als Prinz Tissa diese Nachricht 

gehbrt hatte, wurde er wiitend auf seinen Bruder. Mit der Speerspitze (dem Bruder) entgegen 

zum StoB erhoben, trieb er den Elefanten an. Da bemerkte Kbnig Gamunu, daB Tissas kein 

freundschaftliches Ankommen war, und packte sein Schwert fest. Auf dem Riicken der Stute 

sitzend, wehrte er den mit Wucht von Prinz Tissa auf ihn geschleuderten Speer ab“.

1 Sdhlk 483,13 f.: kadupitin malanuvanpita lu sanndhaya piti gasuha „Er schlug mit der Riickseite 

des Schwertes auf die Riistung am Riicken des Bruders.“ GEIGER versteht unter cammassa 

die Haut des Elefanten. DharmakTrti konnte vammassa „Riistung“ gelesen haben (vgl. auch 

BUDDHADATTA, Corrections, 27).

2Gemeint ist die Stute.

3Zu DutthagamanT, seinem rechtmaBigen Herrn.

4SdhIk 483,32-33 ergiinzend: E daka Gamunu rajjuruvo senava hara gena „ Tissa no-mara alva 

yi kiyamin „Als Kbnig Dutugamunu das gesehen hatte, sammelte er seine Armee und sprach: 

»Fangt Tissa lebend«.

5Sdhlk 484,9-11 erganzend: „E takudu vuva-t kuladevatdvan atin patahani va vicarima apa se 

vil tunuruvan dat sraddhavantayanta sudusu no-ve“-yi kalpana „Selbst in diesem Fall ist es 

fiir jemanden wie mich, der glaubiges Vertrauen zu den drei Juwelen hat, unangemessen, in 

aggressiver Weise etwas von den (Schutz)gbttern unserer Familie zu erfragen."
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Vihara Wachen auf. Er selbst stellte sich uber den Toreingang. Daraufhin legten 

die Bhikkhus (Tissa) in das Bett, legten das Oberteil einer Robe liber ihn und 

trugen ihn wie einen toten Bhikkhu nach drauBen. Als der Kbnig das sah, sprach 

er folgendes:

Es heiBt namlich:

Als er bemerkte, daB es (Tissa) war, der herausgetragen wurde, sagte 

der Erdenherrscher folgendes: „Tissa, auf dem Haupt der (Schutz)gbtter 

unserer Familie wirst du davongetragen.

Den (Schutz)gbttern unserer Familie (etwas) mit Gewalt zu entreiBen, 

ist nicht meine Art. Mbgest du dich immer an die Hilfsbereitschaft1 

der (Schutz)gbtter unserer Familie erinnern.44

Nachdem er das gesagt hatte, ging er von dort nach Mahagama und rief seine 

Mutter zu sich.2 Der von den Bhikkhus beschtitzte Tissa gelangte in einer Verklei- 

dung nach DTghavapi. Er suchte den Thera Godhagattatissa auf und sprach: „Ich 

bin meinem Bruder gegeniiber schuldig geworden. Wiirdet Ihr jetzt (fiir mich) 

um Entschuldigung bitten?44 bat er. Der Thera gab ihm Schirm, Schale usw.3 und 

ging in der Aufmachung eines Dienstleistenden4 5 * * * * mit 500 Bhikkhus zum Kbnigs- 

palast. Er lieB (Tissa) oben auf der Treppe zuriick und betrat dann das Innere des 

Palastes. Als der Kbnig den Thera mit dem Bhikkhusamgha sah. lieB er sie Platz 

nehmen'1 und bot ihnen Reisbrei usw. an. Der Thera (aber) bedeckte seine Scha-

1 gunam: Wortl. ,.Tugend“. DharmakTrti iibersetzt interpretierend upakaraya „Hilfe“.

2Sdhlk 484,24-29: mese-da kiyd ikbiti senava hdra gena Mdgamata yana rajjuruvd „Mdniyan 

vahanse daka kandava gena yannem num balatkalayen gena giyd se tibeyi. E matu asuvantan 

ninda-ma-ya“-yi sitd tumu Magam gos adarasahita va mahat vu pelaharin Digamandullehi un 

maniyan vahanse gena gatha „Und nachdem er das gesagt hatte, zog er seine Armee zusammen 

und ging nach Magama. Indessen dachte er: »Wenn ich jetzt (lies dan [?]) nach meiner Mutter 

schicke, ware es, als ob ich sie mit Gewalt geholt hatte. Das ware eine Schande in den Augen 

derer, die in Zukunft davon hdren.« Er kehrte nach Magama zuriick und holte seine Mutter in 

einer groBen Prozession mit (alien) Ehrungen aus Digamandulla.11

3Um ihn als Bhikkhu zu tarnen.

4veyydvaccdkdrena: Die Parallelstelle Mhv 24,50 liest veyyavaccakarakdram Tissam (...) 

ddiyitva, was GEIGER mit „in the habit of a servitor11 iibersetzt. An der vorliegenden Stelle ist 

veyyavaccdkdrena aber anscheinend auf den Thera zu beziehen. DharmakTrti (Sdhlk 484,37 f.) 

faBt die Stelle anders auf: kappiya kara lesayen kandava gena „(Der Thera) nahm (Tissa) in der 

Art eines Klosterdieners mit.11

5Sdhlk 485,14-27 im folgenden etwas abweichend: Dutugamunu rajjuruvd mahaterun va-

hanseta kiyannahu „SvdmTni gattahu kara sat haviridi samanera kenekun vahanse ha ekak

Tissaya evd no-piyd metek sahghaya vahanse dra gena svami daruvan vadanata karana kim-

da-yi“ kiyd navata terun vahanseta kiyannahu „Svdmini gattavuta dan vaddrana avavadaya

adiyehi-ma vadalot metek dahas ganan senava no-nasne ve-da ebavin gattavunge varada

nata. Svamidaruvange-ma varadaya-yi“ kiyd ikbiti malanuvan genvdi gena mahdsahghaya va

hanse madaye debayo ovunovun valahda gena piya maharajanange guna sihi kota anda vala-

pa is sodha naha dvit sahghaya vahanse valahdava debayo ekva hinda bat anubhava kota 

sahghaya vahanse vanda puda pasu gaman kota avasara ilvd gena mdligdvata dvit vanha „K6-
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le.1 Vom Konig befragt: „Aus welchem Grund seid Ihr (sonst) gekommen?“ Der 

Thera antwortete: „Ich bin mit Tissa gekommen.“ Als der Konig fragte: „Wo ist 

dieser Verrater jetzt?“, verriet ihm der (Thera), wo dieser sich befand. Da ging 

Viharadevi zu ihm und nahm ihren Sohn wieder auf. Daraufhin stimmte der Kb- 

nig dem Bhikkhusamgha zu und speiste zusammen mit dem Prinzen. Dann verab- 

schiedete er den Samgha.

[15] Um das zu verdeutlichen, sprachen die Lehrmeister des Mahavamsa:

Der Konig sagte zu dem Thera: „Ihr wiBt doch, dab wir (auch) jetzt 

(noch)2 Eure Diener sind. Wenn ihr (auch nur) einen siebenjahrigen 

Samanera3 zu uns geschickt hattet,

hatte unser Streit nie stattgefunden und es waren keine Menschen um- 

gekommen.“ Der Konig (sagte): „Das ist der Fehler des Samgha. Der 

Samgha wird dafiir BuBe leisten.4

(Doch zunachst) mbge Gastfreundschaft walten. Nehmt Euch Reis- 

brei usw.!“ Nachdem er dem Bhikkhusamgha (Reisbrei) gegeben hat

te, lieB er seinen Bruder rufen.

Und eben dort inmitten des Samgha aB er zusammen mit seinem Bru

der. Dann entlieB er den Bhikkhusamgha.

Nach einigen Tagen5 schickte er (den Prinzen) fort: „Bruder, geh nach Digha- 

vapi. LaB dich dort nieder und treibe die Ernte voran!“ Auch er selbst lieB eifrig

nig Dutugamunu sprach zu dem Mahathera: »Herr, was ist der Grund, daB Ihr Tissa nicht mit ei- 

nem siebenjahrigen Samanera zu (mir), Eurem Diener, schickt, sondern so einen groBen Samgha 

nehmt und persbnlich kommt?« Und weiter sprach er: »Herr, wenn Ihr zu Anfang Euren Diener 

so beraten hattet, wie Ihr es jetzt tut, ware nicht eine Armee von so vielen Tausend Mannern 

vernichtet worden. Daher ist das nicht die Schuld Eures Dieners. Es ist einzig Eure Schuld.« 

Dann lieB er seinen Bruder holen. Inmitten des groBen Samgha umarmten sie sich gegenseitig 

und erinnerten sich an die Tugenden ihres Vaters, des GroBkonigs. AnschlieBend wuschen sie 

sich die Kbpfe, badeten und kehrten zuriick. Daraufhin gaben sie dem Samgha zu essen, setzten 

sich gemeinsam hin und genossen das Mahl. Danach verehrten sie den Samgha, opferten ihm 

und folgten ihm (noch ein Stuck weit auf dem Heimweg). Dann baten sie um Erlaubnis, (sich 

entfemen zu durfen,) und kehrten zuriick in den Palast.“

'Zum Zeichen, daB er nicht zum Almosenbetteln gekommen ist. Sdhlk 485,4 pcitrdpaya muva- 

patin vasa „bedeckte die Schale mit einer Decke“.

2D.h. auch nach Erlangung der Kdnigswurde. „Wir“ (no) ist pluralis majestatis.

3samanera va pesetha'. Man erwartet den Akkusativ sdmaneram, der nur in Sj und Mhv bezeugt 

ist.

4Raja „Samghassa doso so samgho dandam karissati“\ Geiger liest Vokativ raja und faBt die 

Stelle so auf, daB die Worte von dem Thera gesprochen werden (Mhvftransl.] 24,55): „»O king, 

this is the brotherhood’s guilt, the brotherhood will do penance«“.

5Sdhlk 485,27-30 erganzend: Eyin kipa davasak giya kalhi matumahal talehi hunna vu rajjuruvd 

„Palamu kota govitdn karava rata batin subhiksa kota gena demalun ha satan kala manava“-yi 

sita „Nach einigen Tagen saB der Konig auf der Dachterasse und dachte: »Zuerst sollte ich die 

Bebauung der Felder veranlassen und das Land mit Nahrung versorgen. Dann sollte ich Krieg 

gegen die Tamilen fiihren«.“
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die Erntearbeit verrichten. Einige Zeit spater machte sich der Kbnig durch die Ver- 

gabe von Goldmunzen, Gold,1 Rindern, Biiffeln, Dienern, Dienerinnen, Feldern, 

Giitern, Dbrfern, Marktflecken, Amtern usw. eine groBe Armee gewogen. In dem 

Gedanken: „Jetzt ist die Zeit gekommen, den tamilischen Schmutz zu verbren- 

nen und die Lehre des Sambuddha zu reinigen11, bereitete er alles vor, namlich 

Elefanten, Pferde usw. sowie verschiedene Arten von Waffen, Schilden usw. Er 

befestigte eine Reliquie an seiner Standarte2 und begab sich,3 vor koniglichem 

Glanz leuchtend, unter groBem Kbnigspomp zum Tissarama, begleitet von einem 

machtigen Heereszug. Er huldigte dem Bhikkhusamgha und bat um Bhikkhus, die 

ihn begleiten sollten. Dann zog er aus, um die Tamilen zu zermalmen.

Um dies zu zeigen, heiBt es namlich:

Nachdem Kbnig Dutthagamani den Leuten seine Gunst erwiesen hat- 

te, befestigte er eine Reliquie an seiner Standarte und in Begleitung 

von mit Streitwagen ausgestatteten Truppen4

ging er zum Tissamaharama, huldigte dem Samgha und sprach: „Ich 

werde die Gahga iiberschreiten, um die Buddha-Lehre zum Leuchten 

zu bringen.

Gebt uns Bhikkhus,5 die mit uns gehen, damit wir sie verehren kbn- 

nen. Denn Freude und Schutz ist uns der Anblick von Bhikkhus/1

'Zum Unterschied zwischen hiranna und suvanna siehe I. B. HORNER, The Book of the Discipli

ne (Vinaya-Pitaka), Vol. I, London 1979 (1. Aufl. 1938), 28 f., Anm. 1.

2Die Reliquien-Standarte (kuntadhatu) ist ein Emblem Dutthagamanls. Sie soil wahrscheinlich 

symbolisieren, daB Dutthagamani nicht aus Ruhmsucht, sondern zu Ehren der Buddha-Lehre 

in den Krieg zieht (vgl. unten, S. 114). DaB es sich um eine Reliquie des Buddha handelt, 

wird weder hier noch an der Parallelstelle Mhv 25,1 ausdriicklich gesagt, geht aber aus Mhv-t 

472,18 hervor. Nach dem Krieg errichtet Dutthagamani den Maricavattithupa liber der Reliquien- 

Standarte (siehe unten, S. 126). Im Sdhlk wird eine Reliquien-Standarte im Zusammenhang 

mit Kakavannatissas Bau des Nuggala-Cetiya erwahnt (vgl. oben, S. 4, Anm. 4). Ansonsten ist 

der Brauch, eine Reliquien-Standarte in ein Cetiya einzuschlieBen, m.W. von keinem anderen 

singhalesischen Kbnig iiberliefert. Nach GEIGER {Culture, § 147) handelt es sich beim kunta 

um eine schwere Lanze, eine Waffe, deren Einsatz auch an anderen Stellen des Mhv beschrieben 

wird. Dutthagamani verwendet den kunta nicht als Waffe, sondern vielmehr als Standarte. Zum 

Versuch einer Identifizierung des kunta mit dem sogenannten Triratna (oder Taurine) auf der 

Spitze des Nordtors von Sanchi siehe Gunapala SENADEERA, „The »Kunta« enshrined in the 

Mirisavati-Stupa", JRASSL XXXVI (1991/92), 13-27.

? Sdhlk 486,4 erganzend: Sakra devendra lilaven sdrasi „sich wie der Gbtterkbnig Sakra ge- 

schmtickt habend“.

4sayoggabalavahano: nach Ras-gsn: sayoggabalavahano yanavahana ha balasen sahitavuyo. 

Geiger faBt das Kompositum als Dvandva auf: „with chariots, troops and beasts for riders" 

(Mhvftransl.] 25,1). Er legt dabei die Kommentierung der Mhv-t zugrunde: ettha yoggam ti 

rathakatadi, balam ti send, vahane ti hatthiassddi (Mhv-t 361,29 f.)

^bhikkhu no detha: So lesen die Handschriften der Ras und die meisten Textzeugen des Mhv. 

bhikkhu steht fur bhikkhu (m.cf. Sowohl metrisch als auch grammatisch stimmig sind C, Ras- 

gsn, Sdhlk 486,28: bhikkhavo detha. Geiger (Mhv 25,3) konjiziert grammatisch und metrisch 

korrekt detha no bhikkhu.
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Der Samgha gab ihm fiinfhundert Asketen als Wiedergutmachung1. 

In Begleitung dieses Bhikkhusamgha brach der Erdenherr von dort 

auf.

Nachdem er in Malaya den direkten Weg hierher2 hat vorbereiten las- 

sen,3 bestieg er den Elefanten Kandula und zog, umgeben von seinen 

Kriegern4 5, mit einer groBen Armee in die Schlacht?

[16] Der marschierende riesige Heereszug aber erstreckte sich liber die gesamte 

Distanz zwischen Mahagama und Guttasala6 7.' Dort fiihrte der GroBkbnig, umge

ben von seinen zehn GroBen Kriegern, eine schwere Schlacht, tbtete die Tamilen

1 Sdhlk 486,13 erganzend: palamu debdrajun karana satan no-vdlaku danduvamata „als Siihne 

dafiir, daB (der Samgha) den Kampf der beiden kbniglichen Bruder nicht von Anfang an verhin- 

dert hatte“.

2idha\ Das heiBt nach Anuradhapura, dem Regierungssitz Elaras. idha „hierher“ deutet an, daB 

Mahanama, der Verfasser des Mahavamsa, selbst in Anuradhapura lebt; vgl. Ras-gsn 68: idha 

mehi (Anuradhapurapatan).

3sodhapetvdna'. Worth „nachdem er hat reinigen lassen“. Sdhlk 486,15 f. ausfiihrlicher: E kalhi 

rajjuruvo Magama patan maga diga val kappava elikarava sahghayd vahanse idiri kota taman 

maniyan Viharamahadevin-da ydnavakin genva gena „Zu dieser Zeit lieB der Kbnig die Walder 

entlang des Weges von Magama an roden. Er lieB den Samgha vorangehen und seine Mutter 

ViharamahadevT in einem Wagen mitnehmen."

4Sdhlk 486,18-20: Nandimitradi dasa mahayddhayan ha pasuva ek vu Ddthasenayan atuluva 

ekolos dahas ekasiya ekolos mahayodhayan pirivard „umgeben von 11.111 groBen Krie- 

gern, darunter auch die zehn GroBen Krieger Nandimitra usw. und ein Krieger namens 

Dathasena, der spater kam“. Dieser Krieger Dathasena wird im Mahavamsa, Thupavamsa und 

Sahassavatthuppakarana nicht erwahnt. In der RasavahinT und im Saddharmalahkaraya kommt 

er sowohl im Dutthagamam-Kapitel vor, als auch in einem eigenen Kapitel im AnschluB an die 

der zehn GroBen Krieger (Ras VIII.4).

5Sdhlk 486,21-23 starker ausgeschmiickt: Mahat vu rajasn mahat pelaharin Mdgamin pitatva 

asuravijayata nikmunu Sakradevendraya se demalun ha satanata nikmunaha „Unter groBem 

kbniglichen Glanz zog er in einer groBen Prozession aus Magama aus, um mit den Tamilen zu 

kampfen, so wie der Gbtterkbnig Sakra, der auszog, um die Asuras zu besiegen.“

6Zu den Schlachtorten des Feldzuges siehe Mhv(transL) 290 f. GEIGER {Culture § 74) identi- 

fiziert Guttasala mit dem heutigen Buttala. Nach dem DPPN (s.v.) liegt Guttasala ca. 30-35 

Meilen nbrdlich von Mahagama.

7Sdhlk 486,37-487,31 enthalt eine langere zusatzliche Passage: Mese mahabalasenanga pirivard 

Mdgamin nikmunu rajjuruvo e davas avit Kaluvala lagum gatha. Eyin nikma avit Ehala la- 

gum gatha. E tana satapi sahghayd vahda pudd dan di ikbiti senava kd bi sarahunu kalhi 

e tanin nikma avit Gikitte lagum gatha. E tanin nikma avit Guthala lagum gatha. E tanin 

nikma avit Girigama lagum gatha. E yin nikma avit Madagam uyantota lagum gatha. E ta

nin nikma avit Tugam Kasatapitiye lagum gatha. E tana dr senava sannaha sannaddha va 

vidinata kotannata saraht sitiya vu nagenahira piriskelavara patan batahira piriskelavarata 

satara gavveka urayen uraya gati sita gata. E velehi rajjuruvo pela sddi sita senava bald 

„Demala maha senanga vu niyavata me senava yam tamek. Etakudu uvat ekantayen Bud- 

dhasasanayehi tara sadahayek mata at’ nam »Demalun sadhd me nd sit veherasasun karavami«- 

yana manadolek mata hama velehi-ma at’ nam deviyo-t mata pituvahal vannahu-ma-ya"- 

yi sita e davasa rd satapiudasanhi dhatun vahanse vahda pudd pan siyayak rahatan va- 

hanseta dan di rajjuruvo tumu-da kd bi sarahl dasa maha yodhayan atulu vu mahasendva-da 

sarahi siti velehi ovunta prasdda digataberapanaberaekasberamihinguberamaddalapatahaloho
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und nahm den Tamilen Chatta gefangen1,2 Wahrend er anschlieBend dort rastete, 

vergrdBerte er den Mahiyariganathupa auf achzig Hatthas3. Was aber ist dieser 

Mahiyahganathupa?

beratalapparavirandamtammattanisdnaranarangaghosdsamudmghosdddi  vu siya dahas ganan 

bherituryyabhdndayan eka paharagasvamin ransakridisakruvansakmnsinnamridisinnamru- 

vansmnamranddrdrididdrddaladdrddalhamlbhamvijayadhvaniottutanniripatasirivilddi vu ka- 

halajatm-da ekapahara pumbavamin Yugandhara samipayehi sagaranadayak men mahat 

mahat kolahala karava kelimin semin asurayuddhayata nikmunu Sakradevendraya pirivdru 

devatdsamuhayak men e Dutugamunu maha raja maha senanga piriva Tugam Kasatapitiyen 

nikma „Der Konig umgab sich mit einer gewaltigen Armee und zog aus Magama aus. Am glei- 

chen Tag gelangte er nach Kaluvala; dort rastete er. Von dort weggezogen, gelangte er nach 

Ehala; dort rastete er. Nachdem er sich ausgeruht hatte, verehrte er den Samgha, opferte ihm 

und gab ihm Almosen. Nachdem die Armee gegessen, getrunken und sich geriistet hatte, zog 

er weiter nach Gikitte; dort rastete er. Von dort weggezogen, gelangte er nach Guthala; dort 

rastete er. Von dort weggezogen, gelangte er nach Girigama; dort rastete er. Von dort weg

gezogen, gelangte er nach Madagama; dort rastete er an einer Furt mit einem Park. Von dort 

weggezogen, gelangte er nach Tugam-Kasatapitiya; dort rastete er. Dort stand seine Armee, 

geriistet, um (den Feind) zu durchbohren und zu zerhacken. Schulter an Schulter stehend, be

trug (die GroBe) der Armee von den Truppen am bstlichen bis zu denen am westlichen Ende 

vier Gavvas (ca. 20,9 km). Als zu dieser Zeit der Konig die geriistet in Reih und Glied ste- 

hende Armee sah, dachte er: »Die tamilische Armee ist riesig, diese Armee dagegen ist klein. 

Aber wenn ich auf ein Ziel hin gerichtet festes Vertrauen auf die Lehre des Buddha habe und 

wenn ich jederzeit die Absicht hege: ,Nachdem ich die Tamilen vernichtet habe, werde ich die 

von ihnen zerstbrten Kloster und (sonstigen) religibsen (Einrichtungen) wieder aufbauen1, dann 

werden mir auch die Gotter helfen.« Nachdem er in der Nacht geschlafen hatte, verehrte er am 

Morgen die Reliquie und opferte ihr. Danach gab er den 500 Arhats eine Almosenspende. An- 

schlieBend speiste und trank der Konig und riistete sich. Nachdem sich auch seine groBe Armee, 

in deren Mitte sich die zehn GroBen Krieger befanden, geriistet hatte, entlohnte er sie. Dann 

schlugen sie hunderttausend Instrumente wie Gata-, Pana-, Ekas-, Mihingu-, Maddala-, Pataha-, 

Metall-, Talappara-, Virandam-, Tammatta-, Nisana-, Rangaghosa-, Samudraghosa-Trommeln 

usw. und bliesen verschiedene Arten von Hornern wie goldene, silberne und juwelenbesetzte 

(?) Muschelhdrner, goldene, silberne und juwelenbesetzte Trompeten, goldene, silberne und 

elfenbeinerne Horner, Dalhams, Lohams, Vijayadhvanis, Ottu(-Flbten), Tantiripatas, Sirivillas 

usw. So erzeugten sie einen Larm wie das Getbse des Ozeans in der Nahe von Yugandhara 

(das sind die sieben Berge rund um den Meru). Sich amiisierend und lachend zog die groBe Ar

mee des GroBkdnigs Dutugamunu aus Tugam-Kasatapitiya aus wie die Menge von Gottheiten, 

welche den Gbtterkbnig Sakra begleitete, als er zum Kampf mit den Asuras auszog“. Zu den 

verschiedenen Instrumenten siehe ARI YA PA LA, Society, 260 f.

1 gahetva: JAYAWICKRAMA versteht gahetva im Sinne von ghatetva (vgl. ThupfJ] 75, Anm. 5). 

Dharmaklrti versteht die Stelle ebenso (siehe unten, S. 114, Anm. 3).

2Sdhlk 487,31-33: Miyugunayata avut ehi vasana Chatra nam demala ha satan kota atulu vu detis 

dahasak pamana demalun mara ganga bahd „Als er in Miyugunaya (Mahiyahgana) angekom- 

men war, kampfte er mit dem dort lebenden Tamilen namens Chatra. Er tdtete (ihn) zusammen 

mit 32.000 Tamilen und warf sie in den FluB.“ Der vorliegende Wortlaut der Rasavahini erweckt 

den Eindruck, daB sich Chattadamila sowie der Mahiyahganathupa in Guttasala befanden. Das 

ist jedoch nicht moglich, wenn Geigers Identifizierung von Guttasala und Buttala korrekt ist. 

Mahiyahgana liegt weiter nbrdlich. Nach dem Sdhlk erreicht Dutthagamani Miyugunaya (Ma

hiyahgana) von Guthala (Guttasala) aus in drei Tagesmarschen (siehe oben, S. 110, Anm. 7).

’Etwa 36,6 m. In der Samantakutavannana (Samantak 543) behauptet Vedeha dagegen, Dut- 

thagamanT habe den Mahiyahganathupa auf 64 Hatthas vergrbBert. Sdhlk 487,33-39 ausge- 

schmiickt: Ikbiti Miyugunayehi palamu apa budunge buddharasmi namati amtajalayen snd-
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Das ist seine Geschichte:* 1

Der Erhabene kam namlich im neunten Monat nach seiner Erleuchtung auf diese 

Insel. Im ein Yojana2 langen und ein Yojana breiten Mahanaga-Hain am Ufer der 

Gariga geriet er an eine Versammlung von Yakkhas3. An der Stelle des (zuktinfti- 

gen) Mahiyariganathupa in der Luft fiber den Yakkhas schwebend, erschreckte er 

sie mit Regen, Sturm, Dunkelheit usw. Von ihnen um Schutz angefleht, sprach er: 

„Ich werde euch Schutz gewahren. Bringt mir gemeinsam eine Sitzgelegenheit!“ 

Darauf

sprachen die Yakkhas zum Wohlgegangenen: „Wir alle geben Dir die 

gesamte Insel, o Herr. Gib Du uns Schutz.“

Nachdem er ihre Furcht, Kalte und Dunkelheit vertrieben hatte, brei- 

tete der Sieger, der Mara iiberwunden hat, ein Fell auf dem Boden aus, 

den diese ihm gespendet hatten, und setzte sich dort hin.

Dort sitzend meditierte der Erhabene fiber das Feuer-Kasina4. Er lieB den Fell- 

teppich ringsum entflammen und dehnte ihn aus. Von alien Seiten durch den (bren- 

nenden) Fellteppich bedroht, drangten sich die (Yakkhas) am Meeresufer5 zusam- 

men. Dann holte der Erhabene mit seiner magischen Kraft die Bergregion6 herbei

nciya kota lilopeta vu samudra namati divasaluvak hcihda Mahavdligam namati mut harayak 

palanda tunuruvan namati svarnabharanayen sarahi sitiya vu Lanka namati rajahuge mudunehi 

palandavana rajata kintayak men asuriyan usa Miyugunu maha saya banda vuha. „Daraufhin 

ummantelte (banda! siehe unten, S. 114, Anm. 1) er in Miyugunaya den achtzig Riyanas hohen 

groBen Miyugunu-Cetiya, das wie ein weiBes Diadem auf dem Haupt des Konigs ist, namlich 

der Insel Lanka, die geschmiickt ist mit einem goldenen Schmuckstuck, namlich den Drei Juwe- 

len (Buddha, Dhamma und Samgha), (weiterhin) geschmiickt mit einer Perlenschnur, namlich 

der Mahavaligariga, welche (Insel) ein himmlisches Gewand tragt, namlich den Ozean, der sich 

durch das vorherige Bad im Wasser der Unsterblichkeit, namlich dem Glanz unseres Buddha, 

spielerisch bewegt.“

1 Statt der anschlieBenden Erzahlung iiber den Mahiyariganathupa findet sich in Sdhlk 488,1 f. 

folgender Verweis: Ehi pilivela kathava Sraddhasumanavastuvata muldrambhayehi dakvana 

laddeya. ,.Die hierher (gehbrende) Geschichte wird ganz am Anfang des Sraddhasumana- 

Kapitels (Kap. XII.2 Lanka sasana pratisthapana katha) erzahlt.“

2Etwa 14,4km (vgl. GEIGER, Culture, § 73). Nach Mhv 1,21 betrug die Lange des Hains drei 

Yojana. Die v.l. tiyojanayate bzw. tiyojanayame erscheint auch in vier Hss. der RasavahinT und 

wird durch den Thupavamsa gestiitzt.

3Yakkhas = Damonartige, nichtmenschliche Wesen.

4Die Meditation iiber das Feuer-Kasina (tejokasina) wird im Visuddhimagga (VismfW] 138,29- 

139,24) ausfiihrlich beschrieben. Wer die Feuer-Kasina-Meditation durchfiihrt, kann nach 

Vism(W) 142,23 f. jeden gewiinschten Gegenstand in Flammen aufgehen lassen.

3sagarapariyante-. In Mhv 1,29 heiBt es: ghammabhibhuta te bluta thita ante samantato „Von 

der Hitze bedrangt, standen sie angsterfiillt am Rand.“ Dort kdnnte auch der Rand des Felltep- 

pichs gemeint zu sein. Die Interpretation der Ras geht parallel mit Mhv-t 94,25, wo ante mit 

LankadTpassa ante udakassa patikkamitatthdne antosamudde ti attho kommentiert wird.

6Nach GEIGER (Mhvftransl.] 4, Anm. 4) handelt es sich um das Hochland in der Mitte Sri 

Larikas. Fur den Gebrauch von dipa in dieser Bedeutung siehe ebenda.
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und trieb die Yakkhas dort hinein. AnschlieBend versetzte er die Landschaft auf 

ihren angestammten Platz und zog das Fell wieder zusammen.1

Danach fand eine Versammlung von Gottheiten statt. In dieser Versammlung 

predigte der Erhabene die Lehre. Da

stieg bei mehreren Kotis2 von Lebewesen die unmittelbare Einsicht in 

die Lehre auf, und ungezahlt waren diejenigen, die in den Zufluchten 

und Sittenregeln gefestigt waren.

Nachdem er auf dem Berg Sumanakuta die Frucht des Stromeintritts 

erlangt hatte, bat Mahasumana, der Herrscher der Gotter, den Vereh- 

renswerten um einen verehrungswiirdigen Gegenstand.

Der den Lebewesen freundlich gesinnte Sieger beriihrte sein Haupt 

und gab ihm eine Handvoll Haare, fleckenlos schwarze Haare.

Er nahm sie in einer kostbaren goldenen Schatulle entgegen, und auf 

einen Haufen von verschiedenartigen Edelsteinen, der dort aufgeschiit- 

tet worden war, wo der Lehrer gesessen hatte,

[17] sieben Ratanas hoch,3 legte er die Haare. Das Ganze verschloB 

er mit einem Thupa aus Saphir und huldigte ihm.

Nachdem der Erhabene, der Herr der Welten, verloschen war, nahm ein Thera 

namens Vasabha4, ein enger Schuler des Thera Sariputta, des Generals der Lehre, 

die Halsknochenreliquie aus dem Haufen (der Asche des Buddha) und kam in Be- 

gleitung eines Bhikkhusamgha (hierher). Er legte (die Reliquie) auf eben dieses 

Cetiya und bedeckte es mit wolkenfarbigen5 Steinen. Nachdem er den Thupa (da- 

durch) auf zwolf Hatthas6 vergroBert hatte, zog er weiter. Als spater Culabhaya, 

der Bruder des Kbnigs Devanampiyatissa, dieses auBergewbhnliche Cetiya er- 

blickte, vergroBerte er es auf 30 Hatthas7. Nun kam GroBkbnig Dutthagamam 

Abhaya, und wahrend er dort die Tamilen zerschmetterte, lieB er es zu einem um-

1 Der Grund fur die Vertreibung der Yakkhas wird an dieser Stelle als bekannt vorausgesetzt. 

Nach dem Mahavamsa (Mhv 1,20) wuBte der Buddha, daB seine Lehre dereinst in Lanka zu 

groBer Bliite gelangen wird, wenn er vorher die Yakkhas von der Insel vertreibt und somit die 

nachmalige Besiedelung Lankas durch Vijaya und sein Gefolge ermbglicht.

2Koti steht fiir eine unbestimmt groBe Zahl, laut PTSD etwa 100.000. Im modernen Sgh. steht 

Koti fiir die Zahl 10.000.000.

3 Nach Ras-gsn: sabbato sattaratane ayamvitarin sat riyan vu. Entspricht ca. 3,2 m.

4In Mhv 1,37 und Thup(J) 210,6 tragt er den Namen Sarabhu.

5meghavannapasanehi: Auch der Thupavamsa best meghavanna°. JAYAWICKRAMA merkt an, 

daB hier nach der Parallelstelle Mhv 1,39 medavanna „fettfarben“, d.h. „golden“ zu erwarten sei.

6Etwa 5,5 m.

7Etwa 13,7 m. Nach der Samantakutavannana (Samantak 543) vergrdBerte er es auf 32 Hattha.
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mantelten Cetiya1 von 80 Hatthas2 Hohe umbauen und veranstaltete anschlieBend 

eine Verehrungszeremonie. So entstand dieses hbchst auBergewbhnliche Cetiya.

AnschlieBend zog der Kbnig von Mahiyarigana nach Ambatittha und nahm in- 

nerhalb von vier Monaten den Tamilen Amba gefangen3. Von dort zog er ins Tief- 

land4 und nahm an nur einem Tag sieben machtige Tamilen fest. Danach ergriff er 

in Antarasobbha den Tamilen Mahakonda, in Donagama den Tamilen Gavara, in 

Halakola den Tamilen Issariya, in Nalisobbha den Tamilen Nalika, in Khanugama 

den Tamilen Khanuka sowie zwei Tamilen namens Tamba und Unna, einen Onkel 

und seinen Neffen.5 Wahrend er mit den Tamilen kampfte, vollzog der Kbnig fol- 

genden Wahrheitsakt.6

Es wurde namlich gesagt:

Als er hbrte, daB (seine Leute) die eigene Armee nicht erkennen und 

ihre eigenen Verwandten erschlagen, vollzog der Weltenherr folgen- 

den Wahrheitsakt:

„Mein Streben richtete sich niemals auf die Freuden der Herrschaft, 

sondern einzig und allein darauf, die Lehre des Sambuddha zu festi- 

gen.

Durch (die magische Kraft) dieser Wahrheit mbge die Riistung am

'Zum ummantelten Cetiya (kahcukacetiya) vgl. GEIGER, Culture, § 85.

2Vgl. S. 111, Anm.3.

3gahetva: DharmakTrti gibt hier und im folgenden gahetva mit sadha „vernichtet habend“ Oder 

mard „getdtet habend" wieder.

‘fato oruha'. Wbrtl. „von dort herabgestiegen seiend“.

5Im Sdhlk werden mehr Kriegsschauplatze und tamilische Fiirsten aufgezahlt, die dort von 

DutthagamanT besiegt werden (Sdhlk 488,4-21): „in Ambutuva den Tamilen Ambatu; in Atu- 

ramba den Tamilen Mahatunda; im Dorf Dena den Tamilen Gavara; in der Stadt Halakola den 

Tamilen Issariya; in Polvatta den Tamilen Nalika; in DTghabhayagalla den Tamilen DIghabhaya; 

in Kasatota den Tamilen Vasakinca in der Stadt Vetha den Tamilen Vetha; im Dorf Bhanaka 

den Tamilen Bhanaka; im Dorf Vasittha den Tamilen Vasittha; im Dorf Gamin! den Tamilen 

Gamin!; im Dorf Kumbha den Tamilen Kumbha; im Dorf Nandika den Tamilen Nandika im 

Dorf Khanuka den Tamilen Khanuka und die Tamilen Tamba und Unna.” Es ist sehr wahr- 

scheinlich, daB die Aufzahlung in der Rasavahin! urspriinglich vollstandig war und daB einige 

der Namen und Orte aufgrund einer Haplographie ausgefallen sind. Siehe oben, S. cxviii.

6Der Glaube, daB durch die feierliche Verkiindigung eines wahren Sachverhalts eine gewiinsch- 

te magische Wirkung erzielt werden kann, ist an mehreren Stellen der buddhistischen Literatur 

belegt; diese sind von Heinrich LUDERS zusammengetragen worden (vgl. H. LUDERS, Varuna, 

Bd. II, Gottingen 1959, 487^496). Nach LUDERS steht der Glaube an die magische Kraft der 

Wahrheit in direktem Zusammenhang mit der alten vedischen (und awestischen) Lehre vom Rta 

bzw. Asa, der weltdurchwaltenden Kraft, die er als „ Wahrheit" deutet (vgl. auch H. LtlDERS, 

„Die magische Kraft der Wahrheit im alten Indien", ZDMG, Bd.98, Heft 1 (Neue Folge Band 

23) (1944), 1-14). Siehe auch W. Norman BROWN, „Duty as Truth in Ancient India", Procee

dings of the American Philosophical Society, 116 (1972), 252-268.
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Kbrper meiner Soldaten die Farbe des Feuers annehmen.“ Und genau 

das ereignete sich.

Wahrend der Kbnig auf diese Weise in 24 befestigten Heereslagern am Ufer 

der Gariga einen gewaltigen Krieg mil den Tamilen [18] fiihrte, vernichtete er eine 

groBe Tamilenarmee. Die (Tamilen), die nicht getbtet worden waren,1 fliichteten 

darauf nach Vijitanagara, wo sie sich verbarrikadierten.2

In der Absicht Vijitanagara einzunehmen, stellte der Kbnig daraufhin seine 

Krieger auf die Probe. Er lieB einen Trinkbecher im Wert von tausend Gold- 

miinzen mit einem Fassungsvermbgen von 16 Nali Sura3 - (gemessen) nach der 

Magadhanali4 - herstellen. Dann lieB er drei Ammanas5 Kupfermunzen aufhau- 

fen und lieB den mit Sura gefiillten Becher auf die Spitze dieses Haufens stellen. 

AnschlieBend rief er seine zehn GroBen Krieger6 und sprach: „Trinkt diesen Sura- 

Becher aus und nehmt die Miinzen mitsamt dem Becher!“ Die Krieger schwiegen. 

Da sprach der Kbnig Gothaimbara, Theraputtabhaya und Dathayodha direkt an 

und befahl ihnen, die Sura zu trinken. Sie lehnten jedoch ab mit den Worten: „Wir 

sind nicht fahig, das zu trinken, Herr.“7 Darauf rief der Kbnig Suranimmala und 

sprach ebenso. Dieser sagte: „Ich werde die Sura trinken, Herr.“ Als sie das ge- 

hbrt hatte, versammelte sich eine groBe Menschenmenge. (Suranimmala) sprach: 

„Die schnbden Miinzen (wollen wir) diesen Leuten geben.“ Da lieB der Kbnig so- 

gar noch sechs weitere Ammanas8 Kupfermunzen dort aufhaufen. Jener trank die 

Sura und verteilte das Geld unter den Leuten. Weil er die Sura getrunken hatte, 

nannte man ihn (fortan) „Suranimmala“.

Nachdem der Kbnig ihn getestet hatte, gab er, um Nandimitta zu priifen, dem 

Kandula Sura zu trinken und lieB ihn auf dem Weg los, auf dem jener gerade 

ankam, um dem Kbnig aufzuwarten. Daraufhin rannte der Beste der Elefanten 

briillend, tosend und die Erde unter seinen FuBen zerstampfend direkt auf ihn zu. 

Darauf passierte folgendes:

Nandimitta driickte mit den Handen beide StoBzahne des Elefanten 

(nieder), der ankam, um ihn zu ergreifen, und zwang ihn in die Hocke.

1 ghatitavasesa: Word. „die anderen als die Getoteten“; zu diesem Gebrauch von avasesa siehe 

CPD s.v. ^avasesa.

~saranam katva pavisimsu: Word. „sie machten (die Stadt) zur Zuflucht und traten ein.

3 Ein alkoholhaltiges Getrank aus fermentiertem Palmsaft (vgl. GEIGER, Culture, § 35).

4Etwa 7,31. entspricht nach Buddhaghosa 12,5 Palas (Sp 702,24); ein Paia miBt nach E. Tho

mas, Ancient Indian Weights, London 1874 (Numismata Orientalia), 26 ungefahr 560 grs. Troy.

3Etwa 612 g.

'"Sdhlk 489,14: ekolos mahayodhayan „elf GroBe Krieger“, d.h. die traditionellen zehn plus 

Dathasena.

7Die Begriindung dafiir wird in Sah(B) 219 ff. gegeben: Alle Krieger haben zu irgendeiner Zeit 

in ihrem Leben einmal das Gefiihl der Angst verspiirt und fiihlen sich dadurch unwiirdig.

8Etwa 1,2 kg.
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Dort aber, wo Nandimitta mit dem Elefanten gekampft hatte, wurde 

ein Dorf1 gebaut, welches Hatthipora genannt wurde.2

'gamo: Alle Hss. der y-Tradition lesen karo (S7 wurde nachtraglich kontaminiert). kara (f.) ist im 

PTSD und im TPMA in der Bedeutung „Gefangnis“ belegt; CHILDERS auch mask. Die Lesart 

gamo wird durch Sdhlk 490,28 f. pasuva kara vu gama Atuporaya-yi vyavahara viya bestatigt.

2In Sdhlk 489,31-490,27 wird diese Geschichte ausfiihrlicher erzahlt: Me paridden rajjuruvo 

ohu vimasa Nandimitrayan vimasanu kamati va tamange Kandula nam dtu rd pova kipennata 

sudusu bas bdna niyapita gal gasva davurasinnamsakpancalohoberatalapparavirandamadi vu 

bherituryya bhandayan eka pahara ghosa kara vuha. Ekenehi Kanduldtd muhudu diyakahda 

dava gena vadabd mukhayen pitatva giya narakaginikahdak se raluparalu vuye. Maha polova 

yadanden gasa lit ghantavak se anurava demin gugurana handin dasadik bihiri keremin ko- 

payen paya ada lu kenehi makuluhuyak kadanna se banda lu yadam sunuvisunu keremin ne- 

lumbuddliyak uputd ganna se banda lu kumbaya perali siti ana tutu keremin sita athala pahara 

dhuli keremin bihda pu kumbaya hakuluva dalahasse tabd gena tamage savanata ana lu at men 

maha polava daduru keremin diva luhubandava paid pu mini dalaaga amuna nagamin leheyen 

randi giya muhunin bdlu bdluvan as piyavamin lehe dardven randi giya dala agin gon mivun 

luhubandava ana palamin ovunge atunu bahanin veilgiya dalin bdlu bdlu dasd vasiyan as piya

vamin sohda kata la isa sala said guguramin mese Kandulat avut vithiyata vana. E velehi raj- 

juruvan daknata ena Nandimitra nam yodhaydno dtu kerehi gat bhayin senava e e ata divanna 

ddka sitannahu me Kanduldtd chaddantakulayehi upan heyin at balayen siyak kela atunge bala 

daranneya. Purusabalayen keladahas purusayange bala daranneya. Etakudu vuvat ataku ddka 

heyin pitikara held gena divima ma se vu yodhayak hata taram no-veyi ada atraja hata kiyatiyak 

kiyami-yi vamat hakuluva dakunatin at polasan di mahat kota bdna ndngl taman idiriyata di

va gena avut van dtu sondahaya karapita tabd damn dedala taraye gena ukkutukayen hinduva 

piha. E velehi Dutugdmunu maha raja mahat vu santosayen pind stuti keleya. Mahdsenava- 

da „Nandimitrayange purus  abalapardkramayek ltd dscaryya niyaya“-yi santustava eka pahara 

stuti keremin mahat kota kolahala pavat vuha. „Nachdem der Kbnig ihn auf diese Weise ge- 

testet hatte, wollte er auch Nandimitra testen. Er lieB seinen Elefanten Kandula Ra (= P Sura) 

trinken und reizte ihn mit Lauten, die geeignet waren, ihn wiitend zu machen. Er lieB Steine 

auf seine FuBnagel schlagen und auf verschiedenen Musikinstrumenten wie Trommeln, Trom- 

peten, Muschelhbrnern, Pancaloho-Trommeln, Talappara-Trommeln und Vlrandam-Trommeln 

auf einmal Larm machen. Sofort wurde der Elefant Kandula auBerst wiitend wie das Hbllenfeu- 

er, das aus dem unterseeischen Tor der Hoile tritt und die Wassermassen des Ozeans erhitzt. Die 

groBe Erde gab einen nachhallenden Ton von sich wie eine Glocke, die mit einer eisernen Stange 

angeschlagen wurde. Durch den donnernden Ton wurden die (Wesen in den) zehn Himmelsrich- 

tungen taub. Sowie er vor Wut seine FiiBe anhob, zerrissen die eisernen Ketten, mit denen er 

gefesselt war, wie Faden eines Spinngewebes. Als ob er Lotusbliiten pfliickte, riB er die Pfosten 

aus, an denen er angebunden war, und zerfetzte sie. Dann trat er gegen den Elefantenstall, in 

dem er sich befand, und pulverisierte ihn. Er warf die Pfosten, an denen er angebunden war; um, 

nahm sie mit seinen StoBzahnen auf und zerpfliigte damit den Erdboden, seinen eigenen Schat- 

ten wie einen anderen Elefanten durchbohrend. Auf der Spitze seiner StoBzahne spieBte er die 

Leichen von Menschen auf, die er gejagt und getbtet hatte, und hob sie hoch. Sein Gesicht, in 

dem das Blut zusammengeflossen war, brachte die Zuschauer dazu, sich die Augen zuzuhalten. 

Er verfolgte Bullen und Biiffel und spieBte sie mit der Spitze seiner StoBzahne auf, an denen das 

Blut zusammengestrbmt war. Die StoBzahne, um die sich deren Gedarme wie ein Seil wanden, 

brachten die Zuschauer dazu, sich die Augen zu verschlieBen. Den Russel in den Mund gelegt, 

schiittelte er den Kopf hin und her und donnerte. So rannte der Elefant Kandula auf die StraBe 

zu. Zu dieser Zeit kam der Krieger Nandimitra an, um den Kbnig zu sehen. Als er sah wie die 

Armee aus Furcht vor dem Elefanten in alle Richtungen davonrannte, dachte er »Dieser Elefant 

ist in der Chaddanta-Familie geboren worden. Daher hat er, verglichen mit der Kraft eines nor-
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Nachdem der Kbnig sie so gepriift hatte, riickte er aus, um Vijitanagara einzu- 

nehmen. Als die Tamilen das vernommen hatten, kamen sie zum Kampf herbeige- 

eilt. Es entbrannte eine schwere, auBerst blutige Schlacht zwischen ihnen und den 

GroBen Kriegern. Velusumana kampfte zu Pferde am Osttor und tbtete mehrere 

hundert Tamilen. Daraufhin* 1 zogen sich die Tamilen ins Stadtinnere zuriick und 

schlossen das Tor. Da befahl der Kbnig: „Jeder soil seine eigene Truppe an einem 

der (vier) Tore sammeln und dort den Kampf aufnehmen.“ So kampften der Ele- 

fant Kandula, Nandimitta und Suranimmala am Siidtor, Mahasona, Gothaimbara 

und Theraputtabhaya an den drei anderen Toren.

[19] Die Stadt aber war umgeben von drei Graben, einem trockenen, einem 

Schlamm- und einem Wassergraben. Sie besaB eine starke 18 Hatthas2 hohe 

Schutzmauer und Wachtiirme, die liberal] mit Hunderten von Kriegern iibersaht 

waren. Sie war mit eisernen Toren sowie ohne Zwischenraum mit uberall pla- 

zierten, verschiedenen Waffen wie schuBbereiten Pfeilen, Schwertern, Speeren, 

Wurfgeschossen usw., Donnerkeilen sowie (GefaBen mit) fliissigen, kochenden 

Harzen3 versehen.

Da kam Kandula angerannt. Auf den Knien hockend zerstbrte er Steine, Putz 

und Ziegel mit seinen StoBzahnen und hatte schon das eiserne Tor erreicht, als die 

Tamilen, die auf dem Wachturm standen, verschiedene Waffen herabwarfen. Glii- 

hende Eisenkugeln und kochendes Harz warfen sie auf den Riicken des Elefanten. 

Von Schmerzen gequalt, lief Kandula zu einer Wasserstelle und tauchte unter. Als 

Gothaimbara das sah, dachte er, jener gabe sich dort dem MiiBiggang4 hin, und 

rief: „He, das ist hier kein Trinkgelage, hier wird ein Eisentor gesprengt. Wenn du 

kannst, geh und zerschmettere das Tor!“ Als der Kbnig der Elefanten das gehbrt

malen Elefanten, die Starke von hundert mal zehn Millionen Elefanten. Verglichen mit der Kraft 

eines Menschen, hat er die Starke von tausend mal zehn Millionen Menschen. Trotzdem ist es 

fur einen Krieger wie mich unangebracht, die Haare hinter die Schulter zu werfen und davon- 

zurennen. Ich werde ihn jetzt mit geeigneten Worten (auf mich aufmerksam machen).« Dann 

erhob er seinen linken Arm, klatschte mit der rechten Hand darauf und schrie (dem Elefanten) 

Beleidigungen entgegen. Daraufhin nahm er den Russel des Elefanten, der inzwischen auf ihn 

zu gerannt war, liber die Schulter packte ihn mit beiden Handen an den StoBzahnen und zwang 

ihn nieder in die Hocke. Zu dieser Zeit war GroBkdnig Dutugamunu sehr erfreut und lobte ihn. 

Auch die groBe Armee machte einen groBen Larm, indem sie ihn hocherfreut gemeinschaft- 

lich lobte: »Die Kraft des Nandimitra ist iiberaus erstaunlich«.“ Zu dem unterseeischen Tor der 

Avici-Hoile siehe R. Spence Hardy, Manual of Buddhism in its Modern Development, second 

edition, London and Edinburgh 1880, 27.

1 Sdhlk 491,6 erganzend: ata tubu ayuddha hala „die Waffen in ihren Handen fallen gelassen 

habend".

2Etwa 8,2 m.

3silesa ist im PTSD nicht in dieser Bedeutung belegt. JAYAWICKRAMA iibersetztpakkathitasilesa 

mit „(other) molten metal" nach der Parallelstelle in SThup kakiyavdpu mala-kada „rust in mol

ten form" (vgl. ThupfJ] 84, Anm. 22). GEIGER (Mhv 25,30) iibersetzt kathitam silesikam mit 

„molten pitch", wahrscheinlich nach der Grundbedeutung von Skt. s'lis „haften, kleben". Dhar- 

makirti iibersetzt malasilesa mit yamaladummalakdkunamalaadiyen „Dreck wie Rost, Harz des 

Kakunu-Baumes usw." (Sdhlk 491,23f.; vgl. auch SORATA, s.v. mala).

4Fiir diese erweiterte Bedeutung von surapana vgl. GEIGER, Culture, § 35.
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hatte, stieg Stolz in ihm auf und er stieB ein Gebrull aus, so tosend, daB es bei- 

nahe den Menschen die Ohrlappchen 1 wegriB. Er teilte das Wasser, stieg heraus 

und stand auf dem Trockenen. Darauf wuschen ihm die Elefantenarzte das Harz 

ab und trugen eine Medizin auf. Dann bestieg der Kbnig den Elefanten, beriihr- 

te seine Stirn mit der Hand und ermutigte ihn mit der (Aussicht auf) Herrschaft, 

indem er sagte: „Ich gebe dir die Herrschaft liber ganz Lanka, mein Sohn2.“ Er 

gab ihm erlesenes Futter zu fressen, verband seine Wunde mit einem Tuch und 

versah ihn mit einer guten Riistung. Auf seinem nackten Riicken befestigte er ein 

hundertfach gefaltetes3 Rinderleder, worauf er ein mit 01 getranktes Leder4 5 band, 

und schickte ihn los. Wie Donner tosend zog er los, durchbohrte die Planken mit 

seinen StoBzahnen und zertrampelte die Schwelle mit dem FuB. Das eiserne Tor 

fiel mitsamt seinen Torpfosten unter lautem Krachen zu Boden.

Deshalb heiBt es:

Wie Donner briillend ging der Elefant kraftvoll hin und durchbohrte 

die Planken mit den StoBzahnen. Er zerstdrte die Schwelle mit dem 

FuB. Mitsamt den Torpfosten fiel das Tor krachend zu Boden.

Dann aber sah Nandimitta Teile vom Material des Wachturms auf den Riicken 

des Elefanten herunterfallen. Er schlug mit den Armen danach und wehrte sie ab. 

Das beschwichtigte Kandulas Zorn wegen des Zahnequetschens? [20] Er blickte 

zu Nandimitta herab, um ihn auf seinen Riicken steigen zu lassen. Als Nandi

mitta das bemerkte, (dachte er): „Pah, wann ware ich je zuvor auf einem Weg 

eingetreten, den ein anderer gemacht hat?“ (und) wies ihn zuriick.6 Er zerschlug 

die 18 Hatthas7 hohe Mauer mit dem Arm, indem er eine acht Usabha8 messende 

Offnung hineinbrach. Dann blickte er zu Suranimmala. Doch auch dieser wollte 

nicht: „Ich werde nicht auf dem Weg eintreten, den du gemacht hast.“ Dann sprang 

er auf die 18 Hatthas hohe Mauer und fiel im Stadtinneren wie ein Donnerkeil auf 

die Kbpfe der Tamilen. Auch Gothaimbara und Theraputtabhaya zerstbrten ihr 

jeweiliges Tor und traten ein.

'janasotaputani: Worth „Ohrtasche“ ist in den Pali-Wbrterbiichern nicht belegt. Die Bedeutung 

„Ohrlappchen“ ist im Sanskrit gut bezeugt (vgl. MW, s.v. srotraputa).

2Sdhlk 492,1 f. ma upon divas ma ge pinin upan at rajjuruveni „O Kbnig der Elefanten, der du 

durch meine (religibsen) Verdienste am gleichen Tag geboren bist wie ich."

3satagunam: GEIGER und JAYAWICKRAMA lesen sattagunam und iibersetzen „seven times fol

ded" bzw. „in seven layers" (nach Mhv-t sattagunan ti ettha sattakkhattum va ti attho gahetab- 

bo) Man beachte, daB satagunam auch in den Hss. des Thup bezeugt ist. satagunam wird auch 

von Sdhlk 492,5 siyak pita „hundertfaltig“ gestiitzt.

^telacammam: Im TPMA wird nur die Parallelstelle Mhv 25,37 als Belegstelle angegeben. Es 

wird erklart mit chi chvat ap so sah re „mit 01 befeuchtete Tierhaut".

5Vgl. S. 115.

^tam na icchanto: Worth „das nicht wollend".

7Vgh S. 117, Anm.2.

8Etwa 480 m.
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Dann

nahm1 der Elefant ein Wagenrad, Mitta einen Wagenrahmen, Gotha 

einen Kokosstamm, Nimmala sein hervorragendes Schwert,

Mahasena den Rumpf einer Palme, Theraputta seine groBe Keule. 

Einzeln durch die StraBen ziehend, zermalmten sie dort die Tamilen.

Nachdem (Dutthagamam) auf diese Weise nach vier Monaten Vijitanagara zer- 

stbrt und die Tamilen getbtet hatte, zog er nach Giriloka2 und nahm den Tamilen 

Giriya gefangen3. Von dort ging er nach Mahelanagara und ergriff den Fiirsten 

Mahela innerhalb von vier Monaten. Als er sich anschlieBend nach Anuradhapura 

begab, kampierte der Kbnig mit seinem Gefolge in einem Fort am Berg Kasapab- 

bata. Dort lieB er einen Teich namens Posonanagara anlegen und vergniigte sich 

den Jetthamula-Monat4 hindurch mit Wasserspielen.5

Als aber Elara von Dutthagamanis Ankunft gehbrt hatte, beriet er sich mit 

seinen Ministern.

Um dies zu zeigen, heiBt es:

Als er gehbrt hatte, daB Kbnig Dutthagamam zum Kampf gekommen 

war, lieB Elara, der Erdenherr, seine Minister rufen und sprach:

„Dieser Kbnig ist selbst ein Krieger, und seine Kampfer sind zahl- 

reich. Was denkt ihr Minister, das wir tun kbnnen?“

Die Krieger des Kbnigs Elara mit Dlghajantu an der Spitze entschie-

den: „Morgen werden wir kampfen."6

'Sdhlk 492,31-33 erganzend: E kala Velusumanaya asupitin nuvarata vada ghanandhakarayehi 

vata sisdraria lada maha ginikahdak se asu vihiduva maha kaduvak gena demalun maranta vana 

„Zu dieser Zeit betrat Velusumana auf dem Riicken seines Pferdes die Stadt. Er trieb sein Pferd 

an, wie eine gewaltige Feuermasse, die in defer Dunkelheit herumwirbelt. Dann nahm er ein 

groBes Schwert und tdtete die Tamilen.“

2Sdhlk 493,9: Girinil nuvara.

3Vgl. oben, S. Ill, Anm. 1.

4Mai/Juni (vgl. Geiger, Culture, § 72).

JSdhlk 493,11-15 etwas abweichend: Eyin nikma Elillankada panakelimin semin gos Kasaga- 

lugalpakada kandavuru banda gena hinda e tanhi Posonnaru nam vdvak bandava sendva ha 

samaga mahat vu pelaharin posonmasa diyakeliyata patan gatha „Von dort weggezogen, amii- 

sierte er sich in Elillankada mit Wasserspielen. In Kasagulugalpakada kampierte er. Dort lieB 

er einen Teich namens Posonnaru anlegen und eroffnete mitsamt der Armee mit einer groBen 

Prozession die Wasserspiele im Poson-Monat.“

6Sdhlk 493,28-494,13 erganzend: „Melovanuvaninpariksa kota kalamana siyalu katayuttehi kela 

pamina sitiya vu apa vdni yodhamantnn visin pirivarana lada numba vahanse kisi sdkayak 

no-sita seta davas-ma satan kota vadala mdnava“-yi kiha. E bas asu Eldila rajjuruvb Digha- 

jantu nam yodhaya atulu vu visi maha yodhayan pradhana kota mahat vu demala senavata 

ran prasdda di sit gena Dutugamunu rajjuruvanta kiyd yavannahu „Satanta avit etana inda 

pamavanne kim-da? Seta davas-ma satanata vahama ava manava“-yi kiyd yavuha. E pavat
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Daher bestieg (Elara), zum Kampf geriistet, am nachsten Tag den Elefanten 

Mahapabbata [21] und zog los, umgeben von einer groBen Armee. Kbnig GamanT 

aber hatte sich mit seiner Mutter beraten. Auf ihre Idee hin lieB er 32 Heerlager* 1 

errichten. In jedem stellte er Figuren2 des Kbnigs auf, die einen Schirm3 trugen. 

Er selbst stellte sich ins innerste Heerlager.

Als die groBe Schlacht zwischen beiden Kbnigen im Gange war, griff Digha- 

jantu, der Krieger Kbnig Elaras, zu Schwert und Schild und sprang 18 Hatthas 

hoch vom Boden in die Luft.4 Kampfend erreichte er die Heerlager. „Hier ist der

asd Dutugdmunu rajjuruvo „Satanata kiya evuva mana-da? Api-ma emin sitiyamha. Seta da- 

vas satanata sarast sitiya manava “-yi kiya yava Nandimitrayan ddT vu tamange mahayodhayan 

Langata kandavd „Embd me nuvara satan sesu tana kala satan se no-veyi. Asurabhatayan 

vani satanehi pasu no-basna visi mahayodhayan ha Mdrasendvak vani maha bala senahgin 

pirivarana lada demala detis kandavurakata ndyaka vu Elala rajjuruvan ha seta davas satan 

kese karamd-dd“-yi vicalaha. E bas dsu yodhayo „Devayan vahansa eka Elala raju ha senavak 

tabd dasa dahasak yodun Dambadiva siyalu rajun ha maha senanga avudinu-t apa hama jaya- 

gata no-hennahu-ma-ya. Ita sdkayak no-situva manava“-yi kiya ebas asd Dutugdmunu rajju

ruvo satutuva senavata prasada dr„(DIghajantu) sprach: »Du, der Du von uns Kriegerministem 

umgeben bist, die perfekt ihre Pflichten mit Weltweisheit und Umsicht erledigen, muBt nicht 

zweifeln. Rufe am morgigen Tag zum Kampf auf«. Nachdem Kbnig Elala das gehbrt hatte, 

belohnte er die groBe tamilische Armee, die von 20 GroBen Kriegern - inklusive DTghajantu - 

befehligt wurde, mit Gold. Dann schickte er an Kbnig Dutugamunu folgende Nachricht: »Wenn 

du zum Kampf gekommen bist, warum zbgerst du an diesem Ort? Komm morgen rasch zum 

Kampf!« Nachdem er diese Botschaft gehbrt hatte, antwortete Dutugamunu: »Was soil das, 

uns zum Kampf zu rufen? Wir selbst sind es, die gekommen sind. Riiste du dich morgen 

zum Kampf!« Daraufhin befahl er seine GroBen Krieger Nandimitra usw. zu sich und fragte: 

»Freunde, der Kampf um diese Stadt ist nicht wie die Schlachten, die wir an den restlichen 

Orten geschlagen haben. Wie sollen wir den morgigen Kampf mit Kbnig Elala, dem Fiihrer 

von 32 tamilischen Heerlagern, der umgeben ist von einer schlagkraftigen Armee wie die Ar

mee Maras und von zwanzig GroBen Kriegern, die im Kampf ebensowenig zuriickweichen wie 

Asura-Krieger, gewinnen?« Als sie das gehbrt hatten, antworteten die Krieger: »O Herr, wen 

kiimmert der eine Kbnig Elala und seine Armee. Selbst wenn alle Kbnige des 10.000 Yodun 

[= Yojana] weiten Dafhbudiva [P. Jambudipa\ d.h. Indiens] und ihre Armeen ankamen, kbnnten 

sie uns niemals besiegen. Dariiber sei ohne Zweifel.« Nachdem Kbnig Dutugamunu diese Rede 

gehbrt hatte, war er zufrieden und belohnte seine Armee.“

1 dvattimsabalakotthake: Geiger iibersetzt balakotthaka mit „body of troops" (Mhv 25,55) und 

scheint darunter eine Einheit zur Unterteilung einer Armee zu verstehen. BUDDHADATTA weist 

darauf hin, daB balakottha eigentlich „fortress“ bedeute (vgl. BUDDHADATTA, Corrections, 

28 f.). Auch aus Dhp-a II 317f. geht hervor, daB es sich um einen befestigten Stiitzpunkt 

handeln muB, in den sich ein Krieger wahrend der Schlacht zuriickziehen kann, um sich aus- 

zuruhen, zu essen und sich neu zu bewaffnen: yatha nama yodho sarigamasise balakotthakam 

katva amittehi saddhim yujjhanto chato vd pipasito vd hutva sanndhe vd sithile avudhe vd pa- 

tite balakotthakam pavisitvd vissamitva bhunjitva pivitva sannayhitva avudham gahetva puna 

nikkhamitva yujjhanto parasenam maddati ajitam jinati jitam rakkhati. Die im PTSD angesetz- 

te Bedeutung „a line of infantry" wird nicht ausreichend belegt. Aus der einzigen Belegstelle: 

pathamam balakotthakam bhinditvd (Ja I 179) geht nicht hervor, ob es sich um ein befestigtes 

Fort oder um eine Abteilung von Soldaten handelt.

2Sdhlk 494,20f.: sarvabharanayen sdrahu kihiriharin kala raja ru „aus Zedernholz gemachte 

Figuren des Kbnigs, die mit allem (mbglichen) Schmuck geschmiickt waren".

3A1s Zeichen kbniglicher Wurde (vgl. GEIGER, Culture, § 37).

418 Hatthas entsprechen auch genau der Hbhe der Mauer, auf die Suranimmala in der Schlacht
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Kbnig!“ denkend, ging er hin und zerschlug die Figuren des Kbnigs. So vernich- 

tete er das erste Lager und auf die gleiche Weise zerstbrte er das zweite, dritte 

bis zum 31. Heerlager und erreichte dann das Lager, in dem sich Gamam befand. 

Als Nimmala ihn auf den Kbnig zugehen sah, forderte er ihn heraus: „He, ich 

bin Suranimmala. Wohin gehst du? Komm hierher, wenn du ein Mann bist!441 

Als DTghajantu das hbrte, wurde er zornig (und dachte:) „Diesen werde ich zu- 

erst totem44 Er sprang in die Luft, zog sein Schwert und stiirzte auf Suranimmala 

hinab. Als Suranimmala ihn auf sich niederstiirzen sah, streckte er seinen Schild 

hoch. Der andere dachte: „Ich werde ihn sogar mitsamt seinem Schild in zwei 

Stiicke schlagen.44 Aber der lieB seinen Schild los, so dab Dlghajantu ihn nicht 

spalten konnte und zu Boden del, worauf ihn Suranimmala mit dem Schwert er- 

schlug. In diesem Moment blies Phussadeva in sein Muschelhorn. Ein Ton wie 

ein Donnerschlag ertbnte, und die Menschen waren wie von Sinnen. Im selben 

Moment wurde die riesige Tamilenarmee aufgebrochen und selbst Elara* 1 2 floh, auf 

dem Riicken seines Elefanten sitzend. Die Soldaten des Kbnigs Dutthagamam 

vernichteten die tamilische Armee.3 und hauften die (Leichen) dort auf4.

So namlich (heiBt es):

Das Wasser eines Teiches dort war gefarbt vom Blut der Getbteten. 

Daher wurde er unter dem Namen Kulatthavapi5 weit bekannt.

Dutthagamam, der Herr der Erde, lieB die Trommel schlagen: „Kein 

anderer auBer mir soil Elara tbten6.44

um Vijitanagara gesprungen ist. Damit soli wohl ausgedriickt werden, daB sich beide Krieger, 

die sich in der folgenden Szene im Zweikampf begegnen, ebenbiirtig sind.

