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Sahassavatthuppakara�a 





1. Allgemeines zur Textausgabe

In diesem Kapitel werden diejenigen Erzählungen des Sahassavatthuppakara�a 

ediert und übersetzt, die als Vorlage des Dutthagamai:iI-Zyklus der RasavahinI ge

dient haben. Vom ersten Teil der Kakavai:ii:iatissa-Geschichte präsentiere ich nur 

einen Auszug, der in das Dutthagamai:i1-Kapitel der RasavahinI eingeflossen ist. 1 

Ursprünglich war geplant, eine kritische Edition dieser Kapitel zu erstellen. 

Dafür standen drei Handschriften und eine singhalesische Druckausgabe zur Ver

fügung. Doch nachdem ich die Edition des Dutthagamai:iI-Kapitels beendet hatte, 

erfuhr ich von der Existenz einer bisher unpublizierten Gesamtedition des Sahas

savatthuppakarai:ia von Jacqueline und Jean FILLIOZAT, die in nächster Zeit er

scheinen soll. Diese Edition basiert auf mehr und älterem Handschriftenmaterial, 

als mir zur Verfügung steht.2 Daher habe ich von meinem ursprünglichen Plan 

abgesehen und gebe für alle weiteren Kapitel eine Transskription der singhalesi

schen Druckausgabe von BUDDHADATTA. Die in dieser Ausgabe verzeichneten 

Lesarten und Konjekturvorschläge habe ich ebenfalls angegeben, nicht jedoch die 

Lesarten der singhalesischen Druckausgaben der RasavahinI, die BUDDHADATTA 

in vereinzelten Fällen angibt; diese sind in Teil 2 der vorliegenden Arbeit verzeich

net. 

Für die Edition des Dutthagamai:iI-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 Göttinger Arbeitsstelle des SWTF (Signatur: 

SXb 234). Palmblatt. 106 Bl.: ka-chr 35,6 x 5,1 cm (nach DE SILVA). 8 Zeilen. 

2 Schnurlöcher. Gut lesbare singhalesische Schrift. Kein Datum. Beginn der 

hier edierten Passage: ghF R,8. Die Existenz dieser Handschrift war auch W. 

RAHULA bekannt, er hatte jedoch keine Gelegenheit, sie für seine Untersuchung 

des Sahassavatthuppakarai:ia heranzuziehen.4 

Der Text beginnt mit: Namo tassa bhagavato arahato sammasam

buddhassa. Tilokanathaf!l vanditva dhamma7?1 ca sukham akara7?1 

1Siehe oben, S. lxxv. Der Rest der Geschichte ist im Käk.avar:u:iatissa-Kapitel der RasavähinI
verarbeitet worden. 

2Frau Jacqueline F!LLIOZAT hat mir 1998 einen Vorabdruck ihrer Arbeit zukommen lassen und
mir erlaubt, daraus zu zitieren, wofür ihr an dieser Stelle herzlich gedankt sein soll. Bei der 
Diskussion schwieriger Textstellen in den Anmerkungen zur Übersetzung habe ich die Lesarten 
des Vorabdrucks berücksichtigt. 

3Beschreibung siehe W. A. DE SILVA, Catalogue of Palm Leaf Man.uscripts in. the Library of the 

Colombo Museum, vol. I, Colombo 1938, Kat.-Nr. 1409. 
4Vgl. RAHULA, History, xxvii. 
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sar;ighar;i niranganar;i ceva sfhafacariye pi ca sahassavatthu bha

sissar;i sfhafa.t_thakathanayar;i ga,:ihitva cariya vadaii ca taJ?i su,:iatha 

samahita. 

Der Text endet mit: Tato paJJhaya so kuJumbiko danadfni puiiiiani 

katva saggapurar;i puresfti. DantakuJumbikassa vatthur;i dasamar;i. 

Sahassavatthuppakara,:iar;i niJ_thitar;i. Siddhir astu. 

S2: Mikrofilm der Handschrift A.M. 11 des Colombo Museum. 1 Der Mikro

film befindet sich in der Bibliothek der Göttinger Arbeitsstelle des SWTF (Signa

tur: SXb 235). Palmblatt. 76 Bl.: ka-r:iau. 47,6 x 6,4 cm (nach DE SILVA). 9 

Zeilen. 2 Schnurlöcher. Gut lesbare singhalesische Schrift. Kein Datum. Be

ginn der hier edierten Passage: geR,8. Auch diese Handschrift war W. RAHULA 

bekannt, aber ihm unzugänglich. 2 

Der Text beginnt und endet genau wie S 1. 

E: Mikrofilm der Handschrift Or 6601(49) des British Museum. 3 Der Mikro

film befindet sich in der Bibliothek der Göttinger Arbeitsstelle des SWTF (Si

gnatur: SXb 316 b). Palmblatt. 76 Bl.: ka-nai, die Rückseiten der Folios sind 

mit arabischen Ziffern nummeriert. 47 x 5,7 cm (nach NEVILL). 9 Zeilen. 

2 Schnürlöcher. Rote Holzdeckel (nach NEVILL). Gut lesbare singhalesische 

Schrift. Datum: 1. August 1894. Geschenk an H. NEVILL, Anuradhapura von 

S. PANNÄNANDA Sthavira, Tibhümikäramaya, Gintofa, Galle; Beginn der hier

edierten Passage: gaV,8 (40).

Der Text beginnt genau wie S 1. 

Der Text endet mit: DantakuJumbikassa vatthur;i dasamar;i. Sahassa

vatthuppakara,:iar;i niJJhitar;i. 

Uddhar;i yava bhavagga ca adho yava avfcito 

samanta cakkavalesu ye satta paJhavicara 

abyapajjha ca niddukkha ca nupaddava. 

C: BUDDHADAT TA (ed.), Sahassavatthuppakara'l},am, Ambalangoda 1959. Für 

seine Ausgabe verwendete BUDDHADAT TA folgende Handschriften: 

1 Beschreibung siehe W. A. DE SILVA, op.cit., Kat.-Nr. 1410. 
2Vgl. RAHULA, Histo1y, xxvii. 

3 Beschreibung siehe K. D. SOMADASA, Catalogue of the Hugh Nevill Collection of Sinhalese 

Manuscripts in the British Libra1y, vol. I, London 1987, Kat.-Nr. Or 6601(49). 



Allgemeines 

BH: Fotokopie der Palmblatthandschrift P 26103 (6601) des Briti
schen Museums (unsere Hs. E). 

Bi2: Fotokopie der Palmblatthandschrift 26103 ( 467 4) des Britischen 
Museums. 

Rä: Abschrift einer Palmblatthandschrift der Bernard Free Library in 
Rangoon. 

Ke: Palmblatthandschrift des Mahakappita-mudalindarama in Bala
pitiya. 
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Wie Hugh NEVILL anmerkt, hat er nur birmanische Handschriften des Sahas
savatthuppakaral).a und singhalesische Transliterationen derselben gesehen. 1 Nach 
Louis DE ZOYSA ist das Sahassavatthuppakaral).a von Birma nach Ceylon reimpor
tiert worden.2 Diese Angabe findet sich auch im Vorwort von BUDDHADAT TAs 
Edition. Die große Ähnlichkeit der hier verwendeten Handschriften legt nahe, daß 
alle Textzeugen auf einen Archetyp zurückgehen, vermutlich einen birmanischen. 3 

1Siehe SOMADASA, Catalogue, Or 6601(49). 
2DE ZOYSA, A Catalogue of Päli, Sinhalese, and Sanskrit Manuscripts in the Temple Libraries

of Ceylon, Colombo 1885, 20. 
3Eine orthographische Besonderheit, die Schreibung vitta für vittha „Trinkbecher", die sich in al

len Handschriften findet, ist ein Hinweis darauf, daß der Archetyp ein birmanisches Manuskript 

gewesen ist. Diese orthographische Variante ist nur im TPMA belegt. Der Verlust der Aspiration 

ist eine häufige orthographische Besonderheit in birmanischen Pälimanuskripten; vgl. BECHERT 

und BRAUN, Päli Nili Texts of Bunna, lxxxiii f. 





2. Text

2.1. Nandimitta (Sah 16.) 

Nandimittassa 1 vatthumhi atthuppatti: 

N andimitto afitakale Km;agamanasatthu kale afifiatarasmiq1 kulagehe nibbatti. 

So buddhasasane dänarp. dadantanarp. disvä „Mayäpi dänarp. däturp. vattati" ti 

cintetvä ekassa bhikkhuno subhojanarp. dätukämo ahosi. So ti\ü kahäpal)-äni vissa

jjetva migamarp.saqi gahetva nanaggarasarp. katva tivassikagandhasälital)-4ulena 

bhattarp. pacäpetvä nänaggarasena tassa satthussa savakassa Virocananämakhi"l)-ä

savattherassa adasi. Etassa dänassa nissandena devamanussasampattirp. anubha

vamano Kassapasammasambuddhakale v1sativassasahassani sanghe rasakh1rasa

läkabhattarp. datvä devalokesu manussalokesu ca sirisampattirp. anubhavamano 

amhäkarp. satthuno parinibbutakäle STha1ad1pe Dutthagämal)-iAbhayamahärajassa 

kale tasmirp. Mahägäme vasante Kukudhanämagäme divase divase sahassuppäda

nakulagehe nibbatti. Tassa paripäkam anväya janitassa nämagahal)-adivase Mitto ti 

namarp. akaqisu. Tassa padasa gamanakäle matäpitaro bahi gacchanto imarp. san

tappetvä tosetvä nis1däpeturp. asakkonto katimhi cammayottena bandhitvä mahan

te pasäl)-e bandhirp.su. Nisadäya pi tarp. bandhanti. So tarp. äka44hanto tattha tattha 

parisappitva yottarp. chindati. Ath' assa matapitaro mahantarp. cammanandirp.
2 

katimhi bandhitva mahante pasäl)-e bandhirp.su. So matäpitunarp. gamanakale 

roditvä tehi saddhirp. gantukämo ito c' ito ca parisappento nandirp.
3 chinditva 

tesarp. santikaqi agamäsi. Nandirp.
4 chinditattä Nandimitto5 ti nämarp. akarp.su. 