1 Sdhlk 494,34f.: samarthayodhayek vi nam „wenn du ein geschickter Krieger bist“.

2Sdhlk 495,11 erganzend: ,,Dlghajantu vahunu kala kumana satan-dd“-yi „(denkend): »Was 

niitzt es zu kampfen, wenn DTghajantu gefallen ist?«“.

'Sdhlk 495,13: noyek dahas ganan demalun mard „tbteten mehrere Tausend Tamilen".

4Sdhlk 495,13f.: e e tana hisvaru kalaha. V. und C.B. COOKE iibersetzen „making piles of 

their heads here and there“, wahrscheinlich weil sie hisvaru als Plural von hisa „Kopf“ (Skt. 

sirsa') verstehen. Diese Interpretation steht der Lesart in Sj nahe: tattha tattha sisarasim ahosi. 

Allerdings gibt SORATA ftir hisvaru nur die Bedeutungen rasa und goda an; beides bedeutet 

„Haufen“, nicht „Kopfhaufen“; ebenso PSS.

5Kulatthavapi'. BUDDHADATTA erklart den Namen als Pali-Entsprechung des singhalesischen 

kolluveva „See mit Kollu-Korn“. Wasser, in welchem Kollu-Korn (dolichos bifloraj gekocht 

wurde, werde dunkelrot und sei blutgefarbtem Wasser ahnlich (vgl. BUDDHADATTA, Correcti

ons, 29; vgl. auch Geiger, Culture, 232). Sdhlk 495,15: kalata vava, nach JAYAWICKRAMA 

eine Alternativform von kolluveva', ebenso SThup (vgl. Thup[J] 86, Anm. 30). V. und C.B. 

COOKE leiten kalata von kalatanava ab und iibersetzen „Churning Lake“.

6hanissantu: Offenbar konnten sich weder GEIGER noch JAYAWICKRAMA die Form hanissatu 

erklaren. GEIGER entschied sich trotz guter Bezeugung von hanissatu ftir die lectio facillior ha- 

nissati der birmanischen und kambodschanischen Hss. JAYAWICKRAMA iibernimmt die Form 

hanissatu zwar in seinen Text, iibersetzt sie aber ohne Anmerkung wie einen Imperativ. An- 

scheinend hielt er sie ftir einen Imperativ vom Futurstamm. Eine solche Form ist im Pali aber 

m.W. nirgends sonst belegt. Die in der Ras bezeugte Lesart hanissantu ware dazu die Pluralform. 

Man beachte in diesem Zusammenhang den Plural pare ftir paro in S5 und S6. MALALASEKE-
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Selbst geriistet, bestieg er den geriisteten Elefanten Kandula und ge- 

langte, Elara verfolgend, zum Siidtor.

[22] Vor dem Siidtor kampften die beiden Erdenherrn. Elara warf den 

Speer, aber Gamam wich ihm aus.

Er brachte seinen eigenen Elefanten dazu, dessen Elefanten mit den 

StoBzahnen zu durchbohren und schleuderte seinen Speer auf Elara.* 1 

Dieser fiel dort mitsamt seinem Elefanten.

Siegreich in der Schlacht, hielt (Dutthagamam) darauf mit Heer und 

Streitwagen2 Einzug die Stadt, nachdem er Lanka unter einem Schirm 

vereinigt hatte.3

Darauf lieB der Kbnig in der Stadt die Trommel schlagen und die Menschen 

aus dem Umkreis von einem Yojana4 5 sich versammeln. Er veranstaltete eine groBe 

Zeremonie zu Ehren von Kbnig Elaras Leiche, lieB sie zu einem Scheiterhaufen? 

bringen und verbrennen. Dann lieB er dort ein Cetiya errichten und erwies ihm 

seine Verehrung.6 Auch heute noch lassen Kbnige die Trommel nicht erklin- 

gen, wenn sie an diesen Ort gelangen. So uberwand GroBkbnig Dutthagamam 

der Furchtlose 32 tamilische Fiirsten und vereinigte die Insel Lanka unter einem 

Schirm.

Damals, als Kbnig Dutthagamam Vijitanagara bezwang, suchte der Krieger 

Dighajantu Elara auf und informierte ihn, daB er einen Neffen habe, der ein Krie

ger sei. Dann sandte er diesem den Befehl,7 hierher (nach Anuradhapura) zu kom- 

men. (Jener Krieger namens) Bhalluka vernahm diesen Befehl und, obwohl er

RAS Ausgabe der Mhv-t liest ebenfalls hanissati s.v.l. Sdhlk 495,17 hat den negierten Imperativ 

no-marava.

1 Eldranv. Der Nominativ Elaro, der in VS3 und Thup bezeugt ist, ist eine alte Variante, die 

bereits in einer von Geigers Mhv-Hss. bezeugt ist. Grammatisch ist er als Subjekt zu pati 

verstehbar. Mit Riicksicht auf die Pada-Grenze ist jedoch Elaram als Akkusativ der Richtung zu 

khipi vorzuziehen.

2Sdhlk 495,28 f. erganzend: de devlova divasenanga pirivaru Sakdev rajahu men „wie der von 

seinen himmlischen Armeen aus zwei Himmelswelten umringte Gbtterkbnig Saka“.

3Lamkaekatapattam so katvdna-. Wdrtl. „einen (einzigen) Schirm fur Lanka gemacht habend"; 

d.h. nachdem er Lanka geeint hatte. Zum Schirm (atapatta, chattel) als Metapher fur staatliche 

Souveranitat vgl. S. 120, Anm. 3. Die Lesart Lamkam ekatapattam ist besser, wird aber nur von 

S| handschriftlich bezeugt. JAYAWICKRAMA konjiziert Lankam ekatapattam, obwohl alle Hss. 

des Thup Lanka bezeugen (Thup 214,4).

4Etwa 14,4 km. Sdhlk 496,1 f.: hatara gavvakpamana „vier Gavva“.

5Sdhlk 496,3: ransivigeyakin gena gos adahana karava „sie auf einer mit Gold verzierten Sanfte 

wegbringen und verbrennen lassen habend“.

6Sdhlk 496,5-8: „Ma atuluva ena davas rajadaruvan dtun asun idoli kunam nangi me tanin no- 

ya yutu-ya. Berat no-gassu va mdnava“-yipelahara taba di silalekhanayak sita vuha „Er erlieB 

er den Befehl, ihn zu ehren, und lieB folgende Felseninschrift aufstellen: »Mich eingeschlossen 

sollen Prinzen in Zukunft diesen Ort nicht auf Elefanten, Pferden, Sanften oder Tragbahren 

passieren. AuBerdem durfen (hier) keine Trommeln geschlagen werden«.“

7Sdhlk 496,13 Dambudiv „nach Dambudiv (Indien)“.
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vom Tod des Kbnigs erfuhr, als er am siebten Tag nach Elaras Verbrennung mit 

60.000 Mann ankam, zog er aus Scham von Mahatittha1 in das Dorf Kolamba- 

halaka2, wo er sein Heerlager aufschkig.3 Als Dutthagamam von dessen Ankunft 

horte, stieg er bewaffnet auf Kandula und ruckte, umgeben von seinen Kriegern, 

mit einer groBen Armee aus. Ummada-Phussadeva4 saB mit den fiinf Waffen5 ge- 

riistet hinter dem Konig. Auch Bhalluka hatte sich mit den fiinf Waffen ausgerii- 

stet, seinen Elefanten bestiegen und kam dem Konig entgegen. Da wich Kandula 

ganz allmahlich zuriick, um seinen Angriff zu verlangsamen. Zusammen mit dem 

Elefanten wich auch die Armee in gleicher Weise zuriick. Als er das bemerkte, 

sagte der Konig zu Phussadeva: „Dieser Elefant ist in 28 vorherigen Schlachten 

nicht zuriickgewichen. Warum weicht er jetzt zuriick?" Der sagte: „Herr, der Sieg 

ist unser. Dieser Elefant weicht zuriick, weil er einen (wiirdigen) Boden fur den 

Sieg sucht.6 Wenn er einen Ort erreicht haben wird, der fur den Sieg geeignet ist, 

wird er stehen bleiben." Der Elefant aber wich zuriick bis er neben (dem Tempel) 

der Stadtgottheit innerhalb der Sima des Mahavihara stehenblieb. Dann war Bhal

luka vor dem Konig angekommen und provozierte ihn. Der Konig [23] deckte 

sein Gesicht mit der Schwertklinge und provozierte ihn auch. (Bhalluka) schoB 

einen Pfeil ab in der Absicht, den Mund des Konigs zu durchbohren. Der (Pfeil 

aber) prallte an der Schwertklinge ab und fiel zu Boden.7 Bhalluka (jedoch) dach- 

te: „Ich habe in den Mund getroffen" und jubelte laut.8 Genau in diesem Moment 

schoB ihm Phussadeva in den Mund und totete ihn.

Daher (wurde gesagt):

Der hinter dem Konig sitzende, machtige Phussadeva schoB ihm einen 

Pfeil in den Mund, streifte dabei aber den Ohrring des Konigs.

1 Einem Hafen an der Westkiiste Sri Lankas, an dem er wie zahlreiche indische Invasoren nach 

ihm gelandet war (vgl. DPPN s.v. Mahatittha}.

2Ein Dorf in der Nahe des Nordtores von Anuradhapura (vgl. DPPN, s.v. Kolambahdlaka}.

'khandhavaram bandhitva nisidi: Der Ausfall von khandhavaram bandhitva nisidi in 

S4S5S6S7S8S10C macht den Satz ungrammatisch. Wie das Zeugnis des Thup nahelegt, ist die 

in v bewahrte v.l. khandhavaram nivesesi wahrscheinlich die urspriingliche. Dem Verfasser des 

Sdhlk muB in etwa der Wortlaut vorgelegen haben, der in S3 bezeugt ist (khandhadvdiram ban- 

dhitva nisidi}, wenn er iibersetzt: Kolabald num gama kadavuru bada unneya (Sdhlk 496,17).

4Zu Phussadevas Beinamen Ummada „der Wahnsinnigmachende“ siehe Ras(B) 74.

5Vgl. oben, S. 105, Anm. 6.

6 ay am gajo jayabhumim avekkhanto: GEIGER versteht die entsprechenden Mhv-Verse anders: 

„Victory lies behind us, O king; looking to the fields of victory the elephant draws back, and at 

the place of victory he will halt" (Mhvftransl.] 25,86-87). Er faBt jayabhumi als das Schlacht- 

feld, auf dem Dutthagamam den Sieg liber Elara errungen hat, auf. JAYAWICKRAMA dagegen 

versteht jayabhumi als „place advantageous to victory" (vgl. ThupfJ] 87). Dharmakrrti iibersetzt 

jayabhumim avekkhanto mit jayabimak soya „einen (unbestimmt!) Siegesplatz suchend" (Sdhlk 

496,31).

7Sdhlk 497,1 f. erganzend: E velehi rajjuruvb kata tibu la rasaya bimata namuha „In diesem 

Moment spuckte der Konig eine rote Fliissigkeit, die er im Mund hatte, im Bogen auf den 

Boden." Mit der roten Fliissigkeit wird vom Betelkauen gefarbter Speichel gemeint sein.

8Ras-t kommentiert ukkutthim akdsi durch hatthatalasaddam akasi „er erzeugte einen Laut durch 

Kiatschen mit den Handen".
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Er hatte es (aber so) gemacht, dab (Bhalluka) mit den FiiBen in Rich- 

tung des Kbnigs (fiel),1 daher schoB er noch einen Pfeil ab und traf 

sein Knie.

Nun hatte er erreicht. daB dieser mit dem Kopf voraus dem Kbnig (ent- 

gegenfiel).2 (So) geschickt3 tbtete er ihn. Nachdem Bhalluka gefallen 

war, erhob sich Siegesgeschrei.

Nachdem (DutthagamanT) den Sieg errungen hatte und in die Kbnigsstadt zu- 

ruckgekehrt war, schnitt sich Phussadeva, der den Ohrring des Kbnigs gestreift 

hatte, als Siihne fiir seinen Fehler das Ohrlappchen ab. Er nahm eine Handvoll 

Blut und zeigte es dem Kbnig. Vom Kbnig befragt: „Warum das?“, antwortete er: 

„Als Siihne, Herr.“ „Was ist dein Vergehen?“ „Ich habe Euren Ohrring gestreift, 

Hen: Das ist mein Vergehen.“ Der Kbnig sagte: „Warum, Bruder, bezeichnest 

du etwas als ein Vergehen, das keines ist?“ Und aus Dankbarkeit fiir die ihm ge- 

leisteten Dienste lieB er zwei Pfeile4 5 bringen und sie mit dem Schaft senkrecht 

(aufeinander) stellen. Von der Hbhe dieser (Pfeile) lieB er einen Haufen aus Kup- 

fermiinzen aufschiitten und gab ihn Phussadeva. Nachdem'1 er so das Kbnigreich 

von Lanka geeint hatte, verlieh er seinen Kriegern Amter6, je nach ihrer Befahi- 

gung.

Eines Tages, als der Kbnig auf dem Dach seines Palastes auf einer kbniglichen 

Lagerstatt lag und auf seinen groBen Reichtum herabblickte,7 kam ihm in den 

Sinn, daB er eine gesamte Armee getbtet hatte. Wahrend der Kbnig sich erinnerte, 

befiel ihn groBer Kummer, (weil er dachte): „Das diirfte ein Hindernis auf meinem 

Weg in die Himmelswelt8 sein.“ Da nahm ein im Vihara in Piyaiigudipa lebender 

Arhat9 die Gedanken des Kbnigs wahr und schickte acht Arhants zu ihm, um ihn

^padato katva und sisato katva'. Siehe Mhv(transL) 177, Anm. 1.

2So daB sich der fallende Bhalluka gleichsam vor dem Kbnig verbeugt.

3Ras-gsn: lahuhatthako krtahasta „geschickt“.

4Sdhlk 497,26: e davas vidi Tdandu deka „die beiden Pfeile, die (Phussadeva) an diesem Tag 

abgeschossen hatte“.

5Sdhlk 497,28-31 erganzend: Mase Dutugamunu rajjuruvd demala detis kandavurehi detis detis 

dahas bdgin ani la un salaksa suvisi dahasak (lies dasa laksaT)pamana demala maha senanga 

ha samaga demala detis rajun sadhd „Nachdem Kbnig Dutugamunu in 32 Heerlagern eine groBe 

tamilische Armee von 1.024.000 Mann, namlich 32 mal 32.000, die in den Heerlagern stationiert 

waren, sowie 32 tamilische Fiirsten getbtet hatte“.

6Sdhlk 497,32 f. erganzend: ranrangavamahisadi vastu di „ihnen Gold, Silber, Kinder, Buffet 

usw. gegeben habend".

7Sdhlk 497,3^-498,1 erganzend: „Giya jdtiyehi kala vii sucaritapinkamin me sa mahat sampatak 

ladimi“-yi satutu va „(dachte er) zufrieden: »Einen derail groBen Reichtum habe ich durch 

verdienstvolle Taten und gute Lebensfiihrung in vergangenen Geburten erworben«.

8Sdhlk 498,3: svargamoksa dekata „zum Himmel und zur Erlbsung“.

9arahanto: Die Form kann Singular oder Plural sein. Das Pradikat ist in den meisten Handschrif- 

ten singularisch; man beachte aber die Lesart pesesum in S| und S3, die durch Thup(J) 215,16 f. 

bestatigt wird. Auch an der Parallelstelle Mhv 25,104 ist von mehreren Arhats die Rede. Sd- 

hlk 498,5ff. rahatan vahanse (...) eva seka bestatigt den Plural, wobei es sich aber auch um
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zu beruhigen. Als sie angekommen waren, teilten sie dem Kbnig ihre Ankunft 

mit und stiegen auf das Dach seines Palastes. Der Kbnig begriiBte die Theras und 

lieB sie Platz nehmen. Dann fragte er nach dem Grund ihres Kommens.1 Sie 

erlauterten den Grund ihres Kommens. Darauf (sprach) der Kbnig:

„Wie kbnnte es, Ehrwiirdige, fur mich Beruhigung geben, durch den 

die Vernichtung einer gesamten riesigen Armee veranlaBt wurde?“

[24] Darauf sagten sie zu ihm:

„Durch diese Tat ist Euch kein Hindernis auf dem Weg in die Him- 

melswelt2 (entstanden).3 (Nur) eineinhalb Menschen sind dort von 

Euch getbtet worden, o Herrscher der Menschen.

Einer hatte Zuflucht4 genommen und der andere hielt sogar die fiinf 

Tugendvorschriften ein. Die restlichen waren irrglaubig und laster- 

haft; sie sind gestorben5 wie Vieh.6

eine Respektform handeln konnte (zum Plural als Respektform im Singhalesischen siehe A. M. 

GUNASEKARA,A Comprehensive Grammar of the Sinhalese Language, Colombo 1962 [1896], 

§ 284).

fassa agatakdranam pucchi: Siehe HENDRIKSEN, Syntax, 154.

2Sdhlk 498,16: svargamoksasampattiyata „fur das Gluck des Himmels und der Erldsung“.

3co ist inhaltlich nicht begriindet. Auch im Kontext des Mhv kann es nicht als SatzanschluB 

gedeutet werden. GEIGER beriicksichtigt es in seiner Ubersetzung nicht. Es hat anscheinend 

nur versfiillende Funktion.

4Zu den drei Juwelen (Buddha, Lehre, Orden).

5pasusamd mata: GEIGER iibersetzt „not more to be esteemed than beasts“. Beide Ubersetzun- 

gen sind mbglich. Sdhlk 498,24 f. ist eindeutig: demalu gerinballan miyanna se malaha „Die 

Tamilen sind gestorben, so wie Ochsen und Hunde sterben.“

6Statt des folgenden Verses findet sich in Sdhlk 498,31-499,3: Mese rajjuruvanta pav ndtd- 

yi kiyanta kdrana kim-da yat? Me Dutugamunu rajjuruvd nam ekasahkhyakaplaksayak 

pint pdramitd dti krtyadjikara maha tana keneka. Meyin gos Tusitabhavanayehi ipada 

apamanadivaisuru valanda Maitreya budun samayehi minislova ipada sasun vada mahanava 

dakunatsavtanatu.ru laba budusasun babuluva amdmaha nivan dakiti. E bavin me rajjuruvan 

sasara vistmek nata. Sasara boho kal visimak ndti heyin papayata avakdsa nata-yi daka metek 

karand salaka rajjuruvan sita domnas haravd satutu kota „Pav nata“-yi vaddla seka. „Was 

war der Grund, daB sie dem Kbnig gesagt haben, es gabe keine schlechten (Auswirkungen sei

ner Vergehen)? Dieser Kbnig Dutugamunu war namlich ein hervorragender Mensch, der im 

Laufe von 100.000 unzahligen Kalpas pflichtbewuBt die Vollkommenheiten geiibt hatte. Als er 

gestorben war, wurde er im Tusita-Himmel wiedergeboren, wo er unermeBlichen himmlischen 

Reichtum genoB. Zur Zeit des Buddha Maitreya wird er in der Menschenwelt wiedergeboren 

werden und in den Orden eintreten. Als Asket wird er das Amt des Hauptjiingers erlangen und 

die Lehre des Buddha zum Erstrahlen bringen. Dann wird er das Todlose erfahren, das groBe 

Nirvana. Daher wird Kbnig Dutugamunu nicht mehr im Samsara verweilen. Weil sein Auf- 

enthalt im Samsara wird nicht mehr lange dauern wird, wird es keine Gelegenheit mehr fur 

schlechte (Auswirkung seiner Vergehen) geben. Das wissend und diese Angelegenheit insoweit 

bedacht habend vertrieben sie den Kummer des Kbnigs und machten ihn wieder froh, indem sie 

sagten: »Es gibt keine schlechten (Auswirkungen Eurer Taten)«.“

dakunatsavtanatu.ru
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Ihr aber werdet auf vielerlei Weise die Lehre des Buddha zum Leuch- 

ten bringen. Daher gebt Eure Verzweiflung auf, o Herr der Men- 

schen.“

Nachdem sie das dem Kbnig zu verstehen gegeben hatten, gingen sie fort. 

Als der Kbnig diese Rede vernommen hatte, gewann er seine Ruhe zuriick und 

veranschiedete die (Bhikkhus).

Nachdem der Kbnig auf diese Weise seine Herrschaft errichtet hatte, lieB er 

fur 19 Kotis (Kupfermunzen) - die unbezahlbaren Dinge1 nicht mitgerechnet - 

den Maricavatti-Vihara2 und einen groBen Vihara erbauen, nachdem er seine Re- 

liquienstandarte (an eben dem Platz, wo nachmalig das Maricavatti-Cetiya stehen 

sollte) hat aufstellen lassen.3 (Dies war) die Suhne dafiir, daB er einst, wahrend er 

das Reich einte, eine Pfefferschote gegessen hatte, ohne vorher dem Samgha et- 

was davon zu spenden.4 Diesen Vihara spendete er mitsamt einem Cetiya 100.000 

Bhikkhus und 90.000 Bhikkhums, die sich (dort) versammelt hatten. Weiterhin 

lieB er fur eine Summe von 30 Kotis - die vier unbezahlbaren Dinge5 nicht mit-

1 Die „unbezahlbaren Dinge“ (anagghani) werden in der Atthakatha-Literatur, im Mhv und wei- 

teren Pali-Texten des bfteren erwahnt. Es handelt sich um Gaben, die zu spenden als besonders 

verdienstvoll gilt (Belegstellen siehe CPD. s.v. aggha) Im folgenden Satz werden im Zusam- 

menhang mit dem Lohapasada vier unbezahlbare Dinge (catari anagghani) erwahnt; diese sind 

nach Mhv 27,38 ein Palast, ein weiBer Schirm, ein Thron und ein Pavillion. Eine ahnliche 

Vierergruppe erscheint in Dhp-a III 120 und 186. Im iibernachsten Satz ist von unbezahlbaren 

Dingen im Mahathupa die Rede. Dabei handelt es sich nach Thup(J) 232 f. um eine Nachbildung 

des Bodhi-Baumes, gefertigt aus verschiedenen wertvollen Materialien, eine goldene Buddha- 

Plastik, Abbildungen verschiedener Gottheiten u.a. Um welche Gegenstande es sich bei den 

unbezahlbaren Dingen im Maricavatti-Cetiya handelt, wird in keinem Text erlautert.

2D.h. „Pfefferschoten-Vihara“.

3Diese stark gekiirzte Zusammenfassung der aus Mhv 26 und Thup(J) 215 f. bekannten Erzah- 

lung vom Bau des Maricavatti-Cetiya ist syntaktisch schwierig und vielleicht verderbt. Stdrend 

ist das offenbar parenthetisch zu verstehende kuntadhatum patitthdpetvd', auBerdem ware statt 

Maricavattiviharam eher Maricavattiviharacetiyam zu erwarten, da der Bau des Klosters an- 

schlieBend noch einmal erwahnt wird (mahaviharan ca karapetva). Die Parallele Sdhlk 499,12 ff. 

ist syntaktisch klar strukturiert. Ob DharmakTrti ein anderer Wortlaut vorlag Oder ob er interpre- 

tierend iibersetzt, ist nicht zu entscheiden: Mirisavativiharaya karavanta pat an gena tamange 

dhatu sahita jayakontaya pihituva (...) Mirisavdtimahasdya bandava „Nachdem er mit dem Bau 

des Mirisavati-Vihara begonnen hatte, lieB er seine Standarte mit der Reliquie aufstellen (...) und 

errichtete das Mirisavati-Saya (=Cetiya)“.

4Sdhlk 499,6-12 ausfiihrlicher: Ikbiti ek davasek sitannahu „Mage mavupiyb dedena balaava- 

sthavehi-ma sahghaya vahanseta danak no-dl kisivak anubhava no- karanta kiyd apa debayan 

divurava piha. “ E bavin danak no- di kd deyak ad-doho-yi nad-dbho-yi pariksa karannahu sihi 

mandava dan no-di kd malamirispdssak sahdahan kota „Ma visin kele mahdaparadhayek. Ita 

dadayak kala mdndva“-yi sitd „Eines Tages dachte der (Kbnig): »Wir Bruder haben noch als 

Kinder unseren Eltern geschworen, nichts zu essen, ohne dem Samgha (vorher) eine Almosen- 

spende zu geben.« Dann iiberlegte er, ob er schon einmal etwas gegessen hat, ohne dem Samgha 

etwas zu geben, oder nicht. Da erinnerte er sich an eine Pfefferschote, die er gegessen hatte, 

ohne etwas abzugeben. Er dachte: »Ein schweres Vergehen habe ich begangen. Dafiir sollte ich 

Suhne leisten«.“

Siehe oben, Anm. 1.
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gerechnet - den neunstbckigen Lohapasada bauen. Diesen iibergab er der glei- 

chen Anzahl von Bhikkhus und hielt anschlieBend eine Verehrungszeremonie ab.1 

Danach lieB er einen Dona2 von den Reliquien des Erhabenen niederlegen3 und 

(dariiber) ein Cetiya erbauen, das mit zweitausend Edelsteinen versehen war, ei

ne Zierde fur Lanka, ein groBes gliickbringendes Cetiya namens Ratanamalika4, 

mit dem verbunden sich hundert wundersame Begebenheiten wie Erdbeben usw. 

ereigneten5 und der mit 3060 groBen Kidstern verziert war.6 Die Ausgabe hierfiir 

belief sich auf 2.400.000 Kotis (Kupfermiinzen) - die unbezahlbaren Dinge7 nicht 

mitgerechnet.8 In den 24 Jahren seiner Herrschaft lieB (Dutthagamam) 99 Kloster 

in Lanka erbauen9 und 24 groBe Visakha-Zeremonien ausrichten. Dreimal spen- 

dete er dem Bhikkhusamgha auf der gesamten Insel Tambapanni10 das dreifache 

Gewand11. Fiinfmal iibergab er die Herrschaft uber Lanka fur jeweils sieben Tage 

der Buddha-Lehre.12 An zwblf Orten lieB er 100 oder 1.000 oder 100.000 Dampen

1 Sdhlk 499,25 f.: sat davasak mulullehi mahat vu danapuja pavatvuha „lieB sieben Tage lang eine 

groBe mit Almosenspenden verbundene Verehrungszeremonie durchfiihren“.

2Etwa 19 g.

3Sdhlk 499,30-32 erganzend: dolos dviridi Sonuttara nam samanera kenekun vahanse yava Atlan

ta nam nagarajaya kerehi tibu dronayak pamana dhatu genvd „Er schickte einen zwblfjahrigen 

Samanera los, der die einen Drona messenden Reliquien (des Buddha) holte, die sich bei dem 

Naga-Kdnig Ananta befanden.“ Die Geschichte von Sonuttara und dem Naga-Konig wird aus- 

fiihrlich in Mhv 31 erzahlt.

4Ratanavaluka/Ratanavalika ist ein Beiname des Mahathupa in Anuradhapura (belegt in Cv 

76,104; 78,97; vgl. auch DPPN, s.v.). Drei singhalesische Hss. lesen an Cv 78,97 Ratanamalukam 

statt Ratanavdlukam. Das hier bezeugte Ratanamalikam scheint eine ahnliche alternative 

Schreibweise zu sein (vgl. auch Sgh. Ruvanvali und Ruvanmalt).

^patavikampanadiaccherasatamanditam: Word. „geschmiickt mit hundert Wundern wie Erdbe

ben usw.“. Erdbeben ereigneten sich wiederholt im Zusammenhang mit dem Mahathupa. Zum 

ersten Mai, als Mahinda den Ort des zukiinftigen Mahathupa mit Blumen bestreute (Mhv 15,55), 

dann beim Legen des Fundaments (Mhv 29,61) und schlieBlich, als die Reliquien in der Reli- 

quienkammer eingeschlossen wurden (Mhv 31,110). Eine Entsprechung zu diesem Kompositum 

fehlt an der Parallelstelle Sdhlk 499,27-30.

6satthuttaratimsasatamahdviharapatimanditam: Was genau mit dieser Angabe gemeint ist, bleibt 

unklar; Thup und Mhv enthalten keine vergleichbare Information. Sdhlk 499,28 tunsiyasatak 

pamana ,,360“ scheint satthuttaratisata° zugrunde zu liegen.

7Siehe oben, Anm. 1 auf der vorherigen Seite.

xSdhlk 499,33 f. erganzend: saydnu kelakpamana rahatan vahanseta sat davasak mulullehi maha 

dan dimahangi kota caityapuja karavuha. ,.Dann gab er 96 Kelas (= P. Koti) von Arhants sieben 

Tage lang kostbare Geschenke und veranstaltete eine Verehrungszeremonie fur das Caitya.“

?Sdhlk 499,37 erganzend: ekunvissak mahdpujd karaviya „und lieB 19 groBe Verehrungszeremo- 

nien anhalten“.

"’Tambapanni = Lanka.

1 'Sdhlk 500,2: tun sivuru atuluva ata pirikara „die acht Utensilien, einschlieBlich des dreifachen 

Gewandes“. Die acht Utensilien, die einem Bhikkhu am Tag seiner Ordination ausgehiindigt 

werden, sind: 1.-3. das dreifache Gewand, 4. eine Almosenschale, 5. ein Giirtel, 6. ein Rasier- 

messer, 7. eine Nadel und 8. ein Wasserfilter (siehe Geiger, Culture, § 188).

’“Der rituelle Akt der Ubergabe des Kbnigtums von Lanka an den Buddha, symbolisiert durch 

die Spende eines weiBen Schirms an die Reliquien des Mahathupa, wird in Mhv 31,90-92, 111 

und Thup(J) 246,31 beschrieben. Der Zusatz „fiir jeweils sieben Tage“ (sattadinani) erscheint
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mit auBerst remen, in Butterfett getauchten Dochten anziinden. AuBerdem lieB er 

an 18 Orten stets von Arzten wohltuende Medizin [25] und Nahrung fur Kranke 

ausgeben. An 44 Orten lieB er standig wohlzubereiteten Milchreis mit Honig und 

an ebensovielen Platzen Schalen mit Olkuchen* 1 und in Butterfett fritierte Netzku- 

chen2 mit Reis verteilen. Monat fiir Monat lieB er an den acht Uposatha-Tagen3 

alle Kloster auf Lanka mit Lampenbl beliefern.4 5 Nachdem er gehbrt hatte, daB die 

Gabe der Lehre grbBer ist als materielle Gaben, setzte er sich auf den Thron der 

Lehre unter dem Lohapasada und begann, das Marigalasutta zu erlautern. Aus Ehr- 

furcht vor dem Samgha war er (aber) unfahig es darzulegen? Von da an erwies

auch im Thup, nicht aber im Mhv; er scheint auf eine konkrete politische Implikation dieses 

Aktes hinzuweisen, die aber nirgends naher ausgefiihrt wird. In Sdhlk 500,3 f. wird die Stelle 

folgendermaBen paraphrasiert: sat sat davas bdgin Sri LahkddvTpaya pasvdrayek tunruvanta 

pitja keleya. „Fiinfmal opferte er fiir je sieben Tage die Insel Sri Lanka den Drei Juwelen.“

1 telullopakapattafv. Geiger iibersetzt ullopaka nach Mhv-t 594,24 f. telullopakam eva ca ’ti te- 

laussadakhirasappimandasamkhatam alopadanam ca mit Jumps of rice with oil“ (Mhv[transl.] 

32,39). JAYAWICKRAMA gibt telullopaka mit „oil-cake“ (Thup[J] 140,25) wieder, indem er der 

Parallele im SThup folgt: telupulva kiribath „milk-rice cooked in oil“ (vgl. ebenda, Anm. 27). 

Im CPD werden nur die hier erwahnten Belegstellen fiir ullopaka anfiihrt; als Bedeutung wird 

mit Jayawickrama „(oii)-cake“ angegeben, wobei ullopaka auf Skt. lopika zuriickgefiihrt 

wird. DharmakTrti (Sdhlk 500,13) iibersetzt die entsprechende Stelle ahnlich wie der SThup: 

telupulva pisa kiribat.

"GEIGER merkt an, daB er nicht wisse, was jalapuva (wbrtl. „Netzkuchen“) sei (Mhvftransl.] 

224, Anm. 2). BUDDHADATTA {Corrections') identifiziert dieses Gericht mit dem singhalesi- 

schen assada, zu dem jedoch weder er noch die singhalesischen Wbrterbiicher nahere Angaben 

machen. In Culture, § 35 erklart GEIGER jalapuva als einen in geklarter Butter fritierten Kit

chen, der heute unter dem Namen ddl-kavuma bekannt sei (s.a. Appendix, 232).

3mdse mdse atthasu uposathadivasesu Lamkadipe sabbavihare padTpatelam dapesv. GEIGERS 

Ubersetzung der Parallelstelle Mhv 32,41 ist falsch. Er bezieht atthasu nicht auf uposathesu 

divasesu, sondern auf viharesu (vgl. BUDDHADATTA, Corrections, 33). Eine Zahlung von acht 

Uposatha-Tagen ist GEIGER wahrscheinlich nicht bekannt gewesen. Auch in GEIGER, Culture, 

§ 183 werden nur die iiblichen vier Uposatha-Tage im Monat erlautert. Nach JAYAWICKRAMA 

handelt es sich bei den acht Uposatha-Tagen um die vier traditionellen (am 1., 8., 15. und 23. 

Tag des Mondmonats) plus dem jeweils folgenden Tag (vgl. ThupfJ] 140, Anm. 29). Haiyan 

Hu-VON HlNUBER halt die Anzahl von sechs bzw. acht Uposatha-Tagen pro Monat, wie sie in 

den Pali-Kommentaren Manorathapuram und Petavatthuatthakatha beschrieben wird, fiir eine 

spatere Entwicklung. Hirer Meinung nach haben sich anscheinend die buddhistischen Laien un

ter dem EinfluB anderer Religionsgemeinschaften nicht mehr mit vier Uposatha-Tagen zufrieden 

geben wollen. Diese sechs Oder acht Tage seien aber eher als Festtage fiir Laien zu verstehen, 

nicht im Sinne des Vinaya als Tage der Dharma-Rezitation (vgl. Haiyan Hu-VON HlNUBER, 

„Asoka und die buddhistische Uposatha-Zeremonie (I)“, WZKS, XL (1996), 95 ff.).

4Sdhlk 500,18-23 erganzend: E hama tanhi-ma madahat vapamini adhikaranavicarana se niyoga 

kota adhikaranasala-da karavuha. Me mulu Lakdiv garbhamgahanunta duru miris lunu-da 

prasava kala vininambuvanta pilida bhandagarayen-ma devuha. Tava-da daval goni cida rd 

sayin sitina gonunta miye vaku piduru dan dunha. „An all diesen Orten befahl er (den Richtern) 

unparteiische Gerichtsbeschliisse zu fassen, und baute Gerichtsgebaude. Auf der gesamten Insel 

Lanka lieB er aus Lagerhausern Kreuzkiimmel, Pfeffer und Saiz an Frauen und Kleidung an 

Frauen, die gerade geboren hatten, verteilen. Den Ochsen, die am Tage Lasten geschleppt haben 

und nachts hungrig waren, lieB er mit Bienenhonig vermischtes Stroh geben“.

5Sdhlk 500,27-30: Dolos dahasak pamana rahat vahanse daka upannd vu asthanabhayin bana
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er den Dhamma-Lehrern seine Wertschatzung und veranlaBte, daB in alien Kid

stern Lehrdarlegungen gegeben warden. Jedem einzelnen Dhamma-Lehrer lieB 

er an den acht Uposatha-Tagen des Monats je eine Nali* 1 Ghee, Zuckersirup2 und 

Zucker3 sowie einen Klumpen SuBholz in der Dicke von vier Arigula4 und ein Paar 

Obergewander zukommen.5

Nachdem er auf diese und andere Weise noch mehrere verdienstvolle Taten 

vollbracht hatte,6 lag er am Ende seines Lebens auf dem Sterbebett. Daraufhin

kiya no-hi sarvdngayehi da selavi dharmasanayen bdsa „Bana ima nam itd bdri deyaka“-yi slid 

„Als er die 12.000 Arhats sah (die sich versammelt hatten), konnte er aus Angst vor unange- 

messenem (Handeln) nicht sprechen. Am ganzen Korper schwitzend und zitternd stieg er vom 

Thron der Lehre herab und dachte: »Eine Lehrrede zu halten, ist absolut unmbglich.«“

1 1 Nali = ca. 3 pints (= 1,8 1) (vgl. GEIGER, Culture, § 75). Die groBe Menge, die Dutthagamam 

den Dhammakathikas zur Verfiigung stellt, ist bemerkenswert. Eine Nali dieser Nahrungsmittel 

kann kaum bei einer Mahlzeit verbraucht worden sein. Allerdings sind zwei davon, Ghee (sap- 

pi) und Zuckersirup (phanita), im Vinaya als Medizin (bhesajja) zugelassen (vgl. Vin I 199,20f.; 

siehe auch oben, S.94, Anm. 8). SuBholz (latthimadhuka) wird in der Samantapasadika (Sp 

1258,16f.) ebenfalls als Medizin bezeichnet. Sakkhara scheint aus phanita hergestellter, fester 

Zucker zu sein (vgl. Oskar VON HlNUBER „Technologie der Zuckerherstellung im alten Indien“, 

ZDMG, Bd. 121, Wiesbaden 1971, 93-109, bes. 105). Er diirfte als Unterart von phanita eben

falls als Medizin gelten. Im Gegensatz zu gewbhnlichen Nahrungsmitteln darf Medizin sowohl 

nach zwolf Uhr genossen als auch bis zu sieben Tage gelagert werden. GOMBRICH hat beob- 

achtet, daB bhesajja im heutigen Sri Lanka mancherorts nicht mehr als Medizin im eigentlichen 

Sinn verstanden wird, sondern daB die Bhikkhus allabendlich einen als bhesajja bezeichneten 

Snack zu sich nehmen (vgl. Richard GOMBRICH, Theravada Buddhism, London and New York 

1988, 100). Die vorliegende Textstelle konnte darauf hindeuten, daB dieser Branch zur Zeit des 

Verfassers bereits verbreitet war.

2Zuphanita „Zuckersirup“ siehe VON HlNUBER „Technologie der Zuckerherstellung", 95; 102f.

30sakkarani: Das Wort sakkhara „Zucker“ erscheint im Pali iiblicherweise in der aspirierten 

Form. Es ist nicht anzunehmen, daB hier eine alternative Form sakkard vorliegt, die zwar ety

mologised zu rechtfertigen ware (sakkard* ved. sarkard „Zucker“), aber im Pali im Gegen

satz zum Prakrit m.W. nirgendwo belegt ist (vgl. R. L. TURNER, A Comparative Dictionary of 

the Indo-Aryan Languages, London 1966, s.v. sarkara-2). Es ist wahrscheinlicher, daB hier 

ein alter Abschreibfehler vorliegt, mbglicherweise unter dem EinfluB von Singhalesisch sakara 

„Zucker“.

4Etwa 7,6 cm.

■’Sdhlk 500,35-39 erganzend: mas path mekT vrtti namva di eki ekl dharmasdldtvehi anagi vu 

viyanak dharmasanayak atiriyak dandasanayak banavasnak kabaliyak vijinipatrayak bana 

potak bagin salasva mese dharmayata-da satkara kota bana kiyava siyallavunta-ma dhar- 

madanaya devuha „Jeden Monat erhbhte er diese Zuwendung. Fiir jede Dharma-Halle lieB 

er unbezahlbare Baldachine, Throne der Lehre, Decken, Gestelle zum Kopieren von Biichern, 

Stoffe zum Einwickeln von Biichern [oder: Tiicher fiir den Sitz oder den Tisch vor dem 

Dharmasana], KohlegefaBe [zum Verbrennen von Duftstoffen oder als Heizung], Facher und 

Bucher mit Lehrtexten herstellen. Ebenso erwies er dem Dharma Ehrungen und lieB die Lehre 

verkiinden. So gab er alien die Lehre als Gabe“.

6Sdhlk 501,1 f. erganzend: suvisi avuruddak mulullehi dasarajadharmayen rajyya kota „nachdem 

er 24 Jahre lang in Ausiibung der zehn Tugenden eines Kdnigs regiert hatte“. Die zehn Tugen- 

den eines Kdnigs sind: 1. Almosenspenden (dana), 2. Zucht (sila), 3. Freigebigkeit (pariccaga), 

4. Gradlinigkeit (ajjava), 5. Milde (maddava), 6. Selbstkontrolle (tapo), 7. Zornlosigkeit (ak- 

kodha), 8. Gewaltlosigkeit (avihimsa), 9. Geduld (khanti) und 10. Umganglichkeit (avirodhana) 

(siehe Ariyapala, Society, 48).
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kam von uberall her ein groBer Bhikkhusamgha zusammen, um nach dem Kranken 

zu sehen, und rezitierte im Chor. Da aber schwebten Gottheiten mit sechs Wagen 

aus sechs Gbtterwelten durch die Luft. Mit den Worten: „O GroBkbnig, unsere 

Gbtterwelt ist herrlich" bat ihn jede, er solle in ihre jeweilige Gbtterwelt mitkom- 

men. Als der Kbnig deren Rede gehdrt hatte, gebot er ihnen mit einem Wink mit 

der Hand Einhalt: „Solange ich den Dhamma hbre, miiBt Ihr Euch gedulden!“ Der 

Samgha (aber) dachte, er habe ihrer Chor-Rezitation Einhalt geboten, und hbrte 

auf zu rezitieren. Der Kbnig fragte: „Bhante, warum hbrt Ihr auf zu rezitieren?“ 

„GroBkbnig, weil Ihr uns mit einem Handzeichen Einhalt geboten habt.“ „Bhan- 

te, Euch habe ich das Zeichen nicht gegeben. Gottheiten haben sechs Wagen aus 

sechs Gbtterwelten hergebracht und bitten mich, in ihre Gbtterwelten mitzukom- 

men. Daher habe ich ihnen ein Zeichen gegeben: »Solange ich die Lehre hbre, 

miiBt Ihr warten.«“ Nachdem die (Umstehenden) das gehbrt hatten, dachten eini- 

ge: „Dieser Kbnig ist von Todesangst gepackt und redet irre. Denn ein Wesen, das 

sich nicht vor dem Tod furchtet, gibt es nicht.“ Darauf sprach der Thera Abhaya1: 

„Wie kbnnen wir glauben, daB sechs Wagen aus sechs Gbtterwelten hergefiihrt 

worden sind2?“ Als er das gehbrt hatte, lieB der Kbnig sechs Blumenkranze in 

die Luft werfen. Nachdem sie (hinauf-)geflogen waren, blieb jeder am unteren 

Ende eines der Wagen hangen. Als die Menge die in der Luft hangenden Blu

menkranze sah, waren keine Zweifel mehr vorhanden. Danach fragte der Kbnig 

den Thera: „Welche Gbtterwelt aber ist zu bevorzugen?“3 Der Thera antworte- 

te: „Die Tusita-Welt, o GroBkbnig, ist zu bevorzugen, denn eben dort lebt der 

Bodhisatta Metteyya und wartet auf seine Gelegenheit, ein Buddha zu werden.“ 

[26] Nachdem (der Kbnig) das gehbrt hatte, erzeugte er ein (entsprechendes) Ver- 

langen. Liegend blickte er auf den Mahathupa und starb. Wie aus einem Traum 

erwachend, trat er in dem Wagen, der aus der Tusita-Welt herbeigebracht worden 

war, wieder in Erscheinung. Um der Menge die Frucht der von ihm erworbenen 

Verdienste bekannt zu machen, stand er, wobei ihm eine riesige Menschenmenge 

zusah, mit himmlischem Zierrat4 geschmiickt auf dem Wagen und umrundete drei- 

mal den Mahathupa, die rechte Seite (diesem zugewandt). Dann huldigte er dem 

Bhikkhusaipgha und fuhr in den Tusita-Himmel auf.5 Dieser Kbnig aber wird der

1 Sdhlk 501,29: Theraputtabhaya. DaB Dutthagamams Krieger Theraputtabhaya nach der Eini- 

gung des Reiches in den Orden eingetreten ist, wird in Mhv 26,1-5 berichtet.

~cha rathe dnitan: Die Lesart charathe anitan ist, soweit ich sehe, nur dann zu rechtfertigen, 

wenn man anitam als Nominativ Singular Neutrum in der Bedeutung „das Herbeigebrachtsein” 

versteht, von dem cha rathe als Akkusativobjekt abhangig ist. Die Lesart charatha anitdniti 

der singhalesischen Druckausgaben ist problematisch, da ratha nur als Maskulinum belegt ist. 

Die Lesart des cha ratha dnita Thup, die der Parallelstelle Mhv 32,69 entspricht, ist die lectio 

facilior.

^katamo pana devaloko ramaniyo'. Word. „WeIche Gbtterwelt aber ist herrlich?“

4Sdhlk 502,9: sdta galak purdlana pamana divyabharanayen sarahT „schmiickte sich mit himm

lischem Zierrat, ausreichend um 60 Wagen zu fiillen“.

'’Sdhlk 502,12-15 erganzend: taman mal Tissa kumarayan atulu vu rajya vasinta taman laddd 

vu divya sampat bald rd devehi no-pamava kusal karana se avavada kota „indem er den Be- 

wohnern der Reichs, inklusive seines Bruders, des Prinzen Tissa, riet, das himmlische Gluck zu
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Hauptjiinger des Erhabenen Metteyya werden. Sein jiingerer Bruder wird dessen 

zweiter Hauptjiinger werden.

Was in dieser Geschichte noch ausfiihrlicher hatte erzahlt werden kbnnen, das 

alles wird im Mahavamsa verdeutlicht. Wir aber haben es hier zugunsten der 

Kiirze des Buches ignoriert.1

Wenn gute Menschen die Gbttlichkeit, die ihnen aufgrund ihres Le- 

benswandels in (der nachsten) Existenz bevorsteht, aufgeben,2 wenn 

sie mannigfache Miihen auf sich nehmen und stets ihre Charakterstar- 

ke3 festigen,

wenn sie ein langes Bestehen der Lehre des Siegers wiinschen und 

standig darum bemiiht sind. so erwirken sie fortwahrend das hbchste 

Verdienst und erreichen himmlisches Gluck.

Das war die dritte Geschichte, die des GroBkonigs Dutthagamani Abhaya.

[SchluBtext des Saddharmalarikaraya:4

Unter all den an dieser Stelle erwdhnten und nicht erwdhnten Verwandten Konig 

Dutugdmunus wird Konig Kdvantis der Vater des zukiinftigen Buddha Maitreya 

sein, in der Existenz, in der dieser zum Buddha werden wird. Viharamahadevt wird 

die Mutter desselben Buddha sein. Konig Dutugdmunu wird dessen Hauptjiinger 

sein. Sein Bruder Tissa wird der zweite Hauptjiinger dieses Buddha sein. Konig 

Kavantissas Tante, Kbnigin Anuld, wird in der Existenz, in der Mete5 zum Buddha 

werden wird, wahrend sie in (dessen) Haushalt leben wird, (dessen) Hauptfrau

betrachten, das er erworben hat, und unablassig bei Tag und Nacht Verdienste anzusammeln".

1 Dieser Absatz fehlt im Sdhlk.

2Wie Dutthagamani dies in seiner letzten Existenz als Samanera im Tissarama getan hatte, als 

Kbnigin ViharadevT ihn auf seinem Sterbebett iiberredete, sich nicht in einer Gbtterwelt, son- 

dern als ihr Sohn wiedergebaren zu lassen (vgl. oben, S.88). Ahnlich klingen die Worte, die 

Theraputtabhaya im Mahavamsa an Dutthagamams Sterbebett sagt: Dutiye attabhdve pi dharn- 

macchando maha hi te: upatthite devaloke hitva dibbasukham tuvam (Mhv 32,21).

3viriyam: Lies metrisch viryam (zum Svarabhakti in der Pali-Metrik siehe A. K. WARDER, Pali 

Metre, London 1967, 26).

4Ebenso wie der einleitende Teil des Dutugamunu-Kapitels des Saddharmalarikaraya hat der fol- 

gende SchluBtext - einschlieBlich des Pali-Verses - keine Entsprechung in der Rasavahim und 

fehlt in der Edition von Abesekara. Eine inhaltliche Entsprechung liegt in der SchluBpassage 

des Thupavamsa (ThupfJ] 254) und des SThup vor. Dem Wortlaut nach zu schlieBen, hat Dhar- 

makirti die Passage dem Simhala-Thupavamsa entnommen: Die Information uber das Schicksal 

der Kbnigin Anula lautet in SThup 196,20-22 ganz parallel zum Sdhlk: Kavantissa rajjuruvange 

nangd vu Dutugdmunu rajjuruvanta nadi vu Anulomadevi e Mete budun buduvan jatiyehi gihi- 

geyi vadahindina kala laksayak biso varunta pradhana aga mehesun vanndha, in Thup(J) 254,5 

jedoch kiirzer: ranno pituccha Anuladevi aggamahesi bhavissati.

5Sgh. (Elu) fur Maitreya.



132 Ubersetzung

unter seinen 100.000 Kbniginnen sein. Der Sohn Konig Dutugamunus, der Prinz 

Salirdja, wird in der Existenz, in der Mete zum Buddha werden wird, dessen Sohn 

sein. Konig Dutugamunus Minister Samgha, der der Wachter seiner Schatzkam- 

mer war, wird der Hauptdiener dieses Buddha sein. Die Tocher des Schatzmeisters 

wird die Hauptdienerin dieses Buddha sein. Somit werden all diese Menschen 

exzellente Verdienste besitzen. Sie alle werden die Lehre des Buddha Maitreya 

vernehmen und den Zustand eines Arhats, der die vierfache Erkenntnis erlangt 

hat, erreichen. Am Ende werden sie das todlose Nirvana erfahren. Das soil man 

wissen.

Ebenso wie Konig (?) Dutthagdmam (?) sollt ihr (?) zahlreiche 

Verdienste erwerben und (dadurch) nach Tusita gelangen. Nachdem 

ihr gehort habt, wie der grofie Meister Metteyya die hervorragende 

Lehre verkilndet, sollt ihr (?) anschliefiend die Insel (des Nirvdna)} 

erreichen.1 2]'

1 dtpavibhavanv. Zu dipa „Insel; Zuflucht, Ruheort“ als Metapher fur das Nirvana siehe CHIL

DERS, s.v. dipo.

2 Der Vers ist unklar. Vgl. SThup 196,28-30: Mese movuhu hdmadend-ma mahangi kota kara- 

na lada pinkam attahu e Mete budungen banci asa sivupilisimbiya pat maharahat va kelavara 

nirupadhisesanirvdnadhdtuven pirinivan pa nivanpura vadandhu-ya.

-'Me tdnhi e Dutugamunu rajjuruvange ki no-ki no-na siyallavun aturen Kdvantisrajjuruvo ma- 

tu buduvan Maitreya budunta budu vana jatiyehi piya vannaha. ViharamahadevT Mete budunta 

mavu vannaha. Me-ma Dutugamunu rajjuruvb obata dakunatsav vannaha. Tissa nam malanuvo 

e budunta vamatsav vannaha. Kavantissa rajjuruvange namvu Anuta nam bisav e Mete bu

dun budu vana jatiyehi gihigeyi vasana kalhi laksayak bisovarunta nayakava aga mehesun 

vannaha. Dutugamunu rajjuruvange put vu Salirdja kumarayd Mete budun budu vana jatiyehi 

put vannahu-ma-ya. Me-ma Gamunu rajjuruvange bhandagdraraksavehi siti Samgha nam 

amdtyaya e Maitreya budun agraupasthdyaka vanneya. E bhandagarikayage du budunta agrau- 

pasthayika vanmya. Mese mohu hdma dena-ma mahangi kota karana lada kusal dttahu. E 

Maitreya budungen bana asa sivupilisimbaya pat rahat bavata pamina kelavara amamaha ni- 

van daknahu ya-yi data yutu-yi.

Dutthadigdmini [lies °gamam (?)] mahdvanipo (?) va tumhe katvdn ’ anekakusalam 

Tusitopagantva [lies Tusitam upagantva],

Metteyvanathavaradesitasadhudhammam sutvana dipavibhavam adhigaccha [lies 

adhigacchatha] paccha.



2. Nandimitta

Dies ist die Geschichte von Nandimitta:

[29] In der Vergangenheit des gegenwartigen gesegneten Zeitalters war der Erha- 

bene Kakusandha1 in der Welt erschienen und gab der Welt mitsamt den Gbttern 

den Unsterblichkeitstrank des Nibbana zu trinken.2 Zu dieser Zeit wurde in einer 

Familie ein Sohn geboren. Als er erwachsen geworden war, beobachtete er wie 

einige Leute dem Bhikkhusamgha Almosen spendeten. Als er sich erkundigte: 

„Warum schenken sie ihnen ihre eigene Habe, Essen, Stoff, Goldmiinzen, Gold 

und dergleichen? Sind sie Verwandte oder Gbnner?“,3 erklarten ihm die Leute: 

„Aber das sind doch die Jtinger des Erhabenen, des Buddha. Sie sind ziichtig, tu

gendhaft, bescheiden, bedurfnislos. Sie sind Felder fiir religibses Verdienst. Was 

immer man ihnen gibt, sei es auch noch so klein, das tragt reiche Frucht und ist 

von groBem Gewinn. Daher wollen wir ihnen Almosen geben und sie mit den 

vier Bedarfsgegenstanden4 5 versorgen.“ Erfreut (dachte er): „Auch ich sollte das 

tun“, und beschloB, einem Bhikkhu eine Mahlzeit zu spenden. Er gab dreiBig 

Kupfermiinzen aus und kaufte Wildbret. Dann bereitete er es mit verschiedenen 

Garmethoden zu, Grillen auf Kohle, Hinzugabe von Gewurzen'’ usw.6 Er besorg- 

te duftenden Reis und bereitete ein Reisgericht. Das Essen mit dem Fleischsaft 

und mit verschiedenen Beilagen7 gab er einem (Jtinger) des Erhabenen namens 

Virocana, dessen Triebe versiegt waren, zu essen. Durch diese verdienstvolle Tat

1 Der erste in der Reihe der fiinf Buddhas, die im gegenwartigen „gesegneten Zeitalter“ erschie

nen sind bzw. erscheinen werden. Das Sahassavatthuppakarana nennt an der Parallelstelle den 

Buddha Konagamana (Sah[B] 207).

2Dieser Satz fehlt an der Parallelstelle Sdhlk 503,18.

3nataka va te upakaraka. Man wiirde hier eine andere Stellung des va erwarten: nataka te upa- 

kdraka va. Siehe aber Sdhlk 503,23-25: sanghaya vahanse palamu me hamata kala upakarayak 

pinisa ved-da? Nohot nakam nisei ved-da? „fur eine Hilfeleistung, die dem Samgha ihnen alien 

friiher einmal zuteil werden lieB? Oder aber aufgrund von Verwandtschaft?“.

4Vgl. S.94, Anm.8.

5Nach Ras-t: „Kreuzkummelsamen (jiraka') usw.“

6sampadeti in der Bedeutung „ein Gericht zubereiten“ ist in den Pali-Wbrterbiichern nicht belegt. 

Die vorliegende Stelle und das folgende bhattam sampadetva kbnnen aber kaum anders ver- 

standen werden. Sdhlk 50334 f.: angurumasapenamasadurumirisadivu katukabhandayan bahei 

piscina Lada sambharasamyuttamamsa ya-yi mese noyek dkdrayen mamsa pisa „Er bereitete das 

Fleisch auf verschiedene Arten zu, namlich als auf Kohle gerbstetes Fleisch (siehe SORATA s.v. 

anguru), schaumend gekochtes Fleisch [?, siehe PTSD, s.v.phena, uddehaka] und mit Zutaten 

vermischtes Fleisch, das in einem Topf zusammen mit Gewiirzen wie Kreuzkummel, Pfeffer- 

schoten usw. gekocht worden ist.“

1 upaikarana ist in dieser Bedeutung nicht belegt. Dharmaklrti (Sdhlk 503,37-504,1) iibersetzt die 

Stelle mit: mamsarasa ha noyek supavyahjanayen yutta vu aharaya„die Speise zusammen mit 

dem Saft des Fleisches und verschiedenen Currys“.
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wurde er, nachdem er gestorben war, in einer Himmelswelt wiedergeboren, wo 

er unvergleichliche himmlische Freuden genoB. Zur Zeit des Vollkommen Er- 

leuteten Kassapa wurde er in einer vermbgenden Familie wiedergeboren. Als er 

erwachsen geworden war, spendete er 20.000 Jahre lang1 (dem Samgha) Milchreis 

als Salakabhatta2. Weitere verdienstvolle Taten vollbrachte er, indem er Wander- 

stbcke und Giirtel spendete. Daraufhin genoB er in einer Himmelswelt groBes 

Gluck. Als er dort gestorben war, wurde er in der Zeit, nachdem unser Erhabe- 

ner3 vollstandig erloschen war, auf der Insel Lanka wiedergeboren und genoB die 

Wonnen der Menschenwelt.

Dazu muB man folgendes wissen:

Zu jener Zeit herrschte Kbnig Elara liber Lanka. Dieser hatte einen Gene

ral namens Mitta. Dessen jiingere Schwester lebte gemeinsam mit einem Sohn 

aus gutem Hause in Khandaraji bstlich neben dem Berg Cittapabbata4 5. Sie gebar 

einen Sohn, der mit den Anzeichen von Gluck und religibsem Verdienst versehen 

war und dessen Scham in einer (Haut-)Falte [30] verborgen lag? Jeden Tag ma- 

nifestierten sich kraft seiner religibsen Verdienste (auf wunderbare Weise) 1000 

(Kupfermlinzen) fur die Familie. Seine Eltern gaben ihm den Namen seines On- 

kels: Mitta.6 Bereits von friihester Jugend an war er sehr stark. Sowie er aber 

laufen gelernt hatte, rannte er seinen Eltern stets nach, wenn sie nach drauBen gin

gen, und es gelang ihnen nicht, ihn zur Ruhe zu bringen. Daher banden sie eine 

lederne Schnur um seine Htifte und befestigten diese an einem Miihlstein. Dann 

gingen sie fort. Als er sie aber weggehen sah, zerrte er an dem Miihlstein, lief hin 

und her und zerriB die Schnur. Daraufhin besorgten seine Eltern einen starken7 

Riemen, den sie ihm um die Hiifte banden und an einem groBen Felsen befestig

ten. Aber auch diesen zerriB er auf die gleiche Weise. Als seine Eltern eines Tages 

wieder zu dem Ort gehen wollten, an dem sie arbeiteten, und das Kind nicht zum 

Stillsitzen bringen konnten, nahmen sie ihn mit. Sie setzten ihn in den Schat-

'Nach der buddhistischen Kosmologie nimmt die durchschnittliche Lebenerwartung der Men- 

schen im Laufe eines Kalpa im Zusammenhang mit zunehmendem sittlichen Verfall von an- 

fanglich 80.000 bis auf 10 Jahre ab, um anschlieBend wieder bis auf 80.000 Jahre zu steigen 

(vgl. DN III 68 ff.). Die Lebenszeit des Buddha Kassapa hat nach dem Mahavadanasutra und 

dem Buddhavamsa 20.000 Jahre betragen (vgl. MAV 2b.If. und Bv XXV 43).

2Salakabhatta bezeichnet eine Nahrungsspende, die dem Samgha gespendet und dann im Los- 

verfahren an die einzelnen Bhikkhus verteilt wird. Als Lose benutzt man Stocke (salaka) Oder 

Zettel (siehe Childers, s.v.; vgl. C. S. UPASAK, Dictionary’ of Early Buddhist Monastic Terms, 

s.v. salakabhatta', vgl. auch Rahula, History, 132).

3D.h. der historische Buddha Gotama.

4Gemeint ist der Cittalapabbata in Rohana (siehe DPPN s.v. Cittalapabbata).

5 kosohitavatthaguyham: Wbrtl. „das, was mit Kleidung versteckt werden muB, (war bei ihm) in 

einer Tasche verborgen".

5Vgl. dagegen Sah(B) 207.

7mahante scheint ein alter Uberlieferungsfehler zu sein und ist vermutlich unter dem EinfluB des 

folgenden mahante pdsane entstanden. Das grammatisch korrekte mahantam ist nur in S| und 

S7 bezeugt und konnte eine Konjektur sein. Y scheint mahante gelesen zu haben.
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ten eines Bambusstrauchs und gingen an die Arbeit. Er aber fing an zu schreien, 

rannte zu ihnen und lief ihnen zwischen den Beinen herum. Wie ein briinstiger 

Elefant stampfte er hin und her1 und lieB sie nicht arbeiten. Daher packten sie ihn 

und banden einen starken Riemen um seine Hiifte. Damit banden sie ihn an einen 

Bambusstrauch. Nachdem er von ihnen angebunden worden war und sie gerade 

weggehen wollten, fing er an zu schreien. Dann riB er den Bambusstrauch mitsamt 

der Wurzel aus, nahm ihn mit und folgte ihnen. Dieser Bambusstrauch aber hatte 

die GrbBe von sechzig Wagenladungen. Weil er so den Riemen zerrissen hatte, 

gab man ihm den Namen Nandimitta, d.h. Riemen-Mitta.

Daher wurde gesagt2:

Wegen des ZerreiBens des Riemens nannte man ihn Nandimitta. Als 

er heranwuchs3, wurde er so stark wie zehn Elefanten.

Im Alter von 22 Jahren ging er nach Anuradhapura und trat in die Dienste 

seines Onkels.

Das wundervolle Anuradhapura, das (einst) wie ein Bruchstiick des 

Himmels erstrahlte, hatten die Tamilen vollstandig einem Friedhof 

aus rohem Fleisch ahnlich gemacht.

Die Cetiyas4 und auch die herrlichen heiligen Bezirke5 hatten sie zer- 

stort. Die (Bezirke) waren ringsum mit weggeworfenen menschlichen 

Leichen verschandelt.

Sie stiegen auf den Kbnig der Baume6, der von den Edelsten der Got

ter usw. verehrt wird, schnitten seine Aste ab und besudelten (ihn) mit 

allerlei Unrat.

[31] Sie zerbrachen die Statuen des Buddha und bewohnten die Hau

ser mit den Bildnissen (des Buddha). Sie verhielten sich unmoralisch 

wie tamilische7 Tiere8.

1 Sdhlk 504,34 erganzend: atin payin gasd „sie mit Armen und Beinen geschlagen habend“.

2Sdhlk 505,4 erganzend: Mahavamsayehi „im Mahavamsa“. Jedoch ist der folgende Vers nicht 

mit der Parallelstelle im Mahavamsa identisch, welche lautet:

Nisadam kaddhato tassa bhumiyam parisappato

ummdratikkame nandhisa chijjati yato, tato (Mhv 23,7)

Nandhimitto ti nayittha, dasandgabalo ahu,

vuddho nagaram agamma so upatthasi matulam (Mhv 23,8).

Auch der ExtMhv weist keine wortliche Parallele auf.

''kamaso'. Fiir kamato oder kamena. Theoretisch moglich ware auch die Form kamasa, gebildet 

in Analogie zu Wbrtern auf -as.

4Sdhlk 505,1 if: e e viharavala Kailasaparvataya se sobhamat vu dahagab „die wie der Berg 

Kailasa leuchtenden Dagobas in den verschiedenen Klbstern“.

5malaka, in PTSD und CHILDERS nur als mask, belegt, ist hier Akk. Pl. fem.

flD.h. den Bodhi-Baum.

7Fiir damild „tamilisch“ gibt es im Sdhlk keine Entsprechung.

sSdhlk 505,20 erganzend: balukanahiladi vu „wie namlich Hunde, Schakale usw.“.
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Und wenn sie dort Bhikkhus sahen, raubten sie ihnen die Roben und 

zerbrachen ihnen sogar Schirme und Bettelschalen, indem sie Steine 

lisw. dagegenwarfen.

Als Nandimitta die Tamilen sah, die aufgrund dieser und anderer Respektlo- 

sigkeiten Feinde der (Buddha-)Lehre waren, dachte er folgendes:

Es wurde namlich gesagt:

„Die Lehre des Vollkommen Erleuchteten, die die Freuden des Him

mels und der Erlbsung verleiht und die stets von den Himmlischen, 

Brahma und Asuras1 durch (Neigen des) Hauptes verehrt2 wird,

zerstbren nun die Tamilen wie Kappa-Baume3 mit Feuer. Fur einen 

Glaubigen, der das gesehen hat. ist es unmbglich, dies hier zu tolerie- 

ren.“

Als Nandi das gedacht hatte, ergriff er aus Zorn4 diese Tamilen5 und 

driickte mit dem FuB (jeweils) einen ihrer Oberschenkel nach unten.

Den (jeweils) anderen aber packte er mit der Hand und

riB sie auBeinander. Dann warf er sie nach drauBen (vor die Stadt)6, 

der Kraftige. Die Leichen7, die er weggeworfen hatte, machten die 

Gotter unsichtbar.

Wahrend er immer wieder des Nachts kam und so verfuhr,8 bemerkten

die Leute das dadurch verursachte tagliche Verschwinden von Tami-

1 Sdhlk 506,2 f. erganzend: divyabrahmanaraasuragarundagandharvadm visin „von den Gbttem, 

Brahma, Menschen, Asuras, Garuda, Gandharvas usw.“.

20manditam: Wortl. „geschmiickt“, gemeint ist „verehrt“; auch Dharmakirti iibersetzt „verehrt“: 

Sdhlk 506,3 vdnda pudana ladda vu.

3Der Kappa-Baum (P. kapparukkha, Skt. kalpavrksa) ist einer der fiinf himmlischen Baume. Er 

hat die Macht, Wiinsche zu erfullen (vgl. Encyclopaedia of Buddhism, ed. W. G. WEERARATNE, 

vol. VI, Colombo 1996, s.v. kalpavrksdf An der vorliegenden Stelle kann kapparukkha gram- 

matisch nur auf damila bezogen werden. Es ist jedoch unverstandlich, warum Kappa-Baume als 

Sinnbild fur Zerstbrungskraft verwendet werden, da sie eigentlich wunscherfiillende und somit 

schbpferische Kraft besitzen. Die Autoren des Sdhlk und des Ras-gtp II sehen kapparukkha 

va inhaltlich stimmiger als parallel zu sammasambuddhasasanam des vorausgehenden Verses. 

Jedoch miiBte man in diesem Fall Akkusativ °rukkham lesen, was nur in P und Ras-gsn belegt 

ist.

li°kodhasa\ metri causa fiir °kodhena (vgl. auch Ras-t).

?Sdhlk 506,10: mahabd maluadiya kelasana demalun „die Tamilen, die den Bodhi-Baum mit 

Dreck usw. verunreinigen“.

6Vgl. Mhv-t parigahanadhippayena parikkhepamatthakena bahinagare khipati'. ExtMhv 23,13 

bahipcikdram khipati', Ras-gtp II ivurin pitata „nach auBerhalb der Grenze“.

7kalebararrr. Eigentl. Singular.

sevam evam nis’ agamma karonte tena anvaham: karonte ist Teil eines verkiirzten locativus 

absolutus, tena ist dazu der Subjektiv. agamma bezieht sich auf karonte. Vgl. Ras-gtp 11 Mese 

rd avut ohu visin dinapatd karana kalhi.
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len und informierten den Kbnig. Der Kbnig befahl ihnen: „Fangt ihn 

mitsamt seiner Bente1!“

Nachdem er davon erfahren hatte, dachte Nandimitta: „Durch diese Tatigkeit 

war es nicht mbglich, der Welt und der Lehre zu dienen. Jetzt werde ich nach 

Rohana gehen. Daher wurde gesagt:

Es dachte aber dieser Nandimitta folgendes: „Auch wenn ich das hier 

tue, so ist es eine (bloBe) Beseitigung von Menschen. Das alleine aber 

bewirkt noch nicht das Erstrahlen der Lehre.

In Rohana gibt es Adelige, die den Drei Juwelen gewogen sind. Dort 

werde ich in den Dienst des Kbnigs treten. Nachdem ich alle Tamilen 

besiegt habe, will ich das Reich diesen Adeligen iibergeben und die 

Buddha-Lehre zum Leuchten bringen."

[32] Daraufhin ging er von Anuradhapura nach Khandaraji und holte seine El- 

tern. Dann ging er nach Rohana und baute ihnen eine Unterkunft in einem Dorf 

namens Kububandhava. AnschlieBend begab er sich nach Mahagama und setzte 

sich in die Waffenkammer des Kbnigs2. Zur Zeit, als die Waffen geschliffen wur- 

den,3 lieB er dem Kbnig melden: „Der Krieger Nandimitta ist gekommen.“ Nach

dem der Kbnig „Gut!“ geantwortet hatte, ging er zu ihm, griiBte ihn und blieb vor 

ihm stehen. Vom Kbnig befragt, erzahlte er ihm alles ausfiihrlich. Nachdem der 

Kbnig das gehbrt hatte, war er zufrieden und gab (Nandimittas) Eltern eine hohe 

Belohnung. Dann gab er ihm jenes Dorf (Kububandhava) als Versorgungs-Dorf4. 

Um ihn zu priifen, gab er ihm ein Schwert und sprach: „Nimm dieses Schwert

lsahosam ganhath’ etan: Lesarten zu dieser Stelle sind zahlreich, sowohl in der Ras als auch im 

Mhv. C, Sdhlk sahasa „schnell“ ist sinnvoll, aber nicht handschriftlich bezeugt. Geiger setzt 

zbgerlich die Lesart sahoddam ein, korrigiert sich aber spater und akzeptiert die v.l. sahodam 

„mitsamt seiner Beute“ (siehe Geiger, „Notes on the Mahavamsa", JRAS 1910, 860-861 [= 

Kleine Schriften, 271] und Mhv[transl.] 23,11 mit Anm. 1). Seine Anmerkung zur Lesart der 

Ras („The Rasavah. II, p. 8015 makes the characteristic alteration to sahasa ganhathenam, a 

proof that the phrase was no longer understood in its original sense but had fallen into a ste

reotyped use“ [loc.cit.]) muB anhand des vorliegenden Handschriftenbefundes ins rechte Licht 

geriickt werden: Nur C und die Druckausgabe des Sdhlk (im Versteil) bezeugen diese Lesart. 

Auch Dharmaklrti diirfte sahodham gelesen haben, wie seine Paraphrase der Stelle zeigt: mini 

marannavun bald alvd genava (Sdhlk 506,21 f.). Die v.l. sahosam in Sg kann aus sahodham 

entstanden sein, da sich dha und sa in der singhalesischen Schrift ahneln.

2Hier muB Kakavannatissa gemeint sein. Von ihm heiBt es, er habe die zehn GroBen Krieger 

versammelt und seinem Sohn GamanT iiberstellt (Ras[B] 11; Mhv 23,2-3). Sdhlk 507,10 explizit: 

Kavantis rajjuruvan avudhasalave „in die Waffenkammer des Kbnigs Kavantis“. Allerdings 

wird an den Parallelstellen Sah(B) 207 und Mhv 23,14 DutthagamanT genannt.

3avudhanisapakale: Lies °nisdna° (?). Dharmaklrti paraphrasiert den Ausdruck wie folgt: 

ayudha sana lavana kalhi „zur Zeit, als die Waffen auf den Schleifstein gelegt wurden“ (Sdhlk 

507,11; ebenso Ras-gtp I). Ahnlich Ras-gtp II ayudha hanagana velavehi „zur Zeit als die Waf

fen geschliffen warden".

4D.h. ermachte ihm das Dorf tributpflichtig (siehe GEIGER, Culture, § 136).
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und mach es scharf!“’ Der aber nahm es, rieb es auf einem Stein hin und her und 

machte es scharf. Das Schwert aber war so scharf, dab es, wenn man damit gegen 

einen Berg damit schlug, diesen spalten konnte wie einen Bananenstrauch. Als er 

das gesehen hatte, schenkte der erfreute Kbnig ihm ein Haus auf der Hauptstra- 

Be und lieB ihm jeden Tag 1000 (Kupfermiinzen) zukommen. Auch eine groBe 

Dienerschaft stellte er ihm zur Verftigung und gebot ihm, in Mahagama wohnen.

Spater trug (Nandimitta) zusammen mit Kbnig Dutthagamani an verschiede- 

nen Orten so manche heftige Schlacht gegen 32 tamilische Fiirsten aus. An dem 

Tag, als Vijitapura* 2 eingenommen wurde, kampfte er mit Kandula und zwang ihn 

in die Hocke.3 Am selben Tag noch wehrte er ein von dem Elefanten umgeworfe- 

nes Eisentor, das mitsamt den Aufbauten (auf den Elefanten) zu fallen drohte, mit 

dem linken Arm ab. AnschlieBend zerschlug er die 18 Hatthas4 hohe Stadtmauer 

mit der Hand und lieB sich ins Stadtinnere fallen. Nach innen gelangt, ergriff er 

einen Wagenrahmen und tbtete die Tamilen. Nachdem er die tamilischen Feinde 

auf der gesamten SThala-Insel vernichtet hatte, gab er (dem Kbnig) das Reich.

Nachdem der Kbnig das gesamte Reich von Lanka geeint hatte, lebte er in 

Anuradhapura. Er vertraute (Nandimitta) eine hohe Position an und machte ihm 

das Gebiet jenseits5 des Flusses Jajjara6 tributpflichtig. Spater begab er sich in 

sein Versorgungs-Dorf7 und lieB am Ufer des Flusses Jajjara ein groBes Kloster 

namens Nandimitta errichten. Von da an war er der Freund des Kbnigs und voll- 

brachte noch weitere verdienstvolle Taten wie Almosengeben usw. Am Ende sei

nes Lebens gelangte er in eine Himmelswelt.

Auf diese Weise geben Menschen, die mit groBen Kraften ausgestattet 

und geschickt im BogenschieBen sind,8 den Stolz auf ihre Kbrperkraf- 

te auf und bewirken Gutes fur die Welt und die Lehre (des Buddha). 

Verstandige Menschen sollten das Gleiche tun.

Das war die vierte Geschichte, die von Nandimitta.

] dharam thapehv. Nicht etwa „stell es auf die Klinge“, sondern Equivalent zu sgh. muvahat taba- 

nava (Vgl. die Parallelstelle Sdhlk 507,19). Fur den Hinweis auf dieses sgh. Idiom bin ich Herm 

Saliya KULARATNA, M.A. (Peradenia) zu Dank verpflichtet.

2Vijitapura=Vijitanagara.

3Sdhlk 507,31 f. erganzend: kumba pahala attala handin ha bana ndgi sabdaghosaven demalun 

tdti ganva „die Tamilen durch Klatschen seiner Handflachen, mit denen er auf die Stirn des 

Elefanten schlug, und durch sein Geschrei erschreckt habend“.

4Etwa 8,2 m.

5D.h. siidlich.

6Im Westen der Mitte Sri Lankas. Der heutige Name ist Daduru-oya (siehe GEIGER, Culture, 

§78).

7Gemeint ist das oben erwahnte Kububandhava.

l^atupdsana erscheint s.v.l. Um das Metrum zu wahren, miissen die ersten beiden Silben als eine 

Lange gelesen werden. WARDER weist darauf hin, dab in der kanonischen Literatur eine Lange, 

insbes. am Pada-Anfang, in der Tutthubha (Tristubh) durch zwei Kiirzen ersetzt werden kann 

(vgl. Warder, Pali Metre, 214). Das gleiche Phanomen findet sich in Pada c des SchluBverses 

des Velusumana-Kapitels (siehe Ras[B] 69, dort jedoch nicht am Pada-Anfang). Vedeha macht 

von dieser Lizenz des bfteren Gebrauch. Weitere Faile dieser Art fiihrt MATSUMURA (Rasava- 

him, cxxx f.) an.



3. Suranimmala

Dies ist die Geschichte von Suranimmala:

[35] In1 der Zeit vor unserem Erhabenen2 war der Erhabene Kassapa, das Licht, 

der Lenker, die Zuflucht der Menschen,3 in der Welt erschienen. Wahrend er die 

Welt mitsamt den Gbttern in die Festung des Nibbana fiihrte,4 * bestritt ein Bewoh- 

ner eines landlich gelegenen Dorfes seinen Lebensunterhalt damit,'’ daB er unent- 

wegt Lebewesen tbtete: er ting im Wald Rehe, Schweine usw. im Wald, baute 

ihnen Gehege, mastete6 und schlachtete sie. Eines Tages sah er einen Bhikkhu auf 

dem Bettelgang. Er ging auf ihn zu, nahm ihm die Bettelschale aus der Hand und 

fiihrte ihn zu seinem Haus. Nachdem er ihn auf einem ihm zugewiesenen Sitz sich 

hatte niedersetzen lassen, lieB er zartes Reh- und Schweinefleisch herbeischaffen 

und gab es ihm zu essen. Am Mittag gab er ihm eine Almosenspeise mit Fleisch- 

produkten7 und setzte sich nach Beendigung des Mahls zu seiner Seite hin. Der 

(Bhikkhu) lehrte ihn: „Ein Wesen, o Laienanhanger, das die schwer erreichba- 

re Wiedergeburt als Mensch erlangt hat und dann Lebewesen tbtet, Ungegebenes 

an sich nimmt, den Ehefrauen anderer nachstellt, lugt und sich an berauschenden 

Getranken erfreut, erfahrt groBes Leid in den vier niederen Wiedergeburtsberei-

1 Die folgende Vorgeburtsgeschichte findet sich nicht im Mhv. Sie wird aber in Mhv-t 451,10-19 

mit Verweis auf die Sahassavatthu-atthakatha kurz wiedergegeben und ist auBerdem in ExtMhv 

23,63-72 nach der aus dem Mhv bekannten Geschichte hinzugefiigt.

2D.h. bevor der historische Buddha Gotama lebte.

3Die Apositionen fehlen im Sdhlk.

4Dieser Teilsatz fehlt im Sdhlk.

"’Sdhlk 508,24-26 abweichend: Suranirmala nam yodhayanb pasal gamek ektara kulaputrayak 

hata put va ipida „wurde der Krieger Suranirmala als Sohn eines Sohnes aus guter Familie in 

einem landlich gelegenen Dorf geboren“.

6te posento: Beachtenswert ist die v.l. S3 vajjhetvd puttaddrake posento „(seine) Kinder und 

Gattin ernahrend, indem er die (Tiere) tbtete".

diva samamsarasapindapatam: Zum Begriff mamsarasa siehe 1. B. HORNER, The Clarifier of 

the Sweet Meaning (Madhuratthavilasim), London, Henley and Boston 1978, xxxix. Die von 

mir gewahlte Lesart diva samamsarasapindapatam ist nur in v bezeugt und somit fur x nicht 

gesichert. Diese Variante steht der Ubersetzung Dharmakirtis am nachsten, entspricht ihr je- 

doch nicht wbrtlich: dahaval matsyamamsasahitadhara valandava „er gab ihm am Mittag ei

ne Speise mit Fisch und Fleisch zu essen" (Sdhlk 50833). Die Parallelstelle Sah(B) 213 liest 

dibbarasasadisam pindapatam datva. Diese Lesart steht K2 dibbasamam rasam pindapatam 

datva nahe, die jedoch durch keinen weiteren Textzeugen gestiitzt und daher schwer zu bewer- 

ten ist. Es fallt allerdings schwer anzunehmen, daB K2 gegen K, und B urspriingliche Lesart 

bewahrt hat; insbesondere da die Lesartdiva bereits im 14. Jh. vorlag; Dharmakirtis dahaval ist 

zweifellos eine Ubersetzung von diva, das hier technisch zu verstehen ist: Der entsprechende 

Begriff im Singhalesischen dahaval ddnaya bezeichnet das Mittagsmahl eines Bhikkhu, das ge

gen 1130 Uhr beginnt und vor 1200 Uhr beendet sein muB (siehe Richard GOMBRICH, Precept 

and Practise, Oxford 1971, 75).
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chen1Dann zeigte er ihm auf, wodurch der Tatbestand2 der Tdtung eines Lebe- 

wesens erfiillt ist, und worin die schadlichen Folgen (dieser Handlung) bestehen:3

„Daher sagten die Alten:4

»Folgende vier Faktoren konstituieren die eigenhandige Tdtung eines 

Lebewesens: (1.) die Erkenntnis, dab ein Lebewesen ein Lebewesen 

ist,5 (2.) die Tbtungsabsicht und (3.) der Angriff und (4.a) die daraus 

folgende Vernichtung des Lebewesens.6

(4.b) Ein mit einer entsprechenden Intention verbundener Auftrag, 

(5.) das Einverstandnis (des Taters) mit demselben sowie (6.) dessen 

Ausfuhrung, ohne dab ein (dem gedungenen Tater gegebenes) Ver- 

sprechen gebrochen wird,7

*Die vier niederen Wiedergeburtsbereiche sind 1. Hoile (niraya), 2. Tierreich (tiracchanayoni), 

3. Gespensterreich (pettivisaya) und 4. Asura- oder Damonenreich (asuranikaya) (vgl. NYANA- 

TILOKA, Buddhistisches Worterbuch, s.v. apaya; siehe auch unten, S. 144, Anm. 7).

-kammapatha; Word. „Pfad des Handelns“. Als kammapatha werden zehn heilsame (kusald) 

und zehn unheilsame (akusala) Handlungen bezeichnet:

Unheilsam: 1. kbrperlich: a) Tdtung eines Lebewesens (pandtipata), b) Diebstahl (pdin- 

naddnci), c) falsches Sexualverhalten (kamesu micchdcdra), 2. sprachlich: a) Liigen (musavada), 

b) Zwietracht sahende Rede (pisuna vac a), c) harte Rede (pharusd vdca), d) Schwatzerei (sam- 

phappaldpa), 3. geistig: a) Habsucht (abhijjha), b) Ubelwollen (yyapada), c) falsche Ansichten 

(micchaditthi). Die heilsamen Pfade der Handlung bestehen in der Vermeidung dieser Tatigkei- 

ten (vgl. z.B. DN III 269).

Unter dem Begriff kammapathappatti werden im folgenden die Faktoren, die ein kammapa

tha konstituieren, aufgezahlt. Wie aus Saddh 57 hervorgeht, sind diese Faktoren als notwendige 

Bedingungen zu denken. Das heiBt, daB eine Handlung hicht als kammapatha (mit alien dazu- 

gehorigen karmischen Konsequenzen) zu werten ist, wenn einer der Faktoren fehlt, wenn z.B. 

die Absicht vorhanden ist, ein Wesen zu tbten, es aber aus irgendwelchen Griinden nicht zum 

Tbtungsakt kommt. Auch die ohne Absicht erfolgte Tdtung eines Lebewesens gilt nicht als 

vollwertige karmisch negative Handlung. Daher meine Ubersetzung von kammapathapatti als 

„Erfullung des Tatbestandes“.

^pdndtipdtappattim; Nach den drei Parallelstellen (vor Vers 8, 14, 22) ist pandtipatappattin zu 

panatipatassa kammapathapatti zu erganzen. Bei C diirfte es sich urn eine Konjektur des Her- 

ausgebers handeln.

4Zur folgenden Stelle siehe oben, S. xc.

5 Satto satto ti sanna ca: Aufgrund des Zeugnisses des Saddh ist sehr wahrscheinlich, daB satte 

satto ti sanna ca (K2[?] C Ras-gsn Saddh) die urspriingliche Lesart ist. HAZLEWOOD tibersetzt: 

„With reference to a being, the recognition that it is a being11 (Ann Appleby HAZLEWOOD, 

„Saddhammopayana. The Gift-offering of the True Dhamma11, JPTS XII (1988), 65-168). X hat 

jedoch, nach dem Handschriftenbefund zu urteilen, satto gelesen (K2 satte kann als Ausnahme 

angesehen werden, immerhin ist die Lesung unsicher und der graphische Unterschied zwischen 

-e und -o in der Khmer-Schrift sehr gering). Einige Hss. lesen sanndya statt sanna ca; diese 

Variante ist mbglicherweise entstanden, weil das vordere satto als ersten Faktor verstanden und 

daher satto ti sanndya vadhakacittam zusammengefaBt werden muBte, um vier Faktoren zu 

erhalten („die Tbtungsabsicht verbunden mit der Erkenntnis, daB es sich um ein Lebewesen 

handelt11).

6Der zweite Pada ist in alien Textzeugen auBer der in B hypermetrisch.

7Anscheinend ist gemeint, daB der gedungene Mbrder seine Belohnung erhalt.
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so hat, wenn man von den zuvor genannten genannten (vier Faktoren) 

die Durchfiihrung1 weglaBt, mit den (letztgenannten drei Faktoren) 

zusammen die mit einem Befehl verbundene Tbtung von Lebewesen 

sechs Faktoren«, so soli man es erklaren.

[36] Uber die schadlichen Folgen aber ist zu wissen:

Einem Morder wird das Abschneiden2 der Arme, Beine usw. und das 

Schlagen3 mit einer Peitsche und dergleichen zuteil oder er hat einen 

Unfall mit einem Krokodil, einer Schlange oder ahnlichem.

Ein Mensch, der (in einer friiheren Wiedergeburt) ein Leben genom- 

men hat, stirbt stets frith, entweder schon im Mutterleib, als Kleinkind 

oder im Jugendalter.

Krank im Kopf, an den Augen und im Bauch, wund, mit Juckreiz 

versehen4 und mager ist er eine Mine von Krankheiten, die durch Me- 

dizin usw. nicht geheilt werden kbnnen.

Der Morder hat stets unter der Trennung von Sohnen, von der Ehefrau

und von Verwandten zu leiden und ist stets von tiberdrehtem Geist.“

Dann sprach er, um die Erfiillung des Tatbestandes und die schadlichen Folgen 

des Nehmens von Ungegebenem zu erlautern:

„»(I.) Das Hab und Gut eines anderen, (2.) die Kenntnis davon, dab es 

sich um den Besitz eines anderen handelt, (3.) ein Gedanke, der sich 

ausschlieBlich auf einen Diebstahl oder ahnliches5 bezieht, (4.a) das 

eigentliche Verschwinden6 (eines Dinges) vom Ort seines Befindens 

und (5.a) die Ausfiihrung, so wird der eigenhandige Diebstahl7 als 

fiinf Faktoren besitzend gedacht.

1 Also (4.a) die Vernichtung des Lebewesens (jivitanasa).

1 chejja: Wbrtl. „das abgeschnitten werden muB“, als Substantiv in dieser Bedeutung sonst in 

Verbindung mit bhejja als Strafe ftir Verbrecher (siehe PTSD. s.v. chindati). Fur chejja al- 

lein als Substantiv siehe Pali-Simhala-Akaradiya, s.v. chejja: at pa adiya kapTmen dahduvam 

kirima. Eine Parallele bietet Ras 147,33-34: Hatthapadadichejjam ca kannanasadikam pi c’ 

anekavadhani pappoti yo naro akatannuko.

3tdlanal'tadana: In den Pali-Worterbiichern nicht angegeben. Im Sanskrit ist tadana „Schlagen“ 

jedoch gelaufig (siehe MW, s.v.).

^kacchuko: Sj kacchako kann als Verschreibung fur kacchuko angesehen werden, so daB diese 

Variante in zwei Handschriften der x-Tradition und in B bezeugt und durch y bestatigt wird. K | 

kucchito und K2 kucchiko passen nicht recht in den Kontext.

5 Wahrscheinlich ist an Raub, Betrug usw. gedacht.

6thdna cavanam: In PTSD fem. cdvancr, CHILDERS n. cavanam. HAZLEW00D iibersetzt kausa- 

tivisch „shifting that property from its (proper) place11. Bei dieser Ubersetzung wird der Unter- 

schied zum folgenden Faktor nicht klar.

7adinnam ftir adinnam adanam o.a.
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(4.b) Ein mit einer entsprechenden Intention verbundener Auftrag, 

(5.b) das Einverstandnis (des Taters) mit demselben sowie (6.) dessen 

Ausfiihrung, ohne daB ein (dem Tater gegebenes) Versprechen gebro- 

chen wird,

so hat, wenn man von den (zuvor genannten) fiinf Faktoren das Ver- 

schwinden vom Ort des Befindens und die Ausfiihrung weglaBt, der

mit einem Befehl verbundene Diebstahl sechs Faktoren1«, so soil man 

es lehren.

Ein armer Bettier, der mit der Schale in der Hand um Essen bittet: 

»Gebt mir, gebt mirk, wird ein Mensch, der zum Diebstahl neigt,

nachdem er siiBe Speise und Trank sowie vornehme Kleidung usw. 

gesehen hat. Ein Dieb wird zu einem, der (nur) seinen Speichel zum 

schlucken hat, besitzlos und ohne Hoffnung.

Durch anderer Leute Arbeit wird er ausgehalten werden und wird im- 

mer der Diener eines anderen sein. Von dem, was andere ihm geben, 

wird ein Mensch, der am Diebstahl Gefallen findet, leben.“

[37] Dann sprach er, um die Erfiillung des Tatbestandes und die schadlichen 

Folgen der Nachstellung der Ehefrau eines anderen zu erlautern:

„(1.) Eine Frau im Besitz eines anderen, (2.) die Kenntnis davon, 

daB sie Besitz eines anderen ist,2 (3.) die Absicht zur Verfehlung und 

ebenso auch (4.) die Verfehlung selbst, so hat die Verfehlung in bezug 

auf die Frauen anderer vier Faktoren.

Niemals sind Menschen, Tiere und Gotter erfreut, niemals begliickt, 

wenn sie einen Ehebrecher sehen.

Sie sagen harte, unhbfliche Worte, eine Beleidigung fur die Ohren.

Sie schlagen mit Handen und FiiBen, mit Stbcken und Keulen usw.

Sogar wessen Stbcke und Steine sonst auch liegenbleiben, auf den 

Korper eines Menschen aber, der ein Ehebrecher ist, prasseln sie ein.

Furcht vor Kbnigen, Raubern und Feinden und auch Angst vor Tieren, 

ebenso Furcht vor Feuer und Blitz3 * * * befallt einen Ehebrecher.

1 chalanganattiyd'. Lies chalangam anattiya.

2Pada b ist hypermetrisch.

3aggindsanijam: Die Variante ist unter den x-Hss. nur in S2 bezeugt und daher fur x nichl ge-

sichert. Der Handschriftenbefund legt nahe, dab x an dieser Stelle korrupt war. Am besten ist

agginasanijam mit Ras-t: aggina jatam ca asanijam ca bhayam als „split compound11 aufzufas-

sen.
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Schwarzer Aussatz, Geschwulste, weiBer Aussatz, Hasten, Asthma 

oder Epilepsie,1 eine (solche) schwere, unheilbare Krankheit qualt 

den Ehebrecher.

BlaB, haBlich, mit verzerrten GliedmaBen,2 und unertraglich anzuse- 

hen wird ein Ehebrecher, wie ein Gespenst nur mit Haut und Knochen 

(versehen).

Frauen werden nicht vom Frausein3 befreit.4 Ein Mann wird stets 

zur Frau. Oder ein Ehebrecher wird sogar zu einem geschlechtslosen 

Eunuchen.“

Dann sprach er, um die Erfiillung des Tatbestandes und die schadlichen Folgen 

des Liigens zu erlautern:

„( 1.) Die Absicht, eine Ansicht zu verbergen, (2.) eine dazu geeignete 

Aussage, (3.) das Verstehen der Bedeutung der Aussage, so hat die 

Luge drei Faktoren.

Mit funktionsuntiichtigen Zahnen, Lippen und Mund, mit stets trbp- 

felndem Speichel, taub und stumm wird ein Mensch (wiedergeboren), 

der sich an der Luge erfreut.

[38] Selbst wenn er honigsiiBe Worte sprache, wiirden sie zu einer 

Qual fiir die Ohren5. Den Menschen unangenehm ware diese Rede6 

und wiirde zur Unwahrheit tendieren.

Wenn eine Liige oder Verfehlung aufgedeckt wird, wird sie sich, selbst 

wenn sie nicht (von ihm) ausgesprochen bzw. begangen worden ist,

'Zu diesen Krankheiten siehe Herbert HARTEL, Karmavacana. Formulare fur den Gebrauch 

im buddhistischen Gemeindeleben aus ostturkistanischen Sanskrit-Handschriften, Berlin 1956 

(Sanskrittexte aus den Turfanfunden 3), 80 f., und Klaus WILLE, Die handschriftliche Uberlie- 

ferung des Vinayavastu der Mulasarvastivadin, Stuttgart 1990 (Verzeichnis der orientalischen 

Handschriften in Deutschland, Supplementband 30), 150. Nach Vin I 71-73 wird einem Men

schen, der von einer dieser Krankheiten (mit Ausnahme von kdsa „Husten“) befallen ist, die 

Aufnahme in den buddhistischen Orden verweigert.

~vikatarigo: Vgl. Ras-t: „mit gebrechlichen Gliedern wie Augen, Gehbr, Mund, Kiefer usw.“.

'thittam: Man erwartet Ablativ thitta. Diese Lesart ist aber nur in den Textzeugen S3C bezeugt.

4D.h. sie werden in der nachsten Wiedergeburt wieder als Frauen geboren, was hier als negativ 

angesehen wird.

5kannakathoratam: kathora ist im Pali nur in grammatischen und lexikalischen Texten belegt 

(siehe CPD, s.v. kathora). Im Sanskrit ist kathora „hart, scharf, grausam“ gelaufig. Als Sanskrit- 

Lehnwort findet kathora/kathbla in klassischen singhalesischen Texten (z.B. SdhRv) Verwen- 

dung (siehe DSL, s.v. kathora).

^vaco (mask.!) ist offenbar eine Mischform aus vaco (n.) und vdca (f.). Das lange a ist aus 

metrischen Grtinden erforderlich.
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als die seine verbreiten. Und demgemaB1 wird er fiir schuldig2 gehal- 

ten.

Nicht einmal die Eltern werden seinen Worten jemals Glauben schen- 

ken. Und eine von ihm vorgebrachte Anklage hat keine Geltung vor 

Gericht usw.

In jeder Wiedergeburt entstrbmt seinem Mund ein abler Geruch. Er 

spricht die Unwahrheit und leidet nach dem Tod in den niederen Wie- 

dergeburtsbereichen.“

Die schadlichen Folgen des Trinkens alkoholischer Getranke verdeutlichend, 

sprach er:

Ein Mensch, der Alkohol trinkt und sich bewuBt ist, daB er berau- 

schend ist, der wird in der Gegenwart und im Jenseits schweres Lei

den erfahren.

Benebelten Geistes kbnnte er das Unterscheidungsvermogen zwischen 

Reinem und Unreinem verlieren.3 Indem er die verehrungswiirdigen 

Personen4 nicht anerkennt, gleicht er einem tollwiitigen Hund.

Ein Mensch, der alkoholische Getranke begehrt, wird von seinen An- 

gehbrigen mitsamt der Dienerschaft5 als groBer Dummkopf verachtet, 

(wie) ein Nackter6 mit unwiirdigem Verhalten.“7

xtadiso: Diese Lesart ist nur in K| bezeugt und damit fiir x nicht gesichert. Die y-Hss. (inkl. S2 

[kontam.?]) lesen allesamt taliyo „zu schlagen“. S, palito scheint mir in diesem Kontext wenig 

Sinn zu ergeben und diirfte eine Verlesung von taliyo sein.

~dandiya'. Gerundivum zu dandeti, in Ja IV 193,10 belegt. Zur Form siehe GEIGER, Pali, § 202.

3Der Vers ist hypermetrisch. Metrisch korrekt sind K| mit der Lesung ’jananto und K2C B durch 

das fehlende pi.

4garutabbe fiir garukatabbe.

5sajaneparijaneh’: Ras-gsn liest im Kommentarteil sajanaparijaneh’. Seine Ubersetzung lautet: 

svakiyajanayan haparivarajanayan visin. Der in alien Textzeugen belegte Lokativ sajane ergibt 

wenig Sinn.

6digambaro-. Wortl. „einer, der den Luftraum als Gewand tragt". Handelt sich hier urn eine 

Anspielung auf Jaina-Mbnche?

7Die gesamten Verse fehlen im Sdhlk (siehe dazu oben, S.xc). Statt dessen findet sich (Sdhlk 

509,1-510,14):

E kala maha terun vahanse sitana sek „Me updsakaydta kusalakusala dekhi no-dane-yi. 

Etakudu uva-t ada danayak duna. Siyallavun kerehi sadharanamaitrin sakalajanahitopadesa 

gavesi* vu sarvajnayan vahanse visinut:

»Gihinam upakarontanam niccam amisadanato

karotha dhammaddnena tesam paccupakarakam.« (Bv-a 19,24-25; Upas I 57)

yanadin tamahata pratyayadanayen upakdra kala upasakajanayata tamd kalamana pra- 

tyupakaraya num bana kiya upasakajanaya akusalayen valaka kusalasambhdramdrgayehi
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Auf diese und ahnliche Art eroffnete er ihm die schadlichen Folgen der fiinf 

schlechten Verhaltensweisen.

Nachdem der Dorfbewohner die Lehre gehbrt hatte, besanftigte sich sein Geist.

pihitavima-ya-yi vaddrana ladde-ma-ya. E bavin me upasakaya apaye no-hena se avavadayak 

kiya manava “-yi sita „ Embd upasakaya minisa bava ipadima nam itd durlabhaya. Ita karana 

kim-da yata hot: Narakatiryyakpretaasurakaya-yana satara apdyen eksiya satis niraye vena ve

na sdlatalikuttambahdunadiyehi bahana lada tumbasunu** seyin avasarayak tdniva atighorab- 

haydnaka mahaduk vindind satvavargayd hd tun sakvalak ek vu tana lb andiri mahatiravala e 

paridden-ma mahaduk vindind kdlakahjapretayan atuluva parvatagaganadT vu e e tana kiya ni- 

mavd gata no-haki asanta pavd bhaydnaka vu mahaduk vindind pretasamuhayan divdsata vind 

masdsata no-penena heyin no-danitat; noyek panuvan pilavun kurun kuhumbuvan kadi sinnan 

hd sesu catuspadabahuppadadT tirisan jdtin hama taba eka kuhumbu bilayakin nikmen ku- 

humbu ralaka kuhumbuvanta gananin harigasvamha-yi dasa dahasak yodun Dambadiva siyalu 

manusyayan raskalat kuhumbuvan vu niydvata manusyayan manda heyin noyek kdranayen-ma 

pariksa kota balil kala minisatbava ipadagan-ma itd durlabhaya. Kiyana lada ma-yi

»Pipilikdnam punjo hi bild eka viniggato

kin nu so ndtiricceyya manusse Jambudipake«-yi. (Saddh 23)

Mese pramandtikranta va tirisan yoniyehi upadanb-da pretayoniyehi upadenb-da asurayehi 

upadanb-da eksiya satis narakayehi upadanb-da tamatama visin karana lada pranavadhadi 

akusalabalayen ese-ma upadana bavak misa ndti nam manusyayb-ma-ya. E bavin mese 

durlabha vu minisatbavak hd atidurlabha vu buddhotpadakdlayak laddd vu tamahata 

vada kdmati satvayan visin matu narakadisataraapayehi upadavd apamana duk vihduvana 

pranaghatayaadattadanayakamamithydcdrayamusavadaya surapanayayanadi vu akusal kirima 

nam satruvan gabadavakata vada anga dava davd gini ahgurupodi bahda gena yanndvun vdn- 

na. Ese heyin pinvat upasakaya me tan patan pranavadadi vu akusalakarmayan no-karava“-yi 

vadala seka. Kiyana lada ma-yi

„ Pdndtipatan ca adinnaddnam parassa darupagamam musd ca 

majjassa pdnam pi ca sesapdpam ito param ho na karotha sabbam “-yi.

Meki noyek paridden pranavadadi vu pahcapdpayehi adinava danva tadanantarava dana sila- 

bhavanadi vu kusalabalayen SakrasampatBrahmasampatcakravarttirdjyasampatnivansampa- 

tddi vu satisayavisesasampat labana bava prakdsa kota vadala seka. „Zu dieser Zeit dach- 

te der Mahathera: »Diesem Laienanhanger ist der Unterschied zwischen moralised guten und 

schlechten Dingen nicht bekannt. Trotzdem hat er heute eine Almosenspende gegeben. Vom 

Allwissenden, der mit Giite gegeniiber alien (Lebewesen) fur das Wohl alter Menschen wirkt, 

wurde mit den Worten:

‘Haushaltern, die euch stets mit Almosenspeise versorgen, erweist einen Gegendienst

durch die Gabe der Lehre’,

und so weiter gesagt, daB man einem Laienanhanger, der einem durch eine Almosengabe einen 

Dienst erwiesen hat, einen Gegendienst erweisen soli, indem man die Lehre darlegt und den Lai- 

enhanhanger von Unmoralischem zuriick halt und ihn auf den Weg zur Ansammlung von Ver- 

diensten fiihrt. Daher werde ich diesem Laienanhanger einen Rat geben, wie er eine schlechte 

Wiedergeburt vermeiden kann«: »Freund, Laienanhanger, die Wiedergeburt als Mensch ist sehr 

schwer zu erlangen. Und warum? Von den (Wesen in den) vier niederen Wiedergeburtsberei- 

chen, namlich Hoile, Tierreich, Preta- und Asura-Reich, — wobei [wbrtl. „auch wenn“] du die 

folgenden Wesen nicht kennst, weil sie nur dem Himmlischen Auge sichtbar sind, nicht aber 

dem fleischlichen: die Wesen, die in den 136 Hollen schreckliches, unertragliches Leid erdul- 

den, (die so zahlreich sind), daB zwischen ihnen kein freier Zwischenraum ist wie zwischen 

Partikeln von Kupferstaub in einem Sala-, Tali- oder Kuttam-GefaB sowie die Schar der Pretas
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Drei Tage lang gab er dem (Bhikkhu) auf die gleiche Weise Almosenspenden und 

gelobte vor ihm, die Sittlichkeitsregeln einzuhalten. Von da an beging er verdienst- 

volle Taten und wurde am Ende seines Lebens in einer Himmelswelt wiedergebo- 

ren, wo er grobe gbttliche Macht innehatte. Von dort abgeschieden, wurde er, 

nachdem unser Erhabener verloschen war,1 auf der Insel Lanka in der Provinz

an verschiedenen Orten in den Bergen oder am Firmament, die (ebenfalls) groBes Leid erdul- 

den, das mit Worten nicht zu beschreiben und sugar grauenvoll anzuhbren ist, und zu denen auch 

die Kalakanja-Pretas gehbren, welche im Lb-andiri (P. lokdntarikaj leben, dem Ort an dem die 

drei Ringberge (die die Erde umgeben) zusammenlaufen - (betrachte einmal nur die Tiere. Und 

selbst von diesen) laB die verschiedenen Wurmarten, die jungen Ameisen, die kleinen Amei- 

sen, die Kuhumbuva-Ameisen, die Kadi-Ameisen, die Sinna-Ameisen und alle anderen Arten 

von vier- oder mehrfiiBigen Tiere beiseite und (betrachte einmal nur) den Ameisenschwarm, 

der aus einem einzigen Ameisenhaufen herauskrabbelt. (Wenn du nun) alle Menschen aus ganz 

Dambadiva (P JambudTpa, d.h. Indien), das 10.000 Yodun (P. yojana) weit ist, versammeln wiir- 

dest, um ihre Anzahl mit der dieser Ameisen zu vergleichen, (wiirdest du sehen, daB) es weniger 

Menschen gibt als diese Ameisen. Daher ist die Wiedergeburt als Mensch, wenn man (diesen 

Punkt) aus verschiedenen Blickwinkeln priifend betrachtet, sehr schwer zu erreichen. Es wurde 

gesagt:

‘Wurde nicht ein Ameisenschwarm aus einem einzigen Ameisenhaufen die Anzahl

der Menschen JambudTpas ubertreffen?’

Menschen sind (Wesen), die ihre gegenwartige Wiedergeburt nicht kraft ihrer schlechten (in 

friiheren Leben) begangenen Taten - Tbten und dergleichen - erlangt haben, im Gegensatz zu 

all den derart zahllosen Wesen, die durch den SchoB einer Tier- oder Preta(-Mutter), unter den 

Asuras oder in den 136 Hbllen wiedergeboren worden sind.

Wenn daher ein Lebewesen (so wie du), das fiir sich selbst profitieren will und das in einer Zeit 

geboren wurde, in der ein Buddha erschienen ist - ein Umstand, der sehr schwer zu erreichen ist 

-, und das dariiber hinaus (auch noch) die schwer erreichbare Wiedergeburt als Mensch erlangt 

hat, schlechte Taten - d.h. Tbten, Stehlen, falsches Sexualverhalten, Liigen und Alkoholtrinken

- begeht, die zu einer zukiinftigen Wiedergeburt in den vier elenden Wiedergeburtsbereichen

- d.h. Hoile usw. - und damit zu unermeBlichem Leiden fiihren, dann ist das vergleichbar mit 

einem Mann, der eine Schatzkammer, angefiillt mit den sieben wertvollen Gegenstanden, be- 

tritt und dann seinen eigenen Kbrper in Brand setzt, nur um anschlieBend einen Haufen Kohle 

davonzutragen.

Aus diesem Grund, o verdienstvoller Laienanhanger, begehe von nun an keine moralisch 

schlechten Taten wie das Tbten von Lebewesen mehr«, so sprach er. Es wurde gesagt:

»Tbten von Lebewesen, Nehmen von Ungegebenem (lies adinnadanam), den Gang 

zur Frau eines anderen, Liigen und auch das Trinken von Rauschgetranken (sowie) 

alle iibrigen Ubeltaten sollt ihr von jetzt an nicht mehr begehen.«

So belehrte er ihn liber die schadlichen Folgen der fiinf Ubeltaten wie das Tbten von Lebewe

sen usw. AnschlieBend erbffnete er ihm, wie man durch verdienstvolle Taten wie Freigebigkeit, 

Sittlichkeit, Meditation usw. das Gluck des Sakra, Brahma, des Reiches eines Weltbeherrschers, 

des Nirvana usw. erreicht.“ [* Sdhlk-gtp: sakalajana hitopadesa gavesl = siyalu lokayage melb 

paralb abhivrddhi pinisa upades dlmata nitara bala porottuvenna vu. ** Sdhlk-gtp: turhbasunu = 

humbasmati]. Zu den verschiedenen Ameisenarten siehe DE SOY1SA, Dharmasamaya Simhala 

Sabda Kosaya. Meine verschlungene Ubersetzung, fiir die ich kaum eine Alternative sehe, gibt 

einen Eindruck von der auBerst komplexen Satzstruktur des Originals.

'D.h. nach dem Tod des Buddha Gotama.
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Kotthiyamala1 im Dorf Khandakavitthi2 als Sohn eines reichen, vermbgenden, 

wohlhabenden3 Herrn namens Samghakutumbika4 * wiedergeboren. Er war sehr 

stark und zah und besaB die Kraft von zehn Elefanten. Seine Eltern gaben ihm den 

Namen Nimmala. Als GroBkbnig Dutthagamam Abhaya ihm befahl, ein mit 16 

Nali Sura gefiilltes GefaB auszutrinken, nannte man ihn von da an Suranimmala.’1

[39] Als er zehn oder zwblf Jahre alt war,6 stellte GroBkbnig Kakavannatissa 

an jeder Furt der groBen Gahga Wachen auf, um den Vormarsch der Tamilen auf- 

zuhalten. Seinen eigenen Sohn Dighabhaya, den er von einer anderen Frau hatte,7 

stationierte er an der Kaccha-Furt8 an der Gahga, damit er dort Wache halten soll- 

te. Dieser rekrutierte einen Sohn aus jeder der groBen Familien im Umkreis von 

sechs Yojana. Auch zu Samghakutimbika schickte er einen Boten. Als der die 

Nachricht des Boten gehbrt hatte, rief er seine sieben Sbhne zu sich und fragte: 

„lhr Eieben,9 wer von euch will gehen, um ihm zu dienen?“ Darauf sagten die 

tibrigen sechs Bruder folgendes zu ihrem Vater: „Dein Sohn Nimmala ist in zwei 

Gewander aus feinstem Stoff gehullt. Er ernahrt sich von Delikatessen, scheut 

Wind und Hitze10 und ist faul. Wir werden ein muhevolles Eeben fiihren, indem 

wir die Felder bestellen, Handel treiben usw. Schick Nimmala! Wir wollen ge

hen.1 Somit erlegte Kutimbika Nimmala die Btirde auf12 wegzugehen. Wiitend

1 Kotthiyamalajanapade'. Die Lesung von x ist nicht gesichert. Bei Kj handelt es sich um einen 

Abschreiberfehler. Kj kotthigdme ist inhaltlich nicht korrekt und diirfte eine conjectio divinatio 

des Abschreibers sein. S] kotthiyamala0 und S2 kotthihala0 sind gleichberechtigte Varianten. 

Davon ist S, von der Lesung der y-Hss. nur wenig verschieden (m- und v- sind sich in der sgh. 

Schrift sehr ahnlich). Diese wiederum steht der Lesung Mhv, Sah Kotthivala° nahe.

2 Khandakavitthigame: Mhv Khandakavitthika', Sah Kandakapitthi; Sdhlk Kadaviti. Ein Dorf 

Kanthapitthi wird in Cv XLIX 89 erwahnt.

3Die Attribute stehen aufgrund eines Ubertragungsfehlers des Autors wider Erwarten im Nomi- 

nativ statt im Genitiv; siehe dazu oben, S. li.

4 Der zweite Bestandteil des Namens, kutumbika, bedeutet Grundbesitzer oder Familienvater (vgl. 

GEIGER, Culture, § 30). Weiter unten wird er auch nur als kutimbika (alternativ: kutumbika) 

bezeichnet.

I Siehe oben, Ras(B) 18. Diese Information gibt Dharmakirti erst gegen Ende der Geschichte 

(siehe unten, S. 150, Anm. 6).

6dasadvadasavassikakale: Komposita aus Zahlwbrtern mit disjunktiver Bedeutung siehe 

WACKERNAGEL, Altindische Grammatik, Bd. Ill, Gottingen 1930, 389 f. Diese Konstruktion 

findet sich im Pali in Vin II 179,4f. und Mil 283,32.

7D.h. nicht von Kbnigin ViharamahadevT.

,sGEIGER identifiziert die Kacchaka-Furt mit dem heutigen Mahagantota (siehe Mhv[transl.] 

S. 72, Anm. 2).

9tata ist unter den x-Hss. nur in K2 bezeugt und trotz der Bestatigung durch S3 und C fur x nicht 

gesichert. Da der Kontext den Vokativ Plural erfordert, ist die v.l. tata (K|S]S2S4Sg) nicht zu 

iibernehmen.

'°vatatapavajjito: Zum Part. Prat. Pass, mit aktivischer, transitiver Funktion siehe HENDRIKSEN, 

Syntax, 25 ff.

II mayham gamissdma: Man erwartet mayam na gamissama „Wir wollen nicht gehen"; vgl. Sdhlk 

511,5 api no-yamha.

'2bharam akasi: Vgl. Sgh. bhara karanava „to deliver over, commit to, consign, intrust" (CAR

TER, s.v. bhara).
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auf seine Briider, brach dieser am Morgen in aller Friihe auf und legte eine Strecke 

von sechs Yojana1 zuriick2. Bereits bei Sonnenaufgang sah er den Kbnigssohn.3 

Als der von seiner Ankunft hbrte, war er verwundert4 5 und um ihn zu testen, schick- 

te er ihn als Boten7 los: „Erweise mir folgenden Dienst und kehre schnell zuriick!“

Daher wurde im Mahavamsa gesagt:

„Nahe dem Cetiya-Gebirge in einem Dorf namens Dvaramandala lebt 

mein Freund, ein Brahmane namens Kundala.

Bei ihm befinden6 sich Produkte aus Ubersee7. Geh zu ihm und bring

die Sachen, die er dir geben wird, hierher.“

Nachdem er das gesagt hatte, gab er ihm zu essen, handigte ihm einen Brief 

aus und schickte ihn los. Daraufhin ging dieser noch am Vormittag den neun Yo

jana8 weiten Weg in Richtung Anuradhapura9 und suchte den Brahmanen auf. Als 

der Brahmane ihn sah, sprach er: „Mein Lieber, nimm erst ein Bad und komm 

dann (zu mir)!“ Weil er aber nie zuvor hier gewesen war, kannte er den (hiesigen) 

Teich nicht. Daher ging er zur Tissavapi in Anuradhapura und badete in ihr. Dann 

ging er zum GroBen Bodhi-Baum, umrundete diesen und das Thuparama-Cetiya 

im Uhrzeigersinn10 und betrat dann die Stadt. Er streifte durch die StraBen, kauf- 

te Duftstoffe und Bliiten vom Markt und schmiickte sich damit. Danach ging er

186,4 oder 43,2 km. Mhv 23,22 tiyojanam „drei Yojana“. Der Autor des Mahavamsa verwendet 

laut Geiger das sog. „indische Yojana", das doppelt so lang ist wie das „buddhistische“ (siehe 

GEIGER, Culture, § 74). Vedeha hat die sechs Yojana aus dem Sahassavatthuppakarana entnom- 

men. Entweder benutzt dessen Autor die „buddhistische“ Rechnung oder er will die Leistung 

Nimmalas noch groBer erscheinen lassen. Sdhlk 511,8: dolos gavpamana „zwolf Gavva“ (=3 

Yojana!).

2chayojanikam maggam khepetva: khepeti worth „hineinwerfen, -legen“ mit einem eine zeitliche 

Dauer ausdriickenden Akkusativobjekt in der Bedeutung „(Zeit) verbringen"; Beispiele siehe 

PTSD, PTC, s.v. khipati sowie BHSD, s.v. ksepayati. Die hier vorliegende Verwendung mit 

einem eine raumliche Ausdehnung anzeigenden Objekt ist m.W. ansonsten nicht belegt.

3rajaputtam passi: Worth „sah er den Konigsohn".

4Weil Nimmala in so kurzer Zeit einen derail weiten Weg zuriickgelegt hat.

5dutam katva pesesi: Mhv 23,23 liest dure kicce niyojayi, was GEIGER mit „entrusted him with a 

far errand" iibersetzt. In den Lesarten zum Mhv findet sich die v.l. dutakicce (allerdings nur in 

einer kambodschanischen Hs.), die unserem Text zugrundegelegen haben kbnnte. Diese Lesart 

findet sich auch s.v.l. in ExtMhv 23,34.

6vijjati: Die bessere Lesart vijjanti ist nur in K2, C und Ras-gsn bezeugt. Sie diirfte eine Emen

dation des Abschreibers bzw. des jeweiligen Herausgebers sein. Es muB davon ausgegangen 

werden, daB bereits der Archetyp z vijjati gelesen hat.

7Diese werden in Sdhlk 51 1,13 f. aufgezahlt: sandunsuvandakasturikapurutuvaralapiliadTvu  va- 

stuven „Giiter wie Sandel, Duftstoff, Moschus, Kampfer, Parfiim, Stoff usw.".

8Ca. 130 km.

9Nicht „nach Anuradhapura". Das Cetiya-Gebirge liegt im 13 km von Anuradhapura entfernten 

Mihintale (vgl. Anuradha SENAVIRATNA, AncientAnuradhapura, Colombo 1994, 221 f.). Diese 

Tatsache ist wichtig fur den Fortgang der Geschichte.

10Zum Zeichen der Verehrung.
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durch das Nordtor nach drauBen und pfliickte eine Wasserlilie auf dem Wasserlili- 

enfeld. AnschlieBend begab er sich wieder zum Haus des Brahmanen. Als [40] er 

von dem Bramanen gefragt wurde: „Wo bist du gewesen, mein Lieber?“, erzahlte 

er ihm von seiner Reise. Nachdem dieser das gehbrt hatte, war er erstaunt: „Er ist 

ein Mann von nobler Herkunft“, und er dachte: „Es ware schlecht, wenn Elara von 

ihm erfiihre. Es gefiele mir nicht, wenn dieser auch nur fur eine Sekunde in der 

Nahe der Tamilen wohnte.“ Und so schickte er (ihn mit) einem Brief und einem 

Geschenk (zuriick).

Daher wurde ebenda gesagt:

„Nimmala sollte nicht in der Nahe der Tamilen leben. Beim Vater des 

Kbnigssohns sollte er leben.“

Dieses und ahnliches schrieb er und iibergab ihm den Brief. Auch vie- 

le Punnavaddhana-Stoffe und Geschenke1 gab er ihm, lieB ihn essen 

und schickte ihn dann zu seinem Herrn.

Als (gegen Abend) die Schatten langer wurden, kam dieser bei dem 

Kbnigssohn an und iibergab ihm den Brief und die Geschenke.

Als der Prinz den Brief und das Geschenk sah, sagte er zufrieden: „Gebt ihm 

Tausend2.“ Daraufhin spotteten die Diener des Prinzen: „Das ist wohl kaum ange- 

messen fur so ein Biirschchen.“ Nachdem (der Prinz) das gehbrt hatte, lieB er ihm 

zehntausend (Kupfermiinzen) geben. Dann lieB er ihm die Haare schneiden, ihn 

rasieren3 und baden. Er lieB ihn in ein Paar Gewander aus Punnavaddhana-Stoff4 5 

kleiden, mit duftenden Bliiten schmiicken und seinen Kopf mit einem Turban aus 

Dukula-Seide umwickeln. AnschlieBend lieB er ihm mit demselben Zeremoniell 

wie fur sich selbst Reis servieren und schenkte ihm seine eigene riesige Liegestatt 

im Wert von 10.000 (Kupfermiinzen). Dieser packte alles zusammen und brachte 

es noch in der gleichen Nacht zu seinen Eltern. Die 10.000 Kupfermiinzen gab 

er seiner Mutter, das Bett seinem Vater. In der gleichen Nacht noch erstattete er 

dem Prinzen Bericht? Als der Prinz bei Tagesanbruch davon hbrte, war er von

1 Sdhlk 512,3-5: purnavardhana nam pilisahgalak-da kasturikapurusandanadiya-da „ein Paar 

Gewander aus Purnavardhana-Stoff sowie Moschus, Kampfer, Sandel usw.“.

2Gemeint sind Kupfermiinzen (kahapana'). Sdhlk 512,16 masuran dahasak „tausend Massa- 

Goldmunzen“. Zu kahapana/kahavana und massa in der singhalesischen Literatur siehe 

ARIYAPALA, Society, 141 ff.

3Man erinnere sich, daB Nimmala zu dieser Zeit erst zehn oder zwolf Jahre alt gewesen sein soli.

4Nach dem Sdhlk handelt es sich dabei um eben den Stoff, den ihm der Brahmane geschickt

hatte: bamunanan tamanta evu purnavardhana nam pilisangala (Sdhlk 512,2 if.).

5Vgl. S. 148, Anm. 3. Sdhlk 512,28 E davas ratriyehi-ma avut tamanta niyama vu tana rakaval 

gatha „In der gleichen Nacht noch kam er an und hielt an dem fur ihn bestimmten Ort wache.“ 

Diese Aussage deckt sich gegen Ras in etwa mit der Parallelstelle Mhv 23,41 tarn yeva rattim 

agantva rakkhatthane adassayi. Mbglicherweise liegt ein Uberlieferungsfehler in der Rasava- 

hini vor.
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Neuem zufrieden. Er gab ihm wieder Kleidung, Schmuck, 10.000 (Kupfermiin- 

zen) und Diener und schickte ihn zu seinem Vater. Daraufhin gab Nimmala die 

(Geschenke) seinen Eltern und gelangte zur Friihstiickszeit nach Mahagama, wo 

er den Konig aufsuchte.

Zu dieser Zeit hatte der Konig gerade die Schmiede versammelt und lieB in 

der Schmiedewerkstatt verschiedene Waffen anfertigen. Auch Nimmala ging dort 

hin. Er griiBte den Konig und blieb (vor ihm) stehen. Als die Schmiede ihn sahen, 

spotteten sie aufgrund seiner Jugend: „Auch solche Krieger gibt es wohl.“ Der 

Konig gebot ihnen Einhalt und rief Nimmala [41] zu sich. „Poliere diese Schwert- 

klingen1 und mach sie scharf!“, mit diesen Worten gab er ihm 16 Schwerter2 mit 

einer Lange von vier Hattha und 16 Ahgula3 und einer Breite von 32 Ahgula4 *. 

Nachdem der Konig sie ihm gegeben hatte, ging er zum anderen Ende der Werk- 

statt. Da nahm Nimmala die Schwerter, schliff sie an einem Stein, polierte sie und 

machte sie sehr scharf. (Dort) stehend hob er einen beim Schleifen herunterge- 

fallenen Splitter eines Schwertes auf. Zornig dachte er: „Diese Schmiede haben 

mich ausgelacht!“ Er presste (den Splitter) zwischen zwei Fingern, plazierte sich 

so, daB er die dasitzenden Schmiede in einer Reihe hintereinander hattec'’ Dann 

schnippte er und durchbohrte er der Reihe nach die Kdrper von 500 dasitzenden 

Schmieden (mit dem Splitter). Daraufhin entfernte er sich. Als der Konig zu- 

riickkehrte und die Schwerter sah, war er erfreut. Die Schmiede aber verloren auf 

diese Weise ihr Leben. Der Konig lieB ihm groBen Reichtum und ein Haus auf 

der HauptstraBe zukommen und machte ihn fur tausend (Kupfermiinzen) taglich 

zu seinem personlichen Diener.

Wahrend dieser aber spater zusammen mit Gamam gegen die Tamilen kampf- 

te, tbtete er da und dort Tamilen. An dem Tag, als Vijitapura genommen wurde,6 

sprang er uber den 18 Hatthas tiefen Graben7 8 ins Innere der Stadt, nahm ein groBes 

Schwert und tbtete die Tamilen. An dem Tag, als Anuradhapura genommen wur

de, kampfte er gegen Dighajantu, tbtete ihn und zerstbrte das Heer der Tamilen?

lime asipatte dhovitvcr. Vgl. Skt. dhavati „abreiben, blank machen“ (PW, s.v. dhav).

2Sdhlk 513,6: piri no-ga hasuva nama [l.hasu vana-ma] tibu kadu solasak „16 Schwerter, die 

noch nicht angefeilt waren“. Fiir die Konjektur und die korrekte Bedeutung dieser Stelle bin ich 

Herrn Prof. Ananda KULASURIYA (Peradeniya, Sri Lanka) zu Dank verpflichtet.

3Etwa 213 cm.

4Etwa 61 cm.

^kotiyam nisinnakammaram sandhaycr. Wbrtl. ,,die sitzenden Schmiede an der Spitze zusammen- 

gebracht habend“.

6Hier erwahnt Dharmakirti zunachst noch kurz die Geschichte, wie Nimmala den Sura-Becher 

austrinkt, und anschlieBend den Namen Suranimmala erhalt. Vedeha hat diese Information 

schon weiter oben in diesem Kapitel gegeben.

7Hier ist Vedeha inkonsequent, falls die Lesung parikham nicht auf einen Uberlieferungsfehler 

zuriickgeht. Nach Ras(B) 20 sprang Suranimmala nicht iiber einen Graben — Vijitanagara war 

zwar von mehreren Graben umgeben, iiber deren Tiefe allerdings nichts gesagt wird - sondern 

iiber die Stadtmauer.

8Sdhlk 513,29 f.: kesarasimha rqjayaku data muva ralak bunna se bind! divana maha senanga 

sadha. „das Heer, das floh wie eine Herde von Rehen beim Anblick des L6wenkbnigs“.
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Nachdem das Reich geeint war, nahm er an der Weihe des Kbnigs teil.1 Von da 

an beging er zusammen mit dem Kbnig verdienstvolle Taten wie Almosenspenden 

usw. Am Ende seines Lebens ging er seinen Taten gemaB (ins nachste Leben).

Nachdem man das Ubel aufgegeben hat, das in die Hoile fiihrt, und 

verdienstvolle Taten vollbracht hat, die vom Wohlgegangenen2 ge- 

priesen werden, findet man GenuB unter den Unsterblichen und den 

Menschen3. Auch so wird man standfest und kraftvoll.4

Das war die fiinfte Geschichte, die von Suranimmala.

1 rdjdnam abhisincapesi: Wdrtl. „lieB er den Kbnig weihen“.

2„Der Wohlgegangene" (sugata) ist ein Epithet des Buddha.

3 Ras-gtp II minisun sahita deviyan atarehi.

4Der letzte Teil lautet in Dharmaklrtis Bearbeitung anders: mese sakti sampannava mahat vu 

purusabala pardkramayen saturan sadha loka sasana deka vardhanaya kaldhu-ya ,,So vernich- 

ten sie mit kraftvoller groBer Manneskraft die Feinde und sorgen fur das Wachstum der Welt 

und der Lehre.“





4. Mahasona

Dies ist die Geschichte von Mahasona:

[45] In der Zeit vor unserem Erhabenen hatte der Vollkommen Erleuchtete Kas- 

sapa die zehn Vollkommenheiten1 entfaltet, Maras Heerscharen - inklusive Mara2 

selbst - vernichtet und die Vollkommene Erleuchtung verwirklicht. Wahrend er 

von der Welt mitsamt den Gbttern verehrt wurde, pflegte er die Welt mit dem Ju- 

wel der Lehre zu erfreuen und die Nibbana-Stadt3 zu fallen. Zu dieser Zeit hbrte 

ein Mann die Lehre und im Vertrauen in die Lehre des Buddha gab er dem Orden 

Milch als Salakabhatta.4 Im Glauben an die Frucht der Taten vollbrachte er weite-

’Zu den zehn Vollkommenheiten (parami) siehe oben, S. 84, Anm. 3. Der Sdhlk spricht an der 

Parallelstelle von 30 Paramls (siehe unten, Anm. 4).

2Mara ist der personifizierte Tod und erklarter Feind des Buddhismus. Im ersten Drittel einer 

Nacht, in der ein Buddha die Erleuchtung erreicht, greifen Mara und seine Heerscharen ihn an 

und versuchen ihn von der Erleuchtung abzuhalten (siehe z.B. DPPN, s.v. Mara; I.B. HOR

NER, The Clarifier of the Sweet Meaning, London, Henley, Boston 1978 (Sacred Books of the 

Buddhists, xxxiii), Anhang, Index of Pali Proper Names, s.v. Mara).

3nibbananagare purenta. Zu diesem Gebrauch des Lokativs siehe VON HlNUBER, Studien, § 273.

4ln Sdhlk (514,6-28 wird alles bisher Gesagte unter Auschmtickung der Vita des Buddha Kasyapa 

in einer einzigen gewaltigen Satzkonstruktion ausgedriickt. Derartig lange Satze sind ty- 

pisch fiir die sgh. Literatur der klassischen Zeit (vgl. BECHERT, „Saddharmalarikara“, 8357 f.): 

Sakyakulatilakayamana vu apaMahagautamabudurajanan vahanse budu vannata purvabhdga- 

yehi me-ma kapa tun vana antahkalpayehi trailokyakalpadrumayak vdni Kasyapa nam maha 

bosatdnan vahanse danasiladi vu samatrimsat paramidharmayan* pura mastakaprdpta kota 

hama sarvajnavarayange buduvimata devana dtmabhavayehi vastpura vu TusTpurayehi ipada 

ehi dyu pamanin diva sdpat dasa dahasak sakvala devi bambunge aradhanaven** minislova 

ipada peradamasa sahda sirin kramayen vadi yauvanaavasthavata pamina noyek siya dahas 

ganan suraliya bahdu varaliyan pirivara ema tusitabhavanayehi divyaprasadavalata apahasa 

karannak vdni vu tun tuvata sudusu vu tun pdyehi vesemin sura isuru vihdina Sakdevraja- 

hu men naraisuru vinda udyanagamanamargayehi deviyan visin mava dakvana lada caturvi- 

dhapurvanimittasandharsanayen pravrajydvehi sahilasd ativa maha biniman nikma mahanava 

bodhiparyyahkarudhava Marasenanga bihdi buduva siyalu devminisun visin pudana laduva 

daham namati ruvan vasi vasvd mulu lova sanahd nivan pura pura vada vasana samayehi e 

Mahasona nam yodhayanb boho sampat dti ektara kula geyaka ipida vadi viya pamina katayutu 

dannd avasthavehi bana asa budu sasnehi pahada sarighaya vahanse udesa kampala adaha 

ksirapdydsayen lahabat tabd dunha. „In der Zeit, bevor unser Buddha, der groBe Gautama, 

der wie ein Stirnschmuck der Familie der Sakyas war, ein Buddha wurde, aber noch in die

sem Kalpa hatte der Bodhisattva Kasyapa, ein (himmlischer) Wunschbaum in der Dreiwelt, 

im Laufe von drei Zwischen-Kalpas (d.h. Kalpas ohne einen Buddha) die Praxis samtlicher 30 

Vollkommenheiten wie Freigebigkeit, Sittlichkeit usw. erfolgreich ausgeiibt und wurde in der 

vorletzten Geburt vor seiner vollstandigen Erreichung des Zustands eines allwissenden Buddha 

in der Stadt VasTpura im Tusita-Himmel wiedergeboren. Dort genoB er zeitlebens himmlische 

Freuden. Dann wurde er auf demiitige Anfrage des gdttlichen Brahma, des (Herrn von) 10.000 

Weltsystemen, in der Menschenwelt wiedergeboren. Wie der Mond in der ersten Monatshalf-
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re ebenso groBe verdienstvolle Handlungen und gelangte am Ende seines Lebens 

zum Lohn fur diese verdienstvolle Tat in eine Himmelswelt. In einem goldenen 

Vimana1, bedient von mehreren Tausend gbttlichen Tanzerinnen2, genoB er sein 

Leben lang unvergleichliche gdttliche Macht. Von dort abgeschieden, lebte er in 

der Menschenwelt, indem er auch dort Glanz und Reichtum genoB. Nachdem er so 

eine Zwischenzeit zwischen zwei Buddhas3 hindurch unter Gbttern und Menschen 

gewandert war, lebte4 - nachdem unser Erhabene, der Vollkommene Buddha, alle 

Pflichten eines Buddha erfullt hatte, den Regen der Juwelen der Lehre hatte reg- 

nen lassen und (damit) das Feuer5 der Geistestriibungen im BewuBtseinsstrom6 

der Gotter und Menschen gelbscht hatte und anschlieBend ins Parinibbana einge-

te wuchs er Stuck fur Stuck heran. Als er das Jtinglingsalter erreicht hatte, war er von einer 

Schar von einigen 100.000 herrlichen Frauen umgeben, die himmlischen Nymphen glichen. Er 

wohnte fur je eine der drei Jahreszeiten in einem von drei strahlend weiBen Palasten, die den 

himmlischen Palasten des Tusita-Himmels gespottet hatten, und genoB menschliche Herrlich- 

keit. die der gottlichen Herrlichkeit des Gotterkonigs Sakra glich. Angeregt durch den Anblick 

der vierfachen ominbsen Zeichen, die die Gotter erschaffen und ihm auf dem Weg bei einem 

Gang durch den Park gezeigt hatten, wurde er begierig, der Welt zu entsagen, und vollzog den 

GroBen Auszug aus dem weltlichen Leben. Als Asket auf dem Thron der Erleuchtung sit- 

zend, vernichtete er Maras Heerscharen und wurde fortan von alien Gbttern und Menschen als 

Buddha verehrt. So lebte er, indem er den goldenen Regen der Lehre regnen lieB, die ganze 

Welt besanftigte und die Statte des Nirvana fiillte. Zu dieser Zeit nun wurde eben dieser (zu- 

ktinftige) Krieger Mahasona in einer auBerst wohlhabenden Familie geboren. Als er erwachsen 

geworden war und Miindigkeit erreicht hatte, hbrte er die Lehre und faBte Vertrauen zur Lehre 

des Buddha. Im Glauben an die Frucht der Taten bereitete er fur den Samgha Milchreis als 

Salakabhatta und spendete ihn“. [*samatrimsat pdramT dharma'. Sdhlk-gtp: - (samatis parum- 

dam) dasa paramitaya, dasa upaparamitaya, dasa paramarthaparamitaya yi tun prakdra vil 

samatisakparamitadharma (parisistaya balanu). **aradhanaven: Sdhlk-gtp: =yatahatva ilia 

sitimen].