Tassa mätäpitaro ekasmirp. divase arafifiarp. gacchanta imarp. nis1däpeturp. asa

kkontä gahetvä va agamaqisu. Te arafifiarp. gantvä ekasmirp. ve1ugumbasamipe 

tarp. nis1däpetvä attano kammarp. karonti. So roditvä tesarp. santikarp. gantvä 

pädantararp. pavisitva mattahatthl viya ito c' ito ca parisappanto6 tesarp. kammarp. 

käturp. okäsarp. na deti. Te tassa katiya mahantena nandiyottena bandhitvä 

mahäve!ugumbe bandhirp.su. So mätäpitaro gacchante disvä roditvä samularp. 

ve1ugumbarp. ädäya agamäsi. Tassa ve1ugumbassa pamäl)-arp.
7 satthisakatamattarp. 

ahosi. 

So anupubbena va44hitvä mahallako ahosi. Thämuttamarupasampanno ahosi. 

Imassa balasampattirp. Dutthagämal)-i" mahäraja sutvä „Tassa satasahassakahäpa-

1 
Ke. naddhimittassa. 

2
Ke cammanandhil!I, (sabbattha).

3 
Ke nandhim. 

4
Ke nandhil�i. 

5
Ke Nandhi�iitto (sabbattha). 

6
BI2 parisampanto. 

7 potthakesu n' atthi.
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I_larp. datvä gantvä etarp. änethä" 'ti räjapurise pesesi. Dutägantvä mätäpitunarp. 

satasahassarp. datvä etarp. gahetvä rafi.fio kammärasäläya nisidäpetvä asimajjana

käle ägantvä rafi.fi.o vanditvä attharp.su. Räjä tassa mätäpitaro sakkaritvä tassa ca 

mahantarp. sakkärarp. katvä „Asidhärarp. thapehi" ti aha. Nandimitto asipattarp. 

gahetvä aparäpararp. päsäI_1e gharp.sitvä asidhärä thapesi. Tarp. mahantarp. vaji

rapabbatarp. vijjhanakhaggena kadali viya chindasamattharp. ahosi. Räjä imassa 

mahävithiyä geharp. datvä divase divase sahassarp. paribbayarp. datvä mahantarp. 

sakkärarp. katvä Mahägäme vasäpetvä patijaggi. 

Aparabhäge DutthagämiI_ll räjä dvattirp.sadami!aräje gahetvä ekarajjarp. käretu

kämo hutvä tena saddhirp. tasmirp. tasmirp. thäne sangämarp. karonto bahusangä

marp. katvä VajirapuranagaragahaI_1adivase 1 KaI_11ulahatthinä vahitena ayadvärena 

apavisitukämo hutvä vämabähunä paharitvä lohadvärarp. ugghätetvä hatthena ca

tuhattharp. khaggaratanarp.2 gahetvä äkäse atthärasahattharp. uggantvä antonagararp. 

pavisitvä dami!e ghätetvä3 rafifi.o rajjarp. gahetvä adäsi. Atha aparabhäge räjä 

Anurädhapure chattarp. ussäpetvä Nandimittassa mahantarp. yasarp. adäsi. Jajja

ranadito patthäya parafirarp. bhattagämabhogarp.4 katvä adäsi. Nandimitto attano 

bhogagämarp. gacchanto Jajjaranadiyä fire Mittavihärarp. näma käräpesi. Rafi.fi.ä 

saddhirp. sahäyo hutvä dänädini pufi.fi.akammäni karonto äyupariyosäne sagge ni

bbatfiti. 

Nandimittassa vatthu chatfhaip.. 

2.2. Käkavai:,i:,atissa 1 (Sah 39.) (Auszug) 

( ... ) etena niyämena sabbamahäbhikkhusarp.gha�sa ca bhikkhunisarp.ghassa ca ni

rantararp. mahädänena sarp.gaI_1hitvä kapaI_laddhikavaI_libbakayäcakänarp. mahädä

narp. datvä sukhena vasanto ath' ekadivasarp. KäkavaI_19-atissamahäräj ä Vihärade

vi yä saddhirp. caturangasenäya parivuto mahantena yasena mahantena räjänubhä

vena Mahägäme Tissavihärarp. gantvä tasmirp. tasmirp. mä!ake tattha tattha divä a

yane nisinne bhikkhü vandanto phäsukäphäsukarp. pucchanto gilänabhikkhünarp. 

bhesajjarp. karonto sakalavihärarp. anugantvä säyarp. pariveI_1arp. agamäsi. PariveI_1e 

bahassutassa therassa santike ubho pi dhammarp. su9-amänä nisidirp.su. Thero 

dhammarp. desento „Mahantarp. vo sampatti tarp. tayä pubbe katapufi.fi.ena uppa

nnarp.. Idäni appamattä hutvä uppannaghäne sulabharp. karothä" 'ti aha. Tarp. 

sutvä devI „Kirp. näma sampatti bhante laddhä vafi.jhä5 sampatti no putto n' atthi" 

ti aha. ,,Tena hi devI pariveI_1apacchäbhäge gilänasämaI_1ero atthi. Tarp. olokehi" 

ti aha. Tarp. sutvä devI pariveI_1apacchäbhägarp. olokenfi gilänasäma9-erarp. disvä 

upasarp.karnitvä vanditvä päde parimajjamänä sämaI_1erassa sappäyarp. bhesajjarp. 

pucchitvä anadhiväsentarp. disvä „Turnhe ito cavitvä kattha uppajjitukämä?" ti aha. 

1 Mahävarµsa „ Vijitapura" iti dissati. 
2 Ra avähiniyarµ ,,mahanta1?1, saka_tapaiijara17i paggayhä" ti dissati. 
3fü2, Rä, Ke gahetvä. 
4BI1, BI2, Rä bhuttagämabhoga,7i. 
5fül, fü2 pacchä. 
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„Ito cavitvä devaloke uppajjitukämo 'mhi" ti äha. Dev1 säma9-erassa katharp. sutvä 

,,Bhante devaloke sampatti näma koghe thapitadhafifiasadisä. Devaloke pufifia

kammarp. na kar1yati 1
. Tattha2 gatassa te katapufifiarp. khlyati. Vipularp. u+ärarp. 

pufifiakammarp. karontassa räjakulasadisarp. thänarp.3 n' atthi passatha" 'ti vatvä 

säma9-erassa nipannaghänarp. gandhena paribha9-c;larp. katvä sumanapupphasantha

te muduke sayane säma9-erarp. sayäpetvä gandhamäladhümaväsitacu9-9-ehi sajjetvä 

patthariyavicittavitänena4 samalarp.karitvä sugandhasamuggapupphasamuggapadu

muppalapu9-c;larlkakaläpe nänävicittavawe vatthasamugge anekasahassaatisukhu

maci"varasätake ca sappinavanltatelamadhuphäl)..itapuwä anekacätiyo ca aghavidhe 

sumadhurapänake ca äharäpetvä „Idarp. tuyharp. dammi. Tava cittaruciyä sarp.gha

ssa dänarp. dehi. Passa täta räjänubhävan" ti äha. Säma9-ero passitvä attamano 

ahosi. Sarp.ghassa tarp. niyyädesi. Dev1 attamanä hutvä madhupänarp. kucchipü

rarp. päyetvä mukhaväsarp. mukhe pakkhipitvä mälägandhadhümena püjetvä „Ma

ma kucchiyarp. nibbattitvä säsanarp. paggal).hitvä mahädänarp. dadähi tätä" ti vatvä 

pakkärni. 

Rafifio ca deviyä ca ratharp. äruyha ägatakäle säma9-ero cavitvä deviyä ku

cchimhi nibbatti. Deviyä nisinnapasse ca rathacakkarp. näbhipamä9-ena pathavi

yarp. 0s1di. Dev1 fiatvä säma9-erassa santikarp. dütarp. pesesi. Düto kälarp.katabhä

varp. fiatvä ärocesi. Sä tassa sakkärarp. käresi. Tasrnirp. kha9-e deviyä dohalarp. u

ppajji. Idha Anurädhapure Tissaväpiyä pän1yarp. suva9-9-akoghake uppalakhettato 

ähatamälarp. pakkhipitvä ca pilandhitvä ca suva9-9-aku9-c;lalike dve5 darni+aräjünarp. 

s1se thatvä nahäyitvä s1sacchinnaasidhotapän1yarp. päturp. icchä uppajji. Imassa 

doha+assa dullabhabhävena dev1 rafifio narocesi. Sä doha+assa aläbhena kisä ahosi 

uppa9-c;luppa9-c;lukajätä. Tarp. disvä räjä „Kasmä tvarp. uppa9-c;luppa9-c;lukajätä dha

manisatthatagattä?" ti pucchi. Sä „Doha+ä 'mhi deva" 'ti äha. ,,Kldisarp. dohalan" 

ti vutte sä dullabhabhävena akathetvä rafifiä punappunarp. nippi"1iyamänä sabbarp. 

kathesi. Räjä tarp. sutvä „Anurädhapure E+äro amhehi saddhirp. veriko. Imarp. 

doha!arp. ähariturp. ko samattho?" 'ti äha. 