'Himmlisches Gefahrt der Gotter.

2 ’nekasahassadevanatikahi'. Die in den Pali-Wbrterbiichern belegte feminine Form ist nataka, 

aber bereits z scheint natikahi gelesen zu haben; die Lesarten in K? und S3 diirften Konjekturen 

sein.

3buddhantaram'. Word. „Buddhazwischenzeit“, d.h. die Zeit zwischen dem Tod eines Buddha 

und dem Erscheinen des nachsten.

^hutva'. Word: „entstanden seiend“.

?Nach Ras-gtp II ginnen labena pidava.

6Nach Ras-gtp I divyamanusyayange cittasantanayehi. (citta'jsantdna „Kontinuitat (des BewuBt- 

seins)“ ist ein Begriff der (spateren) buddhistischen Philosophic. Er dient dazu, den ProzeB der 

Wiedergeburt zu erklaren, ohne daB ein den Tod iiberdauerndes Selbst - das in der buddhisti

schen Philosophic bekanntlich geleugnet wird - involviert ist (siehe dazu z.B. Vism 458 f.). Teil 

des BewuBtseinsstroms sind die Geistestriibungen (vgl. Vism 689), die auf dem Erlbsungsweg 

beseitigt werden miissen.
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gangen war1 - in dem Dorf Hunarivapi im Distrikt Kadalumbari2 in der Provinz 

Rohana auf der Insel Lanka, welche ein Schmuckstiick unter alien Inseln ist, ein 

Familienvater namens Tissa.3 Unter dessen acht Sohnen wurde er als Jiingster 

geboren. Seine Eltern gaben ihm den Namen Sona.

Dieser wuchs nach und nach heran, und im Alter von sieben Jahren rib er Bu- 

schel von Palmsprbblingen an der Wurzel aus. Spater im Alter zwblf Jahren rib 

er Stamme von ausgewachsenen Palmen aus. Noch spater, als er weiter herange- 

wachsen war, fallte er Baumstamme wie Kokospalmen usw., indem er mit dem 

Arm dagegen schlug, und wanderte (damit) herum. Als er schlieblich erwachsen 

geworden war, besab er die Kraft von zehn Elefanten.

Daher wurde im Mahavamsa gesagt:

Im Alter von sieben Jahren rib er Palmsprbblinge aus. Im Alter von 

zehn bis zwblf Jahren rib der Starke Palmstamme aus.

[46] Im Laufe der Zeit, als Jugendlicher, wurde Mahasona wohlge- 

staltig und besab die Kraft von zehn Kalavaka-Elefanten4.

Seine Kraft wurde in ganz Lanka beriihmt. Als Grobkbnig Kakavannatissa 

davon hbrte, lieb er dessen Vater tausend (Kupfermiinzen) schicken und belohnte 

ihn, indem er ihm Dbrfer, Felder und Stoffe schenkte. Dann lieb er dessen Sohn 

zu sich holen, gab ihm ein Haus auf der Hauptstrabe, Dienerschaft sowie ein Ge- 

halt von eintausend (Kupfermiinzen taglich) und lieb ihn in der Nahe von Gamani 

leben.

Als dieser aber zusammen mit dem Kbnig5 an verschiedenen Orten Krieg fiihr- 

te, zerstbrte er an dem Tag, als Vijitanagara genommen wurde, die 18 Hattha hohe 

Stadtmauer. So bahnte er sich einen Weg und betrat das Innere der Stadt. Dort rib

'Die gleiche Metapher erscheint am Anfang des Dafhbadeniya-Katikavata des Kbnigs 

Parakramabahu I. (EZ, vol. II, No. 49). In Zeile 2f. heiBt es: pansalis havuruddak divas catur- 

dvipaka mahameghayak seyin vada sita aneka kalpa-koti- satasahasrayehi klesdgrim dagd- 

ha vemin siti sa(tva)yan dharmmdmrta-varsayen nivamin sakala buddha-krtya nimava Ku- 

sinaranuvara abiyeshi Malla-rdjayange salavanodyanayehi nirupadhisesa-nirwana-dhatuven 

pirinivT „45 Jahre lang hatte er (scil. der Buddha) wie eine riesige Regenwolke iiber den vier 

Kontinenten die Wesen, die mehrere 100 Millionen Kalpas vom Feuer der geistigen Verun- 

reinigungen verbrannt worden waren, durch einen Regen aus dem Nektar der Lehre gelbscht. 

Nachdem er alle Pflichten eines Buddha erfiillt hatte, war er in der Nahe der Stadt Kusinara in 

einem Park aus Sala-Baumen des Malla-Kbnigs im Bereich des restlosen Nirvanas verloschen.“

2Kadalumbarikannikaya: Im Mhv heiBt der Distrikt Kulumbarikannika (siehe auch Mhvftransl.] 

23,45 mit Anm. 2; vgl. auch Mhv-t 451,30f.).

3Kanakavimdne ’nekasahassadevanatikdhi  paricariyamano so - Tisso nama kutumbiko ahosi: 

Im Pali-Text liegt eine Nominal-Parenthese vor. Siehe dazu Paul THIEME, „Zum parentheti- 

schen Nominalsatz im Indischen“, Zeitschrift fiir Vergleichende Sprachforschung auf dem Ge- 

biete der indoge rmanischen Sprachen, begriindet von A. Kuhn, 68. Bd. (1944), 216-217; Man

fred Mayrhofer, Handbuch des Pali, Heidelberg 1951, § 503.

4Ein Elefant der Kalavaka-Rasse soli die Kraft von zehn Mannern besitzen (siehe DPPN, s.v.).

'’Gemeint ist Kbnig Dutthagamam.
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er einen groBen Baumstamm, der vor ihm stand, aus und tbtete damit die Tamilen.1 

Nach dem Krieg sorgte er zusammen mit dem Kdnig fiir den Wohlstand der Men- 

schen und der Lehre (des Buddha) und ging am Ende seines Lebens entsprechend 

seinen Taten (ins nachste Leben).

Ein kluger Mensch von nobler Geburt zerstbrt nicht Reichtum und 

Kraft, die durch verdienstvolle Taten erworben wurden, indem er Le- 

bewesen tdtet usw. Er sorgt, wie hier beschrieben, fiir das Wachsen 

und die Verbreitung der Lehre des Siegers.

Das war die sechste Geschichte, die von Mahasona.

1 Sdhlk 515,28 f. erganzend: Vijitapuraya gena e paridden-ma Girinilnuvara Mahagalpuraya ge

na Eldla raju sadha Anuradhapuraya gena ,,Nachdem sie Vijitapura erobert hatten, erobeiten sie 

auf die gleiche Weise die Stadte Girinil und Mahagal. Dann vernichteten sie Elala und eroberten 

Anuradhapura.“



5. Gothaimbara

Dies ist die Geschichte von Gothaimbara1:

[47] Vor der Zeit unseres Erhabenen war der Lehrer Kassapa in der Welt erschie- 

nen und brachte die Gotter, Brahma(-Gbtter) und Menschen auf den Weg zum 

Frieden des Nibbana. Zu dieser Zeit hbrte ein Sohn aus guter Familie eine Lehr- 

rede des Erhabenen, erwarb Vertrauen und spendete dem Samgha Milchreis als 

Salakabhatta. AuBerdem spendete er (den Bhikkhus) viele Giirtel und Wander- 

stabe. Nachdem er zeitlebens verdienstvolle Taten angesammelt hatte, wurde er 

am Ende seines Lebens in der Himmelswelt wiedergeboren, wo er unvergleichba- 

res himmlisches Gluck genoB. Und danach genoB er menschliches Gluck in der 

Menschenwelt. Nachdem er auf diese Weise eine Zwischenzeit (zwischen dem Er- 

scheinen zweier) Buddhas verbracht hatte, lebte zur Zeit, nachdem unser Erhabe- 

ner verloschen war, auf dieser Insel Lanka in einem Dorf namens Nitthilavitthika 

in Rohana ein Familienvater2 namens Naga. Als dessen Sohn wurde er wiederge

boren. Seine Eltern gaben ihm den Namen Abhaya. Er war der jiingste der sieben 

Sbhne des (Familienvaters). Seine sechs Bruder aber verlachten ihn wegen seiner 

zwergenhaften Gestalt: „Er ist ein Gothaka3 !“4 Darum trug er den Namen Gotha. 

Daher wurde im Mahavamsa gesagt:

Wegen seines zwergenhaften Kbrperbaus wurde er Gothaka genannt.

Seine sechs alteren Bruder pflegten sich liber ihn lustig zu machen.

1 Alternativ wird der Name mit Hiatustilger geschrieben: Gothayimbara. Zugunsten der Einheit- 

lichkeit wurde hier die in den Handschriften gelaufigere Form verwendet. Zu Gohaimbara siehe 

auch Heinz BECHERT, Mythologie der singhalesischen Volksreligion, Wiesbaden 1977 (Worter- 

buch der Mythologie, Lieferung 15), s.v. Gbtayimbara.

2kutimbiko: Zur Bedeutung „Familienvater“ siehe Geiger, Culture, § 30.

3gothako: Weder GEIGER noch GURUGE erklaren diesen Begriff. In den europaischen F51i- 

Worterbuchern und in der AbhidanappadTpika ist er nicht belegt. Moggallana VII 226 erklart 

gothaka (=gola) durch lakuntaka „zwergenhaft“. Auch eine alternative Schreibung Bit got aka 

ware denkbar. gotakd findet sich in JaBe II 347 (v.l. zu Ja VI 539 godhaka). Das PTSD gibt 

filr godhaka „a kind of bird"; gotaka bezeichnet nach dem TPMA den (Hirten-)Star (acrido- 

theres tristis) (kyu chakrak) Als Namensbestandteil erscheint gotha auch im Namen des Kbnigs 

Gothabhaya (309-322 n. Chr.). Im Singhalesischen istgotha nur im Zusammenhang mit diesen 

Namen belegt (vgl. SORATA, s.v.; SSK, s.v.). Eine alternative Etymologic filr gotha von Skt. 

gostha gibt Senerat PARANAVITANA, Inscriptions of Ceylon, vol. I, Colombo 1970 (Archaeo

logical Survey of Ceylon), Ivii. Im selben Werk weist PARANAVITANA auf einen gewissen 

Ayimara oder Cuda Ayimara hin, der in drei srilankischen BrahmT-Inschriften erwahnt wird. 

Ayimara kdnne - so PARANAVITANA - die urspriingliche Aussprache von Imbara gewesen sein, 

wahrend cuda „klein“ zu Moggalanas Erklarung von gotha passe (pp.cit., Ixxii).

4Sdhlk 517,17-19 erganzend: Mese mitibava misa citun dasa denekunta bala atteya. Mese bala 

cita-t kisi-ma meheyak no-kereyi „Trotz dieser Zwergenhaftigkeit besaB er die Kraft von zehn 

Elefanten. Obwohl er so stark war, verrichtete er keine Arbeit.“
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Als sie einmal loszogen, um einen groBen Wald fur ein Bohnenfeld zu 

roden, lieBen sie seinen Teil tibrig. Dann gingen sie zu ihm und teilten 

es ihm mit.

Dieser ging noch in der gleichen Minute los, riB die als „Imbara“' 

bezeichneten Baume aus2 3 und ebnete so den Boden. Dann kehrte er 

zuriick und berichtete es.

Die Bruder gingen dorthin, und nachdem sie diese erstaunliche Lei- 

stung gesehen hatten, kehrten sie zu ihm zuriick und priesen seine Tat. 

Von da an trug er den Namen Gothaimbara.

Die Bewohner des Uttaravihara1 erzahlen dagegen folgendes:

Als dieser Abhaya erwachsen war, ging er mit Jagern auf die Jagd. Im Kotthaka- 

Gras [?]4 5 verfolgte er ein fliehendes Reh, das einer Faile entkommen war. Er 

packte das Reh an den Hinterbeinen, [48] wirbelte es liber dem Kopf herum und 

schlug es gegen einen zwergenhaften [?] Kotthaimbara-Stamm? Dabei schnitt er 

es in zwei Teile. Von da an nannte man ihn Gothaimbara.

[ imbara'. Sgh. imburw, Sorata erklart: madabimhi hadena mahdtrnavisesayak „eine groBe, auf 

Lehmboden wachsende Grassorte“. GURUGE empfindet diese Bedeutung im vorliegenden Kon- 

text als unpassend und leitet imbara statt dessen von sgh. simbari „silk cotton" oder udumbara 

„Feige(nbaum)“ her (Mhv[G], 883).

2Sdhlk 517,22: ohu mahat vu Imburugas tampalapala se mulin udurd gena gos „die groBen 

Iriiburu-Baume an der Wurzel herausgerissen habend, als waren es Tampala-Pflanzen".

3D.h. des Abhayagirivihara. Hier wird deutlich, daB auch die Tradition des Uttaravihara eine 

eigene Version der Geschichten der Krieger iiberlieferte.

4Siehe unten. Anm. 5.

5gotho kotthaimbarakkhandhe-. Der Handschriftenbefund zeigt, daB diese Stelle den Abschrei- 

bern und Herausgebem Schwierigkeiten bereitet hat. Zwei gleichwertige Varianten kristallisie- 

ren sich heraus:

1. go(tho) kottha(ka)imbarakkhandhe (K] KoDlSgC);

2. got(t)ha{y)imbarakkhandhe (S , S2S3).

Die Verfasser der Ras-t und des Ras-gtp II kommentieren kotthaimbarakkhandhe, aber nicht 

gotho, was sie anscheinend fur das Subjekt des Satzes halten. Allerdings ist das Subjekt am 

Satzanfang bereits genannt (Abhayo); eine Wiederholung des Subjekts innerhalb einer Periode 

von Absolutiven ist in der RasavahinT uniiblich. Die erneute Nennung des Subjekts kann alien

falls dadurch zu erklart werden, daB der Autor gotha und imbara kurz hintereinander anfiihren 

wollte, um beim Leser die Assoziation mit dem Namen Gothaimbara hervorzurufen. Diese Er- 

klarung setzt aber voraus, daB sich die gesamte alternative Deutung der Abhayagirivasins nur 

auf den zweiten Namensbestandteil (imbara) bezieht und sie in ihrer Erklarung des Namensbe- 

standteils Gotha mit den Mahaviharavasins ubereinstimmen. kottha bezeichnet nach dem PTSD 

eine bestimmte Pflanzenart (costas speciosus [?]); zu imbara vgl. oben, S. 158, Anm. 1. Der Au

tor des Ras-gtp II kommentiert kotthaimbara durch miti imbara „zwergenhaft“, wobei er vom 

Sdhlk abhangt - er zitiert die Sdhlk-Stelle hinter seiner Kommentierung den er, wenn meine 

Annahme unten richtig ist, miBverstanden hat. Mbglich ist auch, daB kottha tatsachlich „kurz“ 

bedeutet und liber Sgh. kota „kurz“ (P. kotta, von Skt. kutt „abbrechen"; siehe GEIGER. An 

Etymological Glossary of the Sinhalese Language, s.v. kota) zu erklaren ist.
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Zu dieser Zeit lieB GroBkbnig Dutthagamam Abhaya mit Trommeln bffent- 

lich bekanntgeben: „Ich werde mit den Tamilen kampfen und in Anuradhapura 

den Schirm (der Herrschaft) aufspannen. Alle Krieger sollen sich in Mahagama 

versammelnV* 1 Als Gothaimbara davon gehbrt hatte, dachte er: „Ich will nach 

Mahagama gehen, den Kbnig aufsuchen und mit ihm zusammen fiir das Gedeihen 

der Welt und der Lehre (des Buddha) sorgen.“ Dann verabschiedete er sich von 

seinen Eltern und zog mit einem groBen Gefolge fort. Unterwegs betrat er den 

Kappakandara-Vihara in der Nahe des Flusses Kappakandara2. Dort gab es einen 

groBen Wald aus Kokospalmen. Da sagten seine Begleiter: „Wir wiirden gerne 

eine KokosnuB essen.“ „Gut!“ sagte er und ging in den Wald. Dort ergriff er (ein 

Biindel von) Kokospalmen wie die Schwanzfedern eines Pfaus, schiittelte sie und 

brachte die Friichte3 zum Fallen. Er spaltete sie mit der Ferse und gab sie (seinen 

Begleitern). Nachdem diese sie gegessen hatten, sammelten sie sich und zogen 

weiter. Hiernach ging er mit ihnen nach Mahagama und suchte den Kbnig auf. 

Der Kbnig sah sie und fragte: „Woher bist Du gekommen?“ Dieser beschrieb ihm 

seinen Reiseweg4 und erklarte ihm, daB er ein Krieger sei. Der Kbnig gab ihm

Da der Protagonist zu Beginn der Passage noch bei seinem Geburtsnamen Abhaya genannt 

wird, ist es wahrscheinlicher, daB die hier wiedergegebene Geschichte den gesamten Beinamen 

Gothaimbara erklaren soli. Dies ist mbglich, a) wenn in der 1. Variante gotho gegen die Gram- 

matik attributiv zu kotthaimbarakkhandhe aufgefaBt wird, oder b) unter Einsetzung der 2. Vari

ante (gothaunbarakkhandhe)'.

a) Dharmakirti iibersetzt: mid siduru imburu gasek „ein zwergenhafter, hohler (?) Imburu- 

Stamm“ (Sdhlk 518,10). siduru (von sidura „Loch, Aushbhlung“) kbnnte die Wiedergabe von 

kottha sein, wenn es als „Bauch, Speicherraum" (Skt. kostha) aufgefaBt wird. Wenn dies kor- 

rekt ist, hat Dharmakirti anscheinend gothakotthaimbarakkhandhe gelesen und die beiden Vor- 

derglieder des Kompositums als Attribute zum folgenden aufgefaBt. Ein Abschreiber kbnnte 

diesen Wortlaut zu gotho kotthaimbara° emendiert haben, weil er gotha nicht als Attribut zu 

deuten wuBte und fiir das Subjekt des Satzes (d.h. fiir den Namen des Helden) hielt.

b) Bei Akzeptanz der 2. Variante ergibt sich die Frage, was mit gothaimbarakkhandha ge- 

meint ist. Es kbnnte sich um eine „kleinwiichsige“ Imbara-Pflanze oder um eine bestimmte 

Pflanze dieses Namens handeln (kbnnte eine Verballhornung von Tamilisch guttibira ,,Luffa“ 

vorliegen?; vgl. Indian MeteriaMedica, 1515). Diese Lesart wird durch die Parallelstelle Sah(B) 

216 gestiitzt (gothaimbararukkhe pahari). Die 2. Variante laBt sich als Konjektur entweder der 

1. Variante oder ebenfalls des fiir DharmakTrtis Vorlage rekonstruierten Wortlauts erklaren. Sie 

ist als lectio facilior zu werten, weil u.U. auch ohne echtes Textverstandnis allein wegen ihrer 

1:1-Entsprechung zum Namen Gothaimbara zustande gekommen sein kann.

1 DaB Gothaimbara erst kurz vor dem Kampf gegen die Tamilen zu Dutthagamam gestoBen ist, wi- 

derspricht der in (Ras[B] 11) bekundeten Tatsache, daB Kakavannatissa die zehn GroBen Krieger 

versammelt und seinem Sohn iiberstellt habe. Anscheinend um diesen Widerspruch aufzulbsen, 

berichtet Dharmakirti abweichend: Sdhlk 518,12-14: Kavantis rajjuruvd Gotha-imbarayange 

bala asd unge demavupiyanta boho prasada di Gotha-imbarayan kandava yavuha „Nachdem 

Kbnig Kavantis von Gothaimbaras Kraft gehbrt hatte, schickte er dessen Eltern eine hohe Ver- 

giinstigung und lieB Gothaimbara zu sich rufen“.

“Dutthagamam iiberquerte den Kappakandara-FluB auf der Flucht vor seinem Bruder Tissa (siehe 

Ras[B] 12). Geiger identifiziert diesen FluB mit der heutigen Manik-Gahga in Rohana (GEI

GER, Culture, § 5).

3phalam: Eigentl. Singular.

4agatatthdnam: Vgl. Ja-a VI 243,7.



160 Ubersetzung

eine hohe Belohnung und tausend (Kupfermiinzen) taglich als Lohn. AuBerdem 

iibereignete er ihm ein Haus auf der HauptstraBe und kam fur seinen Unterhalt auf.

Als (Gothaimbara) spater zusammen mit dem Kbnig gegen 32 machtige Tami- 

len Krieg fiihrte, kampfte er im Verlauf der groBen Schlacht mit dem tamilischen 

Fiirsten Chatta aus der Hafenstadt Mahatotta1 in der Nahe des Mahachatta-Sees2. 

Nachdem er tausend Tamilen getbtet hatte, erbeutete den Kopf des Fiirsten Satta3 

und zeigte ihn Gamani. Nachdem er an verschiedenen Orten mit den Tamilen ge- 

kampft hatte, zerstbrte er spater die Stadtmauer von Vijitanagara. Er betrat (die 

Stadt) und entdeckte vor sich eine Kokospalme. Diese riB er an der Wurzel heraus 

und erschlug damit die Tamilen; so schlug er eine gewaltige Schlacht. Nachdem 

der Kbnig die Tamilen vernichtet hatte, errichtete er in Anuradhapura seine Herr- 

schaft. Wahrend er dort regierte, gab er Gothaimbara groBen Reichtum, ein Haus 

auf der HauptstraBe und eine groBe Dienerschaft.4

Wahrend (Gothaimbara) auf diese Weise sein Gluck und seinen Reichtum ge- 

noB, ging er oft zur Tissavapi, die ein Yojana von der Stadt entfernt lag, um Kbr- 

perpflege wie Baden, Mundreinigung usw. zu betreiben. Eines Tages ging er von 

dort zum Issarasamana-Vihara5 am Ufer der Tissavapi. [49] Dort am Tor des 

Vihara stand ein iippiger Bambusstrauch und iiberwucherte den Weg. Zu dieser 

Zeit hatte der dort lebende Mahathera Beile und Spaten genommen und begab 

sich mit vielen Leuten dorthin. Als Gothaimbara den Thera sah, fragte er: „Was 

macht Ihr hier, Bhante?“ Der Thera antwortete: „Wir entfernen diesen Bambus

strauch, Laienanhanger.“ Als er das gehbrt hatte, bat er: ,,Bhante, bringt mir einen 

Lederriemen!“ Diesen band er an den FuB des Bambusstrauchs und zog mit der

1 Mahatotta-. Pali eigentl. Mahatittha. Die vorliegende Form ist aus Sgh. tota zu erklaren.

-Mahachattasaramhi'. DharmakTrti versteht den Lokativ so, daB die Schlacht in der Nahe des 

Sees stattfindet (Sdhlk 518,33 f. Mahachatra nam vila samipayehi). Aus der Parallelstelle 

Sah(B) 216 geht aber hervor, daB Chattadamila zuvor in den See hineingegangen war (saram 

pavitthacorarah.no).

3sattarahno: Anscheinend herrschte im Verlauf der Textiiberlieferung Unsicherheit dariiber, ob 

der Name des Fiirsten Satta oder Chatta lautete. Diese Lesart ist nur in S | bezeugt und fur x nicht 

gesichert. k scheint sachattaranno gelesen zu haben (bezeugt in K2; K| sampattaranno diirfte 

sekundar daraus entstanden sein). Diese v.l. ist mbglicherweise aus sattaranno entstanden, in

dem eine nachtragliche Korrektur von sa zu cha fiber der Zeile von einem spateren Abschreiber 

miBverstanden und mit in den Text gebracht worden ist. satururajjuruvange des Sdhlk geht an

scheinend auf satturanho zuriick. Der Name „Sattadamila“ spiegelt sich auch in den Lesarten 

von K2 und Ras-t an der unmittelbar vorausgehenden Stelle Ras(B) 48,24. Die Handschrift S2, 

die die v.l. Chattadamilaranno der y-Handschriften bezeugt, diirfte an dieser Stelle kontaminiert 

sein.

4Hier endet der InformationsfluB des Mahavamsa. Die folgenden Teile von Gothaimbaras Ge- 

schichte gehen auf andere Quellen zuriick. Falsch ist Geigers Anmerkung, in der Rasavahini 

wiirden die Uttaraviharavasins als Quelle fur die folgende Geschichte genannt (Mhvftransl.] 

159, Anm. 1). Die obige Angabe Uttaravihdravasino kir’ evam vadanti (Ras[B] 47) bezieht sich 

nur auf die unmittelbar darauf folgende Episode, zur Erklarung des Namens Gothaimbara.

''Auch Issarasamanarama; erbaut von Devanampiyatissa, vergrdBert von Dutthagamanls Sohn 

Sali, der dort die Uposatha-Tage zu verbringen pflegte. Zu weiteren Geschichte des Ortes siehe 

DPPN, s.v. Issarasamanarama.

pavitthacorarah.no
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linken Hand daran. Mitsamt der Wurzel rib er (den Strauch) aus, wirbelte ihn iiber 

seinem Kopf herum, ging die Strabe entlang1 und schleuderte ihn fort. Dann kehr- 

te er zuriick in die Stadt. Dieser Bambusstrauch aber hatte die Grbbe von sechzig 

Wagenladungen.

Spater lieb er sich in der Stadt einen machtigen dreistbckigen Palast bauen. 

Wahrend er sein Gluck, das dem Gltick der Gotter gleichkam, und seinen Wohl- 

stand genob, lieb er eines Tages an einem freien Platz auf der Terrasse (des Pa- 

lastes) einen groben Pavilion errichten. Daran band er eine Markise fest und 

umwickelte sie mit bunten Vorhangen aus edlen Stoffen. Hier und dort lieb er 

Girlanden aus duftenden Blumen herabhangen. Den Boden lieb er mit vier Arten 

von Duftstoffen2 einreiben und mit den Bliiten von MalatTs, Sumanas, Campakas 

usw. bestreuen. Hier und da lieb er Schalen aufstellen, die randvoll mit Duftwas- 

ser sowie mit Lotos- und Wasserlilien(bliiten) gefullt waren. Er selbst sab wie 

ein junger Gott geschmiickt mit alien Arten von Schmuckstiicken auf einer wert- 

vollen, wohlgefertigten Liege. Auch seine Frau hieb er sich schmiicken wie ei

ne gdttliche Schbnheit im Nandana-Garten3 mit Schmuckstiicken wie Ohrringen, 

goldenen Ringen fiir Ftibe und Finger, Perlenschniiren, Fubkettchen usw.4 Er lieb 

sie einen goldenen mit Sura gefiillten Becher holen und an seiner rechten Seite 

Platz nehmen. Von zahlreichen Frauen, die himmlischen Nymphen glichen,5 lieb 

er verschiedene Arten von Waffen. Biindel von Wasserlilien usw. und verschiede- 

ne gliickverheibende Zeremonialgegenstande6 herbeibringen und ringsherum auf

stellen. Dann lieb er Tanzer herbeirufen, die sich auf das Tanzen, Singen und

'maggam okkamma: Siehe CPD, s.v. okkamati, 3.a.(ii). Man beachte, daB die Variante magga 

okkamma (S2S3S8) der Parallele Sdhlk 519,22 naher steht: maha magin dura dama „warf (ihn) 

weit von der HauptstraBe weg".

2Nach Ras-t: Safran, Olibanum-Bliiten (P, Skt. yavand), Tagara (tabemaemontana coronaria) 

und Olibanum-Weihrauch (P. turukkha, Skt. turuskaj. Vgl. Abh 147.

'Nandane surasundan viya: Siehe oben, S. lii. Der Nandana-Garten ist der Garten des Gottes 

Indra (siehe CHILDERS, s.v.).

4tadahka°: Die handschriftliche Bezeugung variiert so stark, daB keiner der Hyparchetypen re- 

konstruierbar ist. Die gewahlte Lesart ist die einzige, die in mehr als einer Hs. bezeugt ist (SjSg).

5devaccharapatibhagd: Man erwartet Instrumental Plural °patibhagahi. Die grammatisch kor- 

rekte Lesart K2 ist vereinzelt und muB als Konjektur gewertet werden.

6 Mit vidhana muB hier ein Zeremonialgegenstand gemeint sein. Die iibliche Bedeutung ist „Ze- 

remonie; Ausfiihrung". Sdhlk 520,2 hat hier ata mangala solos mangala adiya „acht festliche 

(und) sechzehn festliche (Gegenstande) usw.“, was der Sdhlk-gtp nichtssagend mit mamgala 

vastu sesat kommentiert. Bei SORATA werden unter ata mangala drei Achtergruppen mit teil- 

weise gleichen Gliedern aufgezahlt (leiderohne Belegstellenangabe): a) simha „Lbwe“, vrsabha 

,,Ochse“, hasti ,,Elefant“, purnakalasa ,,GefaB fiir heiliges Wasser", vdlavyajana „Facher aus 

dem haarigen Schwanz eines indischen Yaks", dhvaja ..Banner", sarikha nohot bheri „Muschel- 

horn oder Trommel" und pradipa „Lampe“; b) mrdarigabheri „Mrdariga-Trommel“, vrsabha, 

purnakalasa, vdlavyajana, simha, makara „Seemonster - halb Antilope, halb Fisch", pataka 

„Flagge" und pradipa; c) sarikha, vakra „Gesicht“, purnakalasa, gadayudha „Keule“, sirivasa 

(= udakkiya) „kleine Trommel", arikusa „Elefantenhaken“, dhvaja und svastika „Hakenkreuz“. 

Unter solos mangala fiihrt SORATA die Bedeutung pujabhandayak „Verehrungsgegenstand“ an 

(Belegstellen aus Sdhlk).
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Musizieren verstanden, und befahl ihnen: „Tanzt, musiziert und singt nach Lust 

und Laune!“ AnschlieBend schmiickte er den gesamten fur das Trinkgelage vorge- 

sehenen Platz wie eine Gotterhalle oder eine prachtige Gbtterwohnung. Hier und 

dort lieB er Wasserkriige, Becher und Tassen mit starker Sura sowie Snacks1 aus 

Fisch, Fleisch, Ingwer usw. bereitstellen und hob an, Sura zu trinken.

Zur gleichen Zeit flog ein auf dem (Berg) Aritthapabbata2 lebender Yakkha 

namens Jayasena, umringt von einer Schar von mehreren hundert Yakkhas, zum 

Leichenfekl Tambapanni3. Als er den Duft der Wohlgertiche und Blumen (roch) 

und den Klang von Tanz und Gesang usw. hbrte, sah er herab [50] und entdeckte 

(Gothaimbaras) Trinkplatz, der hergerichtet war wie eine Wohnstatt fur Gotter. Er 

landete und betrat begleitet von seinem Gefolge den Platz. Als er sich umsah und 

Gothaimbaras Ehefrau erblickte, entflammte sein Herz fur sie, und er fuhr in ihren 

Kdrper ein.4 Im selben Moment schleuderte sie ihren Sura-Becher von sich und 

fiel bewuBtlos zu Boden. Sich (hin und her) walzend lag sie mit dem Gesicht nach 

oben5 da, bedeckt mit weiBem Schaum, der aus ihrem Mund hervorquoll, und mit 

verdrehten, haBlichen Augen. Der Krieger sah seine Frau, und stand bestiirzt von 

seiner Liege auf. Als er erkannte, daB sie von einem Yakkha besessen war, sprach 

er zornig:

„He! Du Sklave! Verbrecher! Yakkha! Ungebildeter! Diener! Wieso 

bist du unsichtbar, wahrend du meine Frau qualst?6

Wenn du eine solche Tat in sichtbarer Gestalt begehen wiirdest, wiirde 

Asche aus deinem Kdrper7, nachdem ich dich mit meinem linken FuB 

getreten habe.

Wenn du ein Mann bist, Yakkha, laB uns deine Mannlichkeit sehen.

Komm sichtbar her, und laB uns kampfen!“

Als er das gehbrt hatte, wurde der Yakkha starr vor Eitelkeit und verlieB den 

Kdrper der Frau. Mit langen Fangzahnen und graBlichen Augen bedrohte er (Go-

1 Vgl. S. 133, Anm.7.

2Identifiziert mit dem heutigen Ritigala zwischen Anuradhapura und Pulatthipura (vgl. DPPN, 

s.v. Aritthapabbata).

3Tambapannisusanam-. Oder „zum Leichenfeld von Tambapanni". Tambapanni ist der bstliche 

Teil Sri Lankas, wo der Sage nach Vijaya und seine Gefolgsmanner landeten. In meiner Uber

setzung folge ich Sdhlk 520,13 Tambraparnt nam vu amusohona „(zum) Leichenfeld namens 

Tambraparm“.

4Uber den noch heute in Sri Lanka lebendigen Glauben, daB Menschen durch einen Yakkha be

sessen werden kbnnen, und die vielfaltigen damit zusammenhangenden exorzistischen Rituale 

siehe BECHERT, Mythologie, s.v. Yaka; dort auch Angaben zu weiterfiihrender, insbes. anthro- 

pologischer Literatur zum Thema Exorzismus in Sri Lanka.

5Vgl. CPD, s.v. uttana La.

6vihahnasi, eigentl. Passiv ,,du wirst gequalt", muB nach dem vorliegenden Kontext aktivisch 

verstanden werden. Die zu erwartende Form vihanasi ware metrisch falsch.

^dehato-. Vgl. von Hinuber,Studien, § 191.
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thaimbara) in sichtbarer Gestalt:1 „So, du also willst mit mir kampfen?“ Dann 

sprach er:

„Ja, da lachen meine Yakkhas2, nachdem sie gehdrt haben, was du 

gesagt hast. Wie kbnnte jemals ein schreiender dummer Schakal einen 

Lowen besiegen?

Noch nie hat mich irgendein Wesen, das mir begegnet ist, besiegt.

Weil ich stets den Sieg erringe, kennt man mich als Jayasena3.

Hdr auf, mit leeren Phrasen zu prahlen! Hdr auf zu heulen, du Jung- 

tier!4 Wie kbnnte ein Haschen im Kampf mit einem Elefanten den 

Sieg erringen?“

Nachdem er das gehdrt hatte, sprach Gothaimbara:

„Mit deiner Prahlerei: »Ich bin ein Yakkha mit riesigem Kbrper«, ist 

jetzt genug. Wo ist die Dunkelheit, wenn hier die Sonne aufgegangen 

ist?5

(Wenn man) den Meru6 auch mit dem Horn eines Nashorns oder ei

nem kleinen Donnerkeil schlagt, kann man doch dem Meru7 nichts 

anhaben.

[51] Die Kraft deines Kbrpers, Yakkha, ist verschwindend gegeniiber 

einem einzigen Glied meines Fingers. Kampfe heute mit mir, hier und 

jetzt I “

]Sdhlk 521,1-5: age sarirayen paha va krodhayen dilihT Ahjanaparvatayak men mahat vu kalu 

sarirayak mava mahat vu daranu dala dekak dtiva gini gan yavata dekak men ati rakta vu as 

dekak bamava bamavd bhayamkararupayen pern pern sita „Er verlieB ihren Korper, gliihend vor 

Zorn, nahm eine schwarze Gestalt an, die groB war wie der Berg Anjanapabbata. Er hatte zwei 

schreckliche Fangzahne und rollte mit seinen roten Augen, die zwei gliihenden Eisenkugeln 

glichen. So stand er da mit sichtbarer, furchteinflbBender Gestalt.11

-me yakkha'. Zwei Mbglichkeiten: me yakkha oder ’me i=ime') yakkha.

3D.h. „Sena, der Siegreiche“.

4ma tvam vilapa pillaka: Die Stelle ist in beiden Rezensionen verderbt. vilapa ist nur in den 

stidostasiatischen Zeugen (KiKjB) bezeugt. Die Variante viplp)al(l)a ist mir unverstandlich. 

Andererseits ist pillaka nur in den Hss. des y-Zweiges und S? bezeugt. Die restlichen Lesarten 

ergeben keinen mir verstandlichen Sinn. Die gewahlte Lesart ist inhaltlich sinnvoll und metrisch 

korrekt.

5Sdhlk 521,29-31: Eka suryyamandalaya Udayagiri mudunen uda vu asillehi mulu lb pdtira siti 

ghanandhakaraya paid ye-da? Iru aloka kala gamane-ma andhakaraya antardhana veyi. „Wo- 

hin flieht die Dunkelheit, die die gesamte Welt durchdringt, in dem Augenblick, da die Sonne 

liber der Spitze des Udayagiri aufgeht? Vom ersten Augenblick an, wenn die Sonne unterwegs 

ist, um zu leuchten, wird die Dunkelheit unsichtbar.“ Der Udayagiri „Aufgangsberg“ ist der 

mythische Berg im Osten der Welt, hinter dem Sonne und Mond aufgehen

6Den mythischen Berg in der Mitte der Welt.

7 Meru fur Merum metri causa.
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Nachdem er das gehbrt hatte, sagte der Yakkha: „Nicht heute und an einem 

Ort wie diesem1 (soli) mein Kampf mit dir stattfinden. Ich werde jetzt zum Lei- 

chenfeld Tambapanni gehen, wo eine groBe Versammlung von Yakkhas stattfinden 

wird. Dort werde ich dir die Macht der Yakkhas zeigen.“ Weiterhin sprach er:

„Mein Kampf mit dir wird nicht jetzt stattfinden, Gothaimbara. Wenn 

du ein Mann bist, komm am siebten Tag von jetzt an.2.

Wahrend der groBen Zusammenkunft der Yakkhas auf dem Leichen- 

feld Tambapanni soil unser Kampf stattfinden. Wer wird dort den Sieg 

sehen, wer die Niederlage?

Versammle deine Verwandten, teile dein Erbe auf und bereite dich 

auf das Jenseits vor. (Dann folgt dein) schwerster3 Gang zu einem 

Kampf!"

Als der Krieger das gehbrt hatte, sagte er: „Was kann mir die Tatsache, daB du 

ein Yakkha bist, schon anhaben? Ich dagegen weiB, wie mit dir umzugehen ist. 

Mach dich nun ohne einen weiteren Laut davon!"

Nachdem der Yakkha zum Leichenfeld gegangen war, rief er viele Yakkhas 

zusammen und erzahlte ihnen von dieser Begebenheit. Am siebten Tag hielt er 

Ausschau auf dem Weg, auf dem (Gothaimbara) kommen sollte. Gothaimbara 

genoB sieben Tage lang in der besagten Art und Weise seinen groBen Reichtum. 

Am siebten Tag erinnerte er sich daran, was der Yakkha gesagt hatte, und machte 

sich frtih am Morgen mit einem lose fiber die Schulter gelegten [?] Gewand4 auf 

den Weg dorthin. Als die Gottheiten und Yakkhas, die sich hier und dort auf seiner 

Reiseroute befanden, ihn sahen, fragten sie ihn in sichtbarer Gestalt: „He, warum 

bist du hier hergekommen?", worauf er ihnen antwortete: „Der Yakkha Jayasena 

hat mich zum Kampf gefordert. Ich gehe, um mit ihm zu kampfen." Dann sagten 

sie zu ihm:

1 Sdhlk 522,8 f.: ta ha samaga ma karanna vu yuddhaya balannata nisi kenekun nativa tibd di me 

tdnhi „an einem Ort wie diesem, wo sich niemand befindet, der dem Kampf zwischen dir und 

mir zusehen kbnnte“.

2Die zweite Verszeile ist iiberzahlig. Metrisch korrekt ware der Vers bei Tilgung von tvam, das 

aber in alien Hss. bezeugt ist.

3 varan: Eigentl. „bester, hochster“.

4ayogavatthena: Wortl. „mit einem Gewand ohne Verbindung“. Ras-gtp I: ayugmavastmyen he- 

vat tanivastrayen „mit einem Gewand, das kein Paar ist [?], oder mit einem einzelnen Gewand“. 

Ras-gtp II: ayogya vastrayen „mit einem ungeeigneten [?] Gewand“; diese Interpretation wiir- 

de die Lesung ayogga0 voraussetzen, Ras-gtp II liest aber ayoga°. Sdhlk 522,38-523,1: tama 

andikadin patak ekamsa kota perava gena „wickelte den Stoff, den er trug, um sich, indem er 

eine Schulter bedeckte“ [ekamsa karanava. ek urayak vasena paridi (sivura) poranava (PSS, 

s.v.)].
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Dazu gibt es (folgende Verse):

„Was hat dich nur fur eine Verblendung befallen? Wie kann es ei- 

ne solche Ignoranz geben? 1st denn dein religibses Verdienst, das dir 

ermbglicht, hier in der Welt der Lebenden zu verweilen, schon aufge- 

braucht?

Hast du keine Freunde oder wohlwollende Verwandte, die dich zu- 

riickhalten und dir sagen, dab das unmbglich ist?

[52] Selbst machtige Yakkhas kbnnen ihn nicht bezwingen. Er erringt 

immer den Sieg. Daher wird er Jayasena genannt.

Wir sollen wohl glauben, dab dir das Leben nichts mehr bedeutet und 

dab du ab heute keine Reichtiimer und Angehbrigen mehr hast.1

Lab ab davon, mit diesem schrecklichen Yakkha zu kampfen! Geh!

(Nur) ein Kampf mit Gleichgearteten ist dir stets angemessen.“

Nachdem er deren Rede gehbrt hatte, sagte er:

Auch was ich zu sagen habe, sollen alle hier Versammelten sich an- 

hdren: Solange die Sonne nicht aufgegangen ist, mag das (Licht des) 

Gluhwurmchen(s) stark sein.2

Nachdem es einen Stock eines Bananenstrauches oder eines Rizi- 

nusblbaums zerstbrt hat, prahlt3 ein Kind. (Aber) wenn es an einen 

Wald aus kernigen Zedern geraten ist, prahlt es nicht.4

1 Die zweite Vershalfte kann entweder als Teil der Suggestivfrage (abhangig von mannamahe') 

oder als unabhangige Aussage verstanden werden. Fur erstere Mbglichkeit entscheidet sich der 

Autor des Ras-gsn, der in Klammern hinzufugt: (yayi sitamha), und des Sdhlk 523,17-19: Mese 

vu yaksayd ha yuddhayata yana topage jivitaya topata apriya-dbho-yi sitamha. Topage siyalu 

sampattiya-t bandhu vargaya-t ada patan topata ndti vanne ve-dal Letztere Mbglichkeit in 

Ras-gtp II: Tama jivitaya apriya vT-ya-yi api hahgimu. Sdpata-t ndyo-t ada patan tata ndta.

2Sdhlk 523,36-37 setzt den Vergleich fort: iru dldka kala gamane ma kadbpdniyange aloka tabd 

u tumu-t nissobhava no-penennahu-ma-ya „Wahrend die Sonne unterwegs ist und leuchtet, ist 

das Licht der Gliihwurmchen nichtig [tabd: wbrtl. „beiseite gelegt"] und es scheint iiberhaupt 

nicht zu leuchten".

3jumbhati: In den Pali-Wbrterbiichern nicht belegt. Die Ras-t gibt vilapati „stolz reden" als Syn

onym. Dharmakirti iibersetzt palambi „prahlten“ (Sdhlk 524,3). jumbhati ist aus Skt. jrmbh 

„den Mund dffnen, gahnen; aufbliihen; vergrbBern" (vgl. MW, s.v.) herzuleiten. Die hier anzu- 

setzende Bedeutung „prahlen“ ist im Skt. allerdings nicht belegt.

4Der Bananenstrauch (kadali) ist innen weich und daher sehr zerbrechlich. Fur nahere Infor- 

mationen zum Rizinusbl-Gewachs siehe Edward Balfour, The Cyclopaedia of India and of 

Eastern and Southern Asia, Graz 1968, s.v. castor-oil', dort ist jedoch von einer besonderen 

Zerbrechlichkeit der Pflanze keine Rede.
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Einen kleinen, ungehinderten FluB oder Wassertank trocknet die Son

ne aus. Den groBen Ozean aber kann sie nicht verbrennen, selbst wenn 

sie (nachts) in ihm versunken ist.

Die Faden einer Spinne durchtrennend, junge SchdBlinge bewegend 

ist der wehende Wind. Den Meru kann er aber nicht erschiittern.

Weil (Jayasena) noch nie zuvor einen Starken gesehen hat, denkt er:

„Ich bin stark.“ Nachdem er aber heute einen Starken gesehen haben

wird, wird er seine Arroganz verlieren.“

Nachdem er aber so gesprochen hatte, sagte er zu ihnen: „Sorgt euch nicht um 

mich! Ich weiB, wie ich ihn heute behandeln muB.“ Als auch Jayasena ihn sah, 

der sich inmitten der Versammlung von Yakkhas befand, naherte er sich ihm und 

forderte ihn zum Kampf auf. Auch der Krieger stellte sich in dessen Nahe hin und 

rief folgendes:

„H6rt mich an, ihr Yakkhas, die ihr hier zusammengekommen seid!

Ich bin ohne Schuld. Seht (nun) einen Sieg und eine Niederlage!

Der Yakkha Jayasena1 ist es nicht einmal wert, von meinem rechten 

FuB oder meinen Handen beriihrt zu werden2.

Sogar die Zehenspitzen meines linken FuBes wissen, wie mit ihm um- 

zugehen ist.“ So sprach er, und in die Hande klatschend

rief er: „Yakkha, komm her zu mir.3 Was stehst du da wie tot? EaB uns 

dir heute zeigen, ob Mannlichkeit eher deine oder meine (Eigenschaft) 

ist.4

[53] Daraufhin stiirmte der Yakkha schreiend und in die Hande klatschend 

los. Der Krieger aber blieb (zunachst) dort stehen und sprang dann blitzschnell 

in die Euft. Dabei trat er ihm mit den Zehen und dem Ballen des linken FuBes 

gegen den Kieferknochen. Wie eine Palmfrucht, die man mit der Ferse zertreten

'nam’ ayam: Pada d ist iiberzahlig und hat auBerdemeine metrisch falsche Kiirze auf der 6. Silbe.

2phusitum: Der Infinitiv ist hier passivisch zu verstehen.

2mdgaccha: Hier nicht negierter Imperativ, sondern metri causa fiir mam agaccha, vielleicht in 

Anlehnung an Sgh. ma (Akk. von mama „Ich“) An die alte enklitische Partikel ma fiir Skt. mam 

ist kaum zu denken, da diese im MIA bereits friih verschwunden ist (vgl. VON HlNUBER, Das 

dltere Mittelindisch, § 372).

4Die zweite Vershalfte hat den Abschreibern anscheinend Schwierigkeiten bereitet. Die gewiihlte 

Lesart passemu ist dutch K| (und B) fiir x bezeugt und dutch S3 und Sg bestatigt. Sdhlk 525,2-3: 

ada tage pirimikamu-t mage purusavikramaya-t tela siti yaksasenavata dakvuva mana ve-da-yi 

„Es ware in der Tat gut, heute dem hier anwesenden Yaksa-Heer deine und meine Mannlichkeit 

zu zeigen.“
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hat, wurde der Kopf (des Yakkha) gespalten1 und flog emen Kosa weit.2 Just 

in diesem Moment erhoben die dort Versammelten ein gewaltiges Geschrei. Die 

Gottheiten aber sagten: „Das war nicht deine Kraft, Gothaimbara. Das ist die 

Kraft (des religibsen Verdienstes) des Milchreises3, den du gemaB der Lehre des 

Vollkommen Erleuchteten Kassapa dem Samgha als Salakabhatta gespendet hast", 

und sie lobten ihn tausendfach.

AnschlieBend ging der siegreiche Gothaimbara nach Hause und hielt sieben 

Tage lang anlaBlich seines Sieges ein Trinkgelage ab. In betrunkenem Zustand 

ging er mit einer groBen Armee, an die mehrere Hundert Waffen verteilt wa- 

ren, angefiihrt von Tanzern, Sangern und Musikanten, im Takt des Klangs der 

Siegestrommel der Himmelsrichtung entgegen [?]4, den Kbrper mit zahlreichen 

Schmuckstiicken geschmiickt: „Ich will den Kbnig aufsuchen." So erreichte er die 

Innenstadt. Als der Kbnig den groBen Larm hbrte, fragte er seine Minister: „Wer 

macht da solchen Larm?“ Diese antworteten: „Herr, Gothaimbara hat mit einem 

Yakkha namens Jayasena, der auf dem Berg Aritthapabbata wohnte, gekampft. 

Nachdem er den Sieg errungen hatte, hat er sieben Tage lang ein Trinkgelage zur 

Feier seines Sieges abgehalten. In betrunkenem Zustand kommt er nun, um Euch 

zu sehen. Der Larm kommt von ihm.“ Nachdem der Kbnig von (Gothaimbaras) 

Trunkenheit gehbrt hatte, befahl er seinen Ministern: „Erlaubt ihm nicht einzutre- 

ten!“ So taten sie es.

Als der Krieger das gehbrt hatte, sagte er: „Dann wird mich der Kbnig jetzt nie

lchinditva: Siehe oben, S. liv.

^kosabbhantare-. Ras-t: pancadhanusatike padese (vgl. auch Abhid 811). Ein Dhanu („Bogen- 

lange“) entspricht nach GEIGER (Culture § 73) 2,44 m (8 feet); ein Kosa sind somit 2,44 x 500 

= 1220 m. Die Kommentare Ras-gtp I und II leiten kosa von Skt. krosa „Schrei“ her. Dem 

entspricht auch Dharmaklrtis Ubersetzung andasanak pamana tan wbrtl. „der Raum, den ein 

Schrei durchmiBt“ (Sdhlk 525,18). Nach dem DSL (s.v.) ist damit das Gebiet gemeint, in dem 

der Schrei „Hoo“ horbar ist.

3dinnakhTrasaldkena: Der Instrumental ist nur in k bezeugt und daher nicht fiir x gesichert. Zu 

der in den y-Hss. (und S2) bezeugten v.I. °salake siehe oben, S. liii

4jayabherinadasamgatadisdmukho: Die Interpretation dieser vielleicht verderbten Stelle ist 

schwierig. Die vv.ll. in K| und K2 ergeben m.E. keinen guten Sinn. Sie scheinen auf eine 

fiir K spezifische Lesart zuriickzugehen. S| °sanjata° kann als Verschreibung fiir °samgata° 

gewertet werden; derartige Verschreibungen sind typisch fiir Sj. Zu dmukha siehe CPD, 

s.v. amukham; dort jedoch indeklinabel. Die Ras-t gibt folgende Erklarung: „Mit »jayabhe- 

rinadasamgatadisdmukho« hat es folgendes auf sich: Man sagt: »Der Himmelsrichtung, (in 

deren Richtung) der Trommelstock der gliickverheiBenden Siegestrommel schlagt, zugewandt, 

soli man genau in der Sekunde gehen, wenn mit dem Stock auf die Oberflache der Trommel 

geschlagen wird, die wegen des groBen Freudenfestes vor (dem Festzug her) getragen wird (?).« 

In diesem Wissen machte er sich auf und ging (dieser) Himmelsrichtung entgegen. Daher wur

de gesagt: »jaya (...) mukho«. Das aber ist ein Omen fiir die Arhatschaft, die er erreichen 

(wird), nachdem er in den Orden eingetreten (sein wird).“ Ganz anders interpretiert DharmakTrti 

diese Stelle (Sdhlk 525,27-30): noyek siya ganan ayudha gat maha senanga pirivara bera gasa- 

na natana gl kiyana natakajanayan idiri kota jayabherighosdven dasa dik puramin „umgeben 

von einer Armee, die einige hundert Waffen ergriffen hatte, Tanzer, die Trommeln schlugen, 

tanzten und sangen vorausgehen lassend und die zehn Himmelsrichtungen mit der Stimme der 

Siegestrommel erfiillend“.
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mehr wiedersehen.“ Daraufhin ging er nach Hause, regelte die Angelegenheiten 

seiner Kinder, seiner Frau und seiner Dienerschaft und ging dann fort. Er legte 

eine Strecke von zwblf Yojana1 zuriick und gelangte nach Nagadipa2. Von dort 

stach er im Gotha-Meer in See und tiberquerte das 24 Yojana3 breite Meer. Im 

Hafen von Kavlra4 ging er an Land. Er fragte die Menschen im Hafen: „Wo leben 

tugendhafte Sbhne des Buddha5? (Sicher) ist euch deren Aufenthaltsort bekannt.“ 

Daraufhin antworteten sie ihm: „O ja, die in einer zwblf Yojana groBen Hbhle im 

Himalaya6 lebenden Bhikkhus kommen (zuweilen) von diesem Ort herunter und 

halten sich hier auf, um Almosenspeise zu sammeln. Dann fliegen sie zuriick nach 

Hause.“ Er sagte: „Gut!“ und ging los in Richtung Himalaya. An dem Ort, an 

dem sie stets um Almosen bettelten, sah er Leute und fragte sie: „Wo wohnen die 

Bhikkhus?“ Auch diese antworteten ihm das Gleiche. Als er auf diese Weise wei- 

terging, entdeckte er eine Hbhle bei einem zerkliifteten Felsvorsprung. Er kletterte 

hinauf und erblickte ein entziickendes Kloster. Dann entdeckte er einen Ort, der 

ohne Zauberkraft nicht zuganglich war. Bhikkhus aber sah er nicht. Da dachte 

er: „Es ist mir lieber zu sterben“ und del im Inneren der Hbhle nieder. Ein The

ra, dessen Leidenschaften versiegt waren, fand den Gefallenen. Er streckte seine 

Hand aus und beriihrte ihn. Dann nahm er neben ihm Platz und fragte: „Warum 

bist du hierher gekommen?“ Dieser berichtete ihm ausfuhrlich und von Anfang 

an den Grund seines Kommens. Als der Thera seine Absicht erkannte, rasierte er 

ihm die Haare und den Bart ab, [54] nahm ihn in den Orden auf und wies ihm ein 

Meditationsobjekt zu. Nach gar nicht langer Zeit erstarkte sein Hellblick7 und er 

erreichte die Arhatschaft. Nachdem er die Arhatschaft erreicht hatte, lebte er in 

Freude und gliicklich, und er tat folgenden feierlichen Ausspruch:8

„Siichtig nach dem Kampf als ein die Feinde anderer zermalmender 

Held und als ein starker Mann mit Macht liber andere, habe ich den 

Kopf des schrecklichen Yakkha zerstbrt. Und danach zerstbrte ich den 

Kopf der geistigen Verunreinigungen.“9

*Etwa 173 km.

2Eine Provinz im Nord- Westen Sri Lankas. Identifiziert mit dem heutigen Jaffna (vgl. DPPN, 

s.v.). Sdhlk 526,10 hat Maninagadivayina.

3Etwa 346 km.

4Im DPPN nur ungenau lokalisiert: „A seaport in the Damila country".

?Gemeint sind Bhikkhus.

6Im Text steht Himavante.

7Der „Hellblick“ (yipassana) wird von NYANATILOKA (Buddhistisch.es Worterbuch, s.v.) be- 

stimmt als „das aufblitzende intuitive Erkennen der Verganglichkeit, des Elends und der Unper- 

sbnlichkeit aller kbrperlichen und geistigen Daseinserscheinungen". Er fuhrt zu den vier Pladen 

und Friichten der Heiligkeit (ariyamagga, ariyaphala'), deren letzte Frucht die Arhatschaft, das 

Erreichen des Nibbana, ist.

8Ein udana wird im PTSD definiert als „an utterance, mostly in metrical form, inspired by a 

particularly intense emotion, whether it be joyful or sorrowful".

9Dieser Vers wird im Sdhlk nicht paraphrasiert.

Buddhistisch.es
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Nachdem sie vorher den besten aller Asketen1 eine ausgewiihlte Al- 

mosengabe gespendet haben, genieBen sie gbttlichen Reichtum and 

menschliches Wohlbefinden. Nachdem sie dem besten aller Orden2 

Unterstiitzung gewahrt haben, erreichen gute Menschen ebenso am 

Ende auch die Todlosigkeit.

Das war die siebte Geschichte, die von Gothaimbara.

' yativaresu: Fur diesen Gebrauch des Lokativs siehe WlJESEKERA, Syntax, § 170a.

2D.h. dem buddhistischen Mbnchsorden.





6. Theraputtabhaya

Dies ist die Geschichte von Theraputtabhaya:

[59] In der Vergangenheit,1 als der Vollkommene Buddha Kassapa erschienen war, 

hatte ein Familienvater2 3 den Dhamma gehbrt und glaubiges Vertrauen in die Wei- 

sung des Buddha gefaBt. Er lud den Bhikkhusamgha ein und veranstaltete ei- 

ne groBe Almosenfeier? Von da an spendete er zeitlebens 20.000 Jahre lang4 

(dem Orden) Milchreis als Salakabhatta. Auch andere ebenso verdienstvolle Ta- 

ten beging er und wurde (nach seinem Tode) in einer Himmelswelt wiedergebo- 

ren. Nachdem er wahrend einer Zwischenzeit (zwischen dem Erscheinen zwei- 

er) Buddhas, von Tausenden himmlischer Nymphen umgeben, in einem goldenen 

Vimana5 groBe himmlische Herrlichkeit genoBen hatte, wurde er, nachdem er von 

dort abgeschieden war nach dem Verlbschen unseres Erhabenen auf dieser Insel 

Lanka in Rohana im Dorf Kittigama6 in der Nahe des (Berges) Kotapabbata7 als 

Sohn eines Hausbesitzers namens Rohana wiedergeboren; einige (dagegen) be- 

haupten im Dorf Kappakandara.8 Seine Eltern gaben ihm den Namen eines Kb- 

nigs, Gothabhaya. Als er erwachsen geworden war, besaB er die Kraft von zehn 

Elefanten.

Daher heiBt es im Mahavamsa:

Ein Hausbesitzer namens Rohana, der Fiihrer des Dorfes Kittigama in

1 Sdhlk 527,15 f.: apa mahdGautama budun budu vannata palamu me-ma kalpayehi in diesem 

Kalpa, noch bevor unser groBer Buddha Gautama ein Buddha geworden war“.

2Sdhlk 527,17 f. erganzend: matu kiyana Theraputtabhaya nam yodhayano ektard kelembiputra- 

yak hata put va ipada vddi viya pdmina kata yutu danna avasthavehi viharayata gos „war der 

zukiinftige Krieger Theraputtabhaya als Sohn des Sohnes eines Familienvaters geboren worden. 

Als er erwachsen geworden war und Miindigkeit erreicht hatte, ging er zum Aufenthaltsort des 

Buddha".

3Sdhlk 527,20f. erganzend: sahghaya vahanseta aradhana kota „Me nam deyak mehi nata“-yi 

no-kiyana paridden noyek upakarana sapaya maha dan di" Jud den Orden ein und brachte ihm 

eine groBe Almosengabe dar, nachdem er mehrere Zutaten vorbereitet hatte, ohne zu sagen: 

»Das gibt es hier nicht«“.

4Eine derart lange Lebensdauer ist nach der buddhistischen Mythologie zur Zeit des Buddha 

Kassapa die Regel gewesen (siehe oben, S. 134, Anm. 1).

7 Sdhlk 5 27,26: satruvan maha pdyaka „in einem groBen mit sieben (Arten von) Edelsteinen 

(besetzten) Palast".

fiDer Ort ist nicht naher lokalisierbar.

7Siehe oben, S. 84, Anm. 6.

sHier ist auf eine abweichende Uberlieferung verwiesen, mbglicherweise auf die der Uttara- 

viharavadin. Nach der Ras-t handelt es sich um die Uberlieferung in Sahassavatthu und ahnli- 

chen Texten (Sahassavatthu-m-adi katva). Im Sahassavatthuppakarana, wie es uns heute vor- 

liegt, gibt es aber kein Kapitel tiber Theraputtabhaya. Der Verweis fehlt im Sdhlk.
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der Nahe des (Berges) Kotapabbata, gab dem Sohn, der ihm geboren 

wurde,

den Namen des Kbnigs Gothakabhaya.1 Mil zehn bis zwblf Jahren 

war der Junge so stark,

dab er spielend Felsen, die nicht einmal vier bis fiinf Manner hochzu- 

heben in der Lage waren, werfen konnte wie Spielballe.

Als er 16 war, machte sein Vater ihm eine Keule von 38 Aiigula2 Um- 

fang und 16 Hattha3 Lange.

Damit fallte er Kokospalmen, indem er gegen ihre Stamme schlug. 

Dadurch wurde er als Krieger bekannt.

Sein Vater pflegte dem Thera Mahasumana aufzuwarten. Als (sein Vater) eines 

Tages den Dhamma hbrte, erfuhr er von der Gefahr, die im Hausleben liegt, und 

den Vorteilen4 des Asketenlebens, woraufhin er sich ordinieren lieB.5 In dem Ge- 

danken: „Mein Sohn (aber ist noch immer) am falschen Ort und der Vernichtung 

preisgegeben.6 Das darf nicht sein“, lieB er auch seinen Sohn ordinieren. [60] Er7 

verbrachte seine Zeit damit, Meditation zu praktizieren, und erreichte nach nicht 

langer Zeit die Arhatschaft. Daher wurde (der Sohn) Theraputtabhaya8 genannt.

Spater9 lebte er zusammen mit (eben) diesem Samanera Abhaya im Kappakan- 

dara-Vihara. Zu dieser Zeit legte der Samanera Abhaya fur den Bhikkhusamgha 

einen groBen Wald von Kokospalmen an. Eines Tages ging er wegen irgendeiner 

Angelegenheit ins Dorf. Zur gleichen Zeit war Gothaimbara gerade auf dem Weg

'samananamam karesi Gothakabhayarajino\ Wortl. „machte (ihn) gleichnamig mit Kdnig 

Gothakabhaya". Gemeint ist der Vater von Kakavannatissa (vgl. Mhv 22,11).

2ca. 72,2 cm.

3ca. 731,2 cm.

4Man erwartet anisamsam Oder anisamse.

5pabbajjanto: Wortl. „(aus dem Hause) fortgehend", d.h. in den buddhistischen Orden eintretend. 

Die Aufnahme in den buddhistischen Orden vollzieht sich in zwei Schritten. Hermann OLDEN- 

BERG spricht von der „niederen“ und der „hbheren Ordination" (H. OLDENBERG, Buddha. Sein 

Leben, seine Lehre, seine Gemeinde, 13. Auflage, Stuttgart 1959, (1. Auflage, Berlin 1881), 

362 f. Die niedere Ordination wird Pabbajja „Hinausgehen (aus dem Hausleben)" genannt, die 

hbhere Upasampada „Hineingelangen (in den Kreis der Bhikkhus)". Ist ein Anwarter jiinger 

als 20 Jahre, wird ihm zunachst nur die Pabbajja erteilt, womit er den Status eines Samanera, 

d.h. Novizen, erlangt. Erst nach Erlangung der Upasampada, was ab dem Alter von 20 Jahren 

mdglich ist, gilt er als Bhikkhu mit alien Rechten und Pflichten. Hat ein Anwarter zuvor ei- 

ner anderen Asketenschule angehort, erlangt er die Upasampada erst nach einer viermonatigen 

Probezeit.

6Gemeint ist, daB der Sohn weiterhin der Gefahr des Hauslebens (gharavase adinava) ausgesetzt 

ist und nicht die Gelegenheit hat, Geburt und Tod zu besiegen.

7Gemeint ist der Vater.

8D.h. „Abhaya, Sohn des Thera".

9Die folgende Geschichte hat keine Entsprechung im Mhv.
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nach Mahagama, um Kbnig Dutthagamani aufzusuchen.1 Als er den Vihara be

trat, sagten seine Begleiter: „Wir wollen eine KokosnuB essen.“ Daraufhin schlug 

er mit dem Arm gegen einige Kokospalmen2 und lieB die Friichte herunterfallen. 

Er spaltete sie mit der Ferse und gab alien davon. Nachdem diese nach Belie- 

ben gegessen hatten, warfen sie die restlichen Friichte da und dort auf den Boden 

des Vihara und legten sich schlafen. Da kehrte der Samanera zuriick und fragte: 

„Wer hat das getan?“ Die Leute antworteten: „Gothaimbara hat das getan.“ Dar

aufhin dachte er: „Dem werde ich jetzt zeigen, daB es (auch hier) Starke gibt.“ 

Er ging zu Gothaimbaras Schlafplatz, ergriff mit zwei Zehen seines linken FuBes 

(Gothaimbaras) FuB und schleifte ihn hin und her, wobei er ihn immer auf den 

Boden des Vihara schlug. (Gothaimbara) walzte sich hin und her, schaffte es aber 

nicht, sich zu befreien, obwohl er es mit aller Kraft versuchte. Seine Leute eilten 

herbei, um ihn zu befreien, und umzingelten (die beiden). (Aber) der Samanera 

stieB jeden, der sich naherte, mit zwei Fingern weg. Als die restlichen Leute 

aber die Prellungen sahen, die seine Finger an den Kbrpern (der WeggestoBenen) 

verursacht hatten, liefen sie weit weg. (Dann) legten sie sich mit der Brust auf 

seinen FuB und redeten beschwichtigend auf ihn ein: „LaBt ihn los, Herr.“ Auch 

der Krieger flehte den Samanera an: „Ich gebe Euch eine KokosnuB, Bhante. Ich 

pflanze einen Wald aus Kokospalmen und gebe ihn Euch. LaBt mich nicht wei- 

ter iiber den Boden rollen.“ Als auch die Bhikkhus ihn baten, lieB der Samanera 

den Krieger los. Von da an waren der Krieger und der Samanera eng befreun- 

det. (Gothaimbara) ging nach Mahagama und suchte den Kbnig auf. Der Kbnig 

belohnte ihn in der oben beschriebenen Art und Weise3 und nahm ihn in seinen 

Dienst.

Eines Tages saB er mit dem Kbnig zusammen, und sie unterhielten sich.4 Der 

Kbnig fragte ihn: „Gibt es noch andere starke Krieger hier?“ Er antwortete: „Was 

sagt Ihr da, Herr? Der Samanera Theraputtabhaya im Kappakandara-Vihara ist 

noch bei weitem starker als ich selbst5.“ Nachdem (der Kbnig) das gehbrt hatte, 

gab er ihm folgenden Auftrag6: „Wenn das so ist, solltest du selbst ihn hier her- 

bringen!“ Er aber nahm das viele Geld, das der Kbnig ihm gab, und ging dort 

hin. Dann gab er dem Bhikkhusamgha jenes Vihara eine groBe Almosenspende 

und suchte den Samanera auf. Er setzte sich neben ihn hin und teilte ihm den Be- 

fehl des Kbnigs mit: „Es ist fur einen Ordinierten nicht mbglich, die Pflichten der

Wgl. Ras[B] 48.

■ nalikerataruvo: Die Standardform fur den Akkusativ Plura] °taravo ist in den y-Hss. belegt. x 

ist nicht gesichert. v °rukkhe ist ebenfalls im klassischen Sinne korrekt und eine stemmatisch 

mit k gleichwertige Variante. k °taruvo ist die lectio difficilior.

3 Siehe Ras(B) 48.

4samsandantoi Siehe Ras-t. Vgl. auch Ras-gtp I samsandanto; kathakaranne und Sdhlk 529,19f. 

kathd keremin.

? Sdhlk 529,24: apata vada satasahasragunayen balasampanna sekd-yi „ist hunderttausendmal 

starker als ich“.

6bharam akasi: Siehe oben, S. 147, Anm. 12.
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(Buddha-)Lehre zu erfiillen.1 Kommt und begeht verdienstvolle Taten wie Spen- 

den von Almosen usw.; (dadurch) erreicht Ihr das Gluck der Himmelswelt. Frbhnt 

als Hausbesitzer2 der Lust!3 Der Kbnig will Euch4 sehen.“ Daraufhin sprach der 

Samanera zu ihm:

[61]„Ich habe (die Wiedergeburt in einer) Zeit erreicht, in der ein Bud

dha erschienen war, und ebenso das Menschsein. Die Aufnahme in 

den Orden des Siegers5, die (fast) unerreichbar ist, habe ich (eben- 

falls) erlangt.

Ich iibe mich in Reinheit,6 daher bin ich durch Sittlichkeit geziigelt.7 8 

Respektvoll will ich mich stets bemuhen, das Werden zu vernichten.5

Freiwillig verlasse ich diesen Wald nicht.9 Leiden entsteht in jeder 

Form der Existenz.10 11 Welcher Weise wiirde bei Tag in eine Grube 

fallen, die er (sogar) bei Nacht gesehen hat.“”

1 sasanapatipattim puretum'. Alternativ ware moglich: „den Befehl (des Kbnigs) in die Tat umzu- 

setzen“. Der Sdhlk ist hier eindeutig (Sdhlk 529,30-32): Svammi demalunta rajyaya hastagat va 

tibena bavin sarighaya vahansege sita ekanga va indura sasanapratipatti pura gata no-hdkka 

„Herr, weil das Reich den Tamilen in die Hande gefallen ist, ist es dem Samgha nicht moglich, 

die Praxis der Lehre korrekt auszuiiben".

2D.h. als Laienanhanger.

3Sdhlk 529,34 f.: Me mahana dampirim tabd sivuru hara lada bolanda balaavasthave pan- 

cakamasampat vinda „Gebt die Erfiillung der Pfiichten eines Asketen auf und legt die Robe 

ab. GenieBt das Gliick der fiinf Sinnesfreuden im Zustand eines Kindes."

4tam: Siehe GEIGER, Pali, § 104.

5D.h. des Buddha.

6visuddham paripuretvd'. Wdrtl. „erfiille das Reine“.

1 visuddham paripuretva tasma me silasamvaro: Beachte die Variante in S2S3S8C Ras-gsn. Der 

Ras-gsn faBt den sich so ergebenden Satz passivisch auf: eheyin ma visin (catuparis'uddhi) 

silasamvaraya visuddha kota pura „daher wird die Ziigelung durch Sittlichkeit (die in der vier- 

fachen Reinheit besteht) in reiner Weise von mir erfiillt".

8Sdhlk 529,40-530,2: Ma visin atyantanirmalasTlaya raksa kota ama velehi apramada pratipatti 

pura samsaraduhkhayen gdlavi nivanpura paminenta utsaha kala mana-ma-ya „Es ist ange- 

messen, mir Miihe zu geben, die auBerst reine Sittlichkeit zu bewahren, allzeit unnachlassig zu 

praktizieren, dem Leiden des Samsara zu entfliehen und die Nirvana-Stadt zu erreichen.“

9tam vanam na jahe kamam'. Mit der Variante tapanena der y-Hss. sind mehrere Ubersetzun- 

gen moglich: „Durch Askese gebe ich die Leidenschaft auf‘. Die beiden ersten Padas kbnnen 

zusammengefaBt werden: „Durch Askese gebe ich die Leidenschaft und das Leiden auf, das 

im Kreislauf des Werdens (bhavavate, siehe S. 174, Anm. 10) entsteht." Alternativ kann kamam 

auch adverbiell gefaBt werden („freiwillig“), so Ras-gsn: kamam.- ekantayen.

wbhavdbhave\ Die Variante bhavavate in den y-Hss. ist schwierig. bhavavate muB Substantiv 

sein; avata ist aber nur als Adjektiv in der Bedeutung „bedeckt, verschleiert" (Skt. dvrta) belegt. 

Vgl. Saddh 33 Tatth’ eva sattadosaggisampaditte bhavavate karundsitalibhavam palayissati ko 

ciram. Sowohl dort als auch an der vorliegenden Stelle verlangt das Metrum eine kurze Silbe vor 

-te. Es gibt zwei Mbglichkeiten: 1. °dvate fur °avate', so HAZLEWOOD („Saddhammopayana 

Translation", 73, Anin. 33) mit der Ubersetzung „the pit of existence". 2. °avate fur °avatte\ so 

die Kommentare Ras-gsn und Ras-gtp II samsdravrttayehi (di).

11 Sdhlk 530,2-8: Ese heyin boho dharmaya asa sasara dugganna* vu vratasamadanaya no-harim-
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Nachdem Gothaimbara das gehbrt hatte, sagte er folgendes:* 1

„Von einem, der sieht, wie (die Wesen) von den groben Fluten wegge- 

rissen werden, und nur sich selbst (aus den Fluten) herauszieht, glau- 

ben die Leute natiirlich, er sei ohne Mitleid.2

In Lanka3 fallen die Tamilen heutzutage die Bodhi-Baume, zerstoren 

die Thupas und die (Buddha-)Bildnisse auf vielerlei Arten.

Die Sbhne des Buddha, die machtigen Elefanten4, die durch Sittlich- 

keit geziigelten Bhikkhus, wurden ihrer Roben beraubt5 und ziehen 

verangstigt6 umher auf der Suche nach Schutz7.

Wie8 ein Wald wird die gesamte Slhala(-Insel)9 vom Feuer verbrannt. 

Keiner Ibscht es aus in der Erkenntnis: „Es ist das tamilische Feuer, 

durch das sie brennt!“

Alle Dbrfer wurden verwiistet10 und die Bewohner des Reiches getb-

ma-ya. Ghanandhakarayehi rd dutu valek as ati nuvanatta vu kavara nam purusayek siydsin 

bala bald e-ma vala dahaval vate-da? No-vdtenne-ma-ya. E paridden-ma sasara adinava dutu 

mama, sivuru hdra giya vem-da? No-harim-i ki seka „Deswegen gebe ich, nachdem ich den 

Dharma oft gehbrt habe, nicht den Frieden der religibsen Observanzen auf, die der Kampf gegen 

den Samsara sind. Welcher sehende, mit Vernunft begabte Mensch wiirde, nachdem er in der 

Dunkelheit nachts ein Loch gesehen hat, bei Tag in eben dieses Loch hineinfallen, wenn er es 

mit eigenen Augen gesehen hat? Er fallt nicht hinein. Wiirde ich, der ich die Gefahren des 

Samsara gesehen habe, demnach etwa die Robe ablegen? Ich lege sie nicht ab.“ [*SORATA: 

dugganna: vehesena],

1 Die ersten drei der folgenden Verse werden im Sdhlk nicht zitiert.

2Pada c ist hypermetrisch.

'Sdhlk 530,20f.: palamu dharmarajyaya-yi yana LankadvTpayehi „auf der Insel Lanka, die friiher 

»Kbnigreich des Dharma« genannt wurde“.

4Der Elefant ist als Symbol der Starke und Ausdauer eine Metapher fiir den Buddha und die 

Arhats, mahdndga „machtiger Elefant" wird sich haufig als figiirliche Bezeichnung fiir Helden 

und Heilige verwendet (vgl. PTSD, s.v. naga).

5Sdhlk 530,25 f. erganzend: heyin vyasanayata pamina „und sind dadurch in Not geraten".

bvyadhitd\ Die Varianten C bhita und B ete sind als Konjekturen metri causa zu werten. Das 

gleiche gilt fiir tahim tahim in B. Mit diesen Konjekturen liegen in beiden Textzeugen korrekte 

Silokas vor. In dem fiir x rekonstruierten Text sind die Padas c und d neunsilbig.

7Sdhlk 5 30,25: „Kotanaka nirupadra va indasilasamvaraya raksd kota ganumb-ddhd“-yi „in 

dem Gedanken: »Wo kbnnen wir in Sicherheit unsere Sinne ziigeln?«“

8va fiir iva nach Ras-gsn: vanam iva vanantarayek men (siehe auch Ras-t).

9mkhilam sihalam idam: Wbrtl. „dieses gesamte Singhalesische". In meiner Ubersetzung folge 

ich Ras-gsn: idam nikhilam sihalam me siyalu lakdiva und Ras-t: idam sakedam sihaladipam.

'°agdmasum: Wbrtl. „wurden zu Nicht-Dbrfern". Sdhlk 530,29-31: LankadvTpayehi palamu tal- 

polpuvakkosadin sarahi tibenna vu gam siyalla nasi no-gam va giyeya „Die Dbrfer der Insel 

Lanka, die friiher geschmiickt mit Palmen, Kokospalmen, Areka-NuBbaumen, Jak-Baumen usw. 

waren, wurden alle zerstbrt und sind zu Nicht-Dbrfern geworden."
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let. Die Zeit ist gekommen, dab Ihr, o Herr,1 der gesamten Welt und 

der Buddha-Lehre den Frieden bringt.

(Auch) unser2 Lehrer, der unter dem Lehrer DTpahkara schon das 

Nibbana erreicht hatte, trat (wieder) ein in den Samsara, nachdem er 

die ungliicklichen Wesen gesehen hatte.3

Mein Freund, werdet erst ein Gefahrte des Konigs. Dient der Leh- 

re.4 Danach konnt ihr diesen Dhamma leben, der Euch selbst Nutzen 

bringt !“5

So und so weiter belehrte er ihn und brachte ihn dazu, aus dem Orden auszu- 

treten. Dann nahm er ihn mit und brachte ihn in sein Haus. Solange bis sein Haar 

wieder gewachsen war, versorgte er ihn mit groBer Aufmerksamkeit.6 (Anschlie-

'DharmakTrti (Sdhlk 530,32) fiigt noch einige Attrubute hinzu: satvakaruna ati samarthasatpu- 

rusayen visin „durch (Euch), der (Ihr) ein den Wesen gegeniiber mitleidvoller fahiger und guter 

Mensch seid“.

2zw: Entweder auf satthd bezogener Genitiv Plural (so Ras-gsn: no, apage; yo satthd, yam sdst- 

kenekvuye-da (un vahanse)) oder zu dukkhite jane gehbriger Akkusativ Plural „uns ungliickliche 

Wesen“.

'Die Geschichte, auf die hier angespielt wird, findet sich in Bv II 1-80. DTpahkara war der erste 

Buddha des gegenwartigen Weltzeitalters. Zu seiner Zeit war der nachmalige Buddha Gotama 

- der hier mit „unser Lehrer“ (no satthd) gemeint ist - als ein Brahmane namens Sumedha 

wiedergeboren worden. Nachdem er als Asket im Himalaya bereits kurz vor dem Erreichen 

des Nibbana stand, traf er eines Tages den Buddha DTpahkara, der auf einem schlammigen Weg 

an ihm vorbeiging. Damit der Buddha nicht durch den Schlamm gehen muBte, legte Sumedha 

seine Haare auf den Weg und lieB den Buddha mit seinem Bhikkhusamgha trockenen FuBes 

dariiber gehen. Beeindruckt von der Gestalt des Buddha DTpahkara, entscheidet sich Sumedha, 

sein Nirvana aufzuschieben und ein Vollkommener Buddha zu werden.

Sdhlk 530,37-531,2 erganzend: Pdrum pura lovuturd budu va suvisi asafikhyayak satvayan 

samsaraduhkhayen muda nivanpura siri gena hara dun seka „(AnschlieBend) verwirklichte er 

die Vollkommenheiten (Skt. pdramitd) und wurde ein weltiibersteigender (lovuturd = Skt. lo- 

kottara) Buddha. Dann befreite er 24 Myriaden von Wesen aus den Leiden des Samsara und 

brachte ihnen den Glanz der Nirvana-Stadt.“

^katvd sasanapaggaham: Ubersetzt nach Ras-gsn: sarvvajha sasana sahgraha kota.

5Sdhlk 531,2-6: Ese-ma numba vahanse-t rajjuruvan vahanseta sahaya va demalakasala hara 

lokasasanaya eli kota vavd dan se-ma taman mahana va gena atyantanirinalasilayehi pihitd 

dhyanabhavana kirtmen numba vahanse kamati nirvdnasampattiya siddha kota gata mdnavd-yi 

„Auch Ihr solltet auf ahnliche Weise als Gefahrte des Konigs den tamilischen Schmutz besei- 

tigen und die Welt und die (Buddha-)Lehre befreien und (zum) Wachsen (bringen). (Anschlie- 

Bend) solltet Ihr genau wie jetzt wieder Asket werden und auf vollkommen reiner Sittlichkeit ge- 

griindet durch die Ausiibung meditativer Versenkung den von Euch begehrten Segen des Nirvana 

verwirklichen.“

6 upakaronto\ K]K2 upakaronto und S | S2 upatthahanto sind gleichwertige Varianten fur x. Sd

hlk 531,18-20 ausfiihrlicher: ohuge hisake dikva vadena tek-ma is sodha nahava kava povd 

upasthana kota ahdinapalahdina se uganva „Bis sein Haar gewachsen war, versorgte er ihn, 

indem er ihn sich den Kopf waschen und baden lieB und ihm zu essen und zu trinken gab. Dann 

lehrte er ihn, sich (angemessen) zu kleiden."
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Bend)1 brachte er ihn zum Kbnig. [62] Als der Kbnig ihn sah, war er hocherfreut 

und gab ihm ein Haus auf der Kbniglichen StraBe2. Er lieB ihm taglich eintausend 

(Kupfermiinzen) zukommen und lieB ihn in seiner Nahe leben.

Spater kampfte (Theraputtabhaya) mit dem Kbnig gegen die Tamilen. An dem 

Tag, als Vijitanagara eingenommen wurde, zerstbrte er die machtige Stadtmauer, 

betrat die Stadt und tbtete die Tamilen mit seiner 16 Ratana3 langen Keule.4 Nach- 

dem er den Sieg errungen und ganz Lanka geeint hatte, iibergab er (das Reich) dem 

Kbnig. So diente er der Welt und der (Buddha-)Lehre und nahm in Anuradhapura 

Wohnung.

Als vom Kbnig Amter5 an die Krieger verliehen wurden, iibernahm dieser kei- 

nes.6 Vom Kbnig befragt: „Warum ubernimmst du keines?“, antwortete er: „Herr, 

ich habe noch einen anderen Kampf zu bestehen.“ Der Kbnig fragte: „Welchen 

Feind hast du noch?“,7 * und er antwortete: „Herr, kein anderer Gegner ist mit dem 

(eigentlichen) Feind, den geistigen Verunreinigungen, zu vergleichen. Gestattet 

mir, diesen (Feind) zu besiegen.“ Nachdem ihm das vom Kbnig erlaubt worden 

war, trat er in den Orden ein. Nach kurzem Mtihens und Streben erreichte er9 die 

mit analytischem Wissen10 verbundene Arhatschaft. Von 500 Bhikkhus begleitet, 

wurde er im Land von Lanka beruhmt wie der Mond und die Sonne.

lydv’ asset kesd vaddhanti tdv' assa mahantena upakaronto ranno dassesv. Die Syntax ist bemer- 

kenswert. Der Gebrauch des Prasens erklart sich durch den durativen Charakter der Aussage; 

eine dem Pali eigentiimliche Bedeutung des Prasens (siehe dazu FAHS, Beitrdge zur Syntax 

der Palisprache, 133-140). Dem Pradikat (dassesi) gegeniiber ist upakaronto als vorzeitig zu 

verstehen, damit die Aussage sinnvoll ist. Es ist Vedehas Neigung zur Vermeidung von finiten 

Verben ohne folgenden Subjektwechsel zuzuschreiben, dab er sich hier nicht fur die syntaktisch 

bessere Mbglichkeit entschieden hat, statt des Partizips ein Unites Verb (karoti) zu verwenden.

2mahgalavithiya: Kdnigliche Insignien tragen das Attribut mangala\ z.B. mangalahatthin 

„der Staatselefant“, mangalavajin „das Staatspferd“ (vgl. GEIGER, Culture, § 120) Oder Sgh. 

mahgul kaduva „das kdnigliche Schwert“ (vgl. ARIYAPALA, Society, 69). Vermutlich sind 

mangalavithi und mahdvithi identisch mit der KbnigsstraBe (rdjavithi) Anuradhapuras, die in 

Nordsiidrichtung verlauft (vgl. GEIGER, Culture, § 48). Sdhlk 531,21 hat an der Parallelstelle 

mahgulmahavithiyehi.

Tdentisch mit 16 Hattha (siehe oben, S. 172, Anm. 3).

4Sdhlk 531,26 erganzend: nuvara sadcl (lies sadha) „die Stadt zerstort habend“.

5thanantaram: Eigentl. Singular.

"Sdhlk 531,28 f.: Pasuva rajjuruvan otunu palanda daskam kala yodhayanta sthdndntara dena 

davas meki Theraputtabhaya nam yodhayand no-gatha „An dem Tag, als der Kbnig, nachdem 

er gekrbnt worden war, Amter an die Krieger, die besondere Leistungen vollbracht hatten,* ver- 

teilte, nahm der genannte Krieger Theraputtabhaya keines an.“ [*SORATA: daskam: samartha- 

kriya.

7Sdhlk 531,34—36: Kumak kiya-da? Dan mata Lamkadviparajyaya eksat vuva saturu kenek nata. 

Topata saturd kavuru-da? „Was sagst du da? Jetzt, wo mein Reich, die Insel Lanka, geeint ist, 

gibt es keine Feinde mehr. Wer sind deine Feinde?.“

^ghatento-. „sich bemiihend“; siehe Saddh 531.

’Sdhlk 532,2 erganzend: apramada va bhavana. keremin „unnachlassig meditierend".

"’Zum Terminuspatisambhida „analytisches Wissen“ siehe NYANATILOKA,5uJJ/zz$rzsc/ies Wbr- 

terbuch, s.v.
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Die dem Mitleid Ergebenen1, die auf eine solche Weise (das Streben 

nach) dem eigenen Profit aufgegeben haben, vergrbBern (ihren) Ruhm 

durch ihr Wirken fur das Wohl anderer usw.

Wenn ihr Kbrperkraft und Reichtum und auch Ruhm erworben habt, 

macht sie bestandig fur die Dauer eines Kappa, (indem ihr euch fragt): 

„Wo ist das Wohl der anderen?“

Das war die achte Geschichte, die von Theraputtabhaya.

ldayalavo\ nom.pl- dayalu (siehe CPD, s.v.



7. Bharana

Dies ist die Geschichte von Bharana:

[65] In der Vergangenheit des gegenwartigen Zeitalters war der Vollkommene 

Buddha Kassapa, das Auge1, das Licht und die Zuflucht der drei Welten,2 in der 

Welt erschienen und begliickte sie mit Strdmen des Unsterblichkeitstrankes des 

Dhamma. Zu dieser Zeit hbrte ein Familienvater, der auf dem Lande lebte, den 

Dhamma.3 Im Glauben an die Lehre des Buddha versorgte er den Samgha zeit- 

lebens mit Milchreis, den er als Salakabhatta spendete. Von dort abgeschieden, 

wurde er in einer Himmelswelt wiedergeboren, wo sich ein zwblf Yojana4 groBer 

Vimana fiir ihn manifestierte. Umringt von mehreren Tausenden von Nymphen, 

genoB er dort himmlisches Gliick. Nachdem er eine Zwischenzeit (zwischen zwei) 

Buddhas so verbracht hatte, lebte - nachdem unser Erhabener, der Herr der Welt, 

die Leuchte des gesamten Kontinents, verloschen war - auf der Insel Lanka zur 

Regierungszeit von Kbnig Kakavannatissa im Dorf Kappakandara in der Provinz 

Rohana ein Familienvater namens Kumara. Im SchoB von dessen Gattin erlang- 

te (das Himmelswesen) seine Wiederentstehung. Als die Frucht ihres SchoBes 

gereift war, gebar sie einen Sohn.'’ Genau im Augenblick seiner Geburt manife

stierte sich eine groBe Schatztruhe fiir den Unterhalt seiner El tern. Erfreut (sagten 

sie): „Unser Sohn ist gekommen und hat seinen Reichtum6 fiir den Unterhalt sei

ner Eltern mitgebracht“, und gaben ihm den Namen Bharana7. Wahrend dieser 

heranwuchs, wurde er wegen seiner Ausdauer und Kraft weltberiihmt.

Daher wurde im Mahavamsa gesagt:

Bharana war der Sohn von Kumara aus dem Dorf Kappakandara. Im 

Alter von zehn oder zwblf Jahren pflegte er

mit den anderen Kindern in den Wald zu gehen und massenweise Ha-

1 tilokanayano'. Sdhlk 532,16 tun lovata ekanayaka vu spricht eher fiir die v.l. v tilokanayako.

2Die drei Welten sind die Welt der Begierde (kamaloka), die feinstoffliche Welt (rupaloka') und 

die formlose Welt (arupalokcr, vgl. PTSD, s.v. loka). Ein weiteres Attribut fiigt Dharmaklrti 

(Sdhlk 532,17) hinzu: mulu tun lovata kalpavrksayak bandu vu „gleichsam ein Wiinsche erfiil- 

lender Baum fiir alle drei Welten".

3Sdhlk 5 32,22 etwas anders: E Bharana nam yodhaydno pasal gamek vasana kelembiputrayak- 

hata put va ipada vasanndhu bana asd „(Zu dieser Zeit) war der Krieger Barana als Sohn des 

Sohnes eines in einem landlich gelegenen Dorf lebenden Familienvaters wiedergeboren worden. 

(Dort) lebend horte er das Wort (des Buddha Kasyapa).“

4Etwa 173 km.

3Sdhlk 532,32 f. erganzend: dasa ekadha maspirunu sahda bihi vuha „nach zehneinhalb Monaten 

wurde er bei Vollmond geboren".

6 Aus seinem vorherigen Leben.

7Bharana = Versorgung, Unterhalt.
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sen zu jagen.1 Er trat mit dem FuB auf sie, so daB er sie im gleichen 

Moment zu Boden driickte2.

Im Alter von 16 Jahren aber ging er mit den Dorfbewohnern in den 

Wald und tbtete auf die gleiche Weise mit Leichtigkeit Rehe, Gokanna- 

Rehe und Wildschweine. Dadurch wurde Bharana als groBer Krieger 

bekannt.

[66] Nachdem der Kbnig3 gehbrt hatte, daB (Bharana) ein Krieger sei, befahl 

er ihn zu sich. Er gab ihm und seinem betrachtlichen Gefolge ein groBes Haus 

auf der HauptstraBe, zahlte ihm tausend (Kupfermunzen) pro Tag und lieB ihn in 

seiner Nahe leben.

Als er zusammen mit dem Kbnig Krieg gegen die Tamilen fiihrte, war er in 28 

Schlachten siegreich. AnschlieBend lebte er lange in Anuradhapura und vollbrach- 

te gemeinsam mit dem Kbnig verdienstvolle Taten wie Almosenspenden usw. Am 

Ende seines Lebens ging er gemaB seinen Taten (ins nachste Leben).

„Nachdem er solche verdienstvolle Taten vollbracht hatte, gelangt der 

Weise zu den herrlichen Gbttern und wird dann so stark wie ein Ele- 

fant“, in diesem Gedanken sollt ihr euch an derartigen verdienstvollen 

Taten erfreuen.

Das war die neunte Geschichte, die von Bharana.

’Pada b ist hypermetrisch. Metrisch korrekt ist die von GEIGER gewahlte Lesart anubandhi statt 

anubandhitva, wobei auch anubandhitva in den Mhv-Hss. gut bezeugt ist.

2khipi'. Wbrtl. „warf“.

3In diesem und im nachsten Abschnitt wird der Name des Kdnigs nicht genannt, so daB der 

Eindruck erweckt wird, es handle sich um dieselbe Person. Wahrend es sich aber im nachsten 

Abschnitt eindeutig um Dutthagamani handelt, ist an der vorliegenden Stelle nach Sdhlk 533,17 

und indirekt nach Mhv 23,67 Kbnig Kakavannatissa gemeint.
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Dies ist die Geschichte von Velusumana:

[67] In der Zeit vor unserem Erhabenen, noch im gegenwartigen Zeitalter, war 

der Vollkommene Buddha Kassapa in der Welt erschienen, die Ungezahmten zah- 

mend, gegnerische Argumente zerschlagend, friedlich, gezahmt, ruhig.1 Zu dieser 

Zeit hbrte ein Familienvater den Dhamma und faBte Vertrauen (zu ihm). Weil er 

gehbrt hatte, daB kein groBes Verdienst im Almosenspenden liegt, wenn man (da- 

fur) andere (Lebewesen) qualt und schlagt,2 3 groBes Verdienst und groBer Gewinn 

aber im Dhamma-gemaBen Almosenspenden, ohne daB man andere unterdriickt.' 

nahm er eines Tages, als er einen (Bhikkhu), dessen Triebe versiegt waren, betteln 

sah, dessen Almosenschale an sich, ftillte sie mit allerlei Kbstlichkeiten4 und gab 

sie ihm zuriick. Aufgrund dieser verdienstvollen Tat (gelangte) er, nachdem er 

zeitlebens an diesem Ort gelebt hatte, am Ende seines Lebens in eine Himmels- 

welt, als ob er aus einem Traum aufgewacht ware. Er lebte in einem zwblf Yojana5 

groBen gbttlichen Vimana, umringt von mehreren Tausend gbttlichen Tanzerin- 

nen, die tanzten und sangen. Dort verbrachte er eine Zwischenzeit (zwischen dem 

Erscheinen zweier) Buddhas damit. himmlisches Gluck zu genieBen. Als er von 

dort abgeschieden war, lebte, nachdem unser Erhabener erloschen war und der 

Mahathera Mahinda den wahren Dhamma6 in Lanka etabliert hatte, zur Regie- 

rungszeit Kbnig Kakavannatissas im Dorf Kumbiyahgana7 in der Provinz Giri8 

ein Familienvater namens Vasabha. Er war reich, vermbgend und wohlhabend. Im 

SchoB von dessen Gattin erlangte (das Himmelswesen) seine Wiederentstehung. 

Als ihre Leibesfrucht ausgereift war,9 gebar sie einen Sohn. Als die Bewohner 

des Dorfes von der Geburt des Sohnes des (Familienvaters) hbrten, freuten sie 

sich. Vasabha aber hatte zwei Freunde: ein Provinzbewohner namens Vela10 und

1 Samtliche auf den Buddha Kassapa bezogenen Attribute fehlen im Sdhlk.

2Offenbar ist hier ahnlich wie am Anfang der Geschichte liber Suranimmala an eine Almosen- 

speise vom Fleisch zuvor gefangener und getdteter Tiere gedacht.

3param plletva bis mahanisamsam ca sutva: Diesem Teilsatz entspricht im Sah nur annesam 

avihethetva „(er lebte,) ohne andere zu verletzen" (Sah[B] 210).

4nanaggarase puretva. Ublicherweise steht pureti mit dem Genitiv. Die vorliegende Konstruk- 

tion ist als Kausativ-Konstruktion mit doppeltem Akkusativ verstehbar; zu erganzen istpattam 

(vgl. von HlNUBER, StwAerz, § 55).

5Siehe oben, S. 179, Anm. 4.

ASdhlk 534,15: dharmadhatuadT vil sasanaya„die religibsen Einrichtungen wie den Dharma, die 

(Buddha-)Reliquien usw.“.

7Kumbiyanganandmake-. Siehe unten, S. 182, Anm. 3.

sSdhlk 534,16 f.: Girinil danavvehi „in der Provinz Girinil“.

9paripunnagabbha: Wbrtl. „einen rundum gefiillten Bauch besitzend“.

l0Im Sah heiBt er Velusumana (Sah[B] 210). Sdhlk 5 34,20: Velu nam gama Vein nam kelembiput-
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Sumana, der Gouverneur1 2 von Giri. In dem Gedanken: „Unserem Freund ist ein 

Sohn geboren worden“ kamen sie mit Geschenken und wollten ihren Freund se- 

hen. Beim Namensgebungsfest gaben die beiden Freunde dem Jungen ihre eige- 

nen Namen. So wurde der (Junge) unter dem Namen Velusumana bekannt. Spater 

nahm der Gouverneur von Giri ihn an Sohnes statt an und lieB ihn bei sich woh- 

2 
nen.

[68] Daher heiBt es im Mahavamsa:

In der Provinz Giri in einem Dorf namens Kumbiyarigana3 lebte ein 

Familienvater namens Vasabha, der dort sehr geachtet war.

Als diesem, ihrem Freund, ein Sohn geboren wurde, gingen ein Pro- 

vinzbewohner namens Vela und Sumana, der Gouverneur von Giri, 

mit Geschenken

(zu ihm), und beide gaben dem Jungen ihren eigenen Namen. Der 

Gouverneur von Giri nahm ihn, als er alter war,4 * * * * * * bei sich im Hause 

auf.

rayeku ha Sumana nam janapadandyakayeku hadedena „Velu, der Sohn eines Familienvaters, 

aus einem Dorf namens Vein und Sumana, der Gouverneur der Provinz11.

'bhojakw. Worth „GenieBer“. GEIGER iibersetzt „governor“, GURUGE, „overlord“.

2Sdhlk 534,25-29: Namtabanamarigulehi ydluvo dedena taman dedenage VeluyaSumanaya-yana 

nam deka ek kota Velusumana-ya-yi nam tabd tamange gamata gos Velusumanayan madak vadi 

vardhana vu pasu avut kandava gena tamange gamata gena giyaha „Beim Namensgebungsfest 

gaben beide Freunde ihm ihre beiden eigenen Namen, indem sie aus den zwei Namen Vein und 

Sumana einen Namen, Velusumana, machten. Dann gingen sie zuriick in ihr eigenes Dorf. Und 

spater, als Velusumana etwas alter geworden war, riefen sie ihn zu sich in ihr Dorf1.

3Kumbiyangananamake: Der handschriftliche Befund lauft auf zwei Varianten des Namens hin- 

aus, wobei die Hss. Sj, S2 und S3 an den beiden Stellen, an denen der Name erscheint (hier im 

Vers und vorausgehend im Prosateil), zwischen beiden Varianten wechseln: Kumb(h)iyarigana° 

(im Prosateil in K2S2S3 bezeugt, im Vers in K|K2Sj) und Kutu(i)mbiyarigana° (im Prosateil 

in SjSgC bezeugt, im Vers in S2S3S8C). Beide Varianten sind neben anderen auch an der Pa- 

rallelstelle Mhv 23,68 bezeugt. Geiger hat sich unter Inkaufnahme eines metrischen VerstoBes 

fiir Kutumbiyariganagdmake entschieden. Die v.l. Kumbiyarigana0 ist metrisch korrekt. Aus ihr 

kbnnen unter dem EinfluB von kutumbi \yzvj. kutimbi „Familienvater“ (das im Prosateil im selben 

Satz, im Vers im nachsten Pada erscheint) die v.l. Kutu(i)mbiyarigana° und unter dem EinfluB

kumbhi „GefaB“ die v.l. Kumbhiyarigana0 in k entstanden sein. Die Wiedergabe des Namens in 

Sdhlk 534,17 Kelembiyagana spricht dafiir, daB DharmakTrti Kutu(i)mbiyarigana gelesen hat.

^buddham'. Alle drei Varianten buddham, puttam, vuddham sind auch an der Parallelstelle Mhv

23,70 bezeugt. Von diesen ist buddham aufgrund der handschriftlichen Evidenz die fiir x am

ehesten wahrscheinliche Variante, wobei buddham als orthographische Variante von vuddham <

vuddham „alt“ zu verstehen ist; die orthographische Variante buddham ist im PTSD (s.v.) belegt.

Aus der Formulierung puttatthane thapetva an der entsprechenden Stelle im Prosateil laBt sich 

mit einiger Wahrscheinlichkeit darauf schlieBen, daB die Vedeha vorliegende Mhv-Rezension

die v.l. puttam aufgewiesen und er attano sowohl auf puttam als auch auf gehe bezogen hat. Die

Varianten buddham und vuddham hatte er wahrscheinlich anders paraphrasiert.
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Zu dieser Zeit befand sich im Haus des Gouverneurs von Giri1 ein Sindh- 

Fohlen2. Dieses aber lieB keinen einzigen Menschen auf seinen Riicken aufstei- 

gen. Die Menschen (sagten): „Dies ist ein heimtiickisches Pferd“, und gaben 

ihm nicht ausreichend zu fressen.3 Als es aber eines Tages Velusumana erblickte, 

dachte es: „Das ist ein Reiter, der meiner wiirdig ist“, und gab ein lautes Wiehern 

von sich. Nachdem der Gouverneur von Giri das gesehen hatte, dachte er: „Nach 

langer Zeit4 hat es seinen Herrn gefunden.“ Er rief Velusumana zu sich und sagte: 

„Steig auf das Pferd, mein Lieber!“ Als Velusumana das gehbrt hatte, bereitete er 

das Pferd vor und stieg dann auf. Im Kreis herum galoppierend, steigerte er nach 

und nach die Geschwindigkeit. Das Pferd schien im gesamten Kreis (gleichzeitig) 

zu rennen, wie (mehrere Pferde) zu einem Stuck zusammengebunden, vergleich- 

bar mit einem Kreis aus Feuer5. Genau wie der Yakkha-General Punnaka6, der 

Reiter, der ohne zu schwanken auf seinem durch Geisteskraft geschaffenen Sindh- 

Pferd sitzend galoppiert, saB (Velusumana) auf dem Riicken des Pferdes, stand 

sogar darauf, zog auch noch sein Obergewand aus und band es sich wieder um7.8

'Sdhlk 535,1 Velu nam kelembiyanange „des Familenvaters Velu“. Im folgenden ist im Sdhlk 

stets statt von Sumana, dem Gouverneur von Giri, von dem Familienvater Velu die Rede.

2Siehe oben, S. 92, Anm. 6.

3Sdhlk 535,4f.: no-kavati no-navati iihgais tel no-galvati kisi posyayaku-t no-karavati „Sie fiit- 

terten es nicht, badeten es nicht, blten ihm Kbrper und Kopf nicht ein und gaben ihm auch nichts 

zu fressen.“

4addhanena'. Zu dieser Bedeutung des Instrumentals von addhana vgl. SN 178,25 ff. (dort die al- 

tere Form addhuna): Samvasena kho maharaja silam veditabbam. Tam ca kho dlghena addhuna 

na itaram manasikarota no amanasikarotd pannavata no duppannena „Durch Zusammenleben 

(mit einer Person) wird (einem) ihre Sittlichkeit deutlich. Und das (erst) nach langer Zeit, nicht 

nach kurzer Zeit (lies ittaram), (nur) wenn man aufpaBt, nicht wenn man nicht aufpaBt, (nur) 

wenn man verstandig ist, nicht wenn man nicht verstandig ist.“

’’Gemeint ist die optische Tauschung, wenn man eine mit hoher Geschwindigkeit herumgewir- 

belte Fackel als Feuerkreis wahrnimmt. Diese optische Tauschung erscheint in Vism(W) 633,4 

als Metapher fiir die Unwirklichkeit der Daseinsphanomene (dhamma). Dieselbe Metapher ist 

auch in der buddhistischen Sanskrit-Literatur bekannt (siehe BHSD, s.v. aldtacakra).

6An der Parallelstelle Sdhlk 535,16 wird er Purnabhadra genannt und das Vidhurajataka (= 

Vidhurapandita Jataka No. 545) als Quelle fiir seine Geschichte angegeben (vgl. S. 183, Anm. 8).

7bandhati: Die v.l. khandhati in K] und K2 macht wahrscheinlich, daB k ein sgh. Manuskript war 

Oder zugrundelag. Wahrend kh und b in der Khmer-Schrift deutlich unterschieden sind, ist der 

Unterschied beider Grapheme in der sgh. Schrift sehr gering.

8Die Beschreibung des reitenden Velusumana fallt in Sdhlk 535,13-23 ausfiihrlicher aus: E 

kala Vejusumanayd e asu sadci pitata nangT duvavaliye* vata kota asu pannamin vega da- 

nava duvavaliya. Vata kota avasara no-hara valallak sitiya se aldtacakrdkarayen sTghra va 

asu panva yam se Vidhurajatakayehi** Purnabhadrayaksasenadhipatiya manomayasindhavayd 

pitata pdna nangT sat yodun Indipatnuvara rata avasara no-hara karin kara bada asvalallak 

sitiya se dakva sighrava asu pannavT-da e paridden-ma asungen vatala lit as valallak se dakva 

sTghra va asu panva navata vega danava asu diga hara samahara vita asu pita hindT. Sama- 

hara vita sitT. Samahara viteka divana asu pita sdka nativa andisaluva patin pata galavayT. 

Navata anda ganiyi „Zu dieser Zeit bereitete Velusumana das Pferd vor und stieg dann auf sei

nen Riicken. Im Kreis herum galoppierend, steigerte er die Geschwindigkeit. Dabei entstand 

gleichsam ein liickenloser Ring. Wahrend er das Pferd schnell wie ein Feuerkreis antrieb, glich 

er auf jede Weise Purnabhadra, dem Heerfiihrer der Yaksas, aus dem Vidhurajataka, der auf
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Als die Menge das sah, applaudierte sie und winkte mit Tiichern. Daraufhin sah 

der Gouverneur von Giri* 1 dieses erstaunliche Wunder und dachte zufrieden: „Er 

ware wiirdig, dem Kbnig2 (zu dienen).“ Er gab ihm 10.000 (Kupfermiinzen) und 

brachte ihn zum Kbnig. Der Kbnig wiederum gab ihm ein groBes Haus auf der 

HauptstraBe und lieB ihn fur taglich tausend (Kupfermiinzen) Lohn in seiner Nahe 

wohnen.

Daher wurde im Mahavamsa gesagt:3

Der Gouverneur von Giri besaB ein Sindh-Pferd von groBer Kraft, das 

aber niemandem erlaubte, auf seinen Riicken zu steigen.

Als es aber Velusumana erblickte, dachte es: ,,Das ist ein Reiter, der 

meiner wiirdig ist“, und wieherte erfreut.

[69] Als der Gouverneur das bemerkte, sagte er: „Steig auf das Pferd!“ 

(Velusumana) stieg auf das Pferd4 5 und galoppierte schnell im Kreis.

Das Pferd erschien wie ein zusammenhangender (Ring), der sich iiber 

(den Umfang) des gesamten Kreises erstreckte. Und (Velusumana) 

saB auf dem Riicken dieses galoppierenden (Pferdes) wie eine Kette 

aus Mannern'1.

dem Riicken seines durch Geisteskraft geschaffenen Sindh-Pferdes saB und sein Pferd mit sol

dier Geschwindigkeit antrieb, daB um den sieben Yojana groBen Stadtdistrikt gleichsam ein 

liickenloser Ring (von Abbildern seiner selbst) zu sehen war, (deren) Schultem (einander be- 

riihrten). Auf genau die gleiche Weise war ein Ring aus Pferden zu sehen. Wieder und wieder 

steigerte (Velusumana) die Geschwindigkeit, und er und das Pferd streckten die Glieder. Einige 

Zeit saB er auf dem Riicken des Pferdes, einige Zeit stand er. Einmal zog er, ohne auf dem 

Pferderiicken unsicher zu werden, Stuck fur Strick sein seidenes Obergewand aus und wieder 

an.“ [*duvavaliye: VgL SORATA (s.v. duvalTya?): asun duvavana mandalakara margaya. Die 

Parallelstelle SThup 124 liest asu vihiduvaliya. **Ja-a VI 275,4-8].

1 Sdhlk 535,26 f.: Velusumanayange kudclpiya vu Velu nam kelembiydno „der Familienvater Vein, 

der der Adoptivvater (wbrtl. „kleine Vater“; vgl. kudamma „Stiefmutter“) Velusumanas war“.

2Gemeint ist Kbnig Kakavannatissa (vgl. auch Sdhlk 535,29).

’Die folgenden Verse werden im Sdhlk nicht zitiert.

4assam arohitvana: Die gewahlte Lesart ist nur in k bezeugt. Sie ist metrisch falsch durch die 

Kiirze auf der 7. Silbe. Metrisch korrekt ist nur die handschriftlich nicht belegte v.l. so assam 

aruhitva in C und Mhv. Immerhin die metrisch korrekte Silbenzahl weist noch S2 auf, durch die 

Tatsache, daB tarn zum 4. Pada gezogen und dafiir dhavi statt dhavayi gelesen wird.

5vassaharo: Die Vielzahl der Lesarten zeigt, daB diese Stelle fiir die Abschreiber problematisch 

war. GEIGER entscheidet sich fiir vassaharam, die Variante des ihm vorliegenden Textes der 

Mhv-t (in MALALASEKERAs Edition wird auch die Variante vassaharo angegeben). Nach der 

Kommentierung der Mhv-t vassaharam va = nirantarekabaddhapurisapanti viya „eine ununter- 

brochene Reihe von miteinander verbundenen Mannern" erklart Geiger vassa iiber Skt. varsan 

von vrsan „Mann“. Die gewahlte Lesart ist nur in K|S§C bezeugt und fiir k nicht gesichert. 

Auffallig ist mask, haw, korrekt ware fem. hard (das gleiche gilt fiir die von GEIGER gewahlte 

Lesart n. haram', vgl. Mhvftransl.] 161, Anm. 1).
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Der Tollkiihne1 loste er sogar sein Obergewand und band es sich wie- 

der um. Als die Leute das sahen, applaudierten sie alle.

Der Gouverneur von Giri gab ihm 10.000 (Kupfermiinzen). (In dem 

Gedanken:) „Er ist fahig, dem Kbnig (zu dienen)“, uberstellte er ihn 

freudig dem Kbnig.

Der Kbnig lieB Velusumana in seiner Nahe wohnen, gab ihm eine 

Belohnung und lieB ihm groBe Ehrungen zuteil werden.

Wahrend er von da an dem Kbnig2 diente, erfullte er die Schwangerschaftsge- 

liiste Viharadevis in der oben geschilderten Weise.3 Er diente dem Kbnig4, indem 

er gegen 32 Tamilen(fiirsten) kampfte.5 Nachdem der Kbnig in Anuradhapura 

den Schirm (der Herrschaft) aufgespannt hatte, schenkte er (Velusumana) groBen 

Reichtum. Auch pflegte er gemeinsam mit dem Kbnig verdienstvolle Taten zu 

vollbringen und zielte auf (die Wiedergeburt) in einer Himmelswelt.

Weil auf diese Weise einem, der dem Bbsen anhangt, weder der Glanz6 

der Himmelswelt noch Kbrperkraft zuteil wird, folgt strebsam dem 

rechten Weg7, indem ihr euch an den Glanz des Himmels8 und der 

Vollkommenheit9 erinnert.

Das war die zehnte Geschichte, die von Velusumana.

Siebtens: Das Kriegerkapitel.10

'anadaro: Word. „der Respektlose“. Geiger iibersetzt „fearlessly“, GURUGE „nonchallantly“.

3Gemeint ist Kakavannatissa.

'Siehe oben, S.91ff. Die Ras-t macht hier eine falsche Angabe. Die Stelle, auf die verwiesen 

wird, befindet sich im LarikadTpuppattivatthu, nicht im JambudTpuppattivatthu.

4Gemeint ist Kbnig DutthagamanT (vgl. auch Sdhlk 535,34).

?Sdhlk 535,35-39 erganzend: Vijitapuraya ganna davas asu pitata nangi ghanandhakarayaka gi- 

nikandak sisaranna se e e vithiyehi asu panva dahas ganan demalun his sinda vaguruvamin 

maha satan kota e nuvara gena kramayen gos sesun tana sadha rdjyaya gena dunha „An dem 

Tag, als Vijitapura genommen wurde, ritt er auf dem Riicken seines Pferdes durch diese und jene 

StraBe wie eine umherwirbelnde Feuersaule, (deren Rauch [d. h. der aufwirbelnde Staub]) alles 

in dichtes Dunkel hiillt, und schnitt eintausend Tamilen die Kbpfe ab und verstreute sie. Nach 

einer gewaltigen Schlacht hatte er diese Stadt erobert und ging etappenweise weiter, um die rest

lichen Orte zu zerstbren. Als er das Reich genommen hatte, gab er es (Kbnig DutthagamanT).“

6saggasirih: Lies saggasin.

7sucaritam: Die Lesung sucarim in C ist als metrisch begriindete Konjektur zu werten. Mit der 

v.l. sucaritam miissen die beiden mittleren Silben des Wortes als eine Lange gelesen werden 

(vgl. oben, S. 138, Anm. 8).

sSdhlk 536,5f.: saptavidhakamasvargayehi „im siebenfachen Himmel der Sinnensphare" (siehe 

dazu NYANATILOKA, Buddhistisches Worterbuch, s.v. avacara).

9 Des Nibbana.

"’Beachtenswert ist die v.l. Kakavannavaggo in S].





9. Khanjadeva

Dies ist die Geschichte von Khanjadeva:

[71] In der Vergangenheit des gegenwartigen Weltzeitalters war der Vollkomme- 

ne Buddha Kassapa in der Welt erschienen und pflegte das Edelsteinschiff des 

Dhamma mit (den Lebewesen der) Welt mitsamt den Gbttern zu beladen und in 

die friedliche Stadt des Nibbana zu bringen.1 Zu dieser Zeit hdrte ein Familien- 

vater2 eine Lehrrede des Erhabenen und faBte Vertrauen zur Lehre des Buddha. 

An einem Lagerplatz im Wald baute er eine Laubhiitte und stellte alle (notwen- 

digen) Utensilien bereit: ein Bett, einen Stuhl, Trinkbecher usw. Dann suchte er 

einen Bhikkhu auf und bat ihn, drei Monate lang dort zu wohnen.3 (Wahrend die

ser Zeit) versorgte er ihn stets mit Milchreis usw. Als die Regenzeit vorbei war, 

stattete er ihn mit einer (neuen) Robe aus und huldigte ihm.

Nachdem er eine solche verdienstvolle Tat begangen hatte, wurde er, nachdem 

er dort verstorben war, in einer Himmelswelt wiedergeboren. In einem zwblf Yo- 

jana4 messenden goldenen Vimana genoB er dort groBe himmlische Heniichkeit, 

umgeben von einigen Tausend gbttlichen Nymphen. Nachdem er von dort abge- 

schieden war, lebte nach dem Verlbschen unseres Erhabenen hier auf der Insel 

Lanka in der Provinz Giri5 im Dorf Mahisadonika6 * * * in der Nahe von Nakulanaga-

’Sdhlk 536,15-20 weiter ausgestaltet: Yata giya davasa me-ma kalpayehi Kdsyapa budurajamn 

vahanse lovuttara budu va me asara vu samsara namati sagarayehi cutapratisandhivasayen 

gdlemin ipilemin duk vindina vu satvasamuhayd daham namati sat ruvan maha ndvcita. namva 

nivan namati nirbhaya vu amrtamahdsantipurayehi pihituvana „In vergangenen Tagen dieses 

Weltzeitalters hatte der Buddha Kasyapa als weltiibersteigender Buddha die leidende Masse der 

Lebewesen, die in Form von von Tod und Wiedergeburt in diesem Ozean, welcher der kernlose 

Samsara ist, ein- und auftauchen, in ein groBes Boot geladen, welches der aus den sieben wert- 

vollen Gegenstanden bestehende Dharma ist, und (den Kurs) auf die Statte der Todlosigkeit und 

des groBen Friedens gesetzt, wo es keine Furcht gibt, namlich das Nirvana/1

2Sdhlk 5 36,20f. erganzend: kalhi matu kiyana Khanjadeva nam yodhayanb ektara kelembiput- 

rayak hata put va ipada „Zu dieser Zeit war der zuktinftige Krieger Khanjadeva als Sohn des 

Sohnes eines Familienvaters wiedergeboren worden.“

"'ydcitvd tattha temasam vasapetva: Wdrtlich: „nachdem er ihn gebeten hatte, lieB er ihn drei 

Monate lang dort wohnen11. Es handelt sich um die dreimonatige Regenzeit, in der die Bhikkus 

nicht auf Wanderschaft sind, sondem an einem festen Wohnsitz leben.

4Siehe oben, S. 179, Anm. 4.

''Sdhlk 536,30f.: Ruhunu rata Giriva danavvehi „in der Provinz Giriva im Distrikt Ruhunu11.

('Nakulanagarakannike samlpe Mahisadonikcr. Die Lesart K,S| samipamhi Sad(dh)onike scheint

auf x zuriickzugehen. Die Lesung ist wahrscheinlich sekundar und wie folgt zu erklaren: In

sgh. Handschriften, in denen Wortgrenzen nicht graphisch erkennbar sind, istsamipemahisa0

von samTpemhisa° nur durch einen kleinen Abstand zwischen den Graphemen fur me und hi

unterscheidbar. Entweder in x oder in einem seiner Vorlaufer miissen die beiden Grapheme

so eng zusammengeschrieben worden sein, daB der nachste Abschreiber samipemhisa° statt
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rakannika1 ein reicher, wohlhabender Familienvater namens Abhaya. Als jtingster 

von dessen sieben Sbhnen wurde (das verstorbene Himmelswesen) wiedergebo- 

ren. Seine Eltern gaben ihm den Namen Deva.

Sein Lebenslauf ist dem Mahavamsa zu entnehmen:

Im Dorf Mahisadonika2 bei Nakulanagarakannika lebte der starke De

va, der jiingste Sohn des Abhaya. Wegen einer leichten Behinderung 

nannte man ihn Khanjadeva3.4

Als er einmal mit den Dorfbewohnern auf die Jagd ging, rannte er all 

den riesigen Biiffeln hinterher, die sie aufgescheucht hatten.5

Mit der Hand ergriff er die Beine (der Biiffel) und wirbelte sie uber 

seinem Kopf herum. Der Jtingling schleuderte6 sie auf den Boden und 

zermalmte ihre Knochen.

[72] Er war stark, von groBer Ausdauer und verstand sich auf die

Kunst des Schwertkampfes7 8. Daher war er als Krieger weltbekannt.s

samipemahisa0 gelesen hat. Er oder ein folgender Abschreiber hat samipemhi fur die Altema- 

tivform des Lokativs gehalten und zu samipamhi emndiert. Wahrscheinlich ist es eine Konse- 

quenz dieser Verlesung, daB in diesen Hss. auch im folgenden Vers Lesarten fur Mahisadonike 

entstanden sind. Die Lesart K2 samipamhi Mahisaddhonike spricht weder gegen diese Erkla- 

rung noch filr Kontamination dieser Hs., sondern diirfte eine Konjektur aufgrund der Vorlage des 

Mhv sein; man beachte, daB K2 auch die einzige Hs. des x-Zweiges ist, die im folgenden aus 

dem Mhv zitierten Vers die korrekte Lesart Mahaddhonike bezeugt. Die v.l. C Mahindadonike 

ist an der Parallelstelle Mhv 23,77 auch in mehreren Hss. bezeugt.

'im Dhs-a 398 f. wird ein Nakulanagara erwahnt, das in der Nahe von Guttasala gelegen habe 

(siehe dazu DPPN, s.v. Nakulanagara).

2Mahisadonike: So in keiner Hs. bezeugt. Die vv.ll. Kj und Sj sind wie in Anm. 6 dargelegt als 

Folgefehler fiir eine Verlesung in der vorausgehenden Prosa-Passage. °ddhonike in K2 entspricht 

der v.l. in K] und K2 in der Prosa-Passage und ist auf k zuriickzufiihren. S2S3 Mahisadoniko ist 

ungrammatisch, diirfte aber auf eine Verschreibung von Mahisadonike zuriickgehen. Sg Mahi- 

sadonikagamake ist schon aus metrischen Griinden inakzeptabel. Beachtenswert ist die Variante 

Mahindadonike in C, die auch in einigen Mhv-Hss. bezeugt ist, aber von GEIGER nicht in den 

Haupttext aufgenommen worden ist. Die urspriingliche Lesung, von der aus die in K|K2S|S2S3 

bezeugten vv.ll. entstanden sind, scheint Mahisadonike zu sein.

3D.h. „Deva, der Behinderte“ oder „Humpel-Deva“.

4Dieser Vers fehlt im Sdhlk.

5utthitutthite: Word. „(so viele auch immer) aufgesprungen sind“.

^dsumbha: 3. Singular Aorist (Typ II. bei GEIGER; siehe GEIGER, Pali, § 159). Die vorliegende 

Stelle und die Parallelstelle Mhv 23,80 (dort als v.l.) sind m.W. die einzigen Belegstellen fiir 

diese Form des Aorists bei dem Verb asumbhati. In CPD und PTC wird nur die Form asum(b)hi 

angegeben, die auch hier als v.l. in K| erscheint und die GEIGER in seiner Mhv-Edition in den 

Text iibernommen hat.

7Sdhlk 537,1: siyalu ayudhasarambayehi daksaya „(Er war) geschickt in samtlichen Waffenkiin- 

sten.“

8Der letzte Vers ist im Mhv nicht belegt.
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Als GroBkbnig Kakavannatissa davon horte, lieB er ihm1 zahlreiche Geschen- 

ke bringen und ihn zu sich rufen. Er gab ihm eine hohe Belohnung und uberstellte 

ihn dem Prinzen GamanT. Als er spater zusammen mit DutthagamanT gegen die 

Tamilen kampfte, lieferte er eine groBe Schlacht, indem er da und dort Armeen2 

zerschlug. Nachdem er Lanka geeint hatte, weihte er3 (Dutthagamam) zum Kb- 

nig. Mit diesem zusammen vollbrachte er verdienstvolle Taten und ging am Ende 

seines Lebens gemaB seinen Werken (ins nachste Leben).

Auf diese Weise fiihrt ein ausgezeichneter Lebenswandel zu den Freu- 

den im (himmlischen Garten) Nandana4 und im Menschenreich zu 

vollkommenem Gluck; nach einiger Zeit auch in die Statte des Nib- 

bana.

Daher, ihr Lieben, haltet euch iiberall an den Freund „Almosenge- 

ben“, (denn) er ist ein Wunschjuwel, ein himmlisches Zauberwort und 

ebenso eine Medizin, ein standiger Gefahrte.

Das war die erste Geschichte, die von Khanjadeva.

1 Sdhlk 537,11 abweichend: demavpiyanta boho sampat yavd „seinen Eltern groBe Reichtiimer 

gesandt habend“.

2balamkam: Eigentl. Singular.

3 Der Singular ist hier kollektiv zu verstehen. Gemeint ist, daB Khanjadeva einer von denen ist, 

die bei der Weihe DutthagamanTs zugegen waren.

4Ein himmlischer Garten des Gottes Indra (vgl. CHILDERS, s.v.). Sdhlk 537,21-24 starker aus- 

schmiickend: noyek siya dahas ganan devastrin visin parivarana laduva divyanatakayan visin 

pavatvana lada nrtyagitavadyayen santosa karavd Nandanodyanayehi kridavasayen divya sam

pat „himmlische Freuden dadurch, daB man sich an dem Gesang, Tanz und der Musik erfreut, 

produziert von himmlischen Tanzern in Begleitung von mehreren Hunderttausen Gbtterfrauen, 

und durch das Spielen im Garten Nandana“.

^Die erste im achten Kapitel der Rasavahini.





10. Phussadeva

Dies ist die Geschichte von Phussadeva:

[73] Vor unserem Erhabenen im gegenwartigen Weltzeitalter war der Erhabene 

Kassapa in der Welt erschienen und fiillte die Statte des Nibbana, indem er der 

Welt mitsamt den Gbttern den Unsterblichkeitstrank des Dhamma zu trinken gab. 

Eines Tages saB der Erhabene auf dem Sitzplatz, der dem Hbchsten, dem Buddha, 

gebiihrt, umringt von Gbttern, Asuras, Brahma, Menschen, Nagas, Magiern, Zau- 

berern' usw. Er legte den Dhamma dar, indem er siiBe, auf mannigfache Weise 

tiefgriindige Worte von sich gab.* 2 Wahrend aber die Versammlung seiner Lehre

losiddhavijjddhara°: Word. „Vollendete und Trager des Wissens (von Zauberspriichen)“. Eine 

Parallelstelle ist Mil 267,10-12: atthi lake yakkha rakkhasd kumbhanda asurd dhanava gandhab- 

bd petd pisdcd, atthi kinnara mahoraga ndgd supama siddha vijjddhara. In dieser Aufzahlung 

werden die Bezeichnungen siddha und vijjddhara zusammen mit nichtmenschlichen oder „halb- 

gbttlichen", wie Luders sie bezeichnet, Wesen genannt. Als solche sind sie wohl auch an der 

vorliegenden Stelle zu verstehen (vgl. Heinrich Luders, „Die Vijjadharas in der buddhistischen 

Literatur und Kunst“, ZDMG 93 (1939), 89-104 [= Kleine Schriften, hg. Oskar von Hinuber, 

Wiesbaden 1973, 104-119]; vgl. auch Vettam MANI, Puranic Encyclopaedia, Delhi 1975, s.v. 

Vidyadhara[s]).

2Die Schilderung des predigenden Buddha fallt im Sdhlk (5 3 8,1-27) wesentlich ausfiihrli- 

cher und schmuckreicher aus: Me Saddharmalahkarayehi mulanidanavargayehi kt parid- 

den sarakalpaya mandakalpaya varakalpaya saramandakalpaya bhadrakalpaya-yi kiyana la- 

da pancaprakarakaplayan aturen Kakusahda Kondgama Kdsyapa Gautama Maitreya yana 

pas budun kenekun vahanse ge buddhasrlsamrddhin sobhamana heyin-da alamkara heyin- 

da mulu lb vdsinta abhivddhiddyaka heyin-da noyek karand heyin-ma boho satvavargayata 

bhadravana heyin bhadrakalpaya-yi nam lada me mahabhadrakalpayata tun vaniva budu vu 

Kdsyapa nam budu rajdnan vahanse lovturd budu va ragadvesamohamadamdnamdtsaryyddl 

vu klesdgnin dagdha vemin siti satvavargaya daka daham namati amd vdsi vasva klesa- 

santdpa samsinduva amtamahameghayak se vada vasana sek. Davasek amanda sugandha- 

sambandhayen bandhura vu gandhakutivasaya hara svarnarajatamanitarakadin vicitrasveta- 

vitdndlamkrtasugandhatejojvalitapradTpasahas'rayen ha nanaprakarapujavidhivisesayen sa- 

lamkrta vu damsabhamandapayehi panavana lada buddhasanarudha va tarn kdlan vi- 

sin parivarana ladda vu purnacandraya se-da dahasak rasin pirivarana lada sahasra 

kiranayd se-da savanak rasin dilihi dilihi srdivakasamuhayd maddhyayehi vada un 

sek. SakrabrahmasurasuroragagaruddhagandharvasiddhavidyadharadT vu maha senaga 

pirivara nananayanipunadharmarthadesandprativedhagambhiradharmadesandvata patan ge- 

na madhumadamuditalalitaratikaramanoharakuravTkanddanirvisesaastdhgasamupetamadhu- 

rabharanin brahmasvara vihiduvd dharmadesana karana sek. „In diesem auBerst gliicklichen 

Kalpa, welches in der Reihe der fiinf Arten von Kalpas, die im Anfangskapitel des vorliegenden 

Saddharmalahkaraya beschrieben worden sind (Sdhlk 35-39; bes. 38 f.) - namlich Sarakalpa, 

Mandakalpa, Varakalpa, Saramandakalpa und Bhadrakalpa -, als Bhadrakalpa („Gutes Kalpa“) 

bezeichnet wird, weil es aus verschiedenen Griinden positiv fiir viele Wesen ist, und zwar weil es 

kraft des Buddhaglanzes von fiinf Buddhas, namlich Kakusanda, Konagama, Kasyapa, Gautama 

und Maitreya erstrahlt, wegen seiner Zierden und weil es alien Erdenbewohnern Wohlstand
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verstandig und aufmerksam lauschte, verbeugte sie sich mit zusammengelegten 

Handen, deren zehn Fingernagel aufleuchteten.* 1 (Den Buddha) tausendfach lo

bend, preisend, riihmend und verehrend,2 hbrten sie zu. Zu dieser Zeit saB ein 

Familienvater in dieser Versammlung und (betrachtete) die Erscheinung des Erha- 

benen, die von vollendeter Schbnheit war, und hbrte dessen honigsiiBe Darlegung 

des Dhamma.3 (Danach) gab er erfreut dem Bhikkhusamgha, an dessen Spitze der 

Buddha stand, eine groBe Almosenspende.4 5 Von da an versorgte er 20.000 Jahre 

lang-1 den Samgha mit Milchreis, (den er als) Salakabhatta (spendete). Abgesehen

bringt, ist der Buddha-Kbnig Kasyapa als dritter weltiibersteigender Buddha erschienen und 

blickte auf die Menschenmassen, die brannten vom Feuer der Leidenschaften wie Gier, HaB, 

Verblendung, Trunkenheit, Neid usw. Dieser pflegte den Regen der Todlosigkeit - namlich den 

Dharma - regnen zu lassen wie eine riesige Wolke (gefiillt mit) dem Nektar der Unsterblich- 

keit, der den Feuerbrand der Leidenschaften Ibscht. Eines Tages verlieB er die Behausung seiner 

Dufthiitte, die ein groBes duftendes Diadem war, und bestieg den Buddha-Thron, der unter ei- 

ner mit Tausenden von brennenden Duftlampen, verziert mit leuchtend weiBen Aufsatzen, und 

mit verschiedenen Ritualgegenstanden geschmiickten Markise errichtet worden war, unter der 

die Dharma-Versammlungen stattfanden. Dort saB er inmitten seiner Schuler und erstrahlte in 

sechsfarbigem Glanz wie der von der Masse der Sterne umringte Vollmond oder wie tausend 

Sonnenstrahlen, begleitet von abermals tausend Strahlen [?]. Umringt von einer groBen Ver

sammlung, in der sich Sakra, Brahma und andere Gotter befanden sowie Asuras, Schlangen, 

Garuddhas, Gandharvas, Zauberer, Magier usw., begann er mit einer durchdachten, tiefsinnigen 

Lehrdarlegung und einer Darlegung der Bedeutung der Lehren, die (seine Schuler) auf verschie- 

dene Weisen gelernt hatten. So predigte er, indem er seine der des Gottes Brahma gleichende 

Stimme erhob, mit honigsiiBen Worten, (klingend) in acht Tonlagen, nicht unahnlich dem Ruf 

des Kuckucks, suB, erfreulich, Freude bereitend, verziickten Schauer erzeugend, herzerfreuend.“

1 dasanakhasamujjalehi anjalThv. Wbrtl. „Mit AnjalT-GriiBen, die aufleuchteten von (jeweils) 

zehn Nageln". Gemeint ist, daB die Fingernagel weiB waren, weil die Wesen in ihrer Vereh- 

rung die Hande so fest aneinanderpreBten, daB das Blut aus den Fingerspitzen gewichen war. 

Vgl. auch Sdhlk-gtp: dasanakhasamodhanasamujjvalita niyadasa ekkirimen babalena lada 

„leuchtend durch das Zusammenbringen der Fingernagel".

2Sdhlk 53831-32 erganzend: ran ridTimalpudamin „ihn mit Gold, Silber und Blumen verehrend".

'bhagavato rupaggappattam attabhdvan ca madhuradhammadesanan ca sutva: Das doppelte 

ca spricht dagegen, attabhdvan als Adjektiv (BahubbThi) auf 0dhammadesanah zu beziehen. 

attabhdva muB hier parallel zu Sgh. atbava verstanden werden, ein Begriff der im Sdhlk des bf- 

teren die individuelle Daseinsform eines Wesens als Glied in seiner samsarischen Geburtenkette 

bezeichnet: z.B. Sdhlk 470,15: bisvun ese kiva-da minis atbavapilikula-yi „Obwohl die Kbnigin 

das so gesagt hat, ist die menschliche Daseinsform ekelerregend; Sdhlk 509,27: minis atbava 

ipadagan-ma itd aurlabhaya „Geburt in menschlicher Daseinsform ist sehr schwer zu errei- 

chen“. An der vorliegenden Stelle ist ein auf attabhdvan beziiglicher Ausdruck des Sehens (z.B. 

disvd) zu erganzen. Sdhlk 53835-538,2 ausfiihrlicher: budunge detis mahapurusalaksanayen 

ha asu and vyanjanalaksanayen pratimanditava bydmaprabhamadndalayen pirivarana lada 

rupayen agraprapta vu atmabhavayak ha ita sudusu vu madhurabhdratin desana lada saddhar- 

maya asa „Er betrachtete die Gestalt des Buddha, die uniibertrefflich war durch (seinen) Kbrper, 

welcher von einem Strahlenglanz umgeben war, der mit den 32 Merkmalen eines GroBen Men- 

schen und den 80 oder 90 Vyanjana-Merkmalen geschmuckt war, und er hbrte die wahre Lehre, 

die mit honigsiiBen Worten dargelegt wurde, welche diesem (Kbrper) angemessen waren".