(lmasmiip. thane thatva Ve!usumanamaccassa vatthu veditabbaip.). 

1 (Sabbesu) karissati.
2BI1, fü2 tassa.
3fül, Rä tarn tanu.
4 „Pattha�a" � iti yuttatararµ.
5 „Dvinnarµ" ti bhavitabbarµ. 
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2.3. Ve!usumana (Sah 40. a) 

(Ve!usumanassa vatthu:) 1 

Kassapamunino kale manusso ekabhikkhuno 
Pi:r:i4apatarp. daditvana cavitva Ve!usumano ti. 

Tarp. yathänusuyate: 

Kassapasamrnasambuddhassa kale eko manusso afifiesarp. avihethetva dhamrnena 
laddhahararp. ekassa bhikkhuno datva so tena kamrnena cavitva devaloke nibbatti
tva cirakalarp. saggasampattirp. anubhavitva ekarp. buddhantararp. mahantarp. yasarp. 
anubhavitva tato cavitva Larp.kadipe Girimaq.4ale Kumbhiyangaq.anama game Va
sabho nama kutimbiko ahosi a44ho mahaddhano mahabhogo. Tassa putto hutva 
nibbatti. ,,Tassa putto jato" ti mahajano somanasso ahosi. Tassa kutumbikassa 

dve sahaya ahesurp.. Ve!usumano aparo manusso eko sahayo Sumano nama Giri
bhojako eko. Te ubho pi „Sahayassa putto jato" ti sutva pa:r:i:r:iakaram adaya gantva 
sahayarp. passitva namagahaq.akale ubho pi sakanamarp. darakassa karesurp.. Tasma 
Ve!usumano nama ahosi. 

Tarp. vu44hakale Giribhojako puttatthane thapetva attano gehe vasapesi. Gi
ribhojakassa pana gehe eko sindhavo kassaci arohiturp. na deti. ,,Kutasso" ti narp. 
thapesurp.. So pana sindhavo Ve!usumanarp. disva „Ayarp. mamänurupo arohako" 
ti cintetva mahantarp. hesitarp.2 akasi. Tarp. fiatva Giribhojako Ve!usumanarp. ,,Tarp. 
assam arohä" 'ti aha. So tarp. sutva assarp. arohitva ma:r:i4ale dhavanto kamena3 

va4c;lhetva sigharp. ma:r:i4ale dhavesi. Sakalama:r:i4ale ekabaddho viya alatacakkarp. 
viya ca asso pafifiayati. Evarp. dhavant' assapi!!�yarp. yatha ca assaroho Pu:r:i-:r:i-ako 
yakkho manomayasindhavassapit!hiyarp. nirasanko nisidi tath' eva nisidi. Tarp. 
disva mahajano ce!ukkhepaukku!thiadfai pavattesurp.. Tarp. sutva Giribhojako „A
yarp. rajanucchaviko" ti tassa sahassarp. datva rafifio patipadesi. So rajapuriso hutva 
rafifio santike pavasi. So rafifio kayikabalena aradheturp. upatthanarp. akasi. Raja 
tassa mahantarp. thanantararp. adasi. So tato pat!haya niccam eva upatthati. 

Pun' ekadivase Ve!usumano rafifio santikarp. agamasi. Raja deviya dohaJarp. 
tassa kathesi. Tarp. sutva „Aharp. te ahariturp. samattho aharissanu" ti aha. So 
evarp. vatva rajanarp. vanditva attano geharp. gantva nahapitarp. pakkosapetva sisarp. 
dhovitva attano sisarp. mu:r:i-4arp. karetva cu.Jupa!thakassa yojetva attano pitthirp. 
pothapetva rajiyo dassetva dve rattakasavapilotikasatake nivasetva mahajanassa 
bhattakale nikkharnitva Dighavapiyarp. patarasarp. katva vaMhamanakachayaya 
Va44hamanakatittharp. sampapul).itva tattha arakkharp. gahetva !hitasahassapurisa
vanta Va9-9-hamanadami!ena nama abhibhuyyamano anagantva sampu:r:i-:r:i-agarp.garp 
larp.ghitva paragarp.ge pati. Tattha pi arakkhamanussa tarp. ga:r:i-hirp.su. So „Aharp. 
rafifio santikarp. agato. Marp. E!alarajanarp. dassethä" 'ti aha. Te tarp. netva E-

1 Die Überschrift findet sich nur in B UDDHADATTAs Ausgabe und hat keine Entsprechung in den
Handschriften. 

2(sabbesu:) hasitam.
3Ke kamena kame�a. 
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Filarajanarp dassesurp. Raja „Tvarp kuto agato 'si? Kena kamrnena agato 'si? 

Kisrnirp kamrne niyutto 'si" ti aha. So „Aharp sarni Mahagamato agato 'mhi" 

ti. ,,Kasma agato 'si?" ti „Aharp tumhakarp laddhike thito tumhakarp akkosan

te nivarerni. »Elalaraja mahiddhiko mahanubhavo sayarp yodho yodhaparivaro 

asuraparivaro asuraraja viya paccatthikehi abhibhaviturµ asakkur_ieyyo dhamrniko 

dhamrnaraja« ti gur_iarµ var_ir_ierni. Tena me Kakavar_ir_io mur_ic).arµ katva pothapetva 

dubbalarp katva kasavapilotikarp nivasetva »Gaccha. E1alassa santike sukharµ 

vasahi« ti runari. Tasma agato 'mhi" ti. 

Raja „Sutthu agato 'si. Tattha kirµkamme niyutto 'si?" ti „Assagopako ahan" ti 

,,Sarni aharµ assarohar_ie vidhirµ janarni. Katipahen' eva Kakavar_ir_iatissarµ tumha

karµ dasarµ karom1" ti aha. Raja tassa katharµ sutva saddahitva tussitva sakkararµ 

karetva assagopakanarp. 1 jetthatthanarµ adasi. So assarµ gopetva asse rocetva ja

vasampannarµ Rar_iamaddavarµ nama sindhavarµ aggahesi. 

So ekadivase Kubbalagamarp.2 gantva mahantarµ ghatarµ gahetva Tissavapi

pan1yarp aharitva thapesi. Mahaler_iauppalakhettarµ gantva uppalakalaparµ aha

ritva thapesi. So punadivase pato yeva pan1yakutafi ca malakalapafi ca adaya 

Rar_iamaddavarp abhiruhitva3 mahav1thiyarp arakkhajane maretva padnadvarena 

bahi gantva attano namarµ savetva „So aharµ Ve1usumano nama. Rar_iamaddava:fi 

ca gahetva pan1yaghatafi ca pupphakalapafi ca gahetva aharp Mahagamarµ amha

karp rafifie santikarp garnissarni. Tumhakarµ Elalara:fifio kathetha" 'ti vatva assa

ssa par_ihiya sa:fi:fiarp. datva Cetiyagiriantararµ gantva assassa vegarµ mandarp. katva 

sanikarµ agamasi. Tarp pavattirµ Elalarafifio kathesurµ. Raja amaccanarp katharp 

sutva senapatina saddhirp mantetva „Dve darnilanayaka yodhasataparivararp ga

hetva tarp anubandhitva gar_ihitva maretva sindhavarp gahetva agacchatha" 'ti pe

sesi. So dami1asenapati attana sadisarp darni1anayakam ekarp gahetva te ubho pi 

varabhojanarp bhufijitva sabbalari.karapatima{?.c).ita4 suvaf?.r:iakur_ic).alarp pilandhitva 

ubho pi sindhavarp ajan1yarp aruyha Cetiyagiriantararp sampapuI_lirpsu. Ve1usu

mano ete5 agacchante disva assassa khurena bhurniyarp kottetva kottetva rajarp 

utthapetva kar:ithappamar:iena6 gahetva atthasi. Tesarp vegenagacchantanarp sfaarp 

chinditva s1se bhurniyarp apatamane yeva gahetva kesena bandhitva gahetva ubho 

asse ca adaya Mahagarpge7 Vac).c).hamanakatittharp sampapur_ii. Tattha arakkha

manussa sahassamatta parivaretva gar_ihirpsu. Sabbe maretva assarp padantare a

lliyapetva langhitva paragange pati. Paragange Vac).c).hamanakadarni1o nama sa

hassapurise gahetva parikkhipi. So te sabbe maretva asse adaya D1ghavapiyarp 

sampapuI_litva tattha vapiyarp nahayitva pan1yarp pivitva attano icchaya agacchan

to saya{?.hakale Mahagamarp sampapur_iitva vehasante (?) bahi thatva dvararp viva

ritva antonagararp sampapuI_litva rajagehadvare assapitthito oruyha assanarp katta-

1 Bil Rä, Ke assagopako ti. 
2 kumbhakäragamaJ?i ti bhavitabba1J1,. 
3 BI2 abhiruyha. 
4(Sabbesu) patima,:,,flita1J1,. 
5(Sabbesu) etesam. 
6Rä khandhappa�iii!iena; BI2 ka,:,,happamä(iena. 
7 ,,Mahägaf!lgilya" ti vattabbaryi.
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bbarp. katva assarp. salaya bandhitva parnyaghatafi ca pupphakalapafi ca sakuq<;lale 
chinnas1se ca adaya vivatadvararp. sampapuqante. Kakavaqqatissamaharaja ca Vi
haradev1 ca „Ve+usumanassa pavasarp. gatadivasassa bahu kinnu kho tarp. gahetva 
maresun" ti cintenta nis1dirp.su. Tasmirp. khaqe amacco attano agatabhavarp. jana
pesi. 