4Sdhlk 539,3-4 erganzend: „me nam deyak mehi nata“-yi no-kiyana „ohne (je) zu sagen: »Das 

gibt es hier nicht.«“.

5Vgl. S. 134, Anm. 1.
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vom Spenden von Salakabhatta, vollbrachte er auch zahlreiche weitere Arten von 

verdienstvollen Taten: (Schenkungen) von Betten, Sitzgelegenheiten, Roben und 

Medizin an die Bhikkhus.1 Nachdem er sein gesamtes Leben dort verbracht hat- 

te, wurde er, als er am Ende seines Lebens dort verschied, wie aus einem Traum 

erwachend, in einer Himmelswelt wiedergeboren. Dort genoB er in einem drei Yo- 

jana2 messenden goldenen Vimana wahrend einer Zwischenzeit (zwischen zwei) 

Buddhas himmlische Seligkeit, von mehreren Tausend gbttlichen Schbnheiten be- 

gliickt und umgeben von gbttlichen Armeen. Als er dort verstarb, lebte, nachdem 

unser Erhabener erloschen war, in Lanka, diesem Schmuckstiick von einer Insel, in 

der Provinz Rohana in einem Dorf namens Gavita in der Nahe des Cittalapabbata- 

Vihara ein Familienvater namens Uppala. Von diesem gezeugt3 kam er4 *, im SchoB 

von dessen Ehefrau zu neuer Entstehung. Spater gaben ihm seine Eltern anlaBlich 

seines Namensgebungsfestes nicht den Namen seines GroBvaters, UrgroBvaters 

oder dergleichen, sondern nannten ihn Phussadeva, weil er ihm Sternbild Phussa7 

geboren war.

Als er heranwuchs, betrat er im Alter von sieben Jahren einen Vihara6, wah

rend er mit (anderen) Kindern spielte. Dort hob er eine Muschel auf, die in den 

Vorhof des Bodhi-Baums gelegt worden war. Mit ganzer Kraft blies er hinein, 

und es erhob sich ein Klang wie von hundert Donnerschlagen. Als sie das hbrten, 

Helen alle Kinder angsterfiillt [74] und wie von Sinnen zu Boden. Auch die Rehe, 

Wildschweine usw. im Wald rannten verwirrt hin und her. Ebenso Helen die Af- 

fen7, Vogel usw. (von den Baumen bzw.) vom Himmel auf die Erde. Von da an 

aber war er im ganzen Land Lanka als Ummada-Phussadeva8 bekannt.

Daher wurde im Mahavamsa gesagt:

In der Nahe des (Berges) Cittalapabbata im Dorf Gavita hatte Uppala 

einen Sohn namens Phussadeva.

Als Kind ging er zusammen mit (anderen) Kindern zum Vihara und 

nahm eine Muschel, die dem Bodhi-Baum geopfert worden war, und 

blies hinein, der Starke.

1 sakalabhattam eva bispannakammani akasi: Die Konstruktion ist eigentiimlich. Die Akkusative 

salakabhattam und °bhesajjani kbnnen nicht als Appositionen zu punnakammani verstanden 

werden. Zu erganzen ist ein Ausdruck des Gebens, von dem sie abhangig sind: etwa ° bhesajjani 

datva. Syntaktisch problematisch ist C 0 bhesajjadanadi, ebenso K? adasi ’kasi.

2Etwa 43,2 km. Sdhlk 539,10-11: detis yodun „32 Yojana“.

3tam nissaya: Die gewahlte Ubersetzung ist nicht die einzig mogliche. Worth: „an diesen an- 

gelehnt; in dessen Nahe; durch diesen; durch dessen Hilfe; zu dessen Gunsten". Dharmakirti 

entscheidet sich fur letztere Interpretation: Utpala nam kelambiyanan nisa (Sdhlk 539,16-17).

4D.h. das vorher erwahnte Himmelswesen.

"'November/Dezember oder Dezember/Januar (siehe Mhv[transl.] S. 2, Anm. 3).

6Gemeint ist der oben erwahnte Cittalapabbata-Vihara.

7palavangamd'. Skt. plavarigama.

8D.h. der wahnsinnigmachende Phussadeva. Sdhlk 539,29-30 abweichend: etdn patan „E Phus

sadeva nam yodhaya-ya “-yi mulu Lakdiva prasiddha viya „Von da an war dieser Phussadeva 

auf der ganzen Insel Lanka als Krieger bekannt“.
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Machtig war sein Ton, einem Donnerschlage gleich, und alle Kinder 

bekamen Angst und warden beinahe wahnsinnig.

Auch die Vierbeiner und Vogel rasten im Wald umher.1 Dadurch wur- 

de er als Ummada-Phussadeva beriihmt.

Sein Vater, der Familienvater Uppala, unterwies ihn im Alter von zehn oder 

zwblf Jahren gemaB der Tradition seiner Familie in der Kunst des Bogenschie- 

Bens. Als Phussadeva aber in dieser Kunst Meisterschaft erlangt hatte, traf er (nur 

vom) Klang (des Zieles geleitet), traf er (sogar) ein Haar, traf er (ein Ziel, das nur 

von einem) Blitz (kurz erhellt wurde). Auch andere wunderbare Kiinste lernte er 

ausgezeichnet.

Daher heiBt es im Mahavamsa:

Die Kiinste des Elefanten- und Pferdereitens und des Schwertkampfes 

lieB der Vater seinen Sohn erlernen, nach dem Brauch seiner Familie 

auch die Kunst des BogenschieBens.

Er traf (nur vom) Klang (geleitet), er traf (ein Ziel, das nur vom) Blitz 

(erhellt wurde), er traf (sogar) ein Haar. Einen mit Sand gefullten 

Wagen, ebenso hundert zusammengebundene Haute,

Flatten aus Asana-Holz2 und Udumbara-Holz3, acht bzw. 16 Ahgula4 * 

dick, und Flatten aus Eisen und Kupfer, mit zwei bzw. vier Ahgula?

Dicke

[75] durchschoB er mit einem Pfeil. Ein Pfeil, der von ihm abgeschos- 

sen wurde, flog acht Usabha6 weit uber Land, ein Usabha7 weit durch 

Wasser.

Auch mehrere andere wunderbare Kiinste beherrschte er.8 Dadurch 

wurde er in ganz Tambapanni9 beriihmt.

fiaritcr. Nur in S| und Sdhlk belegt. Zwei andere Lesarten sind mdglich: k bhumimsu patita 

„fielen auf den Boden“; S2S3C Ras-gsn Sdhlk Mhv cakitd „erschreckt“.

2Eine groBe Baumart (terminalia tormentosa oder glabra', vgl. CPD, s.v. 1 asana).

3Eine Abart des Feigenbaums (ficus glomeratw, vgl. CPD, s.v. udumbara).

4Etwa 15,2 cm bzw. 30,4 cm.

-"’Etwa 3,8 cm bzw. 7,6 cm.

6Etwa 480 m.

7Etwa 60 m.

8Sdhlk 540,11-13: aniku-t ascaryyamat vu sararajjukaya sarapuspakaraniya [I. °karnikdva?] sa- 

raprasadaya-yanadi vu boho vidiman ugata „Auch viele andere wunderbare SchieBkiinste | ?] 

erlernte er, SchieBen mit Pfeilen, an denen ein Seil befestigt ist, mit Pfeilen aus Blumenstengeln 

[?] und mit Leuchtpfeilen [Brandpfeilen?]“ [Sdhlk-gtp: sararajjukaya Ttalaya lana rdhana].

9D.h. Lanka.
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Als spater GroBkbnig Kakavannatissa von seinem Talent gehbrt hatte, schickte 

er dessen Vater eine Botschaft und Geschenke und befahl (Phussadeva) zu sich. 

Er gab ihm ein hohes Gehalt sowie ein Wohnhaus auf der HauptstraBe und machte 

ihn sich gewogen, indem er ihm ein Versorgungsdorf1, Felder und Landereien gab. 

Er tiberstellte ihn seinem Sohn.2

Wahrend er spater mit Kbnig Dutthagamam gegen die Tamilen kampfte, zer- 

stbrte (Phussadeva) da und dort Armeen. Am Tag, als Anuradhapura genommen 

wurde, zerstbrte er im Verlauf der groBen Schlacht gegen Elara eine groBe Armee, 

indem er mit lautem Ton, der dem Niederkrachen von hundert Donnerschlagen 

glich, geeignet, Trommelfelle3 zu zerreiBen, in ein Muschelhorn blies. Wahrend 

er mit Bhalluka kampfte, schoB er (einen Pfeil ab, der) den Ohrring des Kbnigs 

streifte, und tbtete (Bhalluka). Nachdem das gesamte Reich Lanka geeint wor- 

den war, weihte er (Dutthagamam) zum Kbnig und beging mit ihm zusammen 

verdienstvolle Taten. (Am Ende seines Lebens) ging er gemaB seinen Taten (ins 

nachste Leben).

Nachdem dieser Phussadeva, ihr Lieben, in der Vergangenheit ein gu- 

tes Leben gefiihrt hat, genoB er stets und uberall mit freudigem Geist 

himmlische Seligkeit.

Deswegen sollt ihr, die ihr den groBen Reichtum der drei Welten be- 

gehrt, die Tragheit aufgeben und auf den drei Ebenen (der Welt)4 in 

vollkommener Weise verdienstvolle Taten tun.

Das war die zweite Geschichte, die von Phussadeva.

1 Siehe S. 137, Anm. 4. Oder Plural „Versorgungsddrfer“.

2puttassa santike vasesi: Worth „Er lieB ihn bei (seinem) Sohn wohnen.“

3Siehe S. 118, Anm. 1.

^tisu vatthusw. Wbrtl. „an drei Orten“. Vermutlich sind die drei Welten gemeint (vgl. oben, 

S. 179, Anm. 2).





11. Labhiyavasabha

Die ist die Geschichte von Labhiyavasabha:

[77] In der Vergangenheit zur Zeit des Erhabenen Kassapa hatte ein Familienva- 

ter den Dhamma gehdrt. Voller Vertrauen fiillte er eines Tages eine Schale mit 

trockenem Milchreis, der mit duftender Butter, Honig und Zucker zubereitet war, 

stellte ein Kissen aus feinstem Stoff her und legte es unter die Schale. Dies spen- 

dete er dem Samgha. Von da an vollbrachte er 20.000 Jahre lang etliche verdienst- 

volle Taten und hielt sorgsam die fiinf Sittenregeln1 ein. Nachdem er zeitlebens 

an jenem Ort gelebt hatte, wurde er, als er dort verstarb, in einer Himmelswelt 

wiedergeboren, wo er in einem edelsteinbesetzten, goldenen Vimana, in dem es 

vor Nymphen wimmelte, unvergleichbares himmlisches Gluck genoB. (So) ver- 

brachte er eine Zwischenzeit (zwischen zwei Buddhas) und schied dann aus der 

Himmelswelt ab. Zu dieser Zeit, in der unser Erhabener als Buddha erschienen 

aber bereits wieder verloschen war,2 aber nachdem seine Lehre und seine Regeln 

bereits iiberall verbreitet waren, lebte auf der Insel Lanka unter der Regierung des 

GroBkbnigs Kakavannatissa in der Provinz Rohana in einem Dorf namens Vapi 

am FuB des (Berges) Tuladharapabbata nahe Mahagama ein reicher, vermbgen- 

der, wohlhabender Familienvater namens Matta. Im SchoB von dessen Ehefrau er- 

langte (das Himmelswesen) seine Wiederentstehung. Nach dem Ablauf von zehn 

Monaten brachte sie einen Jungen zur Welt. Seine Eltern gaben ihm den Namen 

Vasabha. Als er heranwuchs, beachtete er sorgsam die fiinf Sittenregeln und wur

de sehr gutaussehend. Er war wohlgestaltet, lieblich und mit auBergewbhnlicher 

Schbnheit begabt.

Um diesen Sachverhalt zu erlautern, folgende Verse:3

Im Dorf Vapigama am FuB des (Berges) Tuladharapabbata in (der 

Nahe eines) Vihara4 hatte der Familienvater Matta einen Sohn namens 

Vasabha.

Er, der in friiherer Zeit die fiinf Sittenregeln auf sich genommen und 

sorgsam beachtet hatte, wurde durch seine verdienstvollen Taten schbn 

und lieblich.

1 Siehe oben, S. 98, Anm. 4.

-bhagavato parinibbanato orabhage. Wbrtl. „diesseits vom Verloschen des Erhabenen".

Won den folgenden Versen erscheinen im Sdhlk nur der zweite und dritte.

"vihare Vapigamake: GEIGER akzeptiert die Lesart Viharavapigamake. Die von mir gewahlte 

Variante stimmt aber mit dem Namen des Dorfes iiberein, der im Prosatext gegeben wird.
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Nicht zu click, nicht zu diinn, von (ausgewogener) GrbBe und Breite, 

mit makellosem Korper und Gliedern1 war er lieblich anzusehen.

[78] Sein Haar war lang und schwarz und an den Spitzen fein gelockt, 

sein lachelnder Mund bliihend wie ein roter Lotus.

Seine Augen2 waren Striche mit schbnen Augenbrauen von der Ge

stalt des Blattes eines Pucimanda-Baums3, seine Nase war gleichma

Big4 wie (die Flamme) einer Lampe bei Windstille.

Seine Lippen waren dunkelrot und hatten die Form eines Blattes des 

BandhujTva5. Seine Zahne waren gerade und liickenlos und glichen 

einer Kette von strahlenden Perlen.

Seine Ohren waren behangt6 mit goldenem Schmuck und leuchteten. 

Seine Arme hatten die Gestalt von goldenen Ranken und waren ver- 

ziert mit roten Sprossen7 8.

Sein Korper war mit Schbnheit versehen und leuchtete wie ein gol- 

denenes Bild. Seine Hiifte war gleichmaBig ausladend wie die FiiBe 

eines Elefanten.

Die Knbchel seiner Unterschenkel waren versteckt wie bei denen ei

ner Schwarzantilope.s Sein FuBriicken war gekrummt wie (der Pan

zer) einer Schildkrbte, die Zehen waren lang und kreisrund.9 Seine 

FuBsohlen waren zarte Lotusse, weiche Lotusse.

Nachdem die Menschen gesehen hatten, daB er aufgrund seines wohl- 

geborenen Kbrpers den Segen einer schbnen Gestalt erlangt hatte, 

nannten sie ihn alle Labhiyavasabha10.

1 aninditarigapaccarigo: Wortl. „makellose Glieder und Nebenglieder habend“.

2locano steht fur den Nominativ Plural; siehe auch Ras-gsn: locana ca netsangala-da „und (sein) 

Augenpaar“. Zu erwarten ware locanani, was aber nicht ins Metrum paBt.

3Azadirachta indica (siehe PTSD, s.v.).

^anuggata-. Wortl. „nicht erhbht“ Ras-gsn: anuggata kramayen nagunak veyi „war gleichmaBig 

(wortl. „gradweise“) emporgewachsen“.

5Pentapetes phoenica (siehe PTSD, s.v. bandhujtvaka).

60sampunna: Wortl. „gefiillt“.

7Nach Ras-gsn sind die Finger gemeint: rattapallavalarikata raktariguli (lies rakta°)ndmdti rak- 

tapallavayen alahkta vuvo.

8Dies ist auch eines der 32 Zeichen eines GroBen Menschen (mahdpurisalakkhana\ d.h. eines 

Buddha Oder Cakravartin; vgl. Toshiichi ENDO, Buddha in Theravada Buddhism, Dehiwela 

1997, 46; CPD, s.v. enl-jangha).

9vattularigula: Mit dieser Lesart fehlt eine Silbe zur Ausfiillung des Metrums. Eine mbgliche v.l. 

ist Ras-gsn vattulakangula', kaum richtig ist SjSgC vattulalarigula.

l0D.h. in etwa „begiiterter, begabter oder begnadeter Vasabha“.
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Als dieser Labhiyavasabha aber nach und nach (zu einem Jtinglig) von 20 Jah- 

ren (herangewachsen) war, besaB er eine groBe Ausdauer und die Kraft von zehn 

Elefanten.

Um diesen Sachverhalt zu erlautern, wurde im Mahavamsa gesagt:

Als er nach und nach herangewachsen war, hatte er im Alter von 20 

Jahren die Kraft von zehn Elefanten und war geschult in der Kunst 

des Schwertkampfes.

Er besaB ein Feld, (und so) nahm der Starke (eines Tages) nur ein 

paar wenige Manner mit sich und begann mit dem Bau eines groBen 

Stausees.

Indem er eine Masse an Erdreich bewegte, die (eigentlich) nur von 

zehn oder zwblf Mannern zu bewegen war, stellte er den Stausee in- 

nerhalb kurzer Zeit fertig.

[79] Dadurch wurde Labhiyavasabha bertihmt. Auf dieser gesamten

Insel (sagte man:) „Er ist ein Krieger. Er ist sehr stark.“

Nachdem GroBkbnig Kakavannatissa von seiner Tat erfahren hatte, bestellte er 

ihn zu sich, gab ihm eine hohe Belohnung um iibereignete ihm ein Wasser liefern- 

des Dorf1. Von da an war es als Vasabhas Wasserdamm bekannt.2 Dann iiberstellte 

der Kbnig ihn dem Prinzen GamanT.3 Ihm dienend, besiegte er mit diesem zusam- 

men 32 tamilische Fiirsten und einte Lanka. Nachdem er (Dutthagamani) zum 

Kbnig geweiht hatte, vollbrachte er mit diesem zusammen verdienstvolle Taten 

wie Almosenspenden usw. Am Ende seines Lebens ging er entsprechend seinen 

Taten (ins nachste Leben).

Wenn die Wesen den Sbhnen des Wohlgegangenen4 Almosen spen- 

den und die fiinf Sittenregeln wirklich streng beachten,5 erlangen sie 

Schbnheit, Ausdauer, Ruhm und GenuB genau wie Vasabha.

Das war die dritte Geschichte, die von Vasabha.

1 Dharmaklrti iibersetzt schlicht vclva „Teich“ (Sdhlk 543,13).

2In Mhv 23,95 heiBt es offenbar mit Bezug auf das in Mhv 23,92 genannte Feld (khettatthiko)-. 

Vasabhassa ’dakavdro tam khettam pakatam. GEIGER iibersetzt: „That field was known as 

Vasabha’s Dam.“ Demnach ist wohl auch hier ein Dorf gemeint, das an dem Feld liegt, fur 

welches Vasabha den Stausee gebaut hat, also vermutlich nichts anderes als sein Heimatort 

Viharavapigama.

3tam Gamamkumarassa santike vassapesi: Wbrtl. „lieB ihn in der Nahe des Prinzen GamanT 

wohnen“.

4D.h. Sbhne des Buddha; gemeint sind buddhistische Monche.

5paletva metrisch zu lesen: paletva (vgl. Heinz BECHERT, Alte Vedhas, 5). Die Lesart B paled 

ist metrisch korrekt.





Sahassavatthuppakarana





1. Allgemeines zur Textausgabe

In diesem Kapitel werden diejenigen Erzahlungen des Sahassavatthuppakarana 

ediert und iibersetzt, die als Vorlage des DutthagamanT-Zyklus der Rasavahinl ge- 

dient haben. Vom ersten Teil der Kakavannatissa-Geschichte prasentiere ich nur 

einen Auszug, der in das Dutthagamanl-Kapitel der Rasavahinl eingeflossen ist.1

Urspriinglich war geplant, eine kritische Edition dieser Kapitel zu erstellen. 

Dafiir standen drei Handschriften und eine singhalesische Druckausgabe zur Ver- 

fiigung. Doch nachdem ich die Edition des DutthagamanT-Kapitels beendet hatte, 

erfuhr ich von der Existenz einer bisher unpublizierten Gesamtedition des Sahas

savatthuppakarana von Jacqueline und Jean FlLLIOZAT, die in nachster Zeit er- 

scheinen soil. Diese Edition basiert auf mehr und alterem Handschriftenmaterial, 

als mir zur Verfiigung steht.2 Daher habe ich von meinem urspriinglichen Plan 

abgesehen und gebe fur alle weiteren Kapitel eine Transskription der singhalesi- 

schen Druckausgabe von Buddhadatta. Die in dieser Ausgabe verzeichneten 

Lesarten und Konjekturvorschlage habe ich ebenfalls angegeben, nicht jedoch die 

Lesarten der singhalesischen Druckausgaben der Rasavahinl, die BUDDHADATTA 

in vereinzelten Fallen angibt; diese sind in Teil 2 der vorliegenden Arbeit verzeich- 

net.

Fiir die Edition des DutthagamanT-Kapitels (Sah 46) wurden folgende Text- 

zeugen herangezogen:

SI: Mikrofilm der Handschrift Hs. 3 des Colombo Museum.3 Der Mikrofilm 

befindet sich in der Bibliothek der Gbttinger Arbeitsstelle des SWTF (Signatur: 

SXb 234). Palmblatt. 106 Bl.: ka-chr. 35,6 x 5,1 cm (nach DE Silva). 8 Zeilen. 

2 Schnurlbcher. Gut lesbare singhalesische Schrift. Kein Datum. Beginn der 

hier edierten Passage: ghr R,8. Die Existenz dieser Handschrift war auch W. 

Rahula bekannt, er hatte jedoch keine Gelegenheit, sie fiir seine Untersuchung 

des Sahassavatthuppakarana heranzuziehen.4

Der Text beginnt mit: Namo tassa bhagavato arahato sammasam- 

buddhassa. Tilokandtham vanditva dhammam ca sukham dkaram

'Siehe oben, S.lxxv. Der Rest der Geschichte ist im Kakavannatissa-Kapitel der Rasavahinl 

verarbeitet worden.

2Frau Jacqueline FlLLIOZAT hat mir 1998 einen Vorabdruck ihrer Arbeit zukommen lassen und 

mir erlaubt, daraus zu zitieren, wofiir ihr an dieser Stelle herzlich gedankt sein soil. Bei der 

Diskussion schwieriger Textstellen in den Anmerkungen zur Ubersetzung habe ich die Lesarten 

des Vorabdrucks beriicksichtigt.

'Beschreibung siehe W. A. DE Silva, Catalogue of Palm Leaf Manuscripts in the Library of the 

Colombo Museum, vol. I, Colombo 1938, Kat.-Nr. 1409.

4Vgl. Rahula, History, xxvii.
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samgham niranganam ceva sThalacariye pi ca sahassavatthu bha- 

sissam sihalatthakathdnayam ganhitvd cariya vadan ca tarn sunatha 

samahitd.

Der Text endet mit: Tato patthdya so kutumbiko danadini puhhdni 

katvd saggapuram puresTti. Dantakutumbikassa vatthum dasamam. 

Sahassavatthuppakaranam nitthitam. Siddhir astu.

S2: Mikrofilm der Handschrift A.M. 11 des Colombo Museum.1 Der Mikro- 

film befindet sich in der Bibliothek der Gbttinger Arbeitsstelle des SWTF (Signa- 

tur: SXb 235). Palmblatt. 76 Bl.: ka-nau. 47,6 x 6,4 cm (nach de Silva). 9 

Zeilen. 2 Schnurldcher. Gut lesbare singhalesische Schrift. Kein Datum. Be- 

ginn der hier edierten Passage: geR,8. Auch diese Handschrift war W. Rahula 

bekannt, aber ihm unzuganglich.2

Der Text beginnt und endet genau wie S1.

E: Mikrofilm der Handschrift Or 6601(49) des British Museum.3 Der Mikro

film befindet sich in der Bibliothek der Gbttinger Arbeitsstelle des SWTF (Si- 

gnatur: SXb 316b). Palmblatt. 76 Bl.: ka-iiai, die Riickseiten der Folios sind 

mit arabischen Ziffern nummeriert. 47 x 5,7 cm (nach NEVILL). 9 Zeilen. 

2 Schnurldcher. Rote Holzdeckel (nach NEVILL). Gut lesbare singhalesische 

Schrift. Datum: 1. August 1894. Geschenk an H. NEVILL, Anuradhapura von 

S. Pannananda Sthavira, Tibhumikaramaya, Gintota, Galle; Beginn der hier 

edierten Passage: gdV,8 (40).

Der Text beginnt genau wie S1.

Der Text endet mit: Dantakutumbikassa vatthum dasamam. Sahassa

vatthuppakaranam nitthitam.

Uddham ydva bhavaggd ca adho ydva avTcito

samantd cakkavdlesu ye sattd pathavicdra

abydpajjha ca niddukkha ca nupaddava.

C: BUDDHADATTA (ed.), Sahassavatthuppakaranam, Ambalangoda 1959. Fiir 

seine Ausgabe verwendete BUDDHADATTA folgende Handschriften:

1 Beschreibung sieheW. A. DE SILVA, op.cit., Kat.-Nr. 1410.

2Vgl. Rahula, History, xxvii.

3Beschreibung siehe K. D. SOMADASA, Catalogue of the Hugh Nevill Collection of Sinhalese 

Manuscripts in the British Library, vol. I, London 1987, Kat.-Nr. Or 6601(49).
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BT1: Fotokopie der Palmblatthandschrift P 26103 (6601) des Briti- 

schen Museums (unsere Hs. E).

BT2: Fotokopie der Palmblatthandschrift 26103 (4674) des Britischen 

Museums.

Ra: Abschrift einer Palmblatthandschrift der Bernard Free Library in 

Rangoon.

Ke: Palmblatthandschrift des Mahakappita-mudalindarama in Bala- 

pitiya.

Wie Hugh NEVILL anmerkt, hat er nur birmanische Handschriften des Sahas- 

savatthuppakarana und singhalesische Transliterationen derselben gesehen.1 Nach 

Louis de Zoysa ist das Sahassavatthuppakarana von Birma nach Ceylon reimpor- 

tiert worden.2 Diese Angabe findet sich auch im Vorwort von BUDDHADATTAs 

Edition. Die groBe Ahnlichkeit der hier verwendeten Handschriften legt nahe, daB 

alle Textzeugen auf einen Archetyp zuriickgehen, vermutlich einen birmanischen.3

1 Siehe SOMADASA, Catalogue, Or 6601(49).

2DE ZOYSA, A Catalogue of Pali, Sinhalese, and Sanskrit Manuscripts in the Temple Libraries 

of Ceylon, Colombo 1885, 20.

3Eine orthographische Besonderheit, die Schreibung vitta fur vittha „Trinkbecher“, die sich in al

ien Handschriften findet, ist ein Hinweis darauf, daB der Archetyp ein birmanisches Manuskript 

gewesen ist. Diese orthographische Variante ist nur im TPMA belegt. Der Verlust der Aspiration 

isteine haufige orthographische Besonderheit in birmanischen Palimanuskripten; vgl. BECHERT 

und Braun, Pali Niti Texts of Burma, Ixxxiii f.





2. Text

2.1. Nandimitta (Sah 16.)

Nandimittassa1 vatthumhi atthuppatti:

Nandimitto atitakale Konagamanasatthu kale annatarasmim kulagehe nibbatti. 

So buddhasasane danam dadantanam disva „Mayapi danam datum vattati" ti 

cintetva ekassa bhikkhuno subhojanam datukamo ahosi. So tini kahapanani vissa- 

jjetva migamamsam gahetva nanaggarasam katva tivassikagandhasalitandulena 

bhattam pacapetva nanaggarasena tassa satthussa savakassa Virocananamakhina- 

savattherassa adasi. Etassa danassa nissandena devamanussasampattim anubha- 

vamano Kassapasammasambuddhakale visativassasahassani sarighe rasakhirasa- 

lakabhattam datva devalokesu manussalokesu ca sirisampattim anubhavamano 

amhakam satthuno parinibbutakale Sihaladipe DutthagamaniAbhayamaharajassa 

kale tasmim Mahagame vasante Kukudhanamagame divase divase sahassuppada- 

nakulagehe nibbatti. Tassa paripakam anvaya janitassa namagahanadivase Mitto ti 

namam akamsu. Tassa padasa gamanakale matapitaro bahi gacchanto imam san- 

tappetva tosetva nisldapetum asakkonto katimhi cammayottena bandhitva mahan- 

te pasane bandhimsu. Nisadaya pi tarn bandhanti. So tain akaddhanto tattha tattha 

parisappitva yottam chindati. Ath’ assa matapitaro mahantam cammanandim2 

katimhi bandhitva mahante pasane bandhimsu. So matapitunani gamanakale 

roditva tehi saddhim gantukamo ito c’ ito ca parisappento nandim3 chinditva 

tesam santikam agamasi. Nandiin4 chinditatta Nandimitto5 ti namam akamsu. 

Tassa matapitaro ekasmim divase arahnam gacchanta imam nisTdapetum asa- 

kkonta gahetva va agamamsu. Te arahnam gantva ekasmim velugumbasamipe 

tarn nisidapetva attano kammam karonti. So roditva tesam santikam gantva 

padantaram pavisitva mattahatthT viya ito c’ ito ca parisappanto6 tesam kammam 

katum okasam na deti. Te tassa katiya mahantena nandiyottena bandhitva 

mahavelugumbe bandhimsu. So matapitaro gacchante disva roditva samulam 

velugumbam adaya agamasi. Tassa velugumbassa pamanam7 satthisakatamattam 

ahosi.

So anupubbena vaddhitva mahallako ahosi. Thamuttamarupasampanno ahosi. 

Imassa balasampattim DutthagarnanT maharaja sutva „Tassa satasahassakahapa-

1 Ke. naddhimittassa.

2Ke cammanandhim (sabbattha).

3 Ke nandhim.

4 Ke nandhim.

21 Ke Nandhimitto (sabbattha).

6BI2 parisampanto.

7potthakesu n ’ atthi.
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nam datva gantva etam anetha“ ’ti rajapurise pesesi. Dutagantva matapitunam 

satasahassam datva etam gahetva ranno kammarasalaya nisldapetva asimajjana- 

kale agantva ranno vanditva atthamsu. Raja tassa matapitaro sakkaritva tassa ca 

mahantam sakkaram katva „Asidharam thapehi“ ti aha. Nandimitto asipattam 

gahetva aparaparam pasane ghamsitva asidhara thapesi. Tam mahantam vaji- 

rapabbatam vijjhanakhaggena kadali viya chindasamattham ahosi. Raja imassa 

mahavithiya geham datva divase divase sahassam paribbayam datva mahantam 

sakkaram katva Mahagame vasapetva patijaggi.

Aparabhage Dutthagamim raja dvattimsadamilaraje gahetva ekarajjam karetu- 

kamo hutva tena saddhim tasmim tasmim thane sarigamam karonto bahusariga- 

mam katva Vajirapuranagaragahanadivase1 Kandulahatthina vahitena ayadvarena 

apavisitukamo hutva vamabahuna paharitva lohadvaram ugghatetva hatthena ca- 

tuhattham khaggaratanam2 gahetva akase attharasahattham uggantva antonagaram 

pavisitva damile ghatetva3 ranno rajjam gahetva adasi. Atha aparabhage raja 

Anuradhapure chattam ussapetva Nandimittassa mahantam yasam adasi. Jajja- 

ranadito patthaya paratTram bhattagamabhogam4 katva adasi. Nandimitto attano 

bhogagamam gacchanto Jajjaranadiya tire Mittaviharam nama karapesi. Ranha 

saddhim sahayo hutva danadini punnakammani karonto ayupariyosane sagge ni- 

bbattiti.

Nandimittassa vatthu chattham.

2.2. Kakavannatissa I (Sah 39.) (Auszug)

(...) etena niyamena sabbamahabhikkhusamghassa ca bhikkhunTsamghassa ca ni- 

rantaram mahadanena samganhitva kapanaddhikavanibbakayacakanam mahada- 

nam datva sukhena vasanto ath’ ekadivasam Kakavannatissamaharaja Viharade- 

viya saddhim caturarigasenaya parivuto mahantena yasena mahantena rajanubha- 

vena Mahagame Tissaviharam gantva tasmim tasmim malake tattha tattha divasa- 

yane nisinne bhikkhu vandanto phasukaphasukam pucchanto gilanabhikkhunam 

bhesajjam karonto sakalaviharam anugantva sayam parivenam agamasi. Parivene 

bahassutassa therassa santike ubho pi dhammam sunamana nisidimsu. Thero 

dhammam desento ,,Mahantam vo sampatti tarn taya pubbe katapunnena uppa- 

nnam. Idani appamatta hutva uppannatthane sulabham karotha“ 'ti aha. Tam 

sutva devi „Kim nama sampatti bhante laddha vanjha5 sampatti no putto n’ atthi" 

ti aha. „Tena hi devi parivenapacchabhage gilanasamanero atthi. Tam olokehi“ 

ti aha. Tam sutva devi parivenapacchabhagam olokentT gilanasamaneram disva 

upasamkamitva vanditva pade parimajjamana samanerassa sappayam bhesajjam 

pucchitva anadhivasentam disva „Tumhe ito cavitva kattha uppajjitukama?” ti aha.

'Mahavamsa „Vijitapura“ iti dissati.

2Rasavahiniyarn ,,mahantam sakatapanjarampaggayha“ ti dissati.

3BT2, Ra, Ke gahetva.

4BT1, BT2, Ra bhuttagamabhogam.

5BT1, BI2 paccha.
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„Ito cavitva devaloke uppajjitukamo ’mhi“ ti aha. Devi samanerassa katham sutva 

„Bhante devaloke sampatti nama kotthe thapitadhannasadisa. Devaloke punna- 

kammam na kariyati1. Tattha2 gatassa te katapunnam khiyati. Vipulam ularam 

punnakammam karontassa rajakulasadisam thanam3 n’ atthi passatha“ ’ti vatva 

samanerassa nipannatthanam gandhena paribhandam katva sumanapupphasantha- 

te muduke sayane samaneram sayapetva gandhamaladhumavasitacunnehi sajjetva 

patthariyavicittavitanena4 samalamkaritva sugandhasamuggapupphasamuggapadu-  

muppalapundarikakalape nanavicittavanne vatthasamugge anekasahassaatisukhu- 

macivarasatake ca sappinavamtatelamadhuphanitapunna anekacatiyo ca atthavidhe 

sumadhurapanake ca aharapetva „Idam tuyham dammi. Tava cittaruciya samgha- 

ssa danam dehi. Passa tata rajanubhavan“ ti aha. Samanero passitva attamano 

ahosi. Samghassa tam niyyadesi. Devi attamana hutva madhupanam kucchipu- 

ram payetva mukhavasam mukhe pakkhipitva malagandhadhumena pujetva „Ma- 

ma kucchiyam nibbattitva sasanam pagganhitva mahadanam dadahi tata“ ti vatva 

pakkami.

Rafino ca deviya ca ratham aruyha agatakale samanero cavitva deviya ku- 

cchimhi nibbatti. Deviya nisinnapasse ca rathacakkam nabhipamanena pathavi- 

yam osTdi. Devi natva samanerassa santikam dutam pesesi. Duto kalamkatabha- 

vam natva arocesi. Sa tassa sakkaram karesi. Tasmim khane deviya dohalam u- 

ppajji. Idha Anuradhapure Tissavapiya paniyam suvannakotthake uppalakhettato 

ahatamalam pakkhipitva ca pilandhitva ca suvannakundalike dve5 damilarajunam 

sTse thatva nahayitva sisacchinnaasidhotapamyam patum iccha uppajji. Imassa 

dohalassa dullabhabhavena devi rafino narocesi. Sa dohalassa alabhena kisa ahosi 

uppanduppandukajata. Tam disva raja „Kasma tvam uppanduppandukajata dha- 

manisatthatagatta?“ ti pucchi. Sa „Dohala ’mhi deva“ ’ti aha. „Kidisam dohalan“ 

ti vutte sa dullabhabhavena akathetva ranna punappunam nippiliyamana sabbam 

kathesi. Raja tam sutva „Anuradhapure Elaro amhehi saddhim veriko. Imam 

dohalam aharitum ko samattho?“ ’ti aha.

(Imasmim thane thatva Velusumanamaccassa vatthu veditabbam).

1 (Sabbesu) karissati.

2BT1, BI2 tassa.

3Bit, Ra tam tanu.

4„Patthata“ - iti yuttataram.

5„Dvinnam“ ti bhavitabbam.
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2.3. Velusumana (Sah 40. a)

(Velusumanassa vatthu:)1

Kassapamunino kale manusso ekabhikkhuno

Pindapatam daditvana cavitva Velusumano ti.

Tam yathanusuyate:

Kassapasammasambuddhassa kale eko manusso annesam avihethetva dhammena 

laddhaharam ekassa bhikkhuno datva so tena kammena cavitva devaloke nibbatti- 

tva cirakalam saggasampattim anubhavitva ekam buddhantaram mahantam yasam 

anubhavitva tato cavitva LamkadTpe Girimandale Kumbhiyarigananama game Va- 

sabho nama kutimbiko ahosi addho mahaddhano mahabhogo. Tassa putto hutva 

nibbatti. „Tassa putto jato“ ti mahajano somanasso ahosi. Tassa kutumbikassa 

dve sahaya ahesum. Velusumano aparo manusso eko sahayo Sumano nama Giri- 

bhojako eko. Te ubho pi „Sahayassa putto jato“ ti sutva pannakaram adaya gantva 

sahayam passitva namagahanakale ubho pi sakanamam darakassa karesum. Tasma 

Velusumano nama ahosi.

Tam vuddhakale Giribhojako puttatthane thapetva attano gehe vasapesi. Gi- 

ribhojakassa pana gehe eko sindhavo kassaci arohitum na deti. „Kutasso“ ti nam 

thapesum. So pana sindhavo Velusumanam disva „Ayam mamanurupo arohako“ 

ti cintetva mahantam hesitam2 akasi. Tam natva Giribhojako Velusumanam „Tam 

assam aroha“ ’ti aha. So tarn sutva assam arohitva mandale dhavanto kamena3 

vaddhetva sigham mandale dhavesi. Sakalamandale ekabaddho viya alatacakkam 

viya ca asso pannayati. Evam dhavant’ assapitthiyam yatha ca assaroho Punnako 

yakkho manomayasindhavassapitthiyam nirasaiiko nisidi tath’ eva nisidi. Tam 

disva mahajano celukkhepaukkutthiadini pavattesum. Tam sutva Giribhojako „A- 

yam rajanucchaviko“ ti tassa sahassam datva ranno patipadesi. So rajapuriso hutva 

ranno santike pavasi. So ranno kayikabalena aradhetum upatthanam akasi. Raja 

tassa mahantam thanantaram adasi. So tato patthaya niccam eva upatthati.

Pun’ ekadivase Velusumano ranno santikam agamasi. Raja deviya dohalam 

tassa kathesi. Tam sutva „Aham te aharitum samattho aharissami" ti aha. So 

evam vatva rajanam vanditva attano geham gantva nahapitam pakkosapetva sisam 

dhovitva attano sisam mundam karetva culupatthakassa yojetva attano pitthim 

pothapetva rajiyo dassetva dve rattakasavapilotikasatake nivasetva mahajanassa 

bhattakale nikkhamitva Dighavapiyam patarasam katva vaddhamanakachayaya 

Vaddhamanakatittham sampapunitva tattha arakkham gahetva thitasahassapurisa- 

vantaVaddhamanadamilena nama abhibhuyyamano anagantva sampunnagamgam 

lamghitva paragamge pati. Tattha pi arakkhamanussa tarn ganhimsu. So „Aham 

ranno santikam agato. Mam Elalarajanam dassetha“ ’ti aha. Te tarn netva E-

1 Die Uberschrift findet sich nur in BUDDHADATTAs Ausgabe und hat keine Entsprechung in den 

Handschriften.

2(sabbesu:) hasitam.

3 Ke kamena kamena.
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lalarajanam dassesum. Raja „Tvam kuto agato ’si? Kena kammena agato ’si? 

Kismim kamme niyutto ’si“ ti aha. So „Aham sami Mahagamato agato ’mhi“ 

ti. „Kasma agato ’si?“ ti „Aham tumhakam laddhike thito tumhakam akkosan- 

te nivaremi. »Elalaraja mahiddhiko mahanubhavo say am yodho yodhaparivaro 

asuraparivaro asuraraja viya paccatthikehi abhibhavitum asakkuneyyo dhammiko 

dhammaraja« ti gunam vannemi. Tena me Kakavanno mundam katva pothapetva 

dubbalam katva kasavapilotikam nivasetva »Gaccha. Elalassa santike sukham 

vasahi« ti nihari. Tasma agato ’mhi“ ti.

Raja „Sutthu agato ’si. Tattha kimkamme niyutto ’si?“ ti „Assagopako ahan“ ti 

„Sami aharn assarohane vidhim janami. Katipahen’ eva Kakavannatissam tumha

kam dasam karomi“ ti aha. Raja tassa katham sutva saddahitva tussitva sakkaram 

karetva assagopakanam1 jetthatthanam adasi. So assani gopetva asse rocetva ja- 

vasampannam Ranamaddavam nama sindhavam aggahesi.

So ekadivase Kubbalagamam2 gantva mahantam ghatam gahetva Tissavapi- 

pamyam aharitva thapesi. Mahalenauppalakhettani gantva uppalakalapam aha- 

ritva thapesi. So punadivase pato yeva panlyakutan ca malakalapan ca adaya 

Ranamaddavam abhiruhitva3 mahavithiyam arakkhajane maretva pacinadvarena 

bahi gantva attano namam savetva „So aham Velusumano nama. Ranamaddavan 

ca gahetva pamyaghatan ca pupphakalapan ca gahetva aham Mahagamam amha- 

kam rahhe santikam gamissami. Tumhakam Elalaranho kathetha“ ’ti vatva assa- 

ssa panhiya sanham datva Cetiyagiriantaram gantva assassa vegam mandaip katva 

sanikam agamasi. Tam pavattim Elalaranho kathesum. Raja amaccanam katham 

sutva senapatina saddhim mantetva „Dve damilanayaka yodhasataparivaram ga

hetva tarn anubandhitva ganhitva maretva sindhavam gahetva agacchatha“ ’ti pe- 

sesi. So damilasenapati attana sadisam damilanayakam ekam gahetva te ubho pi 

varabhojanam bhuhjitva sabbalarikarapatimandita4 5 suvannakundalam pilandhitva 

ubho pi sindhavam ajamyam aruyha Cetiyagiriantaram sampapunimsu. Velusu

mano ete? agacchante disva assassa khurena bhumiyam kottetva kottetva raj am 

utthapetva kanthappamanena6 gahetva atthasi. Tesam vegenagacchantanam sisam 

chinditva sise bhumiyam apatamane yeva gahetva kesena bandhitva gahetva ubho 

asse ca adaya Mahagamge7 Vaddhamanakatitthani sampapuni. Tattha arakkha- 

manussa sahassamatta parivaretva ganhimsu. Sabbe maretva assam padantare a- 

lliyapetva lahghitva paragahge pati. Paragarige Vaddhamanakadamilo nama sa- 

hassapurise gahetva parikkhipi. So te sabbe maretva asse adaya Dighavapiyam 

sampapunitva tattha vapiyam nahayitva pamyam pivitva attano icchaya agacchan- 

to sayanhakale Mahagamam sampapunitva vehasante (?) bahi thatva dvaram viva- 

ritva antonagaram sampapunitva rajagehadvare assapitthito oruyha assanam katta-

'BH Ra, Ke assagopako ti.

~kumbhakaragamam ti bhavitabbam.

3Bi2 abhiruyha.

4(Sabbesu) patimanditam.

5(Sabbesu) etesam.

6Ra khandhappamanencr, B12 kanhappamanena.

7 ,Mahagamgaya“ ti vattabbam.
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bbam katva assam salaya bandhitva pamyaghatan ca pupphakalapan ca sakundale 

chinnasTse ca adaya vivatadvaram sampapunante. Kakavannatissamaharaja ca Vi- 

haradevT ca „Velusumanassa pavasam gatadivasassa bahu kinnu kho tam gahetva 

maresun“ ti cintenta nisidimsu. Tasmim khane amacco attano agatabhavam jana- 

pesi.

Raja attamano hutva amaccassa mahantam sakkaram akasi. So sabbam atta

no abhatam ranno dassesi. Tato amacco kancana tattakam aharapetva Tissava- 

pipaniya puretva mahanelamalam pakkhipitva suvannakundalike dve damilasise 

thapetva tattha devim thapetva nahapetva malam pilandhapetva asidhotapamyam 

payesi. Deviya dohalo patippassaddho ahosi. „Deviya kasma evarupam dohalam 

ahosi“ ti nemittaka puttha evam vyakarimsu: „SuravIrabalasampanno putto te bha- 

vissati. So imasmim Larikadipe dvattimsadamilarajano gahetva ekarajjam katva 

sayarn Anuradhapure rajjam gahetva chattam ussapessati“ ti ahamsu.

Velusumano danam datva silam rakkhitva uposathavasam katva tato cavitva 

sagge nibbatti.

Velusumanavatthu.

2.4. Kakavannatissa II (Sah 40. b)

(Kakavannatissavatthu:)1

Ath’ ekadivasam raja viharam gantva bhikkhusamghassa mamkunena2 datthattha- 

ne utthitam gandam disva „Kim etam bhante“ ti aha. „Mamkunena datthatthanam 

maharaja“ ti aha. Raja samvegappatto hutva „Mamkuna bhante katham na honti“ 

ti „Matthasatakena na honti maharaja“ ti. „Matthasatakam katham labhissama 

bhante“ ti.

Tasmim divase pancambamalake3 nisiditva Tipitakamahatissatthero nama ra

nno Buddhasihanadasuttantam kathesi. Raja therassa attano uttarisatakam datu- 

kamo hutva pi „Ekavatthabhavena attano ananurupan“ ti cintetva „Ito utthaya4 

dassami“ ti cintesi. Raja therena saddhim sallapanto pancambamalake5 atthasi. 

Tasmim samaye eko kako ambasakhaya nisiditva saddam akasi „Kin ti Kakava

nnatissa maharaja tava santike anatthikam6 nama n’ atthi. Tumhakam tutthatthane 

dhammakathikassa uttarasatakan ca annan ca tutthatthane databbam atthapetva 

datum vattati maharaja“ ti vatva „Aham pana tumhakam pancasasanani aharissa- 

mi“ ti aha. „Katamani pancasasanani? Viharadevi rajim punnavantam puttam 

vijayiti idam pathamasasanam. AkasagaminT hatthim akasenagantva setam la- 

kkhanasampannam hatthipotakam Tirasarasarmpe pasuti hutva tam thapetva aga-

'Die Uberschrift findet sich nur in BuDDHADATTAs Ausgabe und hat keine Entsprechung in den 

Handschriften.

2BT 1, BT 2 mamkulena.

3BT 2 pancappamdlake', BI 2 pancasabbamalake.

4BT 1 upatthaya.

5(sabbesu:) pancamdlake.

(1BT 1, BT 2 anattikam.
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masiti idam dutiyam sasanam. Valahakassakulato agantva valava valavapotakam 

Gonagamake vijayitva thapetva agamasiti idam tatiyam sasanam. Paccha sa Ti- 

ssagonika nama ahosi. Puna Golasamuddakucchiyam matthasatakapunna satthi 

nava sampatta. Antaravaddhamanasamipe1 rajamanena dvadasakarisamatte thane 

talakkhandhappamanam suvannakhandham utthasiti idam catuttham sasanam Gi- 

ripadakontarakatakamahavihare Mahanagatthero nama sattatalappamane akase ni- 

sTditva parinibbuto ti idam pancamasasanam. Tumhakam ime pancasasane aharin 

ti. Dhammakathikassa tutthatthane satakam dehi samiti.

Raja kakassa saddam sutva hasi. Thero ranno hasantam disva „Kim karana 

hasi maharaja?“ ’ti aha. „Bhante eso kako evarupam sasanam aharati. Tasma 

hasim“ ti aha. Ranno katham sutva thero ca hasi. Raja theram hasantam disva 

„Bhante tumhe kasma hasatha“ ’ti aha. „Maharaja tava Amaruppalakale2 dinna- 

dukulasutte phalam disva hasami“ ti aha. Raja „Amaruppalakale3 dinnasuttam 

eva mayham katheta bhante“ ti aha. „Tena hi maharaja sunohi. Maharaja tvam 

anantaraattabhave kumarakale annehi darakehi saddhim kilamano kilasannaya a- 

ttano nivatthasatakena ekam dukulasuttam gahetva hilavalladandake4 5 bandhitva 

valukathupam katva tattha dhajam katva pujesi. Tassa nissandena matthasataka- 

sampunna satthi nava sampatta“ ti. Tada raja tarn sutva therassa satakam datva 

Kontarakatakaviharam gantva therassa sarTranikkhepam katva dhatum gahetva ce- 

tiyam katva agantva suvannam aharapetva kottham puretva matthasatake aharape- 

tva sabbam bhikkhusahghassa adasi. So tato patthaya bahum yavajivam punnam 

kammam katva paccha cavitva devaloko nibbattiti.

Kakavannatissamaharajassa vatthu navamam.

DutthagamanTAbhayamaharanno vatthu Mahavamse vittharitam eva tam ta

to gahetabbam.

2.5. Suranimmala (Sah 42.)

Suranimmalassa vatthu^ evam veditabbam:

Kassapamunino kale nesado ekabhikkhuno

rasena bhattam datvana sa Suranimmalo ahu ti.

Tam yathanusuyate:

Kassapasammasambuddhassa kale paccantagamavasT eko manusso lobhena men- 

dasukaradayo gopetva nirantaram panatipatakammam katva jivati. So ath’ eka- 

divasam samghanavakam ekam bhikkhum disva hatthato pattam gahetva asanam 

pannapetva nisidapetva antarabhatte mudukamamsam datva dibbarasasadisam6

1BT1, BI2 dattapavaddhamanaka.

2Sabbesu Amanuppalakale.

3Sabbesu Amanuppalakale.

4Ra nilavannadandake.

5K Naddhimitta (sabbattha).

6K dibbarasapindapata.
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pindapatam datva punadivasam nimantetva eten’ eva nayena tini divasani danam 

datva cittam pasadetva vanditva silam ganhi. Tato kalakiriyam katva devaloke 

nibbattitva tattha mahantam yasasampattim anubhavitva tato cavitva idha Lam- 

kadTpe Kotthivalajanapade Kandakapitthigame addho mahaddhano mahabhogo 

Samghakutimbiko nama issaro ahosi. Tassa sattaputta ahesuni. Tesam sattannam 

kanittho Nimmalo nama ahosi. Tada Kakavannatissamaharaja pana damile niva- 

retum Mahagarige sabbatitthesu sadarakkham samvidhesi. Ranno pana annabha- 

riyaya putto Dighabhayo nama ahosi. Gamgaya pana gacchante titthe arakkham 

karesi. So pana arakkhakaranatthaya samantato yojanadviyojanatthane mahakula- 

nam ekekakulato ekekam puttam anapesi. Tassa pi Samghakutumbikassa puttass’ 

atthaya dutam pahesi. Tam sutva kutumbiko sattaputte amantetva sattaputtesu 

sabbakanittho Suranimmalo nama dasanagabalo. Tassa akammasilatta sesa cha 

bhataro ujjhayanta tassa gamanam anujanimsu. Sesa cha bhataro „Tumhakam 

putto dve matthasatake nivasetva tayo care pamtabhojanam bhunjitva akammasilo 

hutva viharati. Tam pesetha“ ’ti ahamsu. Tam sutva kutumbiko tarn yeva pesesi. 

So tesam channam bhatunam kujjhitva pato yeva cha yojanamaggam gantva su- 

riyuggamanavelayam eva rajaputtam passi. Rajaputto „Mahagamam gantva mama 

pitu santike vasahi“ ti Mahagamam pesesi.

Tada raja kammaranam rasim karetva kammarasalam karetva nanavidhe ayu- 

dhabhande karesi. Nimmalo pana gantva ranno kammarasalayam eva vanditva 

atthasi. Raja tarn disva „Bho tvam kuto agato ’si? Ko ’si tvam? Kim kammam 

katum janasi“ ti pucchi. „Kotthivalajanapade Kandakapitthito agato ’mhi“ ti aha. 

„Kim atthaya agato ’si“ ti. „Sami aham yodho. Tumhakam upatthanatthaya agato 

’mhi“ ti aha. Kammara etassa sanram oloketva „Aho Tdiso nama mahayodho 

hoti“ ti parihasakelim akamsu. Raja tesam patibahetva Nimmalam oloketva tarn 

pakkosapetva ,,DTghaso catuhatthasolasamgulam puthulato ekaratanaatthahgulam 

nitthitam solasa asipattam dhovitva tikhinam katva dehi“ ti vatva raja kammara- 

salato imina kotina asiadini passanto parakotim agamasi. So pana ranno puna 

anagate yeva solasa asipatte pasane ghamsitva mattham katva dharam thapetva 

suparinitthite thapetva evam cintesi „Ime kammarakamanussa mama parihasam 

akamsu“’ti te kujjhitv a ekam asipattam gahetva dvihi arigulihi ganhitva kotiyam 

nisinnakammarassa vissajjesi. Pancasatanam kammaranam sariram vinivijjhitva 

pathavim pavisi. Raja agantva disva „Kass’ etam kamman“ ti pucchitva tena 

katakammam natva santuttho ahosi. Te pana pancasatakammara tasmim yeva 

thane vinattha ahesum. Te pana pancasatakammara attano attano geham katakale 

marimsu. Raja tassa imina kammena tuttho „Sahassabhandakam dapetva mahavi- 

thiya geham karetva divase divase sahassam paribbayam dapetva attano upattha- 

nam karohi“ ti aha.

Suranimmalavatthu dutiyam.
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2.6. Mahasona (Sah 43.)

Mahasonassa1 vatthumhi atthuppatti:

Kassapabuddhakalamhi manusso samgha-m-uttame 

Khirabhattam daditvana Mahasonabhayo2 ahu’ti.

Tam kathanti ce:

AtTte Kassapabuddhakale annataramanusso samgham uddissa khirasalakabhattam 

datva ayupariyosane devamanussesu sampattim anubhavamano paccha imasmim 

LamkadTpe Rohanajanapade Kutumbarikannikaya Kundavalikatisso3 nama kutum- 

biko ahosi. Tassa atthaputta ahesurn. Tesam sabbakanittho Sono nama ahosi. So 

mahabbalo sattavassiko va tarunatalagacche4 luncanto dasavassakale mahatalaru- 

kkhe Tunci. Tato uddham talanalikeradmi bahuna paharitva patento vicari. So 

vuddhippatto dasanagabalo ahosi. Raja tarn sutva pitu santikam anetva Gamanissa 

dapesi. So Gamanim upatthahanto LamkadTpe sasanam patitthapesiti.

Mahasonavatthu tatiyam.

2.7. Gothaimbara (Sah 44.)

Gothaimbaravatthumhi atthupatti:

Kassapamunino kale manusso samgha-m-uttame 

Khirabhattam daditvana Gothaimbarako ahuti.

Tam yathanusuyyate:

Kassapabuddhakale eko manusso sahghassa khirasalakabhattam datva ekam bu- 

ddhantaram devamanussesu sampattim anubhavitva imasmim LamkadTpe Roha- 

nagirimandale Nitthulavitthigame5 Mahanago nama kutumbiko ahosi. Tassa sa- 

ttaputtesu kanittho hutva nibbatti. Namena Abhayo nama ahosi. Pun’ ekadivasam 

cha bhataro masakhette6 mahavanam kottenta imbararukkhasanchannam visama- 

tthanam „Tassa bhagan“ ti thapetva agantva tassa kathesum: „Tava bhagam tha- 

pitan“ ti. So tasmim yeva khane gantva sabbam imbararukkham luncitva hattha- 

talasadisam katva agantva chabhatunam arocesi. Te tarn abbhutakammam disva 

Gothaimbaraabhayo nama ti sanjanimsu.

Uttaraviharavasino pana evam vadanti:

So pana Abhayo attano vayappattakale bahuhi nesadehi saddhim vanam gantva

1BT mahasenassa.

“BT mahdsena°.

3Ke kundavasikatisso.

4sabbesu tarunakdle gacche.

5Bil, Ra, K nitthulavithigame.

6BT1 masakkhettam.
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vakurajalam apavisitva palayantam migam anubandhitva pacchapade gahetva si- 

samatthake paribbhamitva anubandho gothaimbararukkhe pahari. Migo dvidha 

chinditva agamasi. Tato patthaya Gothaimbaraabhayo nama ahositi vadanti.

Tato patthaya DutthagamanI maharaja „Dvattimsadamilarajunam gahetva ekara- 

jjam karissaml ti balavanto yodhapurisa Mahagame sannipatantu“’ti bherim ca- 

rapesi. Tam sutva so Abhayamahaamacco „Mahagamam gantva rajanam passitva 

agacchami“ ti vatva matapitaro vanditva mahaparivarena gacchanto antaramagge 

Kappakandaranadiyasanne Kandaraviharam1 pavisi. Tasmim vihare nalikeram 

bahukam. Mantissa „Nalikephalam khadissama2“ ’ti Gothaimbarassa arocesum. 

So manussanam katham sutva „Sadhu“’ti vatv a vanam pavisitva jannuhi paharitva 

bahuna ghattetva hatthena khandhe gahetva sancaletva bahuna3 nalikeraphalam 

patetva panhiya pothetva tacchitva adasi. Manussa yavadattham khaditva atirekam 

tahim tahim chaddetva parivaretva agamamsu.

So Mahagamam gantva DutthagamanI Abhayarajanam passi. Raja „Kuto a- 

gato ’si. Kin namo ’si“ ti aha. „Girimandale Nitthulavitthinamagamato4 agato’ 

mhi. Aham Gothaimbaraabhayo nama sami“ ti aha. Raja tassa sakkarasammanam 

katva divase divase sahassam datva „Niccam upatthanam karohi“ ti aha.

Paccha DutthagamanI Abhayamaharanno dvattimsadamilarajunam gahanakale 

Mahagothapitthane Mahachattadamilaraja DutthagamamAbhayamaharanno para- 

jitva palayanto Mahachattam nama saram pavisi. So pana Gothaimbaro saram 

pavitthacoraranno anubandhanto gantva sahassamatte yodhadamile maretva Ma- 

hachattadamilaranno sisam gahetva Dutthagamammaharanno adasi.

Paccha ranno Anuradhapure chattam ussapitakale Gothaimbarassa mahantam 

yasasampattim datva mahavithiya geham karesi.

So pana amacco Anuradhapure vasanto ekayojanamatthake thitam duraTissa- 

vapim gantva sarlraparikammam katva niccam agacchati kira. Ath' ekadivasam 

Tissavapimariyade Issarasamanaviharam agamasi. Tasmim viharadvare mahanto 

eko velugumbo viharamaggam avaritva atthasi. Tasmim vihare eko mahathero 

bahum kuddalaparasun ca5 gahapetva tarn velugumbam harapetum agamasi. A- 

macco theram disva „Kim karotha bhante“ ti aha. Thero „Imam velugumbam 

harapema“ ’ti aha. Amacco therassa katham sutva mahacammayottam aharapetva 

tasmim velugumbapade bandhitva vamahatthena samulam uddharitva maggena 

okkamitva bahi patetva sayam nagaram agamasi. Tam pana velum parigayhama- 

nam satthisakatamattam ahosi.

Aparakale amacco attano atthaya nagare pasadam karapetva tattha vasanto 

ath’ ekadivasam sakalaakasahgane celavitanam pasaretva celavitanaantare nah- 

galasisappamanani sugandhapupphena gandhitasurabhikusumadamam olambetva

1BT2 kappakandaraviharam.

2 Ra bhavissama.

3Text: bahuna', mit Anm.: Sabbesu bahuna.

4Sabbesu nitthulavithi°.

''BT1, BT2 kuthalaparasun ca.
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bhumim catujatigandhena1 paribhandam katva sumanacampakadipuppham upari 

sattharitva mluppalarattuppalapunnaghate thane thapapetva amacco vatthabhara- 

naalamkarehi devo viya sajjitva ratanapallamke nisiditva attano matugamam pa- 

damgulikapadajalapadakatakakapparavasanaurujalaguyhalarnkarahatthahgulikata- 

kambaravasanadinanalamkarehi devakanna viya sajjitva sovannamayasuravittam 

gahapetva dakkhinahatthapasse thapapesi. Avasesamatugamanam tath’ eva nana- 

vannaavudhabhandam gahapetva visum „Gite cheka gayantu nacce cheka naccan- 

tu vadite cheka vadentu“’ti vatv a dibbanatakasamagamam viya sakalapasadam 

katva amacco mahantam apanamandalam bandhitva suram patum arabhi.

Tasmim kale AritthapabbatavasI2 Jayaseno nama yakkho yakkhehi parivare- 

tva Tambapannisusanam gacchanto gandhamaladhumagandhan ca ghayitva di- 

bbasadisam saddam sunanto dibbavimanasadisam etassa vimanasampattim oloke- 

tva akasato otaritva geham pavisitva etassa suravittam gahetva thitamatugamassa 

sineham katva tassa satire avisi. Sa pana matugamo yakkhena avisamattena3 

suravittam chaddetva visanni hutva bhumiya aparaparam parivattantT mukhena 

setaphenam chaddenti akkhini parivattetva uttana sayi. Amacco matugamam du- 

bbalam hutva nipannam disva oloketva domanassappatto hutva pallamkato utthaya 

thatva „Sace imissa gahito yakkho akkhimhi pannayati tarn khandakhandam katva 

udakapitthe ambilapattam viya cunnam kareyyam. Akkhimhi apannayanabhavena 

tvam mayham balavatam viya na4 khayati. Sace tvam puriso pannayamano titthasi“ 

ti aha. Amanusso amaccassa katham sutva yakkhamanam uppadetva matugama- 

sarirato apagantva adissamano5 hutva thatva „Tvam maya saha podam kilitum6 sa- 

mattho“ ti aha. Amacco „Samattho ’mhi“ ti aha. „Sace yakkho samattho ’si anne- 

na sattadivasena Tambapannisusanam gacchahi“ ti aha. „Tatth’ eva yakkhanam 

kammam tava dassessami“ ti aha. Amacco „Tava yakkhabhavo va ayakkhabhavo 

va mam kim karissati. Annena sattadivasena te kattabbam karissami. Idani tvam 

gacchahi“ ti aha.

Amacco sattahe atikkante rattiya sayanhena utthaya nisiditva Jayasenayakkhe- 

na vuttavacanam saritva tasmim yeva khane nikkhamitva Tambapannisusanam ga

te. Tassa agatamagge ca susane ca samantato vanasande adhivatva devata „Kim 

kammena agato ’si sami“ ti ahamsu. „Jayasenayakkhena saddhim podam kilitum 

agato ’mhi“ ti aha. Devata amaccassa katham sutva „Kim kathesi sami. Ete- 

na yakkhena saddhim yujjhitva jayam gahetum samattho nama n’ atthi. Yakkho 

niccam eva jayam ganhati iti Jayaseno nama (yakkho) ahosi. Etena yakkhena 

saddhim podam kilitum agatakalato patthaya tumhakam manussalokam appiyam 

ti marine jivitassa sampattim appiyan“ ti vatva varesum. Amacco etesam katham 

sutva „Tumhe mama vacanam sunatha. Eso yakkho attano balavataram adittha-

1 Bit jatigandhena

2BT1, B12 aritthdmaccassa.

3„avitthamattena„ ti bhavitabbam.

4 Ke nakd.ro na vijjati.

''Ke apariyamd.no. BT1, BT2 ariyamano.

6podam kilitum = „porabadanta.“ ida ti pi vamgabhasaya Tdiso voharo atthi „devaprasa-d guha“ 

mahaseya vadati.

nakd.ro
apariyamd.no
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kale1 »Balava viya« mannati. Balavataram ditthakale pana »Anno balava atthf« ti 

janissati. Aham pana etassa kattabbam janami“ ti aha. Jayasena yakkho pi „»Ajja 

manussena saddhim podam kTlissami« ti avacam. So idani anagato marine" ti ava- 

ca. Amacco etassa katham sutva „Aham agato ’mhi yakkha" ti aha.

Yakkho yakkhakaccham bandhitva yakkhasaddam gajjitva2 mukhena mahan- 

tam jalakhandham vissajjento vegasa appethento agantva amaccassa purato atthasi. 

Amacco „Tava sadisassa yakkhassa mama dakkhinahatthena n’ eva paharami. Na 

vamahatthena na dakkhinapadena vamapaden’ eva tarn paharissami" ti vatva da- 

kkhinapadena thatva vamapadena yakkhassa khandhatthikam pitthipadena paha- 

ritva yakkhassa sisam chinditva yava undamindalam3 tava saddayanto agamasi. 

„Sadhu sadhu Gothaimbara Kassapabuddhasasane sudinnassa4 5 tuyham khlrasa- 

lakabhattassa phalan“ ti tattha samagata devaparisa yakkhaparisa ca „Kassapa- 

buddhakale khTrasalakabhattaphalan" ti vatva sadhukaram pavattesum. Amacco 

tava-d-eva attano geham agato. Amaccassa matugamo „Tumhe kattha gantva 

agatattha" ’ti aha. Attano ’gatatthanam vittharena kathesi.

Amacco amittamaddanam katva sattaham jayapanani apayi. Amacco matto 

hutva vissajjitva mahavitanam pasaretva kuntasirivaddhamanam pi ussapetva sa- 

bbatalavaca-re ca patakan ca pagganhapetva DutthagamanTAbhayamaharanno pa- 

ssitum agamasi.

Tada raja „Kassa pan’ esa saddo“ ti aha. Ranno vacanam sutva amacca „Go- 

thaimbaro Aritthapabbate Jayasenayakkhena saddhim podam kllitva Jayasenam 

parajetva sattaham jay apanam pivitva tumhakam dassanaya agacchati. Tassa pu- 

retaram bherisaddo“ ti ahamsu. Raja „Ettha pavisitum varetha" ’ti aha. Amacca 

tarn varesum. So Gothaimbaro „Kim idan“ ti aha. Ranno kathitam amaccassa 

kathesum. Tam sutva Gothaimbaro „Evam sante n’ atthi ranno puna dassanan“ 

ti vatva geham gantva ca tasmim khane nikkhamitva dvadasayojanikam maggam 

khepetva Nagadipam gantva tato Gothasamuddam gantva Gothasamudde patitva 

catuvisayojanasamuddam taritva KavTrapattanam gantva tattha ditthamanussanam 

„Imasmim thane gunavanto bhikkhu kattha vasanti“ ti pucchi. „Imasmim saman- 

taviharo n’ atthi. Imasmim game bhikkham caranta Himavante dvadasayojanikaya 

guhaya pabbhare vasanta bhikkhu imasmim thane otaranti. Imasmim yeva thane 

thatva akasam uppatitva sakatthanam gacchanti“ ti ahamsu. So „Sadhu“’ti vatv a 

Himavantabhimukho gacchanto tesam yeva bhikkhunam danam datva vasanaka- 

manussanam'' vasanatthanam addasa. Samane naddasa. Tattha manussanam pu- 

cchitva tath’ eva purato purato ditthamanussanam pucchanto puratthabhimukho 

gacchanto chinnapapatatthane pabbharam addasa. Chinnapapatatthanam abhiruy- 

hitva thatva tattha viharam ramamyam disva „Gunavantanam vasanatthanam bha- 

vissati“ ti „Tesam dassanatthaya gantum mayham varan" ti cintetva pabbhare pa-

1BT1, BT2 adhitthakale.

2BT2 gacchitva.

'BT2 undamindalam.

4(Sabbesu): sudinnam.

5 Ke vasantamanassanam.
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ti. Patantam amaccam eko khinasavo passitva hattham pasaretva gahetva attano 

santike nisTdapetva tassa agatakaranam pucchi. So adito patthaya agatakaranani 

vittharena kathesi. Thero tassa katham sutva kesamassum oharetva pabbajetva 

kammatthanam adasi. So vipassanam vaddhetva arahattani papunitva nibbanapT- 

tisukhena somanassam uppadetva udanam udanesi.

„Sarigamasondo parasattumaddano1 suro ca viro balava parabhibhu 

luddassa yakkhassa sisam (sayam) vinasayl avijjasisan ca aham vina- 

sayim“ ti.

Gothaimbarassa vatthu catuttham.

2.8. DutthagamanT (Sah 46.)

DutthagamanTranno vatthu:

Paccha Dutthagamam2 Abhayamaharaja Mahagame sattadivase bherim carapetva: 

„Aham imasmim LarikadTpe dvattimsarajunam3 gahetva ekarajjam karissami“ ti 

vatva „Rathayodhaassayodhahatthiyodhapurisa sarigamam agacchantu“ ti vatva 

bherin carapetva mahantena rajanubhavena Mahagama nikkhamitva Cittalapabba- 

taviharam gantva mahadanam datva bhikkhusamgham vanditva tato nikkhamitva 

Kubbantagamam gantva tato KalambadTpam gantva tato DTghavapim gantva dve 

damilarajano gahetva tato nikkhamitva - Ambaragamasamipe Mahaambilapitthi- 

yarigano nama atthi - tasmim khandhavaram bandhitva nisinnakale solasanalisura- 

ganhanakam katva nikkhasahassena suravittam4 karapesi. Tayo ammanakahapane5 

aharapetva thapesi. Tasmim kancanavitte suram purapetva sabbe yodhe pakkosa- 

petva „Imam suravittam pivitva tayo kahapanaammane6 ganhatha“ ’ti aha. Tam 

sutva yodha nissadda7 ahesum. Raja Gothaimbaraabhayamahaamaccam pakko- 

sapetva „Imam suravittam8 pivahi“ ti aha. Amacco ranno katham sutva „Aham 

suravittam patum nanucchaviko“ ti aha. „Kasma?“ ti patipucchito „Mayham da- 

harakale9 mayham mata mama vasanagabbhe sayanapitthe sayapetva attano ka- 

mmam karontT mam saritva vegenagamma mayham cumbitva ukkhipitva gan- 

hanakale sumanamakulehi bharitamakulam khandhe pavattetva10 mama hadaye11 

pati. Mayham daharakale tada bhayasanham uppajji. Tasma tada bhitabhavena

'(Sabbesu): maddanago.

2E Dutthagamim.

3E rajunam.

4In den meisten Pali-Wbrterbiichern ist nur die Form vittha bekannt. Das TPMA gibt vitta mit 

Fragezeichen an.

5S1, S2 ampanakahapane; E ambanakahdpane.

6S1, S2 °ampane; E ambane.

S2 nissaddha.

8S1 suram vittam.

9E daharakale.

IOC pavattitva mit der v.l. BT2, Ra, Ke pavattetva.

1 'E add. ca.
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aham suram na pivami“ ti vatva „Suravittapatam nama purisanam kammarn na 

hoti“ ti aha.

Raja Gothaimbarassa suravitte patikkhitte Theraputtabhayamaccam pakkosa- 

petva „Tam suravittam pivahi“ ti aha. Amacco ranno katham sutva „Aham su

ravittam patum nanucchaviko“ ti aha. „Kasma?“ ti patipucchito „Sami mayham 

matu kucchigatakale mama matu1 11 pasadhanabhandam gahetva gacchanti2 samu- 

ggantena attano bhande ganhapesi. Tam samuggantam mama slse aggahesi. Tada 

mayham appamattakam bhayasanham udapadi. Tasma bhitabhavena suravittam 

patuni purisanam3 nanurupan“ ti aha.

Raja tassa katham sutva atthayodhe pakkosapetva „Imam suravittam4 pivahi“ 

ti aha. Amacco rahno katham sutva „Aham suravittam patum nanucchaviko“ 

ti aha. „Kasma?“ ti pucchito „Mayham daharakale5 gulam kllamane mayham 

kllamana6 avidure dabbagumbe pati. Aham gantva gulam ganhitum hattham pasa- 

remi. Tada dabbagumbe sayitaasiviso ‘Su su’ ti phanam katva utthahi. Tada may

ham bhayasannam ahosi. Tasmim divase bhitabhavena aham suram na pivaml“ ti7 

vatva „Suravittam patum nanurupo“ ti aha.

Raja tassa katham sutva suravittam puretva Dlghagonavalavam „Payetha“ ’ti 

aha. Valavaya suravittam upanesum. Valava ca suravittam na pivi. „Kasma na 

pivi8“ ti ce9. DutthagamanI10 Abhayaraja ca tassa kanittho Saddhatissamaharaja 

ca ime dve bhatikarajano „Attano mataram Viharadevim posissami“ ti" vadam 

akamsu. Kanittho mataram gahetva palayi. Raja pi12 matu patthanadhamme gi- 

ddhabhavena Saddhatissamaharajena saddhim DIghavapiyam samgamam otinna- 

divase Kandulahatthim Saddhatisso aruyhi. DTghagonivalavam"’ DutthagamanI 

aruyhi14. Dve bhatika matupatthanatthaya yujjhitva Saddhatissamaharaja jinati. 

DutthagamanI parajeti15. Saddhatisso „Mama mataram aham eva posissami ja- 

ggissami“ ti bhatuno na deti. DutthagamanI Abhayamaharaja pi ,,Tvam kanittho. 

Aham mahallako. Mataram aham eva posissami patijaggissami" ti kanitthassa

1C mdta.

2S2, C gacchanti.

3C setztpurisanam in Klammern.

4S1, S2 suram vittam.

5E daharakale.

6C emendiert [?] kilagulam mil der Anmerkung „kllamana (sabbesu)" [alle Handschriften lesen 

kllamana].

7S1, S2 vamiti.

8S1, S2 piva.

9S1 co.

IOE Dutthagamini.

11C posissdmd ’ti.

12C om.

I3S1 Dighagonavalavam.

14S1, S2 aruyha.

15 S1, S2 maharajeti.
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kujjhitva dlghattena1 caturatanaatthamgulikam puthulato solasamgulika2 bahalato 

caturamgulikam asipattam gahetva sisamatthake3 paribbhamitva vijjulatam pa- 

rikkhipanto viya valavaya caretva „Saddhatissassa ca Kandulahatthino ca ma- 

jjhe asipattena chindissami“ ti cintetva varakamahacammagunam adisva valavam 

Kandulahatthissa samantato caretva valavam kannesu mantetva panhisannam da- 

tva Kandulahatthin ca Saddhatissan ca dve jane palapetva4 aparabhage pati. Tada 

Kandulahatthi aparaparam sondam ito c’ ito ca caletva „Saddhatissam ganhami“ 

ti gahetum nasakkhi. Tada valavaya appakam bhayasannam ahosi. „Tada bhito 

’mhi“ ti cintetva suravittam na payi. Tam pana karanan ca dibbacakkhuna arahan- 

to „Evam dittha“ ti vadanti.

Tada raja annesam yodhanam apTtasuravittam Nimmalamaccam5 pakkosape- 

tva „Suravittam piva“ ’ti aha. Nimmalo „Mayi apivante ko anno pivissati“ ti 

aha. „Sami maya suravittam pltabhavam natva mayham upatthakamanussa6 ba- 

hu agacchanti. Tesam datum appataran“ ti aha. Raja „Sadhu“ ti vatva „Ahhe 

tayo kahapanaammane7 detha“ ’ti aha. Puna amacco „»Pivahi« ti8 vuttam9 sami 

mayham suravittam pivitasasanam sutva mayham duggatanataka bahu agacchanti. 

Tesam datum appakam ayya“ ’ti aha. Raja puna tassa katham sutva tayo ka

hapanaammane'0 dapesi. Evam11 raja suravittam parivaranam pivitattaya12 tayo 

kahapanaammane13 upatthakanam14 atthaya tayo kahapanaammane15 natakanam 

atthaya tayo ti navakahapanaammanena16 suram payesi. Tato patthaya so amacco 

Suranimmalo nama17 ahosi.

Tato paccha DutthagamamAbhayamaharanno Vijitanagaram ganhanadivase 

„Annesam yodhanam gatadvarena na pavisissami“ ti vatva attharasahattham a- 

kasam aruyha sahapakaram akasam lamghitva nagaram pavisitva verirajanam18 

gahetva adasi. Paccha ranno Devagiriantare samgamappattadivase19 bahuamitta- 

maddanam katva balakotthasahassam20 bhindi. Tasmim thane dvittam rajunam

1 SI dighantena-, C gibt die v.l. Ra, Ke dighantena an.

2E solasamgulikam.

3S2 sisamattake.

4C merkt an: lamghetvati bhavitabba.

5S1, S2 Nimmaldmajjham', E Nimmalamajjam.

6C gibt die v.l. Bil, BT2 upatthanamanussa an.

7S1, S2 kahapanaampane', E kahapane ambane.

8S1 pivati.

9S1 vutta', E vutte.

1OS1 kahapanaampane', S2 kahapanaampakena', E kahapanaambane.

"SI eva.

I2C pivitatta.

13S1, S2 °ampane', E ambane.

I4E upatthakanam.

I5S1, S2 ampane', E kahapane ambane.

I6S1, S2 0ampanenw, E navakahapane ambanena.

I7C om.

I8C verijanam.

I9S1, S2 samgamam pattadivase.

2OS1 balakotthayam sahassam', S2 balakotthasam.
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sasenanam gahetva Dutthagamani Abhayamaharaja Anuradhapure chattam ussa- 

petva Nimmalamaccam pakkosapetva thanantaran ca yanavahanan ca bahudhanan 

ca mahasampattin ca1 dapesi.

Paccha Mahaambalapitthito2 nikkhamitva Mahagarige vaddhamanakatitthe ni- 

sinno Theraputtam Abhayamaccam pakkosapetva „Ubho Garigam gantva Gari- 

gatirena uddham Garigam gantva dvattimsa Kolamahamalam aruhya coranam ga

hetva niccoram katva coraranno gahetva Mahakolanamake ratthe rajagehavatthum 

uyyanan ca manapam karetva amhakam pannam pesehi“ ti aha. Atha raririo va- 

canam sutva Theraputtabhayamacco rajapurise gahetva anekasatayodhagane ceva 

adaya Garigato paragarigam gantva Kolamahamalam pavisitva coranam gahetva 

niccoram katva tasmim dipe Sinerusadisa Sumanakutapabbatam aruyha amha

kam Mahagotamasammasambuddhassa Sumanapabbatakutamatthake3 sahassara- 

cakkam kitapadatalam malena gandhena pujetva vanditva tato oruyha Marukan- 

dajanapadamahatale vasantam Palatthinamayodhadamilarajanam sahassayodhehi 

saddhim gahetva maretva tato Balhagamatalake Dutthagamani Abhayamahararino 

rajagehavatthun ca mahauyyane pokkharanin ca Balhagamatalake sajjapetva ra- 

rino4 5 sasanam pesesi. Raja agantva Balhagamatale nisiditva amaccassa kataka- 

ranam vittharena sunitva raja tussitva etassa bahudhanam datva uyyanam kllitva 

tato nikkhamitva tasmim tasmim thane damilarajunam ganhanto ekarajjam katva 

Anuradhapure chattam ussapetva Garigaya orimatTre viharasatam karapesi.

Aparabhage Ratanavalukamahathupe anitthite yeva raja maranamarice nipajjik 

Dve bhatika amacca ranno santike thatva rarino katapuririam kathetva sarapenti. 

Raja varakabhattadinnabhavatthanam anussaritva Tusitapure nibbattiti6.

Sarikhepena Dutthagamamranno vatthu7 pathamam.

1S2 om.

2C Mahaambalapitthato.

3E °mattake.

4S1 add. ranno.

5S2 nippajji.

6S1, S2 nippattiti.

7E vatthum.



3. Ubersetzung

3.1. Nandimitta

Die Geschichte von Nandimitta

In der Vergangenheit, zur Zeit des Lehrers Konagamana, wurde Nandimitta im 

Haus einer Familie wiedergeboren. Nachdem er (Leute) gesehen hatte, die gemaB 

der Lehre des Buddha Almosen geben,1 dachte er: „Auch ich sollte Almosen ge- 

ben.“ Daraufhin wollte er einem Bhikkhu eine wohlbereitete Mahlzeit spenden. 

Er gab drei Kupferrniinzen aus und erwarb dafur Wildfleisch. Er bereitete erlese- 

ne Delikatessen zu und kochte ein Reisgericht mit dreijahrigem, duftendem Reis. 

(Dieses) gab er zusammen mit den erlesenen Delikatessen einem Jiinger jenes 

Lehrers, einem Thera mit dem Namen Virocana, dessen Triebe versiegt waren. Als 

Ergebnis dieser Almosengabe genoB er (in den nachsten beiden Wiedergeburten) 

gbttliche und menschliche Freuden. Zur Zeit des Vollkommen Erleuchteten Kas- 

sapa spendete er dem Samgha 20.000 Jahre lang Saft und Milch als Salakabhatta2. 

Nachdem er in Gotter- und Menschenwelten prachtige Freuden genossen hatte, 

wurde er zur Zeit, als unser Lehrer3 bereits vollstandig erloschen war, zur Zeit des 

GroBkbnigs Dutthagamam Abhaya in Sihaladipa in einer Familie, die in einem 

Dorf namens Kukudha nahe Mahagama lebte, wiedergeboren. (Fiir seine Familie) 

entstanden Tag fiir Tag 1000 (Kupferrniinzen).4 Aufgrund des (spirituellen) Reife- 

grades des Neugeborenen nannte man ihn am Tag der Namensgebung Mitta, d.h. 

„Freund“. Als er laufen gelernt hatte, konnten seine Eltern ihn nicht zufrieden- 

stellen, gliicklich machen und zum Sitzen bringen, wenn sie nach drauBen gehen 

wollten. Daher banden sie eine lederne Schnur um seine Hiifte und banden ihn an 

einen groBen Stein. Diesen befestigten sie auch noch an einem Miihlstein. Er aber 

zerrte daran, lief hin und her und zerriB die lederne Schnur. Daraufhin banden sei

ne Eltern einen ledernen Riemen um seine Hiifte und befestigten diese an einem 

groBen Stein. Als sie aber weggingen, schrie er und wollte zu ihnen laufen. Er lief 

hin und her, zerriB den Riemen und rannte zu ihnen. Weil er den Riemen zerrissen 

hatte, nannte man ihn Nandimitta, d.h. Riemen-Mitta. Als seine Eltern eines Ta- 

ges in den Garten gingen, konnten sie ihn nicht zum Sitzen bringen und nahmen 

ihn mit. Als sie im Garten angekommen waren, setzten sie ihn in die Nahe eines

' danatn dadantanam disva: Zu erwarten ware danam dadanto/dadante disva, vgl. auch unten, 

S. 244, Anm. 6. Sah(F) verzeichnet keine Lesarten.

2Siehe oben, S. 134, Anm. 2.

3D.h. der historische Buddha Gotama.

4Ein ahnliches Phanomen wird aus der Kindheit des Kriegers Bharana berichtet (siehe Ras[B] 

65).
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Bambusstrauchs und machten sich dann an ihre Arbeit. Er aber schrie, rannte zu 

ihnen und lief ihnen zwischen die Beine. Wie ein briinstiger Elefant stampfte er 

hin und her und lieB ihnen keinen Platz zum Arbeiten. Sie banden einen starken 

Gurt und seine Hiifte und befestigten ihn an einem groBen Bambusstrauch. Als 

er seine Eltern weggehen sah, schrie er und folgte ihnen mit dem Bambusstrauch 

samt Wurzel. Die GrbBe dieses Bambusstrauchs entsprach 60 Wagenladungen.

Als er herangewachsen war und ein reifes Alter erreicht hatte, war er sehr stark 

und schbn geworden. Als GroBkbnig Dutthagamam von seinen Kraften gehbrt hat

te, schickte er seine Manner zu ihm: „Ubergebt ihm 100.000 Kupfermiinzen und 

bringt ihn zu mir!“ Als die Boten angekommen waren, gaben sie die 100.000 Kup- 

fermiinzen seinen Eltern, nahmen (Nandimitta) mit und lieBen ihn in der Kammer 

des kbniglichen Waffenschmiedes Platz nehmen. Zur Zeit der Waffenreinigung 

kamen sie an, begriiBten den Kbnig und blieben vor ihm stehen. Der Kbnig be- 

lohnte (abermals Nandimittas) Eltern und gab auch ihm eine hohe Belohnung. 

AnschlieBend sagte er: „Mach diese Schwertklinge scharf!“ Nandimitta nahm das 

Schwert und rieb es auf einem Stein hin und her und scharfte die Klinge1. Das 

Schwert2 3 aber war geeignet, mit durchbohrender Klinge einen groBen diamante- 

nen Berg zu spalten wie einen Bananenstrauch. Der Kbnig schenkte (Nandimitta) 

ein Haus auf der HauptstraBe und lieB ihm ein tagliches Einkommen von eintau- 

send (Kupfermiinzen) zukommen. Er gab ihm eine hohe Belohnung, gebot ihm, 

in Mahagama zu wohnen, und versorgte ihn.

Spater, als Kbnig Dutthagamam 32 tamilische Fiirsten besiegen und das Reich 

einen wollte, fiihrte (Nandimitta) mit ihm zusammen Schlachten an zahlreichen 

Orten. Nachdem er viele Schlachten geschlagen hatte, wollte er am Tag, als 

die Stadt Vijitapura eingenommen wurde, nicht vom Elefanten Kandula getragen 

durch das Eisentor gehen. Mit dem 1 inken Arm schlug er zu und zerschmetterte 

ein bronzenes Tor. Dann nahm er sein kostbares Schwert von vier Hatthas1 in die 

Hand und sprang 18 Hatthas4 hoch in die Luft. So betrat er das Stadtinnere und 

tbtete die Tamilen. (Auf diese Weise) eroberte er das Reich und gab es dem Kbnig.

Nachdem der Kbnig den Schirm (der Herrschaft) in Anuradhapura aufgestellt 

hatte, vertraute er Nandimitta eine hohe Position an und machte ihm das Gebiet 

jenseits5 des Flusses Jajjara6 tributpflichtig7. Nandimitta begab sich in sein eigenes 

Versorgungs-Dorf8 und lieB am Ufer des Jajjara ein Kloster namens Mitta-Vihara

}asidhard\ Lies asidharanr, diese Lesart erscheint auch in einer Hs. in Sah(F).

~tam mahantam vajirapabbatam vijjhanakhaggena kadali viya chindasamattham ahosi: Das 

Subjekt ist nicht ausgedriickt. tain am Anfang und ° samattham gegen Ende des Satzes kbn- 

nen sich der Form nach nur auf asipattam des vorausgehenden Satzes beziehen.

3Etwa 1,8 m.

4Etwa 8,2 m.

5D.h. siidlich.

6Heute Daduru-oya (siehe GEIGER, Culture, § 78).

7Siehe GEIGER, Culture, § 136.

8In Ras(B) 32 wird geschildert, daB der Kbnig ihm bereits vor dem Krieg das Dorf Kububandha- 

va, wo auch seine Eltern leben, tributpflichtig gemacht hat.
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erbauen. Er wurde zum Freund des Kbnigs und beging noch weitere verdienstvol- 

le Taten wie Spenden usw. Am Ende seines Lebens gelangte er in einen Himmel.

Das war die sechste Geschichte, die uber Nandimitta.

3.2. Kakavannatissa I (Auszug)

(...) auf diese Weise1 bedachten sie ohne UnterlaB den gesamten groBen Bhik- 

khusamgha und den BhikkhunTsamgha mit groBziigigen Spenden. Zu Bettlern, 

Obdachlosen, Streunern und Bittstellern waren sie ebenfalls sehr spendabel, und 

so lebten sie zufrieden. Eines Tages begab sich GroBkbnig Kakavannatissa mit 

Viharadevi umgeben von einer Armee aus vier Abteilungen mit groBem Prunk und 

kbniglichen Pomp zum Tissa-Vihara in Mahagama. Sie verehrten die Bhikkhus, 

die hier und dort im Hof auf ihren Tagesliegen saBen, fragten sie nach ihrem Wohl- 

befinden und gaben den kranken Bhikkhus Medizin. Nachdem sie im ganzen 

Vihara herumgegangen waren, gingen sie am Abend zu einer Zelle. In dieser 

Zelle setzten sich beide neben einen gelehrten Thera und wollten die Lehre hb- 

ren. Wahrend der Thera ihnen die Lehre predigte, sprach er:„Euer groBes Gluck2 

habt ihr durch friiher begangene Verdienste erworben. Jetzt solltet ihr nicht da- 

von ablassen, sondern damit fortfahren, was in dieser Wiedergeburt mit Leichtig- 

keit (mbglich ist).“ Als die Kbnigin das gehbrt hatte, fragte sie: „Warum aber ist 

dieses Gluck, das wir erworben haben, Bhante, unfruchtbar? Wir haben keinen 

Sohn.“ „Wenn das so ist, Kbnigin: hinten in dieser Zelle befindet sich ein kranker 

Samanera. Sucht ihn auf.“ Nachdem die Kbnigin das gehbrt hatte, blickte sie in 

den hinteren Teil der Zelle und erblickte den kranken Samanera. Sie naherte sich 

ihm, huldigte ihm, idem sie seine FiiBe beriihrte, und fragte ihn, ob er angemes- 

sene Medizin habe. Als sie sah, daB er es nicht iiberstehen wird, fragte sie ihn: 

„Wenn Ihr von hier abscheidet, wo wollt Ihr wiederentstehen?“ „Wenn ich hier 

sterbe, will ich in einer Himmelswelt wiederentstehen“, antwortete dieser. Als 

sie diese Worte vernommen hatte, sprach die Kbnigin: „Bhante, das Gluck der 

Himmelswelt gleicht dem Korn, das in einem Speicher aufbewahrt wird. Wenn 

Ihr dort hingelangt, wird Euer Verdienst aufgebraucht. Seht, fur einen, der sei

ne Verdienste vergrbBern will, gibt es nichts, was mit der Wiedergeburt in einer 

Kbnigsfamilie vergleichbar ware.“ Dann rieb sie den Platz, wo der Samanera lag, 

mit Duftstoff ein und bettete ihn auf einer weichen Liege aus verstreuten Bliiten 

des Sumana-Jasmins. Sie bereitete duftendes Raucherwerk aus Duftstoffen und 

Bliiten und schmiickte (die Liege) mit einer ausgebreiteten leuchtenden Markise. 

Dann lieB sie Kbrbe mit Duftstoffen, und Bliiten, StrauBe aus Paduma- Uppala- 

und Pundarika-B lumen, Kbrbe mit bunten Stoffen, Stoffe fiir mehrere Tausend 

auBerst feiner Roben, mehrere GefaBe mit Ghee, Butter, 01, Honig und Zucker-

1 Zuvor erscheint eine lange Liste von Spenden, die Kakavannatissa und Viharadevi dem Samgha 

zuteil werden lassen.

-sampatti, eigentl. feminin, wird hier wie ein Neutrum behandelt.
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sirup sowie acht Arten von honigsiiBen Getranken herbeischaffen. „Das gebe ich 

Euch. Spendet Ihr es dem Samgha, wenn es Euch bliebt. Seht die Mbglichkeiten 

eines Kbnigs, Lieber“, sprach sie. Als der Samanera das sah, war er hocherfreut 

und schenkte alles dem Samgha. Zufrieden gab die Kbnigin ihm satt siiBen Saft zu 

trinken, legte ihm Mundparfiim1 in den Mund und verehrte ihn mit dem Rauch von 

Bliiten und Duftstoffen. Mit den Worten: „LaBt Euch in meinem SchoB wieder- 

entstehen und fbrdert die Lehre mit groBziigigen Gaben, Lieber“ ging sie hinaus.

Zu dem Zeitpunkt, als der Kbnig und die Kbnigin ihren Wagen bestiegen, starb 

der Samanera und kam im SchoB der Kbnigin zur Wiederentstehung. Das Wagen- 

rad auf der Seite, wo die Kbnigin saB, aber versank bis zur Nabe im Erdboden. 

Als sie das bemerkte, schickte sie einen Boten zu dem Samanera. Der Bote erfuhr, 

daB der Samanera gestorben war, und informierte (die Kbnigin), die ihn bestat- 

ten lieB. Zu dieser Zeit aber befiel die Kbnigin ein Schwangerschaftsgeliist: Sie 

begehrte, unverwelkte Blumen aus dem Uppala-Feld in das Wasser aus der hier 

in Anuradhapura befindlichen Tissavapi, dem goldenen (Wasser-)speicher [?], zu 

werfen und sich damit zu schmiicken. Weiter begehrte sie, auf den ohrringge- 

schmiickten Kbpfen von zwei tamilischen Fiirsten zu stehen, zu baden und das 

Wasser zu trinken, mit dem das Schwert abgewaschen wurde, das diese Kbpfe ab- 

getrennt hat. Da dieses Geliist aber schwer zu befriedigen war, erzahlte sie dem 

Kbnig nichts davon. Weil es aber nicht befriedigt wurde, wurde die Kbnigin mager 

und auBerst blaB. Nachdem der Kbnig das bemerkt hatte, fragte er: „Warum bist 

du so blaB geworden, daB deine Venen hervortreten? Sie antwortete: ,,Ich hege ein 

Geliist, Herr.44 Als er sie fragte „Was fur ein Geliist?44, antwortete sie nicht, weil 

das Geliist so schwer zu befriedigen war. Als der Kbnig aber wieder und wieder 

nachfragte, erzahlte sie ihm notgedrungen alles. Nachdem der Kbnig das gehbrt 

hatte, sprach er: „Elara in Anuradhapura ist mit uns befeindet. Wie kann ich das 

Geliist befriedigen?44

(An dieser Stelle ist die Geschichte von dem Minister Velusumana zur Kennt- 

nis zu nehmen).

3.3. Velusumana

(Die Geschichte von Velusumana)

Zur Zeit des Weisen Kassapa gab ein Mann einem Bhikkhu eine Al- 

mosenspeise. Nachdem er gestorben war, wurde er als Velusumana 

(wiedergeboren).

1 mukhavasanv, Gemeint ist Betel mit Zusatzstoffen.
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Gemafi den miindlichen Uberlieferungen:1

Zur Zeit des Vollkommen Erleuchteten Kassapa (lebte) ein Mann, ohne andere 

Wesen zu verletzen. Er spendete einem Bhikkhu eine Mahlzeit, die dieser auf 

eine dem Dhamma entsprechende Weise erwarb. Durch diese Tat wurde er, nach- 

dem er gestorben war, in einer Himmelswelt wiedergeboren. Dort genoB er lange 

Zeit die Gliickseligkeit der Himmelswelt. Wahrend einer Zwischenzeit (zwischen 

zwei) Buddhas genoB er groBen Ruhm. Als er von dort abgeschieden war, leb

te auf der Insel Lanka in dem Dorf Kumbhiyarigana im Giri-Distrikt ein reicher, 

begiiterter und wohlhabender Familienvater namens Vasabha. Als dessen Sohn 

wurde er wiedergeboren. Die Leute freuten sich: „Ein Sohn ist ihm geboren.“ 

Der Familienvater hatte zwei Freunde. Der eine war der Gouverneur von Giri und 

hieB Sumana, der andere Freund war ein Mann namens Velusumana2. Auch diese 

beiden hdrten, daB ihrem Freund ein Sohn geboren worden ist. und gingen mit 

Geschenken zu ihm, um ihren Freund zu sehen. Zum Fest, bei dem (der Junge) 

seinen Namen erhielt, gaben sie dem Jungen beide ihre eigenen Namen. Daher 

hieB er Velusumana.

Als er alter war, nahm der Gouverneur von Giri ihn an Sohnes statt an und 

lieB ihn in seinem Haus wohnen. Im Haus des Gouverneurs von Giri aber gab 

es ein Sindh-Pferd, das niemandem gestattete aufzusteigen. Daher iiberging man 

es (bei der Fiitterung) in dem Gedanken: „Ein heimtuckisches Pferd.“ Als die

ses Sindh-Pferd aber Velusumana sah, dachte es: „Dies ist ein Reiter, der meiner 

wiirdig ist“, und wieherte laut. Der Gouverneur von Giri bemerkte das und sagte 

zu Velusumana: „Steig auf dieses Pferd!“ Nachdem Velusumana das gehbrt hatte, 

stieg er auf das Pferd und galoppierte im Kreis. Nach und nach steigerte er (die 

Geschwindigkeit) und galoppierte sehr schnell im Kreis. Das Pferd erschien wie 

ein zusammenhangender (Ring), der (sich liber den Umfang) des gesamten Krei

ses (erstreckte); wie ein Feuerkreis.3 Wahrend er so dahingaloppierte, saB er ohne 

zu schwanken auf dem Riicken des Pferdes wie der Yakkha Punnaka, der Reiter, 

auf dem Riicken seines prachtigen Sindh-Pferdes. Als die Menge ihn sah, applau- 

dierte sie, indem sie mit Tiicher winkte usw. Der Gouverneur von Giri sah das 

und dachte: „Er ware wiirdig, dem Kbnig (zu dienen).“ Dann gab er ihm tausend 

(Kupfermiinzen) und brachte ihn zum Kbnig. Als Diener des Kbnigs lebte er fort- 

an in dessen Nahe und diente ihm damit, ihn durch seine Kbrperkraft zu erfreuen. 

Der Kbnig gab ihm ein bedeutendes Amt, und er war ihm von da an immer zu 

Diensten.

'tam yathanusuyate: Wortl. „GemaB dem, was gehbrt worden ist“. Diese Phrase findet sich 

ebenfalls in Mil 1,13. TRENCKNER bemerkt im Vorwort seiner Edition, daB sie nirgendwo 

anders in der Pali-Literatur belegt sei (Mil, p. vii). Im Sah ist sie aber auBer an der vorliegenden 

noch an mehreren anderen Stellen belegt: Sah 59,4; 91,12; 120,11 und 129,3 (BUDDHADATTA- 

Ausgabe). Desweiteren beginnen die Kapitel I-X und XII-XXXI des Sih mit der vergleichbaren 

Phrase evam anusuyyate.

2 An den Paralellstellen Ras(B) 67 und Mhv 23,69 heiBt er Vela.

’Der Feuerkreis, der als optische Tauschung erscheint, wenn man eine Fackel mit hoher Ge

schwindigkeit herumwirbelt (vgl. oben, S. 183 mit Anm. 5).
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Eines Tages ging Velusumana wieder einmal zum Konig, und der Konig er- 

zahlte ihm von den Schwangerschaftsgeliisten der Kbnigin. Nachdem er infor- 

miert war,1 sagte er: „Wenn ich fahig bin, die (verlangten Gegenstande) zu holen, 

werde ich es tun.“ Nachdem er das gesagt hatte, verabschiedete er sich vom Konig 

und ging nach Hause. (Dort) lieB er einen Barbier rufen, wusch sich den Kopf, 

lieB seinen Kopf kahl rasieren und die restlichen Haare zu einem Knoten flechten 

[?].2 Dann schlug er sich selbst auf den Riicken, so daB Striemen sichtbar wur- 

den.3 AnschlieBend bekleidete er sich mit zwei rbtlich gelben Fetzengewandern. 

Als die Leute beim Essen waren, zog er los. In DTghavapi frtihstuckte er und er- 

reichte zur Zeit der langer werdenden Schatten die Vaddhamanaka-Furt. Weil er 

nicht gekommen war, um von dem Tamilen Vaddhamana iiberwaltigt zu werden, 

der tausend Manner hatte, welche dort standen und Wache hielten,4 sprang er uber 

die gefiillte Gahga und landete auf dem jenseitigen Gebiet. Erst dort ergriffen ihn 

die Wachen. Er sagte: „Ich bin auf dem Weg zum Konig. Zeigt mich dem K6- 

nig Elara!“ Sie brachten ihn hin und zeigten ihn Konig Elara. Der Konig fragte: 

„Woher bist du gekommen? Fur welche Arbeit bist du gekommen? Fur wel

che Arbeit warst du (friiher) angestellt?“ Er antwortete: „Ich bin aus Mahagama 

gekommen, Herr.“ „Warum bist du gekommen?“ „Stets weigerte ich mich, in Ver- 

kennung Eurer Person liber Euch zu lastern und pries Eure Tugend: »K6nig Elara 

ist auBerst machtig, sehr majestatisch. Er selbst ist ein Krieger und ist von Krie- 

gern umgeben, so wie der Konig der Asuras von Asuras umgeben ist. Fur seine 

Feinde ist er unbesiegbar. Ein gerechter Dhammaraja ist er«. Daraufhin lieB mir 

Kakavanna eine Glatze rasieren5, schlug und schwachte mich. Dann lieB er mir 

gelbe Fetzen anlegen und warf mich hinaus (mit den Worten): »Geh doch! Lebe 

gliicklich bei Elara!« Daher bin ich gekommen.“ Der Konig sprach: „Gut, daB du 

gekommen bist. Fiir welche Arbeit warst du dort angestellt?“ „Ich bin Pferdehii- 

ter“, antwortete er, „Herr, ich verstehe mich auf die Kunst des Reitens. In nur 

wenigen Tagen mache ich Kakavannatissa zu Eurem Skiaven.“ Nachdem der Kb- 

nig das gehbrt hatte, vertraute er ihm und war zufrieden. Er belohnte ihn und gab 

ihm die hbchste Stellung unter seinen Pferdehiitern. Nachdem (Velusumana eine

]tam sutva: Wortl. „das gehdrt habend“.

2sisam mundam karetva culupatthakassa yojetva: Sah(F) verzeichnet keine Lesarten. Es scheint 

eine Textverderbnis vorzuliegen. Unklar ist culupatthakassa. AuBerdem verlangt yojetva nach 

einem Akkusativobjekt (siehe CHILDERS, s.v. yunjati). Die Parallelstelle Ras(B) 5 lautet sikham 

thapetva mundam karetva „einen Haarschopf auslassend, lieB er sich kahl rasieren". Eine denk- 

bare Konjektur ware: culam apatthitakesam yojetva „band die (von der Rasur) ausgelassenen 

Haare zu einem Knoten".

2attano pitthim pothapetva rajiyo dassetva: Wortl. „Nachdem er sich den Riicken geschlagen 

hatte, lieB er Striemen sehen".

^tattha arakkham gahetva - abhibhuyyamdno anagantva: Ich sehe keine andere Moglichkeit, wie 

diese Stelle aufgefaBt werden kbnnte. Problematisch an meinem Ubersetzungsversuch sind die 

finale Interpretation von abhibhuyyamdno und die kausale Auffassung von anagantva sowie die 

Ubersetzung „erst dort" fiir tattha pi im nachsten Satz.

5 mundam katva: Eigentl. nicht kausativisch.
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Weile) die Pferde1 gehiitet hatte, gehelen sie ihm, und er nahm sich ein schnelles 

Sindh-Pferd namens Ranamaddava.

Eines Tages ging er in die Stadt Kabbalagama2 und kaufte ein groBes Wasser- 

gefaB. Dann holte er Wasser aus der Tissavapi und fiillte es hinein. AnschlieBend 

ging er auf ein Feld von Mahanela-Wasserlilien3, holte ein Biindel Wasserlilien 

und tat sie (ebenfalls dort) hinein. Am folgenden Tag nahm er das GefaB mit dem 

Wasser und das Blumenbiindel und bestieg Ranamaddava. Er tbtete die Wachen 

auf der HauptstraBe und ritt durch das Osttor nach drauBen. Dort rief er seinen 

Namen aus: „Ich heiBe Velusumana. Ich habe Ranamaddava an mich genommen, 

ein GefaB mit Wasser und ein Blumenbiindel. Ich werde zu unserem Kbnig nach 

Mahagama reiten. Das sollt ihr eurem Kbnig Elara berichten!“ Dann gab er dem 

Pferd ein Zeichen mit der Ferse und ritt ins Cetiyagiri-Gebirge. Dort drosselte 

er die Geschwindigkeit des Pferdes und ritt gemachlich4 weiter. Man berichtete 

Kbnig Elara diesen Vorfall. Nachdem der Kbnig die Rede seiner Minister5 gehbrt 

hatte, beriet er sich mit dem General seiner Armee und befahl schlieBlich: „Zu 

zweit sollt ihr Tamilenfiihrer ein Gefolge von hundert Kriegern nehmen, ihn ver

folgen, fassen und tbten und das Sindh-Pferd zuriickbringen!“ Der General wahlte 

einen gleichrangigen Tamilenfiihrer. Beide (aber) nahmen (erst einmal) delika- 

te Speisen zu sich, mit alien mbglichen Schmuckstiicken geschmiickt,6 legten sie 

goldene Ohrringe an und bestiegen (jeweils) ein edles Sindh-Pferd. So erreich- 

ten sie das Innere des Cetiyagiri-Gebirges. Als Velusumana sie ankommen sah, 

lieB er die Hufe des Pferdes auf dem Boden hin und her scharren und Staub auf- 

wiihlen. Dann stellte er sein Pferd in einem Gebiisch auf, zog sein Schwert und 

blieb stehen, indem er es in der Hbhe eines Halses ausstreckte.7 So schnitt er die 

Kbpfe der (Tamilenfiihrer) ab, die geschwind angeritten kamen. Noch bevor die 

Kbpfe auf den Boden gefallen waren, fing er sie auf. Er band sie an den Haaren 

zusammen und nahm sie mit. Auch die beiden Pferde (der Tamilenfiihrer) nahm er 

mit sich und gelangte an die Vaddhamanaka-Furt an der GroBen Gariga8. Die dort

xassam: Kollektiver Singular.

-Kubbalagamcr. Zu BUDDHADATTAs Anmerkung kumbhakaragamam ti bhavitabbam vgl. Ras 

6 kumbhakaravithito mahantam kutam gahetva. Fur eine Konjektur besteht aber keine Notwen- 

digkeit.

3 mahdlenauppalakhettanv. Lies mahdnela° .

4sanikam: Lies sanikam.

3 Die ihm diesen Vorfall berichtet hatten.

6sabbdlahkarapatimandita: Diese Konjektur BUDDHADATTAs (alle Hss. lesen ° patimanditam) 

findet ihre Bestatigung in Ras(B) 6 (mit der v.l. ° patimanditam in Si). Allerdings lesen auch 

samtliche in Sah(F) herangezogenen Hss. 0patimanditam. Dieser Befund spricht fur urspriing- 

liches °patimanditam.

7Erganze zu: rajjam utthdpetva assam gumbantare thapetva asinibbapetva kanthappamanena 

gahetva atthasi (so alle Hss. in Sah(F); vgl. Ras(B) 6 mahantam rajakkhandham utthdpetva raje- 

hi andham katvd gumbantare assapitthe nisinno ’va kosato asim nibbahetvd kanthappamanena 

gahetva atthasi').

'Mahagamge'. BUDDHADATTAs Konjektur °gamgaya ist gerechtfertigt. Die feminine Form ist 

zu erwarten.
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(aufgestellten) tausend Wachleute umzingelten und stellten ihn. Nachdem er sie 

alle getbtet hatte, umklammerte er das Pferd mit den Innenseiten der Beine1 und 

sprang. So erreichte er das andere Ufer der Gariga. Am anderen Ufer der Gariga 

umzingelte ihn der Tamile Vaddhamanaka mit eintausend Mannern. (Velusumana) 

tbtete sie alle. Dann nahm er die Pferde mit sich und erreichte Dighavapi. Dort ba- 

dete er im Teich und trank. Als es ihm beliebte,2 ritt er weiter und kam am Abend 

in Mahagama an. DrauBen stehend [?]3 bffnete er das Tor und betrat das Innere 

der Stadt. Am Tor der kbniglichen Behausung stieg er vom Riicken des Pferdes, 

versorgte die Pferde mit dem Nbtigen und band sie im Stall an. Danach nahm er 

das WassergefaB, das Blumenbimdel und die abgeschnittenen Kbpfe mit den Ohr- 

ringen und erreichte4 das offene Tor. GroBkbnig Kakavannatissa und ViharadevT 

saBen gerade da und dachten: „Warum ist es schon so lange her, seit dem Tag, 

als Velusumana weggegangen ist? Hat man ihn wohl erwischt und umgebracht?“ 

Genau in diesem Moment meldete ein Minister, daB er angekommen sei.

Der Kbnig war hocherfreut und gab dem Minister eine hohe Belohnung. (Ve

lusumana) zeigte dem Kbnig, was er alles mit sich fuhrte. Daraufhin holte der Mi

nister eine Schale und fiillte sie mit dem Wasser aus der Tissavapi. Dann machte 

er einen Kranz aus den Mahanelas5 und stellte die beiden Kbpfe mit den goldenen 

Ohrringen auf. Darauf plazierte er die Kbnigin, badete sie, schmiickte sie mit dem 

Kranz und gab ihr das Waschwasser des Schwertes zu trinken. (Dadurch) wurde 

das Verlangen der Kbnigin befriedigt. Die Wahrsager wurden befragt: „Warum 

hatte die Kbnigin ein so geartetes Verlangen?“, woraufhin sie folgendes weissag- 

ten: „Ihr werdet einen Sohn haben, der mit der Kraft eines Helden versehen sein 

wird. Nachdem er hier auf der Insel Lanka 32 Tamilenfiirsten besiegt haben wird, 

wird er das Reich einen, in Anuradhapura die Herrschaft an sich bringen und den 

Schirm (der Kbnigsherrschaft) aufstellen.“

Velusumana pflegte Almosen zu geben, die Sittenregeln zu beachten und den 

Uposatha-Tag einzuhalten. Als er dort verstarb, wurde er in einem Himmel wie- 

dergeboren.

Das war die Geschichte von Velusumana.

'assam padantare alliydpetvd'. Wortl. ,,die Innenseiten der Beine das Pferd umklammern ma- 

chend“.

2attano icchaycr. Vgl. Dhp-a IV 130,16.

3vehdsante\ Buddhadattas Hinweis auf RasavahinT sdyanhe (RasfBJ 7) ist unzutreffend. 

sayanhe in der Ras ist die Entsprechung fiir sayanhakale im Sah. Eine Parallele fiir vehasante 

bahithatva findet sich jedoch nicht. Das Wort konnte in Vedehas Text gefehlt haben oder bereits 

zur Unverstandlichkeit korrumpiert gewesen sein, so daB er es nicht iibemommen hat. Oder es 

handelt sich um eine Lesart. die wie auch immer erst nach Vedehas Zeit entstanden ist.

4sampapunante: Man erwartet sampapuni. Auch sampapun’ ante gibt wenig Sinn. Sah(F) ver- 

zeichnet die v.l. °anto in zwei Hss.

3mahdnelamalam pakkhipitva: Oder: „warf einen Kranz aus Mahanelas hinein"'.’
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3.4. Kakavannatissa II

(Die Geschichte von Kakavannatissa)

Eines Tages ging der Kdnig zum Vihara. Da sah er, daB die Bhikkhus Beulen 

hatten an Stellen, wo ein Insekt zugebissen hatte. Er fragte: „Was ist das, Bhante?“ 

„Das ist eine Stelle, wo mich ein Insekt gebissen hat, GroBkbnig.“ Der Kdnig 

empbrte sich: „Wie kbnnen die Insekten abgewehrt werden, Bhante?“' „Durch 

feine Kleidung kbnnen Insekten abgewehrt werden, GroBkbnig.“ „Wie kbnnen 

wir feine Kleidung erwerben, Bhante?“

Am gleichen Tag saB in einem Kreis von fiinf Mangobaumen der Thera Tipita- 

kamahatissa und erlauterte dem Kdnig das BuddhasThanadasuttanta. Schon wollte 

der Kdnig dem Thera sein eigenes Obergewand geben, da dachte er bei sich: „Da 

ich selbst nur ein Gewand (bei mir habe), ware das nicht schicklich. Ich werde ihm 

eines geben, wenn ich von hier wieder aufgebrochen bin.“1 2 Der Kdnig blieb noch 

in dem Kreis von fiinf Mangobaumen sitzen und sprach mit dem Thera. In diesem 

Augenblick setzte sich eine Krahe auf den Zweig eines Mangobaums und sprach: 

„Wieso, GroBkbnig Kakavannatissa, ist denn bei Euch3 gar keine Uneigenniitzig- 

keit vorhanden? Es schickt sich fur Euch, die Gelegenheit wahrzunehmen, einem 

Dhamma-Prediger ein Obergewand und andere Dinge freudig zu spenden, erfreu- 

ten Geistes und ohne Verzbgerung.“ Weiter sprach sie: „Ich aber bringe Euch fiinf 

Botschaften. Welche fiinf Botschaften? Die Kbnigin Viharadevi hat einen mit Ver- 

diensten versehenen Jungen geboren. Das ist die erste Botschaft. Ein fliegendes 

Elefantenweibchen ist durch die Luft geflogen und hat in der Nahe von Tirasara 

ein schbnes Elefantenjunges geboren. Dann hat sie es verlassen und ist wegge- 

flogen. Das ist die zweite Botschaft. Eine Stute der Valahaka-Rasse hat im Dorf 

Gonagamaka ein weibliches Fohlen geboren. Dann hat sie es verlassen und ist 

weggegangen. Das ist die dritte Botschaft. Spater wurde (das Fohlen) Tissagonika 

genannt. Auf dem Gola-Meer sind 60 mit Seide beladene Schiffe angekommen. In 

der Nahe von Antaravaddhamana ist ein Goldhaufen von zwblf Karisa Grundfla- 

che nach dem Raja-MaB und der Hbhe eines Palmstammes gefbrdert worden. Das 

ist die vierte Botschaft. Im Kontarakataka-Mahavihara in Giridipa ist der Thera 

Mahanaga, in der Hbhe von sieben Palmen in der Luft sitzend, ins Parinibbana 

eingegangen. Das ist die ftinfte Botschaft. Diese fiinf Botschaften tiberbringe 

ich Euch. Mit einem Gemiit, das durch die Lehrpredigt zufriedengestellt wurde, 

spendet das Gewand, Herr.“

Als der Kdnig die Rede der Krahe gehbrt hatte, lachelte er. Der Thera sah 

den Kdnig lacheln und fragte: „Warum lachelt Ihr, GroBkbnig?“ „Bhante, diese 

Krahe hat mir eine so und so geartete Botschaft iiberbracht. Deshalb lachele ich.“ 

Nachdem der Thera die Antwort des Kbnigs gehbrt hatte, lachelte er. Der Kdnig

1 Wbrtl. „Auf welche Weise sind Insekten nicht vorhanden, Bhante?“.

2D.h. wenn er wieder nach Hanse zuriickgekehrt ist.

lava santike-. Eigentl. „bei dir“; hier im Gegensatz zum folgenden kein pluralis majestatis.
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sah ihn lacheln und fragte: „Bhante, warum lachelt Ihr?“ „GroBkbnig, weil ich 

sehe, daB das die Frucht des Seidenfadens ist, den Ihr in (Eurem frtiheren Leben 

als) Amaruppala gespendet habt, lachele ich.'1 Der Kbnig sagte: „Erzahlt mir von 

dem Faden, den ich als Amaruppala gespendet habe, Bhante.11 „Dann hbr mir zu, 

GroBkbnig. In Eurem letzten Leben habt Ihr im Kindesalter mit anderen Kindern 

gespielt. Im Spiel habt Ihr einen seidenen Faden aus dem Gewand gezogen, das 

Ihr trugt, und ihn an einen Hilavalla-Stock [?] gebunden. Dann habt Ihr einen 

Thupa aus Sand gebaut, (den Stock mit dem Faden) als Banner darauf gesetzt und 

(den Thupa) verehrt. Das ist die karmische Ursache fur die 60 mit Seide beladenen 

Schiffe, die angekommen sind.“ Als der Kbnig das gehbrt hatte, gab er dem The

ra sein Gewand und begab sich dann ins Kontarakataka-Vihara. Er bestattete den 

Leichnam des Thera, sammelte seine Reliquien ein und errichtete (dariiber) einen 

Schrein. Danach holte er das Gold und legte es in seine Schatzkammer. Zuletzt 

holte er die Seide und gab sie in Gauze dem Bhikkhu-Samgha. Von da an beging 

er sein ganzes langes Leben lang verdienstvolle Taten und wurde nach seinem Tod 

in einer Himmelswelt wiedergeboren.

Das war die neunte Geschichte, die uber GroBkbnig Kakavannatissa.

Die ausfuhrliche Geschichte uber GroBkbnig Dutthagamani steht im Maha- 

vamsa. Man entnehme sie dort.

3.5. Suranimmala

Die Geschichte Suranimmalas soli man auf folgende Weise kennen:

Zur Zeit des Weisen Kassapa gab ein Jager einem Bhikkhu eine Speise 

mit Saft. Dieser (Jager) wurde Suranimmala.

GemaB den miindlichen Uberlieferungen:1

Zur Zeit des Vollkommen Erleuchteten Kassapa lebte in einem landlich gelegenen 

Dorf ein Mann davon, standig aus Gier Lebewesen zu tbten, indem er Schafbbcke, 

Schweine usw. hiitete und sie dann tbtete. Dieser sah eines Tages einen Bhikkhu, 

der erst kurzlich in den Samgha eingetreten war. Er nahm ihm die Bettelschale 

aus der Hand und wies ihm einen Sitz zu. Nach dem Essen gab er ihm zartes 

Fleisch, das himmlischen Geniissen glich,2 als Almosen. Am folgenden Tag lud 

er ihn wieder ein, und so gab er ihm auf die gleiche Weise drei Tage lang Almosen. 

Mit friedlichem Herzen verehrte er (den Bhikkhu) und nahm die Tugendvorschrif- 

ten an. Als er starb, wurde er in der Himmelswelt wiedergeboren, wo er groBen 

Ruhm und groBes Gluck genoB. Als er dort verschied, gab es hier in Lanka in 

der Provinz Kotthivala im Dorf Kandakapitthi einen reichen, wohlhabenden und

1 Siehe oben, S. 227, Anm. 1.

2 mudukamamsam datvd dibbarasasadisam pindapatam datvd'. Ich verstehe dibbarasasadisam 

als Attribut zu mudukamamsam, wobei allerdings das doppelte datvd stdrend ist.
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vermbgenden Herrn namens Samghakutimbika. Dieser hatte sieben Sbhne. Der 

jiingste Bruder dieser sieben hieB Nimmala. Zu dieser Zeit aber pflegte der GroB- 

kbnig Kakavannatissa an alien Furten der groBen Gariga Wachen aufzustellen, um 

die Tamilen aufzuhalten. Der Kbnig hatte aber von einer anderen Frau einen Sohn 

namens Dighabhaya. Dieser begab sich zu einer Furt der Gahga und bewachte 

sie. Er forderte ringsum in einem Areal von ein mal zwei Yojana1 einen Sohn aus 

jeder Familie der groBen Hauser, um Wache zu halten. Auch zu Samghakutimbika 

schickte er einen Boten wegen seiner Sbhne. Als er das gehbrt hatte, rief der Fami- 

lienvater seine Sbhne zu sich. Unter den sieben Sbhnen befand sich Suranimmala, 

der jiingste Bruder von alien, der die Kraft von zehn Elefanten besaB. Wegen sei

ner Faulheit waren die iibrigen sechs Bruder bbse auf ihn und verlangten, daB er 

gehen solle. Die sechs iibrigen Briider sprachen: Dein Sohn ist in zwei Gewan- 

der aus feinstem Stoff gehiillt, iBt dreimal (am Tag [?]) Delikatessen und ist faul. 

Schick ihn!“ Nachdem der Familienvater das gehbrt hatte, schickte er diesen. Der 

aber ztirnte seinen sechs Briidern. Schon frith am Morgen machte er sich auf den 

sechs Yojana weiten Weg. Schon bei Sonnenaufgang sah er den Kbnigssohn. Der 

schickte ihn nach Mahagama: „Begib dich nach Mahagama und lebe bei meinem 

Vater!“

Zu dieser Zeit hatte der Kbnig die Schmiede versammelt und eine Schmiede- 

werkstatt errichten lassen, wo er verschiedenartige Waffen herstellen lieB. Nim

mala aber begab sich dorthin, begriiBte den Kbnig in eben dieser Schmiedewerk- 

statt und stellte sich vor ihm hin. Als der Kbnig ihn sah, fragte er: „So, woher 

kommst du? Wer bist du? Auf welche Kunst verstehst du dich?“ „Ich bin aus 

Kandakapitthi im Distrikt Kotthivala gekommen“, antwortete dieser. „Warum bist 

du gekommen?“ „Herr, ich bin ein Krieger. Um Euch zu dienen, bin ich hier.“ Als 

die Schmiede sich seinen Kbrper betrachteten, spotteten sie: „Oh gewiB, von ge- 

nau solcher Art sind groBe Krieger.“ Der Kbnig hielt sie2 zuriick, sah auf Nimmala 

herab und rief ihn zu sich. Der Kbnig sagte: „Reinige 16 fertiggestellte Schwer- 

ter3 mit der Lange von vier Hattha und und 16 Ahgula4 und der Breite von einem 

Ratana und acht Ahgula5, scharfe sie und gib sie (mir)!“ Dann ging er von diesem 

Ende der Waffenschmiede6 ans andere Ende, und betrachtete (dort) die Schwerter 

usw. Noch ehe der Kbnig wieder zuriickgekehrt war,7 schliff (Nimmala) die 16

114,4 km x 28,8 km.

-tesampatibahetva: So die Worttrennung in der Ausgabe von BUDDHADATTA. Nach der klassi- 

schen Grammatik erwartet man te statt tesam. Vielleicht ist besser te sampatibdhetva zu lesen.

3asipattam: Man erwartet hier den Plural asipatte', Sah(F) verzeichnet keine Lesarten.

4Etwa 213,2 cm.

5Etwa 61 cm.

^kammdrasdlato imina kotina: Man erwartet Genitiv kammarasalaya statt des Ablativs °salato', 

fiir diese Form des Ablativs femininum mit Vokalkiirzung siehe GEIGER, Pali, § 77.2. kotina ist 

Ablativ maskulinum, obwohl koti sonst nur als Femininum belegt ist. imina scheint ein zu kotina 

parallel gebildeter Ablativ maskulinum zu sein, eine Form die im klassischen Pali unbekannt ist. 

Sah(F) verzeichnet keine Lesarten.

7 ranno puna anagate fiir rajini/ranne puna anagate Oder ranno puna andgatakale.
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Schwerter an einem Stein und machte sie scharf. Nachdem er die sorgfaltig fer- 

tiggestellten (Schwerter) hingelegt hatte, dachte er folgendes: „Diese Schmiede 

haben tiber mich gelacht.“ Zornig nahm er ein Schwert. hielt es mit zwei Fingern 

und schleuderte es auf die Schmiede1, die am Ende (der Werkstatt) saBen. (Das 

Schwert) durchbohrte die Kbrper der 500 Schmiede und blieb im Boden stecken. 

Nachdem der Kbnig zurtickgekehrt war und sich umgesehen hatte, fragte er: „Wer 

hat das getan?“ Als er erfuhr, wer es getan hatte, war er vollauf zufrieden. Die 500 

Schmiede aber sind genau an diesem Ort gestorben. Die 500 Schmiede sind zu 

einer Zeit gestorben, als sich jeder von ihnen gerade ein Haus gebaut hatte. Der 

Kbnig, zufrieden mit dessen Tat, sagte: „Gebt ihm tausend Bedarfsgegenstande, 

baut ihm ein Haus auf der HauptstraBe, gebt ihm taglich tausend (Kupfermiinzen) 

als Lohn und macht ihn zu meinem persbnlichen Diener.“

Das war die zweite Geschichte, die uber Suranimmala.

3.6. Mahasona

Die Geschichte von Mahasona

Nachdem ein Mann zur Zeit des Buddha Kassapa dem hbchsten Samgha 

Milch gespendet hatte, wurde er zu Mahasona.

Wenn das erzahlt wird:

Friiher, zur Zeit des Buddha Kassapa, spendete ein Mann dem Samgha Milch 

als Salakabhatta. Nach Beendigung seines Lebens genoB er Gluck unter Gbttern 

und Menschen. Spater lebte hier auf der Insel Lanka in der Provinz Rohana im 

Distrikt Kutumbari ein Landeigner namens Kundavalikatissa. Dieser hatte acht 

Sbhne. Der Jiingste von alien hieB Sona. Dieser Starke pflegte bereits im Alter 

von sieben Jahren die jungen SprbBlinge von Palmen auszureiBen und im Alter 

von zehn Jahren groBe Palmstamme. Spater schlug er mit dem Arm gegen Ko- 

kospalmen usw., fallte sie (auf diese Weise) und wanderte (damit) herum. Als er 

erwachsen geworden war, besaB er die Kraft von zehn Elefanten. Nachdem der 

Kbnig von ihm gehbrt hatte, lieB er ihn von seinem Vater wegholen2 und gab ihn 

GamanT (zum Gesellen). GamanT dienend, etablierte (Mahasona) die Lehre auf 

der Insel Lanka.

Das war die dritte Geschichte, die von Mahasona.

1 nisinnakammdrassa: Lies nisinnakammarcinam. Sah(F) verzeichnet keine Lesarten. Zu dieser 

Funktion des Dativs siehe WlJESEKERA, Syntax, § 96.

~pitu santikam anetva: Lies pitu santika anetva. Oder liegt hier ein Textausfall vor ? Die Paral- 

lelstelle der RasavahinT lautet: tassa pituno sahassam pesetva puna gamakkhettavatthudanena 

tam tosetva puttam anapetva.
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3.7. Gothaimbara

Die Geschichte von Gothaimbara

Ein Mann spendete zur Zeit des Weisen Kassapa dem hbchsten Samgha 

Milchreis und wurde zu Gothaimbaraka.

Das wird folgendermaBen erzahlt:

Zur Zeit des Buddha Kassapa spendete ein Mann dem Samgha Milchreis als Sala- 

kabhatta. AnschlieBend genoB er wahrend eines Zwischenzeitraums, in dem kein 

Buddha existierte, Gluck unter Gbttern und Menschen. Auf dieser Insel Lanka im 

Dorf Nitthulavitthi in Girimandala in Rohana gab es einen Familienvater namens 

Mahanaga. Unter dessen sieben Sbhnen wurde er als Jiingster geboren. Er trug 

den Namen Abhaya. Als aber seine sechs Bruder eines Tages einen groBen Wald 

fiir ein Bohnenfeld rodeten, lieBen sie eine unebene, mit einem Imbara-Gewachs 

bedeckte Stelle aus: „Das ist sein Abschnitt.“ Dann gingen sie zu ihm und teil- 

ten ihm mit: „Dein Abschnitt ist noch iibrig.“ Noch in der gleichen Minute aber 

ging dieser hin und riB den gesamten Imbara-Stamm aus und machte (den Erdbo- 

den) einer Handflache gleich. Dann kehrte er zuriick und berichtete seinen sechs 

Briidern davon. Als sie dieses bewundernswerte Werk sahen, gaben sie ihm den 

Namen Gothaimbara-Abhaya.

Dagegen berichten die Bewohner des Uttaravihara folgendes:

Als Abhaya erwachsen war, ging er mit zahlreichen Jagern in den Wald. Er ver- 

folgte ein fliehendes Reh, das einem Vakura-Netz entkommen war, packte es an 

den Hinterlaufen, wirbelte es liber dem Kopf herum und schlug es gegen einen 

Gothaimbara-Stamm, hinter (dem) er stand.1 (Dabei) schnitt er das Reh2 in zwei 

Teile. Dann entfernte er sich. Von da an trug er den Namen Gothaimbara-Abhaya.

Zu dieser Zeit lieB GroBkbnig DutthagamanT die Trommel schlagen und verkiin- 

den: „Ich werde die 32 tamilischen Fiirsten besiegen und das Reich einen. Da

her sollen alle starken Krieger sich in Mahagama versammeln!“ Als der (spatere) 

groBe Minister Abhaya das gehbrt hatte, sagte er: „Ich will nach Mahagama ge- 

hen, den Kdnig aufsuchen und mich ihm anschlieBen. Dann verabschiedete er sich 

von seinen Eltern und zog mit einem groBen Gefolge fort. Unterwegs gelangte er 

zum Kandara-Vihara in der Niihe des Flusses Kappakandara. In diesem Kloster 

gab es viele Kokospalmen. Seine Leute sagten zu Gothaimbara: „Wir wollen eine 

KokosnuB essen.“ Als er ihre Anfrage gehbrt hatte, sagte er: „Gut“, und ging in 

den Wald. Er trat die Baumstamme mit den Knien, schlug sie mit den Armen und 

ergriff sie mit den Handen. Er schiittelte (die Palmen) mit den Armen3, so daB

1 amtbandho gothaimbararukkhe: Fiir anubaddhagothaimbara° (siehe CPD, s.v. anubaddha und 

1anubandha). Oder lies anubandhagothaimbara°.

2migo: Lies migam.

3Buddhadatta konjiziert gegen alle Hss. bahum fiir bahuna. Jedoch kann ich dafiir keine 

Notwendigkeit sehen.
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er die Kokosniisse zum Fallen brachte. Er spaltete1 und zerlegte die Kokosniisse 

mit der Ferse und gab sie (den Leuten). Nachdem diese nach Belieben gegessen 

hatten, warfen sie die iibrig gebliebenen (Kokosniisse) hierhin und dorthin. Dann 

sammelten sie sich um ihn und brachen auf.

Als er in Mahagama angekommen war, suchte er Kbnig Dutthagamam Abha

ya auf. Der Kbnig fragte: „Woher kommst Du? Wie heiBt Du?“ „Ich komme aus 

einem Dorf namens Nitthulavitthi in Girimandala. Mein Name ist Gothaimbara, 

Herr.“ Der Kbnig lieB ihm Ehrungen zuteil werden, gab ihm taglich tausend Kup- 

fermiinzen und sagte: „Sei stets mein Diener!“

Spater, zur Zeit als GroBkbnig Dutthagamam Abhaya die 32 tamilischen Fiir- 

sten bezwang, floh in Mahagothapitthana der Tamilenfiirst Mahachatta, von GroB

kbnig Dutthagamam Abhaya besiegt, in einen See namens Mahachatta. Gothaim

bara aber verfolgte den in den See eingetretenen Rebellenfiirsten, tbtete tausend 

Tamilenkrieger und holte sich den Kopf des Kbnigs Mahachatta. Diesen iibergab 

er GroBkbnig Dutthagamani. Als der Kbnig in Anuradhapura den Schirm der 

Herrschaft aufgestellt hatte, gab er Gothaimbara groBen Reichtum und ein Haus 

auf der HauptstraBe.

Wahrend der Minister2 3 in Anuradhapura lebte pflegte er stets zur Tissavapi 

zu gehen, der sich in einem Yojana Entfernung befand, und Kbrperpflege zu be- 

treiben? Eines Tages ging er zum Issarasamana-Vihara am Ufer4 5 des Tissavapi. 

In diesem Vihara hatte ein riesiger Bambusstrach den zum Vihara gehbrigen Weg 

uberwuchert. Ein Mahathera dieses Vihara hatte viele Spaten und Beile herbei- 

bringen lassen und machte sich daran, den Bambusstrauch zu entfernen. Als der 

Minister den Thera erblickte, fragte er: „Was tut Ihr da, Bhante?“ Der Thera ant- 

wortete: „Wir entfernen diesen Bambusstrauch." Nachdem der Minister die Ant

wort des Thera gehbrt hatte, lieB er sich einen starken Lederriemen holen und band 

ihn an den Stamm des Bambusstrauchs. Mit der linken Hand riB er ihn samt Wur- 

zel heraus, betrat den Weg und warf (den Strauch) nach drauBen. Dann kehrte er 

zuriick in seine Stadt. Als dieser Bambus aber gemessen21 wurde, (stellte man fest, 

daB er) die GrbBe von sechzig Wagenladungen hatte.