Raja attamano hutva amaccassa mahantarp. sakkararp. akasi. So sabbarp. atta
no abhatarp. rafifio dassesi. Tato amacco kaficana tattakarp. aharapetva Tissava
pipaniya puretva mahanelamalarp. pakkhipitva suvaqqakur:i<;ialike dve dami+as1se 
thapetva tattha devirp. thapetva nahapetva malarp. pilandhapetva asidhotapan1yarp. 

payesi. Deviya doha+o patippassaddho ahosi. ,,Deviya kasma evaruparp. doha+arp. 
ahosi" ti nemittaka puttha evarp. vyakarirp.su: ,,Sü.ravfrabalasampanno putto te bha
vissati. So imasmirp. Lankad1pe dvattirp.sadami+arajano gahetva ekarajjarp. katva 
sayarp. Anuradhapure rajjarp. gahetva chattarp. ussapessati" ti aharp.su. 

Ve+usumano danarp. datva sTiarp. rakkhitva uposathavasarp. katva tato cavitva 
sagge nibbatti. 

Ve!usumanavatthu. 

2.4. Käkavar:,r:,atissa II (Sah 40. b) 

(Käkava:g:gatissavatthu:) 1

Ath' ekadivasarp. raja vihararp. gantva bhikkhusarp.ghassa marp.kur:iena2 datthattha
ne ughitarp. gaq<;larp. disva „Kirn etarp. bhante" ti aha. ,,Marp.kuqena daghaghanarp. 
maharaja" ti aha. Raja sarp.vegappatto hutva „Marp.kui:ia bhante katharp. na honti" 
ti „Matthasatakena na honti maharaja" ti. ,,Maghasatakarp. katharp. labhissama 
bhante" ti. 

Tasmirp. divase paficambamalake3 nis1ditva Tipitakamahatissatthero nama ra
fifio BuddhasThanadasuttantarp. kathesi. Raja therassa attano uttarisatakarp. datu
kamo hutva pi „Ekavatthabhavena attano ananurupan" ti cintetva „Ito utthaya4 

dassarrn" ti cintesi. Raja therena saddhirp. sallapanto paficambamalake5 atthasi. 
Tasmirp. samaye eko kako ambasakhaya nis1ditva saddam akasi „Kin ti Kakava-
1?-I).atissa maharaja tava santike anatthikarp.

6 nama n' atthi. Tumhakarp. tughatthane 
dhamrnakathikassa uttarasatakafi ca afifiafi ca tutthatthane databbarp. atthapetva 
daturp. vattati maharaja" ti vatva „Aham pana tumhakarp. paficasasanani aharissa
mi" ti aha. ,,Katamani paficasasanani? Viharadev1 raj1n1 pufifiavantarp. puttarp. 
vijayiti idarp. pathamasasanarp. . Äkasagamin1 hatthin1 akasenagantva setarp. la
kkhal).asampannarp. hatthipotakarp. Tirasarasam1pe pasuti hutva tarp. thapetva aga-

1 Die Überschrift findet sich nur in B UDDHADAT TAs Ausgabe und hat keine Entsprechung in den 
Handschriften. 

2BI 1, BI 2 mamkulena. 
3BI 2 paiicapp�mälake; BI 2 paiicasabbamälake. 
4BI 1 upa_t,thäya. 
5(sabbesu:) paiicamälake. 
6BI 1, BI 2 anattika17i.
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masiti idarp. dutiyarp. sasanarp.. Valahakassakulato agantva va1ava va1avapotakarp. 

Gol).agamake vijayitva thapetva agamasiti idarp. tatiyarp. sasanarp.. Paccha sä Ti

ssagol).ika nama ahosi. Puna Go1asamuddakucchiyarp. matthasatakapUl).l)ä saghi 

nava sampatta. Antarava<;l<;lhamanasamipe 1 rajamäl)ena dvadasakarisamatte thane 

talakkhandhappamaI_1arp. suval).l).akhandharp. ughasiti idarp. catuttharp. sasanarp. Gi

ripadakontarakatakamahavihare Mahanagatthero nama sattatalappamäl)e akase ni

siditva parinibbuto ti idarp. paficamasasanarp.. Tumhakarp. ime paficasasane aharin 

ti. Dhammakathikassa tutthatthane satakarp. dehi samiti. 

Raja kakassa saddarp. sutva hasi. Thern rafifio hasantarp. disva „Kirµ karaI_1a 

hasi maharajä?" 'ti aha. ,,Bhante eso kako evaruparp. sasanarp. aharati. Tasma 

hasirp." ti aha. Rafifio katharp. sutva thero ca hasi. Raja therarp. hasantarp. disva 

,,Bhante tumhe kasma hasathä" 'ti aha. ,,Maharaja tava Amaruppalakale2 dinna

dukfüasutte phalarp. disva hasarni" ti aha. Raja „Amaruppalakale3 dinnasuttam 

eva mayharp. katheta bhante" ti aha. ,,Tena hi maharaja SUl).Ohi. Maharaja tvarp. 

anantaraattabhave kumarakale afifiehi darakehi saddhirp. kilamano kilasafifiaya a

ttano nivatthasatakena ekarp. dukulasuttarp. gahetva hi1avalladaI_1<;lake4 bandhitva 

valukathuparp. katva tattha dhajarp. katva pujesi. Tassa nissandena maghasataka

sampuI_ll).ä saghi nava sampattä" ti. Tada raja tarp. sutva therassa satakarp. datva 

Kontarakatakavihararp. gantva therassa sariranikkheparp. katva dhaturp. gahetva ce

tiyarp. katva agantva suvaI_1I_1arp. aharapetva kogharp. puretva maghasatake aharape

tva sabbarp. bhikkhusanghassa adasi. So tato paghaya bahurp. yavajivarp. pufifiarp. 

kammarp. katva paccha cavitva devaloko nibbattiti. 

Käkava1_11_1atissamahäräjassa vatthu navamal'!l. 

Dutthagäma1_11Abhayamahärafi.fi.o vatthu Mahäval'!lse vitthäritam eva tal'!l ta
to gahetabbaf!l. 

2.5. Suranimmala (Sah 42.) 

Suranimmalassa vatthu5 evaf!l veditabbaf!l: 

Kassapamunino kale nesado ekabhikkhuno 

rasena bhattarp. datvana sa Suranimmalo ahu ti. 

Tarp. yathänusuyate: 

Kassapasammasambuddhassa kale paccantagamavasi eko manusso lobhena meI_l

<;lasukaradayo gopetva nirantararp. paI_1atipatakammarp. katva jivati. So ath' eka

divasarp. sarp.ghanavakarp. ekarp. bhikkhurp. disva hatthato pattarp. gahetva asanarp. 

pafifiapetva nisidapetva antarabhatte mudukamarp.sarp. datva dibbarasasadisarp.6 

1 Bil, Bi2 dattäpavatj,fihamanaka. 
2 Sabbesu Amanuppalakäle. 
3 Sabbesu Amanuppalakäle. 
4 Rä nilavannadandake. 
5 K Naddhi",;,,itta (s�bbattha). 
6 K dibbarasapi,:i,tj,apäta. 
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piI).4apatarp. datva punadivasarp. nimantetva eten' eva nayena tII).i divasani danarp. 

datva cittarp. pasadetva vanditva sTiarp. ga!).bi. Tato kalakiriyarp. katva devaloke 

nibbattitva tattha mahantarp. yasasampattirp. anubhavitva tato cavitva idha Larp.

kad1pe Koghivalajanapade KaI).4akapitthigame a44ho mahaddhano mahabhogo 

Sarp.ghakutimbiko nama issaro ahosi. Tassa sattaputta ahesurp.. Tesarp. sattannarp. 

ka!).ittho Nimmalo nama ahosi. Tada KakavaI).I).atissamaharaja pana dami!e niva

returp. Mahagange sabbatitthesu sadarakkharp. sarp.vidhesi. Rafifio pana afifiabha

riyaya putto Dighabhayo nama ahosi. Garp.gaya pana gacchante titthe arakkharp. 

karesi. So pana arakkhakaraI).atthaya samantato yojanadviyojanaghane mahakula

narp. ekekakulato ekekarp. puttarp. aI).apesi. Tassa pi Sarp.ghakutumbikassa puttass' 

atthaya dutarp. pahesi. Tarp. sutva kutumbiko sattaputte amantetva sattaputtesu 

sabbakaI).ittho Suranimmalo nama dasanagabalo. Tassa akammasTiatta sesa cha 

bhataro ujjhayanta tassa gamanarp. anujanirp.su. Sesa cha bhataro „Turnhakarp. 

putto dve matthasatake nivasetva tayo care paI).ltabhojanarp. bhufijitva akammasTio 

hutva viharati. Tarp. pesetha" 'ti aharp.su. Tarp. sutva kutumbiko tarp. yeva pesesi. 

So tesarp. channarp. bhatunarp. kujjhitva pato yeva cha yojanamaggarp. gantva su

riyuggamanavelayam eva rajaputtarp. passi. Rajaputto „Mahagamarp. gantva mama 

pitu santike vasah1" ti Mahagamarp. pesesi. 

Tada raja kammaranarp. rasirp. karetva kammarasalarp. karetva nanavidhe ayu

dhabhaI).4e karesi. Nimmalo pana gantva rafifio kammarasalayam eva vanditva 

aghasi. Raja tarp. disva „Bho tvarp. kuto agato 'si? Ko 'si tvarp.? Kirµ kammarp. 

katurp. janas1" ti pucchi. ,,Koghivalajanapade KaI).4akapiqhito agato 'rnh1" ti aha. 