Spater lieB sich der Minister in der Stadt einen Palast bauen. Wahrend er dort 

wohnte, spannte er eines Tages eine Markise iiber den gesamten freien Platz (auf 

der Terrasse) und hangte duftende6 Blumengirlanden von der Lange eines Pflug- 

schaftes mit wohlriechenden Bliiten auf. Den Boden lieB er mit vier Arten von

'pothetvcv. Alternativschreibung zu pothetva (vgl. Sadd 1468).

2D.h. Gothaimbara.

3Man vergleiche, wie Vedeha die stilistischen Unebenheiten dieses Satzes geglattet hat: (...) 

nahanamukhadhovanadisanrakiccatthaya purato yojanamatthake dure Tissavapim abhinham 

gacchati.

^Tissavapimariyade'. Man erwartet f. °mdriydddya(m).

5parigayhamanam: Eigentl. „ergriffen wurde“, ist im vorliegenden Kontext schwer zu deuten, 

weswegen auch BUDDHADATTA in seiner Edition in einer FuBnote zu dieser Stelle die ver- 

standlichere Lesung pariminiyamanam der Ras zitiert.

egandhita\ Vgl. Bv-a 171; Sadd 547,26.
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Duftstoffen einreiben und Bliiten des Sumana-Jasmins, des Campaka usw. auf ihn 

streuen. GefaBe, gefiillt mit blauen und roten Uppala-Seerosen, lieB er an (die- 

sem) Ort1 aufstellen. Der Minister war wie ein Gott mit Kleidern und Schmuck- 

stiicken geschmiickt und saB auf einer kostbaren Liege. Seine Frau schmiickte 

er wie ein Gbttermadchen2 mit verschiedenen Schmuckstiicken wie Schmuck fiir 

die Zehen3, FuBnetzen4, FuBringen, Kleidung fiir die Ellbogen, einem Netz um 

die Hiifte5, Intimschmuck [?]6, Fingerringen sowie Kleidung aus Ambara-Stoff. 

Er lieB sie einen goldenen Sura-Becher holen und zu seiner Rechten Platz neh- 

men. Seinen restlichen Frauen gab er Waffen verschiedener Art7 und sprach sie 

einzeln an: „Die singen kbnnen, mbgen singen! Die tanzen kbnnen, mbgen tan- 

zen! Die musizieren kbnnen, mbgen Musik machen!“ So lieB er den gesamten 

Palast erscheinen wie eine Versammlung von Gbttern. Der Minister legte einen 

ausgedehnten Platz fiir das Trinkgelage fest und begann, Sura zu trinken.

Zur selben Zeit war der Yakkha Jayasena, der auf dem (Berg) Aritthapab- 

bata wohnte, umgeben von anderen Yakkhas, unterwegs zum Leichenfeld von 

Tambapanni. Als er den Wohlgeruch der duftenden Bliiten und des Weihrauchs 

roch und die gleichsam himmlischen Tone hbrte, erblickte er die Pracht von (Go- 

thaimbaras) Palast, der einem himmlischen Vimana glich. Daraufhin landete (der 

Yakkha), betrat das Haus und ergriff (Gothaimbaras) Sura-Becher. Er verliebte 

sich in dessen treue Frau und fuhr in ihren Kbrper ein. Die Frau8 aber, rasend 

aufgrund der Besessenheit9 durch den Yakkha, schleuderte den Sura-Becher fort 

und walzte sich wie wahnsinnig auf dem Boden hin und her. Aus ihrem Mund 

weiBen Schaum speiend, die Augen verdreht, lag sie da mit dem Gesicht nach 

oben. Als der Minister seine Frau so gequalt daliegen sah, blickte er sich um und 

sprang besorgt von seiner Liege auf. Stehend sprach er: „Wenn der Yakkha, der 

von ihr Besitz genommen hat, vor (meinen) Augen erschiene, wiirde ich ihn in

1 thane: Ras besser: tesu tesu thanesu „hier und da“.

2devakahha viya: Zu erwarten ware devakaimam viya.

3padamguli: Siehe ARIYAPALA, Culture, 76.

4°padajdla°: Siehe ARIYAPALA, Culture, 76.

50urujdla°: Siehe ARIYAPALA, Culture, 79.

60guhydlamkara°: „Intimschmuck“ [?]; in den Wbrterbiichern nicht belegt. ARIYAPALA zahlt 

alle mbglichen Arten von Schmuckstiicken auf, die in der singhalesischen Literatur Erwah- 

nung linden (ARIYAPALA, Culture, 68-84, 326-328); zu keiner davon paBt die Bezeichnung 

guhyalamkara.

7Offenbar zur Zierde; oder sind Musikinstrumente gemeint?

%sclpana mdtugamo: Beachtenswert ist hier der Gebrauch des femininen Personalpronomens mit 

mdtugamo, dessen genus maskulin, sexus aber weiblich ist. Analog beobachtet MATSUMURA, 

daB mdtugama in der RasavahinT fast ausnahmslos mit der Femininendung -a verwendet wird; 

vgl. MATSUMURA, Rasavdhini, 148, Anm. zu 9,19.

9avisa: in den Wbrterbiichern nicht belegt. Belegt ist dagegen avisana in der Mulapannasa- 

TTka zum Majjhimanikaya (Be 2,312); dort wird anvdvisitvd kommentiert mit avisanavasena 

tassa attabhavam adhibhavitvd tatha abhibhavato hi tassa sariram pavittho viya hotiti vuttam. 

avis a diirfte auf Skt. dvesa „damonische Besessenheit“ zuriickzufiihren sein. Ein entsprechendes 

Lehnwort findet sich auch im Sgh. (siehe CARTER, s.v. avesaya).
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Stiicke zerlegen und zu Pulver verarbeiten wie eine Ambilapatta-Pflanze1 auf ei- 

ner Wasseroberflache. Da du nicht vor (meinen) Augen erscheinst, habe ich den 

Eindruck2, daB du nicht stark bist.3 Wenn du ein Mann warst, stiindest du sichtbar 

(vor mir).“ Nachdem das nichtmenschliche Wesen die Rede des Ministers gehbrt 

hatte, kam in ihm der Stolz auf, der Yakkhas (zu eigen ist). Es trat aus dem Kbrper 

der Frau aus, stellte sich unsichtbar vor ihn und fragte: „Bist du fahig, mit mir zu 

kampfen4 ?“ Der antwortete: „Ich bin fahig.“ „Wenn du so ein machtiger Yakkha 

bist, komm in sieben Tagen zum Leichenfeld Tambapanni!“, sprach dieser, „Dort 

werde ich dir zeigen, was Yakkhas vermbgen.“5 Der Minister sprach: „Ob du nun 

Yakkha bist Oder nicht, was kann das mir schon anhaben? In sieben Tagen werde 

ich tun, was man dir antun muB. Jetzt aber geh!“

Als die sieben Tage voriiber waren, (lag er nachts im Bett und erinnerte sich 

daran, was der Yakkha Jayasena gesagt hatte. Dann stand er auf [?])6 und brach 

noch in der gleichen Minute auf zum Leichenfeld Tambapanni. Auf seinem Weg 

und auf dem Leichenfeld griiBten7 * * * ihn Gottheiten, die sich ringsum im Jungel- 

dickicht befanden. „Warum bist du gekommen, Herr?“, fragten sie. „Um mit 

dem Yakkha Jayasena zu kampfen, bin ich gekommen“, antwortete dieser. Als die 

Gottheiten gehbrt hatten, was der Minister gesagt hatte, sagten sie: „Was sagst du 

da, Herr? Niemand kann mit diesem Yakkha zu kampfen und den Sieg zu errin- 

gen. Weil der Yakkha immer den Sieg erringt, heiBt er doch Jayasena. Offenbar 

sind von dem Zeitpunkt an, an dem du gekommen bist, um mit diesem Yakkha zu 

kampfen, die Welt der Menschen und die Annehmlichkeiten des Lebens fur dich 

bedeutungslos geworden“, und sie hinderten ihn (am weitergehen). Als der Mi-

1 ambilapattam: In den Pali-Worterbiichern nicht belegt. MW, s.v. amlapattra: „the plant Oxalis 

and other plants11. Naheres siehe Edward BALFOUR, The Cyclopaedia of India and of Eastern 

and Southern Asia, Graz 1968, s.v. Oxalidaceae. Es existieren mehrere Unterarten dieser Pflan- 

ze. Aus ihrem Saft wird ein kristalines eBbares Saiz gewonnen. DaB sie die Eigenschaft besitzt, 

sich bei Beriihrung mit Wasser zu zersetzen, wie die vorliegende Textstelle nahelegt, wird von 

BALFOUR nicht erwahnt.

-mahyanr. Siehe WlJESEKERA, Syntax, § 102.

’Der Satz ist ungrammatisch. Zu erwarten ware tvam mahyam balavdCvanto viya na khayasi.

^podam kilitum: RAHULA (History, xxx f.) vermutet ein „palisiertes“ (palicized) singhalesisches 

Wort fiir kampfen und nennt als weitere Beispiele fur solche Wbrter im Sahassavatthuppakarana

pimbara (Sgh. pimbura) statt ajagara fiir „Python, Boa11 (Sah, Kap. 61) und pacchiyam (Sgh.

pasa) statt passa fiir „Richtung, Seite, Distrikt11 (Sah, Kap. 95). Leider fiihrt Rahula nicht 

an, von welchem singhalesischen Wort podam kilitum abgeleitet sein soil. BUDDHADATTAs 

Vorschlag in der Anmerkung zu dieser Stelle (Sgh. pora badanta) scheint die richtige Erklarung 

zu sein. Bei CARTER findet sich auch pora kelinava „to fight (as cocks and c.)“, was dem 

vorliegenden Wortlaut besser entspricht.

Syakkhanam kammanr. Wbrtl. „die Tat der Yakkhas11.

^rattiya sayanhena utthaya nisiditva: Die Stelle ist offenbar verderbt. Auch BUDDHADATTA 

konnte sie anscheinend nicht verstehen, denn er zitiert den Wortlaut der Parallelstellen in der 

Ras und im Sdhlk in einer Anmerkung. Vielleicht geht sayanhena auf urspriingliches sayane

zuriick. Ein sinnvoller Wortlaut ware: rattiya sayane nisiditva Jayasenayakkhena vuttavacanam

saritva utthaya.

1 adhivatva: Lies abhivatvd.
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nister deren Rede gehbrt hatte, sagte er: „H6rt mich an! Da dieser Yakkha noch 

keinen Starkeren als sich selbst gesehen hat, denkt er: »Bin ich wohl der Stark- 

ste1? Wenn er aber (einmal) einen Starkeren gesehen hat, weiB er: »Ein anderer 

ist der Starkste«. Ich aber weiB, wie man mit ihm umzugehen hat.“ Der Yakkha 

Jayasena sprach: „Ich habe gesagt, daB ich heute mit einem Menschen kampfen 

will. Er ist aber anscheinend bis jetzt noch nicht gekommen.“ Als der Minister 

dessen Rede gehbrt hatte, sagte er: „Ich bin gekommen, Yakkha.“

Der Yakkha band seinen Yakkha-Giirtel um und stieB ein Yakkha-Gebriill aus. 

Aus dem Mund spie er eine flammende Masse aus und in die Hande klatschend, 

kam er rasend schnell angerannt und blieb vor dem Minister stehen. Der Mini

ster sprach: „Einen Yakkha wie dich schlage ich nicht einmal mit meiner rechten 

Hand. Auch mit der linken Hand oder mit dem rechten FuB werde ich nicht zu- 

schlagen, sondern mit dem linken FuB allein.“ Mit dem rechten FuB blieb er stehen 

und trat mit der Ferse des linken FuBes gegen den Schulterknochen des Yakkha, 

so daB dessen Kopf gespalten wurde2 und (soweit flog, wie ein Schrei zu hbren 

ist [?]).3 „Bravo, Bravo, Gothaimbara! Das ist die Frucht des Milch(reises), den 

du dem Orden des Buddha Kassapa als Salakabhatta dargereicht hast“, riefen die 

versammelten Gotter- und Yakkha-Scharen, „die Frucht des Milch(reises), (den 

du) zur Zeit des Buddha Kassapa als Salakabhatta (gespendet hast)“, und spen- 

deten Beifall. Zur gleichen Zeit ging der Minister nach Hause. Die Ehefrau des 

Ministers fragte: „Wohin bist du gegangen und aus welchem Grund?“, worauthin 

dieser ihr ausfiihrlich von seiner Reise erzahlte.

Nachdem der Minister seinen Feind vernichtet hatte, feierte er sieben Tage 

lang ein Trinkgelage anlaBlich seines Sieges. Als er betrunken war, hbrte er auf 

(zu feiern). Er spannte eine groBe Markise auf und lieB sogar eine Ehrenstandarte 

[?]4 hochhalten. Er lies alle (Arten von) Musikern mitnehmen, hiBte eine Flagge 

und ging los, um GroBkbnig Dutthagamam Abhaya zu sehen.

Da fragte der Kbnig: „Wer macht denn da diesen Larm?“ Die Minister, die die 

Frage des Kbnigs gehbrt hatten, antworteten: „Gothaimbara hat mit dem Yakkha 

Jayasena, der auf dem (Berg) Aritthapabbata (lebt)5, gekampft, und nachdem er 

Jayasena besiegt hatte, feierte er sieben Tage lang ein Trinkgelage anlaBlich seines 

Sieges. Jetzt kommt er, um Euch zu sehen.'Das ist zunachst einmal der Larm sei

ner Tromrneln." Der Kbnig befahl: „Hindert ihn daran, hier herein zu kommenk 

Die Minister hinderten ihn. Als Gothaimbara fragte: „Was soil das?“, erzahlten 

sie dem Minister6, was der Kbnig befohlen hatte. Als Gothaimbara das gehbrt hat

te, sprach er: „Wenn das so ist, werde ich den Kbnig niemals wiedersehen“, und 

ging nach Hause. Noch zur gleichen Stunde zog er fort. Er legte eine Strecke von

1 balava: Wdrtl. einfach „stark“. Die superlativische Bedeutung geht aus dem Kontext hervor.

2chinditva in passivischer Bedeutung siehe oben, S. liv.

3 undamindalam ist mir nicht verstandlich. Siehe dazu oben, S. 167, Anm. 2.

4kuntasirivaddhamdna ist m.W. nirgendwo sonst belegt.

5 Aritthapabbate Jayasenayakkhena: Erganze zu Aritthapabbate vasina Jayasenayakkhena.

ftD.h. Gothaimbara.
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zwolf Yojana1 zuriick und gelangte nach Nagadfpa. Dort stach er im Gothameer 

in See. Nachdem er das 24 Yojana2 breite Meer iiberquert hatte, kam er im Hafen 

von Kavira an. Die Menschen, die er dort sah, fragte er: „Wo in diesem Land 

leben tugendhafte Bhikkhus?“ Sie erzahlten ihm: „Hier in der Nahe gibt es keinen 

Vihara. (Aber zuweilen) kommen (einige) Bhikkhus, die in einer zwolf Yojana 

groBen Hbhle3 im Himalaya leben, hier herunter und betteln hier im Dorf um 

Almosen. Nachdem sie sich hier aufgehalten haben, steigen sie in die Luft und 

fliegen nach Hause (zuriick).“ (Gothaimbara) sagte: „Gut!“ und ging in Richtung 

Himalaya weiter. SchlieBlich fand er den Wohnort der Menschen, die eben diesen 

Bhikkhus Almosen zu geben pflegten.4 Asketen sah er (jedoch) nicht. Dann be- 

fragte er die Menschen dort und ebenso die Menschen, denen er von Zeit zu Zeit 

begegnete, und ging weiter in Richtung Osten. SchlieBlich sah er eine Berghbhle 

bei einem zerkliifteten Felsvorsprung. Er kletterte auf den zerkliifteten Felsvor- 

sprung, und als er (oben) stand, entdeckte er dort einen entziickenden Vihara. „Das 

wird der Wohnort der Tugendhaften sein“, dachte er, „Ich will hingehen, um sie 

zu sehen.“5 Dann del er in der Hbhle (zu Boden). Ein (Bhikkhu), dessen Leiden- 

schaften versiegt waren, sah den hingefallenen Minister, beriihrte seine Hand und 

ergriff sie. Dann setzte er sich neben ihm hin und fragte ihn nach dem Grund sei

nes Kommens. (Gothaimbara) berichtete ihm von Anfang an ausfiihrlich, warum 

er gekommen war. Nachdem der Thera seinen Bericht gehbrt hatte, rasierte er ihm 

Haare und Bart, nahm ihn (als Samanera) in den Orden auf und gab ihm ein Medi- 

tationsobjekt. Nachdem (Gothaimbara) seinen Hellblick gestarkt hatte, erreichte 

er die Arhatschaft. Als er die Freude erreicht hatte, die von der Gliickserfahrung 

des Nibbana erzeugt wird, tat er folgenden feierlichen Ausspruch:

„Siichtig nach dem Kampf als ein die Feinde anderer zermalmen- 

der Held und ein starker Mann mit Macht uber andere den Kopf des 

schrecklichen Yakkha zerstbrend, (war ich). Danach zerstbrte ich den 

Kopf der Unwissenheit.“

Das war die vierte Geschichte, die von Gothaimbara.

'Etwa 173 km.

2Etwa 346 km.

3dvadasayojanikdya guhdya pabbhdre vasanta: guhaya und pabbhdre bedeuten beide „H6hle“. 

Das Attribut °yojanikdya kann grammatisch nur auf guhaya bezogen werden, womit pabbhdre 

pleonastisch wird. Allerdings iibernimmt Vedeha pabbhdre, was zeigt, daB es auch in seiner 

Textvorlage vorhanden war.

^danam datva vasanakamanussanam: Ich sehe keine andere Mdglichkeit als datva auf vasanaka0 

zu beziehen: „Menschen die Almosen gebend lebten“.

5,,Tesam dassanatthdya gantum mayham varan" ti cintetvd'. Dieser Satz ist in der vorliegenden 

Form wahrscheinlich verderbt. Die Parallele in der Ras lautet bhikkhunam adassanato ,,Matam 

me varataran" ti cintetvd ,,Weil er aber keine Bhikkhus sah, dachte er: »Es ist mir lieber zu 

sterben«“.
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3.8. Dutthagamani

Die Geschichte des Konigs Dutthagamani

Spater lieB GroBkbnig Dutthagamani Abhaya am siebten Tag1 die Trommel schla- 

gen und verkiindete: „Ich werde auf dieser Insel 32 Ftirsten besiegen und das 

Reich einen. Die Krieger sollen sich mit Wagen, Streitrbssern und Kriegsele- 

fanten zum Kampf einfinden.“ Dann zog er mit groBem kbniglichen Pomp von 

Mahagama zum Kloster am (Berg) Cittalapabbata2. Er gab eine groBe Spende und 

huldigte dem Bhikkhusamgha. Von dort aus zog er weiter nach Kubbantagama3, 

dann nach Kalambadipa4 und weiter nach Dlghavapi, wo er zwei tamilische Fiir- 

sten besiegte. Nachdem er von da aus weitermarschiert war, schlug er in der Nahe 

von Ambaragama5, wo es eine Lichtung namens Mahaambilapitthi gab, sein Lager 

auf. Wahrend er dort lagerte, lieB er fur eintausend Goldstiicke einen Sura-Becher 

mit einem Fassungsvermbgen von 16 Nali6 Sura herstellen. Dann lieB er drei 

Ammanas7 Kupfermiinzen herbeischaffen und (den Becher) daraufstellen. Er lieB 

Sura in den goldenen Becher ftillen, lieB alle Krieger antreten und sprach: „Trinkt 

diesen Sura-Becher aus und nehmt die drei Ammanas Kupfermiinzen!“ Als sie das 

gehbrt hatten, blieben die Krieger stumm. Der Kbnig sprach Gothaimbara Abha

ya an, seinen groBen Minister: „Trink diesen Sura-Becher aus!“ Als der Minister 

die Rede des Konigs vernommen hatte, sprach er: „Ich bin nicht fahig, diesen 

Sura-Becher auszutrinken.“ Nach dem Grund befragt, antwortete er: „In meiner 

Kindheit legte meine Mutter mich auf ein Bett in der Wohnkammer. Wahrend 

sie ihrer Arbeit nachging, erinnerte sie sich an mich und kam schnell angerannt, 

kiiBte mich und warf mich hoch. Als sie mich auffing,8 Ibste sich ein Knopf, der 

mit Sumana-Jasmin-Knospen besetzt9 war, auf ihrer Schulter und fiel auf meine 

Brush10 Da befiel mich in meiner Kindheit das Geftihl der Angst. Weil ich damals 

Angst gehabt habe, trinke ich die Sura nicht.“ Er fiigte hinzu: „Den Sura-Becher 

auszutrinken, ist namlich kein Werk fiir Menschen.“

Nachdem Gothaimbara den Sura-Becher abgelehnt hatte, sprach der Kbnig 

seinen Minister Theraputtabhaya an: „Trink diesen Sura-Becher aus!“ Als der Mi

nister das GeheiB des Konigs vernommen hatte, sagte er: „Ich bin nicht fahig,

'Es wird nicht deutlich, worauf sich diese sieben Tage beziehen. Im Mahavamsa ist die Versbh- 

nung Dutthagamanis mit seinem Bruder das letzte geschilderte Ereignis vor den Kriegsvorbe- 

reitungen.

Der Cittalapabbata ist ein Berg in Rohana. Das dortige Kloster wurde von Dutthagamanis Vater 

Kakavannatissa gebaut (vgl. DPPN s.v.).

3In DPPN, GEIGER, Culture und NICHOLAS nicht aufgefiihrt.

4In DPPN, GEIGER, Culture und NICHOLAS nicht aufgefiihrt.

5 Im DPPN nicht aufgefiihrt.

6Etwa 7,3 1.

7Etwa 612 g.

8ganhanakdle: Siehe unten, S. Ivi.

9bharita: Wbrtl. „gefiillt“.

'°hadaye: Wbrtl. „auf mein Herz“.
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den Sura-Becher auszutrinken.“ Nach dem Grund befragt, antwortete er: „Herr, 

zu der Zeit, als ich noch im Bauch meiner Mutter war, pflegte meine Mutter ein 

Schmuckstiick anzulegen. Ihren Schmuck bewahrte sie in einer Kiste auf. (Ein- 

mal) stellte sie diese Kiste auf meinen Kopf. Da befiel mich ein ganz leichtes 

Geflihl der Angst. Weil ich (damals) Angst gehabt habe, ist es fur Menschen1 

nicht passend, den Sura-Becher auszutrinken.“

Als der Kbnig seine Rede gehbrt hatte, rief er die (restlichen) acht Krieger und 

sagte: „Trink diesen Sura-Becher aus!“ Als der Minister die Rede des Kbnigs ge

hbrt hatte, sagte er:2 „Ich bin nicht geeignet, den Sura-Becher zu trinken.“ Nach 

dem Grund befragt, antwortete er: „Als ich in meiner Kindheit mit einem Ball 

spielte, fiel mein Spielball3 in ein nahegelegenes Dickicht. Ich ging hin und streck- 

te meine Hand aus, um den Ball aufzuheben. Plbtzlich stellte sich eine Schlange 

auf, die in dem Dickicht gelegen hatte, und mit einem »Sssh Sssh« weitete sie ihre 

Haube. Da verspiirte ich ein Gefiihl der Angst. Weil ich an diesem Tag Angst 

gehabt habe, trinke ich die Sura nicht.“ Er fiigte hinzu: „Ich bin nicht geeignet, 

den Sura-Becher auszutrinken.“

Nachdem der Kbnig dessen Rede gehbrt hatte, fiillte4 er den Sura-Becher und 

sagte zu seiner Stute DTghagona5: „Trink!“ Man brachte den Sura-Becher zu der 

Stute, aber das Pferd trank nicht. Wenn jemand fragt, warum es nicht trinkt, (so 

ist folgendes zu berichten):6 Zwischen Kbnig Dutthagamani Abhaya und seinem 

jiingeren Bruder Saddhatissa, den beiden kbniglichen Briidern, gab es eine Kon- 

troverse: (Jeder sagte:) ,,Ich werde fur meine Mutter ViharadevT sorgen.“ Der 

jiingere Bruder raubte die Mutter und floh. Auch der Kbnig beanspruchte das 

Recht, die Mutter zu versorgen, und zog daher nach Dighavapi7 zur Schlacht mit 

GroBkbnig Saddhatissa.8 Am Tag seiner Ankunft9 bestieg Saddhatissa den Ele- 

fanten Kandula. Dutthagamani bestieg die Stute Dighagoni. Die Bruder kampf- 

ten um das Recht, fiir die Mutter zu sorgen, und GroBkbnig Saddhatissa sieg- 

te. Dutthagamani verlor. Saddhatissa (sagte): „Ich allein werde meine Mutter

1 purisanam nanurupan: Eigentlich ware mama/mayham/maya nanurupan „fiir mich ist es nicht 

angemessen“ zu erwarten. Der Satz scheint eine Kontraktion der beiden Satze zu sein, mit denen 

Gothaimbara seine Erzahlung beendet. BUDDHADATTA setzt purisanam in Klammern. Sah(F) 

verzeichnet keine v.l.

2Hier scheint der Text verderbt Oder verkiirzt zu sein. Es wird nicht gesagt, von welchem Minister 

die Rede ist. Sah(F) verzeichnet keine Lesarten. Siehe auch S. Ixxxiii.

3kilamana: Ich iibernehme hier die von BUDDHADATTA vorgeschlagene Emendation kilagulanr, 

diese Lesart ist auch in einer Hs. von Sah(F) bezeugt.

4Der Becher war eigentlich schon gefiillt.

5In Mhv 24,20 heiBt die Stute DTghathunika.

6Das Pferd kann seine Geschichte nicht selbst berichten. Daher wird der Grund fiir seine Be- 

fehlsverweigerung aus der Perspektive des entfernten Erzahlers dargelegt. Zur Konstruktion 

vgl. CHILDERS, s.v. ce\ kasma ti ce „if (it be asked) why“.

'Dorthin war Saddhatissa mit seiner Mutter geflohen (vgl. Mhv 24,15).

8Der Gebrauch des Epithets maharaja fiir Tissa ist befremdlich; eigentlich gebiihrt es Dutthaga- 

mani.

9otinnadivase: Siehe oben, S. Ivi.
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versorgen und pflegen“, und iibergab sie seinem Bruder nicht. Auch GroBkbnig 

DutthagamanT Abhaya ziirnte: „Du bist der jiingere Bruder, ich bin der altere. Ich 

allein werde meine Mutter versorgen und pflegen.“ Er ziickte seine Klinge, die 

vier Ratana und acht Ariguli lang, 16 Ahguli breit und vier Aiiguli dick war,1 und 

schwang es liber dem Kopf. Gleichsam einen Blitz2 umherschleudernd,3 gab er 

seiner Stute die Sporen und dachte: „Ich werde Saddhatissa und den Elefanten 

Kandula mit dem Schwert mitten durchhauen.“ Ohne die gute Riistung des Ele

fanten4 zu bemerken, lieB er sein Pferd um den Elefanten Kandula rennen. Er sagte 

der Stute (seinen Plan) ins Ohr5, lieB sie auf ein Zeichen mit den Fersen liber den 

Elefanten Kandula und Saddhatissa springen6 und auf der anderen Seite (wieder) 

aufkommen. Daraufhin stampfte der Elefant Kandula mehrere Male mit seinem 

Bein hierhin und dorthin: „Ich werde Saddhatissa zu fassen kriegen7.“ Er konnte 

ihn aber nicht erwischen. Da bekam die Stute ein Gefiihl von Angst. Sie dachte: 

„In der damaligen Situation war ich angstlich“, und trank den Sura-Becher nicht 

aus. Diesen Sachverhalt aber (sahen) Arahants mit dem Himmlischen Auge und 

informierten (den Kbnig): „So haben wir es gesehen.“8

Daraufhin rief der Kbnig unter den anderen Kriegern seinen Minister Nim- 

mala, der den Sura-Becher nicht getrunken hatte, und sprach: „Trink den Sura- 

Becher!“ Nimmala antwortete: „Wenn ich nicht trinke, wer sonst konnte es tun.“ 

Er sagte weiterhin: „Herr, meine Dienerschaft hat gehbrt, daB ich den Sura-Becher 

trinken (werde), und kommt in Scharen herbei. Diesen Tand9 (will ich) ihnen ge- 

ben.“ Der Kbnig sprach: „Gut, gebt (ihm) noch drei weitere Ammanas Kupfer- 

miinzenT Wieder sagte der Minister: „Herr, meine verarmten Verwandten haben 

den Befehl gehbrt, daB ich den Sura-Becher austrinken soil, welcher da lautete 

»Trink!«, und kommen in Scharen herbei. Ihnen will ich diesen Tand geben, Herr.“ 

Als der Kbnig seine Rede gehbrt hatte, gab er ihm drei Ammanas Kupfermiinzen. 

So lieB der Kbnig ihn eine Sura im Wert von neun Ammanas10 Kupfermiinzen

*Etwa 198 cm x 30,4 cm x 7,6 cm.

2vijjulatam: Im PTSD ist nur vijjullata belegt.

3Es sind die Lichtreflexionen der Schwertklinge gemeint.

4varakamahacammagunam: Lies vdranamahacammagunam, word. „die hohe Qualitat der Haut 

des Elefanten11. comma ist eigentlich die Haut, kann aber auch Schild bedeuten. Aus der Par- 

allelstelle Mhv 24,34 geht hervor, daB DutthagamanT keine ungeschiitzte Stelle in der Deckung 

des Elefanten linden konnte (chiddam no disva) und daher liber ihn springen muBte. Wie aus 

dem folgenden Vers des Mahavamsa hervorgeht, gelingt es DutthagamanT nur, die Haut auf 

dem Riicken des Elefanten mit seinem Wurfgeschofi zu verletzen (cammam va yatha chindati 

pitthiyam). Mbglicherweise wird hier auch auf diese Tatsache angespielt. DutthagamanT ver- 

sucht, seinen Bruder und den Elefanten zu zerschneiden, sieht aber nicht, daB die Haut des 

Elefanten zu dick ist fur sein Schwert.

5kannesu: Eigtl. Plural.

6paldpetva'. Ich folge hier der von BUDDHADATTA angegebenen Bedeutung lamghitvd, die in- 

haltlich mit der Parallelstelle Mhv 24,34 ubereinstimmt.

7D.h. abwerfen.

8D.h. die Arahants lasen die Gedanken des Pferdes und teilten sie dem Kbnig mit.

yGemeint sind die Kupfermiinzen.

*°Ca. 1,8 kg.



244 Sahassavatthuppakarana

trinken: drei Ammanas fiir (Nimmalas) Gefolgschaft, dafiir, daB der Sura-Becher 

ausgetrunken wird,1 drei Ammanas fiir die Dienerschaft und drei Ammanas fiir die 

Verwandtschaft. Von dieser Zeit an wurde dieser Minister Suranimmala genannt.

Danach sagte (Suranimmala) an dem Tag, als GroBkonig Dutthagamam Abha- 

ya Vijitanagara einnahm: „Ich werde nicht durch ein Tor eintreten, durch das die 

anderen Krieger gegangen sind.“ Er sprang 18 Hatthas hoch liber die Stadtmauer 

und gelangte (so) in die Stadt. Er nahm den feindlichen Fiirsten gefangen und 

lieferte ihn (Dutthagamam) aus. Spater an dem Tag, als der Kbnig eine Schlacht 

in Devagiri2 fiihrte, zerschmetterte er viele Feinde und vernichtete tausend Heere. 

An diesem Ort besiegte er zwei Fiirsten mitsamt ihren Truppen. Als GroBkonig 

Dutthagamam Abhaya in Anuradhapura seine Herrschaft errichtet hatte,3 rief er 

seinen Minister Nimmala zu sich und gab ihm ein Amt, Fahrzeuge, Reichtum und 

hohe Wiirden.

Spater zog (Dutthagamam) von Mahaambalapitthi aus weiter und lieB sich 

bei der Furt Vaddhamanaka an der Gahga nieder. Er rief seinen Minister The

raputtabhaya zu sich und sagte: „Begebt euch beide4 zur Gahga und geht am Ufer 

(entlang). Zieht aufwarts nach Kolamahamala5, faBt die Rauber6 (dort), macht sie 

zu Nichtraubern und nehmt den Anfiihrer der Rauber6 gefangen. Errichtet mir 

anschlieBend im Distrikt Mahakola einen Kbnigspalast und einen schbnen Lust- 

garten. Dann schickt mir einen Brief.“ Als er die Rede des Kbnigs gehbrt hatte, 

sammelte Theraputtabhaya die Eeute des Kbnigs um sich und iiberschritt mit ei- 

nigen hundert Kriegern die Gahga. Als er nach Kolamahamala gelangt war, faBte 

er die Rauber und machte sie zu Nichtraubern. Dann stieg er auf den (Berg) Su- 

manapabbata, der wie ein Sineru7 auf dieser Insel ist, und mit einem Kranz8 und 

Duftstoff verehrte er den geschmiickten FuBabdruck unseres Vollkommen Bud

dha Mahagotama, die mit einem Rad mit tausend Speichen versehen war. Als er 

von dort herabgestiegen war, besiegte er einen tamilischen Fiirsten und Krieger 

namens PalatthT9, der in einer groBen Ebene in der Provinz Marukanda10 wohn-

1 suravittam parivaranam pivitattaya'. Lies suravittam pivitattaya parivaranam atthaya.

2Siehe NICHOLAS, 102. Aus den Mahavamsa ist nicht bekannt, daB Dutthagamam dort gekampft 

hat.

3chattam ussapetva'. Worth „den Schirm aufgespannt habend“.

4Im folgenden ist nur noch von Theraputtabhaya die Rede.

5Kolamahamala oder Mahakola, wie es weiter unten heiBt, ist in DPPN, GEIGER, Culture und 

Nicholas nicht belegt. Auch Buddhadatta versieht dieses Wort mit einem Fragezeichen. 

Nach dem folgenden scheint der Ort in der Nahe des Sumanakuta zu liegen.

t'coranam gahetva: Man erwartet coram; Sah(F) verzeichnet keine Lesarten. Ein analog gebilde- 

ter Akkusativ Singular theranam ist im DTpavamsa bezeugt (wahrscheinlich parallel gebildet zu 

rajananr, vgL Norman, Pali Literature, 116, Anm. 77).

7Ein anderer Name fiir den mythischen Berg Meru (vgl. CHILDERS, s.v. sineru).

^malena: Grammatisch korrekt ware f. malaya. Der Geschlechtswechsel kann als Parallelbildung 

zum folgenden gandhena erklart werden. Sah(F) verzeichnet keine v.l.

9In DPPN und GEIGER, Culture nicht belegt.

l0In DPPN, Geiger, Culture und NICHOLAS nicht belegt.
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te, samt seinem Heer und tbtete ihn. Dann baute er in Balhagamatalaka1 einen 

Kbnigspalast und einen Lotusteich in einem groBen Lustgarten fur den GroBkbnig 

Dutthagamam Abhaya und sandte dann dem Kbnig eine Nachricht. Als der Kbnig 

angekommen war, lieB er sich in Balhagamatala nieder und hbrte sich ausfuhrlich 

an, was der Minister geleistet hatte. Der Kbnig war zufrieden und gab ihm hohen 

Lohn, dann vergniigte er sich im Lustgarten. Als er von dort weiterzog, besiegte er 

hier und dort tamilische Fiirsten, einigte das Reich und errichtete seine Herrschaft 

in Anuradhapura. Er lieB am hiesigen Gariga-Ufer hundert Kloster erbauen.

Eines Tages, als der groBe Thupa Ratanavaluka2 noch nicht fertiggestellt war, 

lag der Kbnig auf dem Sterbebett. Die zwei Briider3 und die Minister standen an 

der Seite des Kbnigs und erinnerten ihn an die Verdienste, die der Kbnig erworben 

hatte. Indem er sich daran erinnerte, daB er (den Bhikkhus einst) eine exzellente 

Speise gespendet hatte, verlosch er (und wurde) in der Tusita-Stadt (wiedergebo- 

ren).

Das war in Kiirze die erste Geschichte des Konigs Dutthagamam.

'in DPPN, GEIGER, Culture und NICHOLAS nicht belegt.

2Der Mahathupa.

3 Ein zweiter Bruder DutthagamanTs ist aus keiner anderen Quelle bekannt.
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h. Verzeichnis der verwendeten VersmaBe

Bis auf die SchluBverse sind alle Verse in Ras VII.3-VIII.3 Slokas. Die Metren 

der SchluBverse der einzelnen Kapitel sind der folgenden Tabelle zu entnehmen:

*Im 3. Pada dieses Verses sind die mittleren Silben vonsucaritam zu einer Lange zusammenzu- 

ziehen.

Kapitel Versname

Ras VII.3 (Dutthagamani)

Ras VII.4 (Nandimitta)

Ras VII.5 (Suranimmala)

Ras VII.6 (Mahasona)

Ras VII.7 (Gothaimbara)

Ras VII.8 (Theraputtabhaya)

Ras VII.9 (Bharana)

Ras VII. 10 (Velusumana)

Ras VIII. 1 (Kjahjadeva)

Ras VIII.2 (Phussadeva)

Ras VIII.3 (Labhiyavasabha)

Sardulavikrldita 

Upajati

Upajati 

Upajati

1. Indravamsa

2. Vasantatilaka 

Vasantatilaka 

Upajati 

Upajati* 

Sardulavikrldita 

Mandakranta 

Upajati
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D.l Index diskutierter Worter und Phrasen in Pali und Singhalesisch

akkhana, 85

anguru (sgh.), 133

attha uposathadivasa, 128

attha pana, 86

anaggha, 126

ambilapatta, 238

ayogavatthena, 164

asuranikaya, xci

avisa, 237

avudhanisapakala, 137

asumbha, 188

imbara, 158

uddehaka, 133

undamindalam, 239

usslsake sayam, 90

urujala, 237

ekamsa karavanava (sgh.), 164

ekadesamatrayakin (sgh.), 83

katayutu danna (sgh.), 84

kaddhetha, 99

kamaso, 135

kammarasalato imina kotina, 233

karisa, 95

karo, 116

kilamana, 242

kuntadhatu, 102

kuntasirivaddhamana, 239

KulatthavapT, 121

kosabbhantara, 167

gandhaparibandam katva, 88

gahetva, 111, 114

guhyalamkara, 237

gothaka, 157

ghatitavasesa, 115

coca (sgh.), 86

coranam gahetva, 244

cha ratthe anltam, 130

chejja, 141

janapada, 97

jayabherinadasamgatadisamukho, 167

jalapuva, 128 

jumbhati, 165

talana/tadana, 141 

tunhi ahosi, 88

tumbasunu (sgh.), 146 

telacamma, 118 

telullopakapatta, 128 

tesam patibahetva, 233

dandiya, 144

danam dadantanam disva, 223 

digambara, 144

dipa, 112

dipavibhava, 132 

dusta ksana (sgh.), 85 

dohale vipako, 94

dharam thapehi, 138

nanaggarase puretva, 181 

nanaviragavatthani, 89 

nalikerataruvo, 173

nigama, 97

nibbahetva (kosato asim), 93 

(Maha)nuggala-Cetiya, 102

palapetva, 243 

pasusama mata, 125 

panahimsa, xci 

panatipata, xci 

padamguli, 237 

padajala, 237 

pinpet (sgh.), 89

piyavara pahana (sgh.), 85 

pilotika, 92

puhunukalamana (sgh.), 85 

podam kllitum, 238

pharusaka (sgh.), 87 

phena, 133

balakotthake, 120

bhavavate, 174 

bharam akasi, 147

magadhanali, 115 

maggam khepetva, 148 

madhu, 86
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mamsarasa, 139 

mahadana, 86 

malaka, 135 

malena, 244 

mala bhagayehi (sgh.), 83 

mukhavasa, 226 

mukhavasi, 87

mudukattharanaka, 88 

muvahat tabanava (sgh.), 138 

meghavannapasana, 113 

mbca (sgh.), 86

yathanusuyate, 227

rattha, 97

Ratanamalika, 127

locano, 198

vat sapaya (sgh.), 85 

vatapiliveta (sgh.), 85 

vassahara, 184 

vaco, 143

vametarena passena, 90

vijjulata, 243 

vitta, 205 

vidhana, 161

veyyavaccakara, 107 

vehasante, 230

sararajjukaya (sgh.), 194

sakkara, 129 

sampadeti, 133 

sayoggabalavahana, 109 

savanak (sgh.), 83 

sahosa/sahasa/sahodda/sahoda, 137 

sa pana matugamo, 237 

sagarapariyanta, 112

samanero va pesetha, 108 

sasana, 89

silesa, 117 

soli (sgh.), 97

hatthassatharukammassa kusalo, 100 

hanissantu, 121

hisvaru (sgh.), 121
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D.2 Sachindex

Abhaya (Familienvater), 188

Abhayagirivihara siehe Uttaravihara

Ambatittha, xcv, 114

Anoma (Mahathera), 99

Anomadassi (Buddha), xxxviii, Ixxvi, 83, 99 

Anomadassi (Thera), xlvii

Antarasobbha, 114

Antaravaddha, 95

Antaravaddhamana, 231

Anula, 131

Anuradhapura, xvii, xxiii, xxxiv, Ixx, Ixxxiv, 

Ixxxv, 90, 92, 94, 110, 119, 122, 

135, 137, 138, 148, 150, 156, 160, 

177, 180, 195, 224, 226, 230, 236, 

244, 245

Tamilen in A., xxxix, xl, Ixxxix, xcix, 

135,226

Anuradhapura-Periode, xlv 

Arannaratanananda, xlvi

Arhats von PiyahgudTpa, xxii, xxxvi, Ixxxvi, 

xcviii, 104, 124

Aritthapabbata, 162, 167, 239

Asoka, xvii, xxvi, xlii, xlv, Ixxvii; siehe auch 

DutthagamanT mit A. verglichen

Assamandalikatittha, 91,93

Bahiranidana, xxvi

Bhalluka, Ixxxv, Ixxxvi, 122-124, 195; siehe 

auch Dutthagamanls Kampf gegen 

B

Bharana, Iviii, Ixxi, Ixxiii, Ixxxix, xciii, 101, 

179,180,223

Erklarung des Namens, 179

Bhikkhus

als Schutzgotter, 100, 107

begleiten die Armee, Ixxx, Ixxxi, 109, 

110

Eingreifen von, Ixxx, 104, 107, 108 

von Tamilen maltratiert, xxi, xxxix, Ixx

xix, xcix, 136, 175

Bodhi-Baum, xxxiv, xxxix, Ixxxix, 85, 126, 

135,136,148,175, 193

Buddha-Plastik, 126

Buddhappiya, xlvi, xlvii, Ixv

Cetiyadamila, 93

Cetiyapabbata, 92, 93, 148, 229

Cittalapabbata, 134, 193,241

Cittalapabbata-Vihara, Ixxxi, xciii, 193

Cola-Reich, xx

Culabhaya, 113

Culahganiyapitthi, 103

Culatissa, Ixxiv, Ixxv

Culavamsa, xix, xl, xlvi

Dambadeniya-Katikavata, 155

Dathasena, Ixix, Ixxii, Ixxiv, Ixxv, Ixxxi, 110, 

115

Devagiri, xciv, xcv, 244

Devanampiyatissa, xxi, xxviii, xl, 113, 160

Dhatusena, xix

Dharmakrrti, Devaraksita Jayabahu, xlii, Ixvi

DTghabhaya, 147, 233

Dighagona, 242

DTghahunl (Pferd), 97

DTghajantu, 119-122, 150

Dlghavapi, Ixxviii-lxxx, xciii, xcv, 91, 93, 

101, 103, 107, 108, 228, 230, 241, 

242

DTpahkara (Buddha), 176

Dipavamsa, xxiv, xxvi-xxxiv; siehe auch 

DutthagamanT im D.

Donagama, 114

Dukula-Seide, 149

Dutthagamani

D.s friihere Wiedergeburten, Ixxv- 

Ixxvi, 83-89

D.s Geburt und Kindheit, 95

D.s Gewissensbisse, xxii, xxxv, xxxvi, 

Ixxxvi-lxxxvii, 124—126

D.s Kampf dient dem Wohl des Bud- 

dhismus, xix, xxi, xxii, xxxiv, Ixx

xi, 109, 114

D.s Kampf gegen Bhalluka, Ixxxv, 122- 

124

D.s Kampf gegen Tissa, Ixxix-lxxx, 

103-108, 242

D.s Krieg gegen Tamilen, xvii-xxi, xl

vi, Ixxx-lxxxvi, 108-124, 241— 

245

D.s Tod, Ixxxvii-lxxxviii, 129-245

D.s Verwandte werden Arhats, 132 

erbaut Lohapasada, xxii, xxix, Ixxxvii, 

126

erbaut Mahathupa, xxii, Ixxxvii, 127, 

245

erbaut Maricavatti-Vihara, xxii, xxxv, 

Ixxxvii, 104, 126
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Erklarung des Namens, Ixxviii, 98, 102 

flieht nach Malaya, Ixxviii, Ixxix, 102 

fordert Buddhismus, xvii, xix, xxi, xxii, 

127-129

Geburt und Kindheit, Ixx, Ixxviii, 97- 

100

im DTpavamsa, xxiv, xxviii-xxxiii

im Mahavamsa, xvii-xxiv, xxviii, 

xxxvi, xxxv, xxxix

im Saddharmalahkaraya, xxxviii, xl, 

xlv, Ixix, Ixxiv-lxxv

im Sahassavatthuppakarana, xxxvi, 

Ixix-lxxv; xciii-xcvii

im Sihalatthakatha-Mahavamsa, xxxii- 

xxxiv

im Simhala-Thupavamsa, xl

im Thupavamsa , xxxvii, xl

in der AtthasalinT, xxxv

in der Mahavamsa-tika, xxv, xxxvi

in der politischen Propaganda, xvii- 

xviii

in der Rasavahim, xx, xxi, xxxvii- 

xxxix, xlii, xlv, Ixix, Ixxiv-lxxv

in der Sahassavatthu-atthakatha, xxxvi 

in der Sumarigalavilasim, xxxv

in klosterlichen Uberlieferungen, xx- 

xiii, xxxiv

in volkstiimlichen Erzahlungen, xxxiii- 

xxxv

mil Asoka verglichen, xvii, Ixxvii, 94 

tbtet Elara, Ixxxv, 121-122

testet seine Krieger, Ixxxiii-lxxxiv, 

115-116, 241-244

vergrdBert Thupa von Mahiyahgana, 

Ixxxi, 111, 114

will buddhistische Lehrrede halten, 128 

wird Arhat, 125

wird Hauptjiinger Metteyyas, xxii, 

Ixxxviii, 131

wird Kbnig von Rohana, Ixxix, 103 

Dutthagamams Krieger

in Inschriften belegt, xix

Dvaramandala (Dorf), 148

Elara, xix, xxiii-xxiv, xxix, xxxv, Ixxvi, 

Ixxvii, Ixxxiv, Ixxxv, Ixxxix, 90- 

93, 119-123, 134, 149, 156, 195, 

226, 228, 229

E.s 20 GroBe Krieger, Ixxxv, 120

E.s Heer mit Maras Heerscharen vergli

chen, Ixxxv, 120

ehrenvoll bestattet, 122

Feind Lankas, xxxix, 92

Gegner des Buddhismus, xxxix, xl 

gerechter Kbnig, xxxix, 92 

in Ehren bestattet, Ixxxv 

usurpiert Thron, xvii, xl

Extended Mahavamsa, Ixvii, Ixviii

Gahga, 91-93, 100, 101, 109, 112, 115, 147, 

159, 228-230, 233, 244, 245

Gavita (Dorf), 193

GiridTpa, 231

Giriloka, 119

Giripada, 96, 181-185, 187, 227, 235, 236 

Godhagattatissa (Thera), 107

Gonagama, 95, 231

Gotama (Buddha), xciv, 84, 113, 134, 139, 

146, 153-155, 176, 191, 197, 223, 

244

Besuche auf Lanka, Ixxxii, 112-113 

Gotama (Thera), 98, 104, 105 

Gotha-Meer, 90, 95, 100, 168, 231 

Gothaimbara, Ixix, Ixxi, Ixxii, xcii, xciii, 

xcvii, 101, 115, 117-119, 157, 

159, 160, 162-164, 167, 169,172, 

173, 175,235-237,239-241

Erklarung des Namens, 157-159, 235 

wird Arhat, xcii, 167, 168, 240 

Guttasala, Ixxx, Ixxxi, 103, 110, 111

Halakola, 114

Himalaya, xcii, 168, 240

Issarasamana-Vihara, xcii, 160, 236

Jalamali (Furt), 104

Jayasena (Yakkha), xcii, 162-167, 237-239 

Jetavanavihara, xxvi

Kabbalagama, 229

Kaccha (Furt), 147

Kadalumbari, 155

Kadamba (FluB), 92

Kakavannatissa, xxi, xxxi, Ixix, Ixxv, Ixxvii, 

Ixxxviii, Ixxxix, xcv, xcix, 86-87, 

89-103, 137, 150, 155, 179-181, 

184, 185, 189, 195, 197, 199,225- 

228, 230, 233, 234, 241

erbaut (Maha-)Nuggala-Cetiya, Ixxix, 

Ixxx, 102

erlaubt GamanT nicht zu kampfen, 

Ixxviii-lxxix, 101-102

im Saddharmalahkaraya, Ixxiv
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im Sahassavatthuppakarana, Ixix, Ixx, 

Ixxii, Ixxiii, Ixxv, Ixxvii

in der Rasavahim, Ixxiv

in Telakatahagatha, xliv

K.s friihere Wiedergeburt, Ixxvii, 96- 

97,232

K.s Tod, Ixxix, 103

spendet sein einziges Gewand, 97, 231— 

232

stellt Wachposten entlang der Gariga 

auf, 147, 233

veranstaltet Feste fur seine Sbhne, 97- 

100

versammelt zehn GroBe Krieger, 100, 

159

wird Vater Metteyyas, 131

Kakusandha (Buddha), 133, 191

Kalihga (Mahathera), xlvi

Kandakapitthi, 232, 233

Kandula, xxix, Ixix, Ixxiv, Ixxix, Ixxxiii, Ixx- 

xiv, xcv, 97, 103-105, 110, 115, 

117, 118, 122, 123, 138, 224, 242, 

243

Kappakandara (Dorf), 171, 179

Kappakandara (FluB), 104, 159, 235

Kappakandara-Vihara, 159, 172, 173, 235

Kasapabbata, Ixxxiv, Ixxxv, 119

Kassapa (Buddha), Ixxxviii, xciii, 134, 139, 

153, 157, 167, 171, 179, 181, 187, 

191, 192, 197, 226, 232, 234, 235, 

239

Kelapavu-Vihara, 85

Khallatanaga, xxxi

Khandakavitthi, 147

Khanjadeva, Iviii, Ixxi, Ixxiii, Ixxxix, xciii, 

96, 101, 187, 189

Erklarung des Namens, 188

Khanugama, 114

Kittigama, 171

Kolamahamala, xciv, 244

Kolambahalaka, 123

Konagama (Buddha), 191, 223

Kontaratthapabbata-Vihara, 96-97, 231-232

Kotapabbata, 84, 171, 172

Kotthimala, 147, 232-233

Krieg

zur Verbreitung oder Verteidigung des 

Buddhismus, xviii, xxii-xxiii, xl, 

Ixxxi, Ixxxii, 109, 111, 114, 126, 

137,159,176

Kutikannatissa, xxxi

Kububandhava, 137

Kumara (Familienvater), 179 

Kumbhiyarigana, 182, 227 

Kundavalikatissa, 234 

Kutumbari, 234

Labhiyavasabha, Iviii, Ixxi, Ixxiii, Ixxxix, 

xciii, 101, 197, 199

Erklarung des Namens, 198

Lajjitissa, xxix, xxxi

Lanka, 84, 92, 94, 96,98, 112, 118, 122,124, 

127, 128, 134, 138, 146, 155, 157, 

171, 175, 177, 179, 181, 187,189, 

193, 195, 197, 199,230, 232, 234

Lohapasada, xxii, xxvi, xxx, Ixxxvii, 127, 

128; siehe auch Dutthagamam er- 

baut L.

Madhurarasavahini, Ixvii, Ixviii 

Madhurarasavahinivatthu, Ixvii 

Magha, xl

Mahaambilapitthi, xciii-xcv, 241, 244 

Mahacetiyavamsatthakatha, xxxiv, xxxvi 

Mahachatta-See, 160, 236

Mahagama, xxi, Ixxix, Ixxx, xcv, 86, 91, 93, 

98, 100, 103, 105, 107, 110, 137, 

138,150,159,173,197,223-225, 

228-230, 233,235,236, 241

Mahagothapitthana, 236

Mahakola, xciv, 244

Mahanaga (Thera), 96, 97, 231

Mahanaga-Hain, 112

Mahanama, xxvi, 110

Mahanela, Ixix, Ixxi-lxxv

Mahanuggala-Cetiya, Ixxx, 102

Mahapabbata (Elefant), 120 

Mahaparinirvanasutra, xxiii

Mahasona, Ixix, Ixxi, Ixxii, xciii, 101, 117, 

119, 153, 155, 156,234

Mahasumana, Ixxxii, 113

Mahasumana (Thera), 172

Mahathupa, xxii, xxvi, xxix, xxx, xxxiv, 

xxxvi, xxxvii; siehe auch Duttha

gamam erbaut M.

Mahatissa, xxix, xxxi

Mahatittha, Ixxxv, 123, 160

Mahatthakatha, xxv, xxvi

Mahavamsa, xvii, xxi, xxiv-xxix, xxxiv, 

xxxvi-xxxix, xlvi, Iv, Ivii, lx, Ixii, 

Ixvii, Ixix-lxxiii, xcvii-xcviii, ciii, 

cvii, cxi, cxxiv, 83, 90, 98, 102, 

103, 105, 108,131,135, 148, 155, 

157, 160, 171, 179, 182, 184, 188,
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193, 194, 199, 232; siehe auch 

Dutthagamam im M.

Mahavamsa-tTka , xxv, xxvii; siehe auch 

Dutthagamam in der M.

Mahavihara, xix, xxii, xxv, xxvi, xxxiv, xlvi, 

Iv, Ixxxv, Ixxxvii, Ixxxviii, xc, xci, 

xciv, xcviii, 123, 127, 130, 158, 

245

Mahayana, xxiii, xxxix

Mahelanagara, 119

Mahinda, xxi, 181

Mahisadonika, 187, 188

Mahiyahgana, Ixxxi, Ixxxii, xcix, 111, 114

Mahiyahgana-Thupa, 112-114; siehe auch 

Dutthagamam vergroBert M.

Malaya, 102, 103, 110

Mangala (Mahathera), xlvi

Maricavatti-Vihara, xxxvii, Ixxxvii

Matta (Familienvater), 197

Metteyya

Bodhisatta, 130

Buddha, xxii, xxxviii, Ixxxviii, 125, 

131, 132, 191

Mihintale, 92

Mitta (General Elaras), 134

Mitta-Vihara, 224

Mulatthakatha, xxv

Naga (Familienvater), 157, 235

Nakulanagarakannika, 188

Nalisobbha, 114

Nandimitta, xxiii, Ixix, Ixxi-lxxiii, Ixxxiii, 

Ixxxiv, Ixxxix, xc, xciii, xcv, xcvii, 

xcix, cxxii, 101, 110, 115-118, 

120, 133, 136-138,223-225

Erklarung des Namens, 135, 223

Nisabha (Mahathera), 84

Nitthilavitthika, 157

Phussadeva, Ivi, Iviii, Ixix, Ixxi, Ixxiii, Ixxxv, 

Ixxxvi, Ixxxix, xciii, 101, 121, 

123,124,191, 193-195

Erklarung des Beinamens Ummada, 

193,194

Erklarung des Namens, 193

Phussadeva (Thera), Ivi, Ixix

PiyahgudTpa siehe Arhats von P.

Porana, xxvii, xxxiv, xxxvi, Iv, Iviii, Ixiv, xc, 

140

Posonanagara, 119

Pujavaliya, xxxix-xl

Punnapotthaka, xxvii, xxviii, xxx, xxxi, xx- 

xiii, xxxv, Ixxxviii

Punnaka (Yakkha), 183, 227

Punnavaddhana-Stoff, 149

Rajavali, xxvii, xxviii, xxx, xxxii, xxxiii

Rajavaliya, xl

Raja-MaB, 95, 231

Ranamaddava (Pferd), 92, 229

Rasavahinl, xx, xxi, xli-lxvi; siehe auch 

Dutthagamam in der R.

Ratthapala (Thera), Iv, Ivi, Iviii, Ixi, Ixii, 

Ixvii, Ixviii

Reliquien, 181

des Buddha, Ixxxi, 111

Elaras, Ixxxv

Haarreliquie des Buddha, Ixxxii

Halsknochenreliquie des Buddha, 113 

im Mahathupa, Ixxxvii, 127 

Naga Theras, 97, 232

Reliquien-Standarte, Ixxx, 102, 109, 126

Rohana, xvii, xxi, Ixxxix, 86, 96, 104, 134, 

137, 155, 157, 171, 179, 193, 197, 

234,235

Chronik von R., xxxiii

Erzahlungen aus R., xxxiii, xcvi

Kbnige von R., Ixxvi

Saddharmalahkaraya, xx, Ixvi-lxvii, xcviii; 

siehe auch Dutthagamam im S.

Saddhatissa, xxxi

Sahassatittha, 91,93

Sahassavatthuppakarana, xx, Iv-lxiv, Ixix- 

Ixxiv, 303-305; siehe auch Duttha

gamam im S.

Salakabhatta, 134, 153, 154, 157, 167, 171, 

179, 192, 193,223,234, 235,239

Salikumara, Iviii, Ixii, Ixix, Ixxi, Ixxii, Ixxiv, 

Ixxv, 132, 160

Samantakuta, xlvi, xciv, xcv, 113, 244

Samantapasadika, xxvi

Samgha (Minister), 132

Samghakutimbika, 233

Sarabhu (Thera), 113

Sariputta, 113

SThalatthakatha-Mahavamsa, xxv-xxvi, xx

xi; siehe auch Dutthagamam im S. 

des Mahavihara, xxv, xxvi, xxxii, xxxiii 

des Uttaravihara, xxv

Sindh-Pferd, 92, 93, 183, 184, 227, 229

Sumana, 182, 183, 227

Suranimmala, lix, lx, Ixix, Ixxi, Ixxii, Ixxxiii, 

Ixxxiv, xc, xciv, xcvii, xcviii. 115, 

117-121, 139, 147-151, 232-234, 

243, 244
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Erklarung des Namens, 115, 147, 150, 

244

Tambapanni, 127, 194

Tambapanni (Leichenfeld), xcii, 162, 164, 

237,238

Tamilen

Gegner des Buddhismus, xix, xxi, xxiii, 

xxxix, xl, Ixxxi, Ixxxii, Ixxxix, 

xciii, xcix, 135, 136, 174, 175

GrbBe der t.schen Armee, Ixxix, Ixxxvi, 

124

mit Asuras verglichen, xxxix, Ixxvii, 

Ixxxi, 92, 94, 110, 111, 120, 228

mit Tieren verglichen, xxiii, xl, 125, 

135

Tamilische Fiirsten

32 t.F., 94, 122, 124, 138, 160, 199, 

224, 230, 235,236, 241

Amba(damila), 114

Chatta(damila), 111, 160, 236

Dlghabhaya(damila), 114

Gavara(damila), 114

Giriya(damila), 119

Issariya(damila), 114

Khanuka(damila), 114

Mahakonda(damila), 114

Mahela(damila), 119

Nalika(damila), 114

Tamba(damila), 114

Unna(damila), 114

Thulathana, xxxi

Thupavamsa, xxxiv, xxxvii; siehe auch Dut- 

thagamani im T.

Theraputtabhaya, Iviii, Ixxi, Ixxiii, Ixxxix, 

xcii-xcv, 101, 115, 117-119, 131, 

171, 178, 241, 244

Erklarung des Namens, xcii, 172

Vater von T. ist Arhat, xcii, 172

verlaBt den Samgha, 176

war Samanera, xcii, 172-175

wird Arhat, 177

wird Bhikkhu, Ixxxvi, Ixxxviii, xcv, 

130, 177

Tipitakamahatissa (Thera), 95, 231

Tissa (Familienvater), 155

Tissa (Minister), 104, 105

Tissa (Saddhatissa), Ixxiii, Ixxviii—Ixxx, 

Ixxxviii, xciv, xcv, 98-101, 103— 

108, 130, 131, 159, 242, 243

Tissagonika, 231

Tissakutibbikasuta (Thera), 104

Tissamaharama, Ixxv, Ixxx, 85, 86, 109, 225

Tissavapi, 90, 92, 148, 160, 226, 229, 230, 

236

Tuladharapabbata, 197

Tusita-Himmel, xxii, xxxi, xxxii, Ixxxviii, 

xciv, 130, 132, 153, 245

Uposatha, 128, 129, 230

Uposatha-Rasse (Elefanten), 95

Uppala (Familienvater), 193

Uttaravihara, xxvi, xc, xcii, 158, 160, 171, 

235

Vacissara (Thera), xxxvii, xlvii, Ixxxiv 

Vaddhamanaka (Tamile), 93, 228, 230 

Vaddhamanaka-Furt, xciv, 91, 93, 228, 229, 

244

Valahaka-Rasse (Pferde), 95, 231

Vapi (Dorf), 197

Vasabha (Familienvater), 181, 227

Vasabha (Thera), 113

Vattagamam, xxix, xxxi

Vedeha (Thera), xx, xxxvii, xli, xlv-xlvii

Vela, 181-183

Velusumana, li, Ixx, Ixxii, Ixxiii, Ixxvi, 

Ixxvii, xciii, 91-93, 181-185, 

226-230

Erklarung des Namens, 182, 227

Viharadevi, Ixvii, xcix, 86, 95, 98-100, 108, 

147,225,230, 231

begleitet den Kriegszug, 110

Vs Gesprach mit dem Samanera, 131 

von D. befreit, 107

Vs Geburt, Ixxvi

Vs Gesprach mit dem Samanera, Ixxv- 

Ixxvi, 87-89, 225-226

V.s Kriegslist, 120

V.s Schwangerschaftsgeliiste, Ixx, 

Ixxvi-lxxvii, 89-94, 185, 226, 228 

von D. befreit, 107

von Tissa entfiihrt, Ixxix, 103, 242 

wird Mutter Metteyyas, 131

Vijitanagara, Ixxxiii, Ixxxiv, xciv-xcvi, 115, 

117, 119, 121, 122, 138, 150, 155, 

156, 160, 177, 185, 224, 244

Yakkhas, 162-166, 237-239 

vom Buddha vertrieben, Ixxxii, 112- 

113
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D.3. Glossar nicht iibersetzter Pali-Termini und MaBangaben

MaBangaben wurden, wenn nicht anders vermerkt, aus den Angaben in Wilhelm GEIGER, Culture 

of Ceylon in Mediaeval Times, ed. by Heinz BECHERT, Wiesbaden 1960 berechnet. Pflanzen- und 

Ortsnamen wurden nicht aufgenommen.

Ammana: MaB der Kapazitat, entspricht ca. 204 g.

Ahgula: LangenmaB, worth „Finger“, ca. 1,9 cm.

Arhat: Buddhistischer Heiliger, der die Leidenschaften restlos beseitigt und das 

Nibbana erreicht hat.

Bhante: Respektvolle Anrede fur einen Bhikkhu.

Bhikkhu: Vollordinierter buddhistischer Mbnch.

Bhikkhum: Vollordinierte buddhistische Nonne.

Cetiya: Siehe Thupa.

Dhamma: Die Lehre des (bzw. eines) Buddha.

Hattha: LangenmaB, worth „Hand“, ca. 45,7 cm (18 inches).

Kappa: Weltzeitalter (Skt. Kalpa).

KarTsa: MaB der Kapazitat, entspricht vier Ammanas.

Magadhanali: MaB der Kapazitat, entspricht nach Buddhaghosa 12,5 Palas (Sp 702,24); ein 

Paia miBt nach E. THOMAS, Ancient Indian Weights, London 1874 (Numismata 

Orientalia), 26 ungefahr 560 grs. Troy.

Nali: MaB der Kapazitat von Fliissigkeiten, ca. 1,81 (3 pints).

Nibbana: Das buddhistische Erlosungsziel, das in der Befreiung von erneuter Wiederge

burt besteht (Skt. Nirvana).

Parinibbana: Das vollstandige Verlbschen eines Buddha nach seinem Tod (Skt. Parinirvana).

Ratana: LangenmaB, entspricht dem Hattha.

Salakabhatta: Eine dem Samgha gespendete Almosenspeise, die im Losverfahren an die ein- 

zelnen Ordensangehbrigen verteilt wird.

Samanera: Novize.

Samgha: Der buddhistische Mdnchs- und Nonnenorden.

Sura: Alkoholhaltiges Getrank aus dem fermentierten Saft der Kokospalme.

Thera: Ein Ordensalterer.

Then

Thupa:

Eine Ordensaltere.

Halbkugel- Oder glockenfbrmiger Liber einer heiligen Reliquie errichteter bud

dhistischer Kultbau von teilweise monumentaler GrbBe; gleichbedeutend mit 

Cetiya.

Uposatha: In der Regel viermal im Mondmonat statthndender buddhistischer Feiertag.

Usabha: LangenmaB, ca. 60 m (200 feet).

Vihara: Buddhistisches Kloster oder jede sonstige Wohnstatte eines Buddha oder eines 

Angehbrigen des buddhistischen Ordens.

Yojana: LangenmaB, ca. 14,4 km (9 miles).