„Kirn atthaya agato 's1" ti. ,,Sarni aharp. yodho. Turnhakarp. upatthanatthaya agato 

'rnhl'' ti aha. Kammara etassa sarfrarp. oloketva „Abo idiso nama mahayodho 

hotl'' ti parihasake!irp. akarp.su. Raja tesarp. patibahetva Nimmalarp. oloketva tarp. 

pakkosapetva „D1ghaso catuhatthaso!asarp.gularp. puthulato ekaratanaa!thangularp. 

nitthitarp. so!asa asipattarp. dhovitva tikhiI).arp. katva dehl'' ti vatva raja kammara

salato imina kotina asiad1ni passanto parako!irp. agamasi. So pana rafifio puna 

anagate yeva so!asa asipatte pasaI).e gharp.sitva magharp. katva dhararp. thapetva 

suparinitthite !hapetva evarp. cintesi „Irne kammarakamanussa mama parihasarp. 

akarp.sü"'ti te kujjhitv a ekarp. asipattarp. gahetva dvihi angulThi ga!).bitva kotiyarp. 

nisinnakarnmarassa vissajjesi. Paficasatanarp. kammaranarp. sar1rarp. vinivijjhitva 

pathavirp. pavisi. Raja agantva disva „Kass' etarp. kamman" ti pucchitva tena 

katakarnmarp. fiatva santut!ho ahosi. Te pana paficasatakarnmara tasmirp. yeva 

!hane vinattha ahesurp.. Te pana paficasatakarnmara attano attano geharp. katakale

marirp.su. Raja tassa imina kammena tugho „SahassabhaI).1akarp. dapetva mahav1-

thiya geharp. karetva divase divase sahassarp. paribbayarp. dapetva attano upattha

narp. karohl" ti aha.

Süranimmalavatthu dutiyaip.. 
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2.6. Mahäso,:1a (Sah 43.) 

Mahäso1_1assa 1 vatthumhi atthuppatti: 

Kassapabuddhakälamhi manusso sarpgha-m-uttame 

Khirabhattarp daditvana Mahas011abhayo2 ahü'ti.

Tarp kathanti ce: 

Atite Kassapabuddhakäle afüiataramanusso sa.rpgharp uddissa khirasalakabhattarp 

datva ayupariyosane devamanussesu sampatti.rp anubhavamano paccha imasmirp 

Larpkadipe Rohar:iajanapade Kutumbarikar:ir:iikaya Kundavalikatisso3 nama kutum

biko ahosi. Tassa atthaputta ahesu.rp. Tesa.rp sabbakanittho Sor:io nama ahosi. So 

mahabbalo sattavassiko va tarm:iatälagacche4 luficanto dasavassakäle mahatälaru

kkhe 'lufici. Tato uddharp tälanaµ.keradini bahuna paharitva patento vicari. So 

vuddhippatto dasanagabalo ahosi. Raja tarp sutva pitu santikarp anetva Gamal)-issa 

dapesi. So Gamal)-irp upaghahanto Larpkadipe sasanarp patitthapesiti. 

Mahäso1_1avatthu tatiyatp.. 

2.7. Go!haimbara (Sah 44.) 

Gothaimbaravatthumhi atthupatti: 

Kassapamunino käle manusso sarpgha-m-uttame 

Khlrabhattarp daditvana Gothaimbarako ahuti. 

Tarp yathanusuyyate: 

Kassapabuddhakäle eko manusso sanghassa khirasalakabhattarp datva ekarp bu

ddhantararp devamanussesu sampattirp anubhavitva imasmirp Larpkadipe Roha

r:iagirimal)-4ale Nighulavitthigame5 Mahanago nama kutumbiko ahosi. Tassa sa

ttaputtesu kal)-ittho hutva nibbatti. Namena Abhayo nama ahosi. Pun' ekadivasarp 

cha bhataro masakhette6 mahavanarp kottenta imbararukkhasafichanna.rp visama

tthanarp „Tassa bhagan" ti thapetva agantva tassa kathesurp: ,,Tava bhagarp tha

pitan" ti. So tasmirp yeva khal)-e gantva sabbarp imbararukkharp luficitva hattha

talasadisarp katva agantva chabhatunarp arocesi. Te tarp abbhutakammarp disva 

Gothaimbaraabhayo nama ti safijanirpsu. 

Uttaraviharavasino pana evarp vadanti: 

So pana Abhayo attano vayappattakale bahuhi nesadehi saddhirp vanarp gantva 

1 
BI mahäsenassa. 

2
BI mahäsena0

. 

3Ke kundaväsikatisso.
4
sabbesu taru,:,,akäle gacche. 

5 fül, Ra, K ni!_thulavzthigame.
6fül masakkhetta7?1-.
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vakurajalarp apavisitva palayantarp rnigarp anubandhitva pacchapade gahetva s1-

samatthake paribbharnitva anubandho gothaimbararukkhe pahari. Migo dvidha 

chinditva agamasi. Tato patthaya Gothaimbaraabhayo nama ahoslti vadanti. 

Tato patthaya Dutthagamai:i-1 maharaja „Dvattirpsadarnilarajunarp gahetva ekara

jjarp karissam1 ti balavanto yodhapurisa Mahagame sannipatantu'"ti bherim ca

rapesi. Tarp sutva so Abhayamahaamacco „Mahagamarp gantva rajanarp passitva 

agacchämi" ti vatva matapitaro vanditva mahaparivarena gacchanto antaramagge 

Kappakandaranadiyasanne Kandaravihararp 1 pavisi. Tasrnirp vihare nalikerarp

bahukarµ. Manussa „Nalikephalarp khadissama2
" 'ti Gothaimbarassa arocesurp.

So manussanarp katharp sutva „Sadhü"'ti vatv a vanarp pavisitva ja:r:i:r:iuhi paharitva 

bahuna ghattetva hatthena khandhe gahetva saficaletva bahuna3 naFkeraphalarp

patetva pa:r:ihiya pothetva tacchitva adasi. Manussa yavadattharp khaditva atirekarp 

tahirp tahirp cha44etva parivaretva agamarpsu. 

So Mahagamarµ gantva Dutthagamai:i-1 Abhayarajanarp passi. Raja „Kuto a

gato 'si. Kin namo 's1" ti aha. ,,Girima:r:i4ale Nighulavitthinamagamato4 agato'

rnhi. Aharp Gothaimbaraabhayo nama saml" ti aha. Raja tassa sakkarasammanarp 

katva divase divase sahassarp datva „Niccarp upatthanarp karohl" ti aha. 

Paccha Dutthagama91 Abhayamaharafifio dvattirpsadarnilarajunarp gaha9akale 

Mahagothapighane Mahachattadarnilaraj a Dutthagama:r:i1Abhayamaharafifio para

jitvä palayanto Mahachattarp nama sararp pävisi. So pana Gothaimbaro sararp 

pavitthacorarafifio anubandhanto gantvä sahassamatte yodhadarnile maretva Ma

hächattadarnilarafifio s1sarµ gahetvä Dutthagäma:r:i1maharafifio adasi. 

Pacchä rafifio Anurädhapure chattarp ussäpitakale Gothaimbarassa mahantarp 

yasasampattirp datvä mahävlthiya gebarµ käresi. 

So pana amacco Anurädhapure vasanto ekayojanamatthake thitarp duraTissa

vapirp gantva sarfraparikammarµ katvä niccarp agacchati kira. Ath' ekadivasarp 

Tissavapimariyäde Issarasama:r:iavihararp agamäsi. Tasrnirp viharadvare mahanto 

eko velugumbo viharamaggarp ävaritvä atthasi. Tasrnirp vihäre eko mahathero 

bahurp kuddalaparasufi ca5 gahapetvä tarp velugumbarp harapeturp agamäsi. A

macco therarp disvä „Kirµ karotha bhante" ti aha. Thern „Imarp velugumbarp 

haräpema" 'ti aha. Amacco therassa katharp sutva mahacammayottarp aharapetvä 

tasrnirp velugumbapade bandhitva vamahatthena samularp uddharitva maggena 

okkarnitvä bahi pätetva sayarp nagararp agamäsi. Tarp pana velurp parigayhamä

narp satthisakatamattarp ahosi. 

Aparakale amacco attano atthäya nagare pasädarp karapetvä tattha vasanto 

ath' ekadivasarµ sakalaäkasanga:r:ie celavitanarp pasaretva celavitanaantare nan

galas1sappama:r:iarp sugandhapupphena gandhitasurabhikusumadämarp olambetvä 

1 fü2 kappakandaravihära,!',. 
2
Rä bhavissämä. 

3
Text: bähunä; mit Anm.: Sabbesu bähunä. 

4
Sabbesu nitthulavfthi0

. 

5 fül, fü2 ki�_thälaparasuii. ca. 
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bhumirµ catujatigandhena 1 paribhar.tc;larµ katva sumanacampakadipuppharµ upari 

sattharitva niluppalarattuppalapur.tr.taghate thane thapapetva amacco vatthabhara

r.taalarµkarehi devo viya sajjitva ratanapallarµke nisiditva attano matugamarµ pa

darµgulikapadajalapadakatakakapparavasanaurujalaguyhalarµkarahatthangulikata

kambaravasanadinanalarµkarehi devakafifia viya sajjitva sovar.tr.tamayasuravittarµ 

gahapetva dakkhir.tahatthapasse thapapesi. Avasesamatugamanarµ tath' eva nana

var.tr.taavudhabhar.tc;larµ gahapetva visurµ ,,Gite cheka gayantu nacce cheka naccan

tu vadite cheka vadentfi" 'ti vatv a dibbanatakasamagamarµ viya sakalapasadarµ 

katva amacco mahantarµ apanamar.tc;lalarµ bandhitva surarµ paturµ arabhi. 

Tasmirµ kale AritthapabbatavasI2 Jayaseno nama yakkho yakkhehi parivare

tva Tambapar.tr.tisusanarµ gacchanto gandhamaladhümagandhafi ca ghayitva di

bbasadisarµ saddarµ sur.tanto dibbavimanasadisarµ etassa vimanasampattirµ oloke

tva akasato otaritva geharµ pavisitva etassa suravittarµ gahetva thitamatugamassa 

sineharµ katva tassa sarire avisi. Sa pana matugamo yakkhena avisamattena3 

suravittarµ chac;lc;Ietva visafifü hutva bhumiya aparapararµ parivattantI mukhena 

setapher.tarµ chac;lc;IentI akkhini parivattetva uttana sayi. Amacco matugamarµ du

bbalarµ hutva nipannarµ disva oloketva domanassappatto hutva pallarµkato ughaya 

thatva „Sace imissa gahito yakkho akkhirnhi pafifiayati tarµ khar.tc;lakhar.tc;larµ katva 

udakapitthe ambilapattarµ viya cur.tr.tarµ kareyyarµ. Akkhirnhi apafifiayanabhavena 

tvarµ mayharµ balavatarµ viya na4 khayati. Sace tvarµ puriso pafifiayamano titthas1" 

ti aha. Amanusso amaccassa katharµ sutva yakkhamanarµ uppadetva matugama

sarirato apagantva adissamano5 hutva thatva „Tvarµ maya saha podarµ ki7iturµ
6 sa

mattho" ti aha. Amacco „Samattho 'rnhi" ti aha. ,,Sace yakkho samattho 'si afifie

na sattadivasena Tambapar.tr.tisusanarµ gacchahl" ti aha. ,,Tatth' eva yakkhanarµ 

kammarµ tava dassessaffil" ti aha. Amacco „Tava yakkhabhavo va ayakkhabhavo 

va marµ kirµ karissati. Afifiena sattadivasena te kattabbarµ karissami. Idani tvarµ 

gacchahl" ti aha. 

Amacco sattahe atikkante rattiya sayar.thena utthaya nisiditva Jayasenayakkhe

na vuttavacanarµ saritva tasmirµ yeva khar.te nikkhamitva Tambapar.tr.tisusanarµ ga

to. Tassa agatamagge ca susane ca samantato vanasar.tc;Ie adhivatva devata „Kirµ 

kammena agato 'si saID1" ti aharµsu. ,,Jayasenayakkhena saddhirµ podarµ ki+iturµ 

agato 'rnhi" ti aha. Devata amaccassa katharµ sutva „Kirµ kathesi sami. Ete

na yakkhena saddhirµ yujjhitva jayarµ gaheturµ samattho nama n' atthi. Yakkho 

niccam eva jayarµ gar.thati iti Jayaseno nama (yakkho) ahosi. Etena yakkhena 

saddhirµ podarµ ki7iturµ agatakalato patthaya turnhakarµ manussalokarµ appiyarµ 

ti mafifie jivitassa sampattirµ appiyan" ti vatva varesurµ. Amacco etesarµ katharµ 

sutva „Turnhe mama vacanarµ sur.tätha. Eso yakkho attano balavatararµ adittha-

1 Bil jätigandhena 
2fül, fü2 aritthämaccassa. 
3 „ävitthamatt�nä„ ti bhavi:tabbam.
4Ke ��käro na vijjati.
5 Ke apariyamäno. Bil, fü2 ariyamäno. 
6podarµ ki7iturµ = ,,porabadanra." idä ti pi varµgabhäsäya Idiso vohäro atthi „devaprasa-d guhä"
mahäseya vadati. 

nakd.ro
apariyamd.no
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kale 1 »Balava viya« mafifiati. Balavatararµ dighakale pana »Afifio balava atthi« ti 

janissati. Aham pana etassa kattabbarµ jananu" ti aha. Jayasena yakkho pi ,,»Ajja 

manussena saddhirµ podarµ kilissami« ti avacarµ . So idani anagato mafifie" ti ava

ca. Amacco etassa katharµ sutva „Aharµ agato 'mhi yakkhä" ti aha. 

Yakkho yakkhakaccharµ bandhitva yakkhasaddarµ gajjitva2 mukhena mahan

tarµ jalakhandharµ vissajjento vegasa appe!hento agantva amaccassa purato atthasi. 

Amacco „Tava sadisassa yakkhassa mama dakkhir_iahatthena n' eva paharami. Na 

vamahatthena na dakkhir_iapadena vamapaden' eva tarµ paharissanu" ti vatva da

kkhir:iapadena thatva vamapadena yakkhassa khandha!thikarµ pitthipadena paha

ritva yakkhassa sisarµ chinditva yava undamindalarp.3 tava saddayanto agamasi. 

,,Sadhu sadhu Gothaimbara Kassapabuddhasasane sudinnassa4 tuyharµ khlrasa

lakabhattassa phalan" ti tattha samagata devaparisa yakkhaparisa ca „Kassapa

buddhakale khirasalakabhattaphalan" ti vatva sadhukararµ pavattesurµ. Amacco 

tava-d-eva attano gebarµ agato. Amaccassa matugamo „Tumbe kattha gantva 

agatatthä" 'ti aha. Attano 'gatatthanarµ vittharena kathesi. 

Amacco amittamaddanarµ katva sattaharµ jayapanarµ apayi. Amacco matto 

hutva vissajjitva mahavitanarµ pasaretva kuntasiriva44hamanarµ pi ussapetva sa

bbata!avaca-re ca patakafi ca paggar_ihapetva Du!thagamar_iiAbhayamaharafifio pa

ssiturµ agamasi. 

Tada raja „Kassa pan' esa saddo" ti aha. Rafifio vacanarµ sutva amacca „Go

thaimbaro Aritthapabbate Jayasenayakkhena saddhirµ podarµ ki7itva Jayasenarµ 

parajetva sattaharµ jayapanarµ pivitva tumhakarµ dassanaya agacchati. Tassa pu

retararµ bherisaddo" ti aharµsu. Raja „Ettha pavisiturµ varethä" 'ti aha. Amacca 

tarµ varesurµ. So Go!haimbaro „Kirµ idan" ti aha. Rafifio kathitarµ amaccassa 

kathesurµ. Tarµ sutva Gothaimbaro „Evarµ sante n' atthi rafifio puna dassanan" 

ti vatva gebarµ gantva ca tasmirµ khar:ie nikkhamitva dvadasayojanikarµ maggarµ 

khepetva Nagadiparµ gantva tato Go!hasamuddarµ gantva Go!hasamudde patitva 

catuvisayojanasamuddarµ taritva Kavirapattanarµ gantva tattha di!thamanussanarµ 

,,Imasmirµ !hane gur:iavanto bhikkhu kattha vasanti" ti pucchi. ,,Imasmirµ saman

taviharo n' atthi. Imasmirµ game bhikkharµ caranta Himavante dvadasayojanikaya 

guhaya pabbhare vasanta bhikkhu imasmirµ !hane otaranti. Imasmirµ yeva !hane 

!hatva akasarµ uppatitva saka!!hanarµ gacchanti" ti aharµsu. So „Sadhfi'"ti vatv a

Himavantabhimukho gacchanto tesarµ yeva bhikkhunarµ danarµ datva vasanaka

manussanarp.5 vasanaghanarµ addasa. Samar_ie naddasa. Tattha manussanarµ pu

cchitva tath' eva purato purato dit!hamanussanarµ pucchanto puratthabhimukho

gacchanto chinnapapataghane pabbhararµ addasa. Chinnapapatat!hanarµ abhiruy

hitva !hatva tattha vihararµ ramar_iiyarµ disva „Gur:iavantanarµ vasanat!hanarµ bha

vissati" ti „Tesarµ dassanatthaya ganturµ mayharµ varan" ti cintetva pabbhare pa-

1 fül, fü2 adhitthakäle. 
2fü2 gacchitvti..· 
3BI2 undämindalam.
4(Sabbesu): sudin�am. 
5 Ke vasantamanassä�ia'?i.
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ti. Patantarµ amaccarµ eko khi"r_1asavo passitva hattharµ pasäretva gahetva attano 

santike nis!dapetva tassa agatakaraJ:?.arp. pucchi. So adito patthaya agatakäraJ:?.arp. 

vitthärena kathesi. Thero tassa katharµ sutva kesamassurµ ohäretva pabbajetva 

kammatthanarµ adasi. So vipassanarµ va<;l<;lhetva arahattarµ papuJ:?.itva nibbanapi

tisukhena somanassarµ uppadetva udanarµ udanesi. 

„SangamasoJ:?.<;io parasattumaddano1 suro ca viro balava parabhibhu 

luddassa yakkhassa sisarµ (sayarµ) vinasayi avijjasisafi ca aharµ vina

sayirµ" ti. 

Gothaimbarassa vatthu catuttha111. 

2.8. DuHhagämai:11 (Sah 46.) 

Dutthagama1.11rafiiio vatthu: 

Paccha DutthagamaJ:?.i2 Abhayamahäraja Mahagame sattadivase bherirµ carapetva:

„Aharµ imasmirµ Lankadipe dvattirµsarajünarp.3 gahetva ekarajjarµ karissami" ti 

vatva „Rathayodhaassayodhahatthiyodhapurisa sangamarµ agacchantu" ti vatva 

bherifi carapetva mahantena rajanubhävena Mahagama nikkhamitva Cittalapabba

tavihärarµ gantva mahadanarµ datva bhikkhusarµgharµ vanditva tato nikkhamitva 

Kubbantagamarµ gantva tato Kalambadiparµ gantva tato Dighavapirp gantva dve 

dami1arajano gahetva tato nikkhamitva - Ambaragamasamipe Mahaambilapi��hi

yangaI).o nama atthi - tasmirµ khandhavararp bandhitva nisinnakale so1asana1isura

gaI).hanakarp katva nikkhasahassena suravittarp.4 karapesi. Tayo ammaJ:?.akahapaJ:?.e5 

aharapetva thapesi. Tasmirµ kaficanavitte surarµ pürapetva sabbe yodhe pakkosa

petva „Imarµ suravittarµ pivitva tayo kahapaJ:?.aammaJ:?.e6 gaI).hathä" 'ti aha. Tarµ 

sutva yodha nissadda7 ahesurµ. Raja Gothaimbaraabhayamahaamaccarp pakko

sapetva „Imarµ suravittarp.8 pivahi" ti aha. Amacco rafifio katharµ sutva „Aharµ 

suravittarµ paturµ nänucchaviko" ti aha. ,,Kasma?" ti pa�ipucchito „Mayharµ da

harakäle9 mayharµ matä mama vasanagabbhe sayanapi��he sayapetva attano ka

mmarµ karonfi marµ saritva vegenägamma mayharµ cumbitva ukkhipitva gaI).

hanakale sumanamakulehi bharitamakularµ khandhe pavattetva10 mama hadaye 11 

pati. Mayharµ daharakäle tada bhayasafifiarµ uppajji. Tasma tada bhltabhavena 

1 (Sabbesu): maddaniigo. 
2
E Duf!hagiimi"IJ,f. 

3
E riijuna7?1. 

4
ln den meisten Pali-Wörterbüchern ist nur die Form vittha bekannt. Das TPMA gibt vitta mit

Fragezeichen an. 
5 Sl, S2 ampa"IJ,akahiipane; E amba"1J,akahiipa1ie. 
6Sl, S2 °ampa"IJ,e; E amba"IJ,e. 
7 S2 nissaddhii. 
8 
S 1 suram vittam. 

9
E dahiir�kiile .

. 

10C pava_t!itvii mit der v.l. fü2, Rä, Ke pavattetvii. 
11 E add. ca. 
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aharp surarp na pivarru" ti vatva „Suravittapatarp nama purisanarp kammarp na 

hoti" ti aha. 

Raja Go!haimbarassa suravitte pa!ikkhitte Theraputtabhayamaccarp pakkosa

petva „Tarp suravittarp pivahi" ti aha. Amacco rafifio katharp sutva „Aharp su

ravittarp paturp nänucchaviko" ti aha. ,,Kasma?" ti pa!ipucchito „Sami mayharp 

matu kucchigatakale mama matu 1 pasadhanabhal).<;iarp gahetva gacchantI2 samu

ggantena attano bhaJ?.<;ie gal).hapesi. Tarp samuggantarp mama sise aggahesi. Tada 

mayharp appamattakarp bhayasafifiarp udapadi. Tasma bhltabhavena suravittarp 

paturp purisanarp
3 nänmiipan" ti aha.

Raja tassa katharp sutva aghayodhe pakkosapetva „Imarp suravittarp
4 pivahi" 

ti aha. Amacco rafifio katharp sutva „Aharp suravittarp paturp nänucchaviko" 

ti aha. ,,Kasma?" ti pucchito „Mayharp daharakale5 gu!arp kllamane mayharp 

kI+amana6 avidure dabbagumbe pati. Aharp gantva gu!arp gal).hiturp hattharp pasa

remi. Tada dabbagumbe sayitaasiviso 'Su su' ti phanarp katva ughahi. Tada may

ham bhayasafifiarp ahosi. Tasmirp divase bhltabhavena aharp surarp na pivarru" ti7 

vatva „Suravittarp paturp nänurupo" ti aha. 

Raja tassa katharp sutva suravittarp puretva Dighagoi:iava+avarp „Payethä" 'ti 

aha. Va+avaya suravittarp upanesurp . Va+ava ca suravittarp na pivi. ,,Kasma na 

piv18
" ti ce9

. Du!!hagamaJ?.I 10 Abhayaraja ca tassa kani!!ho Saddhatissamaharaja

ca ime dve bhatikaraj ano „Attano matararp Viharadevirp posissarru" ti 1 1 vadarp 

akarpsu. Kani!!ho matararp gahetva palayi. Raja pi 12 matu pa!!hanadhamme gi

ddhabhavena Saddhatissamaharajena saddhirp Dighavapiyarp sarpgamarp otiJ?.i:ia

di vase Kal).<;iulahatthirp Saddhatisso aruyhi. Dighagoi:iiva!avarp 13 Du!!hagamaJ?.I

aruyhi 14. Dve bhatika matupa!!hanatthaya yujjhitva Saddhatissamaharaja jinati.

Du!thagamaJ?.I parajeti 15. Saddhatisso „Mama matararp aham eva posissami ja

ggissarru" ti bhatuno na deti. Dut!hagamaJ?.I Abhayamaharaja pi „Tvarp kani!!ho. 

Aharp mahallako. Matararp aham eva posissami pa!ijaggissarru" ti kanighassa 

1C mätä. 
2S2, C gacchanti. 
3C setzt purisänaYfi in Klammern.
4Sl, S2 suram vittam. 
5E dahärakäle. 
6C emendiert [?] kffägufaY!i mit der Anmerkung „kl7amäna (sabbesu)" [alle Handschriften lesen

kflamäna]. 
7Sl, S2 vämfti. 
8Sl, S2 pivä.
9Sl eo. 

10E Du!_thagämi,:,,i. 
11C posissämä 'ti. 
12C om. 
13 S 1 Dzghago,:iava,Zava,?i. 
14Sl, S2 äruyha. 
15SI, S2 mahäräjeti. 
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kujjhitva dighattena 1 caturatanaat!harpgulikarp puthulato sotasarpgulika2 bahatato

caturarpgulikarp asipattarp gahetva sisamatthake3 paribbhamitva vijjulatarp pa

rikkhipanto viya va1avaya caretva „Saddhatissassa ca KaJJc:J.ulahatthino ca ma

jjhe asipattena chindissärm" ti cintetva varakamahacammaguJ)arp adisva vatavarp 

KaJJc:J.ulahatthissa samantato caretva vatavarp kaJJJJesu mantetva pa))hisafüiarp da

tva KaJJc:J.ulahatthifi ca Saddhatissafi ca dve jane palapetva4 aparabhage pati. Tada

KaJJc:J.ulahatthi aparapararp soJJc:J.arp ito c' ito ca caletva „Saddhatissarp gaJJhami" 

ti gaheturp näsakkhi. Tada vatavaya appakarp bhayasafifiarp ahosi. ,,Tada bhlto 

'rnhi" ti cintetva suravittarp na payi. Tarn pana karaJJafi ca dibbacakkhuna arahan

to „Evarp dittha" ti vadanti. 

Tada raja afifiesarp yodhanarp apitasuravittarp Nimmalamaccarp.5 pakkosape

tva „Suravittarp pivä" 'ti aha. Nimmalo „Mayi apivante ko afifio pivissati" ti 

aha. ,,Sami maya suravittarp pitabhavarp fiatva mayharp upanhakamanussa6 ba

hu agacchanti. Tesarp daturp appataran" ti aha. Raja „Sadhu" ti vatva „Afifie 

tayo kahapaJJaammaJJe7 dethä" 'ti aha. Puna amacco ,,»Pivahi« ti8 vuttarp.9 sami

mayharp suravittarp pivitasasanarp sutva mayharp duggatafiataka bahu agacchanti. 

Tesarp daturp appakarp ayyä" 'ti aha. Raja puna tassa katharp sutva tayo ka

hapaJJaammaJJe 10 dapesi. Evarp 11 raj a suravittarp parivaranarp pivitattaya 12 tayo

kahapaJJaammaJJe13 upa!!hakanarp 14 atthaya tayo kahapaJJaammaJJe15 fiatakanarp

atthaya tayo ti navakahapaJJaammaJJena 16 surarp payesi. Tato pa!!haya so amacco

Suranimmalo nama 17 ahosi.

Tato paccha DunhagamaJJIAbhayamaharafifio Vijitanagararp gaJ)hanadivase 

,,Afifiesarp yodhanarp gatadvarena na pavisissami" ti vatva at!härasahattharp a

kasarp aruyha sahapakararp akasarp larpghitva nagararp pavisitva verirajanarp. 18 

gahetva adasi. Paccha rafifio Devagiriantare sarpgamappattadivase19 bahuamitta

maddanarp katva balakotthasahassarp.20 bhindi. Tasmirp thane dvittarp rajunarp

1 S 1 dfghantena; C gibt die v.l. Rä, Ke dfghantena an. 
2
E solasarrigulikarri. 

3S2 sfsamattake. 
4C merkt an: larpghetväti bhavitabbä.
5 S 1, S2 Nimmalämajjharri; E Nimmalämaj}arri. 
6C gibt die v.l. Bil, fü2 upa_t_thänamanussä an. 
7S1, S2 kahäpa,:iaampane; E kahäpa,:ie amba,:ie. 
8S1 piväti. 
9S1 vutta; E vutte. 
10s1 kahäpa,:iaampa,:ie; S2 kahäpa,:,,aampake,:,,a; E kahäpa,:,,aamba,:ie.
11S1 eva. 
12C pivitattä. 
13S1, S2 °ampa,:ie; E amba,:ie. 
14E upatthakänam. 
15S1, S2. ampa,:ie

.
; E kahäpa,:,,e amba,:ie. 

16S1, S2 °ampa,:iena; E navakahäpa,:ie amba,:iena. 
17

Com. 
18

C verijanarri. 
19S1, S2 samgämam pattadivase. 
20

s1 balako!_thäyarri sahassarri; S2 balako!_thäsarri. 
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sasenana:rµ gahetva Dunhagamarµ Abhayamaharaja Anuradhapure chatta:rµ ussa

petva Nimmalamacca:rµ pakkosapetva thanantarafi ca yanavahanafi ca bahudhanafi 

ca mahasampattifi ca 1 dapesi. 

Paccha Mahaambalapitthito2 nikkhamitva Mahagange va99hamanakatitthe ni

sinno Theraputta:rµ Abhayamacca:rµ pakkosapetva „Ubho Gangarµ gantva Gan

gafirena uddha:rµ Gangarµ gantva dvatti:rµsa Kolamahamala:rµ aruhya corana:rµ ga

hetva niccora:rµ katva corarafifio gahetva Mahakolanamake ranhe rajagehavatthu:rµ 

uyyanafi ca manapa:rµ karetva amhaka:rµ pai:ii:ia:rµ pesehi" ti aha. Atha rafifio va

cana:rµ sutva Theraputtabhayamacco rajapurise gahetva anekasatayodhagai:ie ceva 

adaya Gangato paraganga:rµ gantva Kolamahamala:rµ pavisitva corana:rµ gahetva 

niccora:rµ katva tasmi:rµ dipe Sinerusadisa Sumanakütapabbata:rµ aruyha amha

ka:rµ Mahagotamasammasambuddhassa Sumanapabbatakütamatthake3 sahassara

cakka:rµ kitapadatala:rµ malena gandhena püjetva vanditva tato oruyha Marukan

dajanapadamahatale vasanta:rµ Palatthinamayodhadamilarajana:rµ sahassayodhehi 

saddhi:rµ gahetva maretva tato Balhagamatalake Dunhagamai:ii Abhayamaharafifio 

rajagehavatthufi ca mahauyyane pokkharal).ifi ca Balhagamatalake sajjapetva ra

fifio4 sasana:rµ pesesi. Raja agantva Balhagamatale nisiditva amaccassa kataka

rai:ia:rµ vittharena sunitva raja tussitva etassa bahudhana:rµ datva uyyana:rµ kl7itva 

tato nikkharnitva tasmi:rµ tasmi:rµ thane damilarajüna:rµ gal).hanto ekarajja:rµ katva 

Anuradhapure chatta:rµ ussapetva Gangaya orimafire viharasata:rµ karapesi. 

Aparabhage Ratanavalukamahathüpe aninhite yeva raja marai:iamafice nipajji 5. 

Dve bhatika amacca rafifio santike thatva rafifio katapufifia:rµ kathetva sarapenti. 

Raja varakabhattadinnabhavatthana:rµ anussaritva Tusitapure nibbattiti6
. 

Sankhepena Dutthagamal)iraiiiio vatthu 7 pathama1!1. 

1S2om. 
2C Mahäambalapi!_thato. 
3E 0mattake.
4S1 add. rafifio. 
5S2 nippajji.
6S1, S2 nippattfti. 
7E vatthu1'J1.. 



3. Übersetzung

3.1. Nandimitta 

Die Geschichte von Nandimitta 

In der Vergangenheit, zur Zeit des Lehrers KoQ.agamana, wurde Nandimitta im 
Haus einer Familie wiedergeboren. Nachdem er (Leute) gesehen hatte, die gemäß 
der Lehre des Buddha Almosen geben,1 dachte er: ,,Auch ich sollte Almosen ge
ben." Daraufhin wollte er einem Bhikkhu eine wohl bereitete Mahlzeit spenden. 
Er gab drei Kupfermünzen aus und erwarb dafür Wildfleisch. Er bereitete erlese
ne Delikatessen zu und kochte ein Reisgericht mit dreijährigem, duftendem Reis. 
(Dieses) gab er zusammen mit den erlesenen Delikatessen einem Jünger jenes 
Lehrers, einem Thera mit dem Namen Virocana, dessen Triebe versiegt waren. Als 
Ergebnis dieser Almosengabe genoß er (in den nächsten beiden Wiedergeburten) 
göttliche und menschliche Freuden. Zur Zeit des Vollkommen Erleuchteten Kas
sapa spendete er dem Sarµgha 20.000 Jahre lang Saft und Milch als Salakabhatta2

. 

Nachdem er in Götter- und Menschenwelten prächtige Freuden genossen hatte, 
wurde er zur Zeit, als unser Lehrer3 bereits vollständig erloschen war, zur Zeit des 
Großkönigs Du!1hagamaQ.I Abhaya in SThaiadipa in einer Familie, die in einem 
Dorf namens Kukudha nahe Mahagama lebte, wiedergeboren. (Für seine Familie) 
entstanden Tag für Tag 1000 (Kupfermünzen).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, glücklich machen und zum Sitzen bringen, wenn sie nach draußen gehen 
wollten. Daher banden sie eine lederne Schnur um seine Hüfte und banden ihn an 
einen großen Stein. Diesen befestigten sie auch noch an einem Mühlstein. Er aber 
zerrte daran, lief hin und her und zerriß die lederne Schnur. Daraufhin banden sei
ne Eltern einen ledernen Riemen um seine Hüfte und befestigten diese an einem 
großen Stein. Als sie aber weggingen, schrie er und wollte zu ihnen laufen. Er lief 
hin und her, zerriß 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 Nähe eines 

1 däna1?7, dadantäna1?7, disvä: Zu erwarten wäre däna1?7, dadanto/dadante disvä; 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 ähnliches Phänomen wird aus der Kindheit des Kriegers Bhara!'ß 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 brünstiger Elefant stampfte er 
hin und her und ließ ihnen keinen Platz zum Arbeiten. Sie banden einen starken 
Gurt und seine Hüfte und befestigten ihn an einem großen Bambusstrauch. Als 
er seine Eltern weggehen sah, schrie er und folgte ihnen mit dem Bambusstrauch 
samt Wurzel. Die Größe dieses Bambusstrauchs entsprach 60 Wagenladungen. 

Als er herangewachsen war und ein reifes Alter erreicht hatte, war er sehr stark 
und schön geworden. Als Großkönig Dutthagamar:i1 von seinen Kräften gehört hat
te, schickte er seine Männer zu ihm: ,,übergebt ihm 100.000 Kupfermünzen und 
bringt ihn zu mir!" Als die Boten angekommen waren, gaben sie die 100.000 Kup
fermünzen seinen Eltern, nahmen (Nandimitta) mit und ließen ihn in der Kammer 
des königlichen Waffenschmiedes Platz nehmen. Zur Zeit der Waffemeinigung 
kamen sie an, begrüßten den König und blieben vor ihm stehen. Der König be
lohnte (abermals Nandimittas) Eltern und gab auch ihm eine hohe Belohnung. 
Anschließend sagte er: ,,Mach diese Schwertklinge scharf!" Nandimitta nahm das 
Schwert und rieb es auf einem Stein hin und her und schärfte die Klinge 1. Das 
Schwert2 aber war geeignet, mit durchbohrender Klinge einen großen diamante
nen Berg zu spalten wie einen Bananenstrauch. Der König schenkte (Nandimitta) 
ein Haus auf der Hauptstraße und ließ ihm ein tägliches Einkommen von eintau
send (Kupfermünzen) zukommen. Er gab ihm eine hohe Belohnung, gebot ihm, 
in Mahagama zu wohnen, und versorgte ihn. 

Später, als König Dutthagamar:i132 tamilische Fürsten besiegen und das Reich 
einen wollte, führte (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 Kar:ic;lula getragen 
durch das Eisentor gehen. Mit dem linken Arm schlug er zu und zerschmetterte 
ein bronzenes Tor. Dann nahm er sein kostbares Schwert von vier Hatthas3 in die 
Hand und sprang 18 Hatthas4 hoch in die Luft. So betrat er das Stadtinnere und 
tötete die Tamilen. (Auf diese Weise) eroberte er das Reich und gab es dem König. 

Nachdem der König den Schirm (der Herrschaft) in Anuradhapura aufgestellt 
hatte, vertraute er N andimitta eine hohe Position an und machte ihm das Gebiet 
jenseits5 des Flusses Jajjara6 tributpflichtig7

• Nandimitta begab sich in sein eigenes 
Versorgungs-Dorfß und ließ am Ufer des Jajjara ein Kloster namens Mitta-Vihara 

1 asidhärä: Lies asidhäram; diese Lesart erscheint auch in einer Hs. in Sah(F).
2taY(l mahantaY(l vajirap;bbataY(l vijjhanakhaggena kadali viya chindasamatthaJ?i ahosi: Das
Subjekt ist nicht ausgedrückt. taY(l am Anfang und O samatthaJ?i gegen Ende des Satzes kön
nen sich der Form nach nur auf asipatta17i des vorausgehenden Satzes beziehen. 

3Etwa 1,8 m.
4Etwa 8,2m.
5D.h. südlich.
6Heute Däduru-oya (siehe GEIGER, Culture, § 78).
7Siehe GEIGER, Culture, § 136.
8In Ras(B) 32 wird geschildert, daß der König 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 Königs 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 über Nandimitta. 

3.2. Käkavar:,r:,atissa 1 (Auszug} 

( ... ) auf diese Weise 1 bedachten sie ohne Unterlaß den gesamten großen Bhik
khusarp.gha und den Bhikkhurusarp.gha mit großzügigen Spenden. Zu Bettlern, 
Obdachlosen, Streunern und Bittstellern waren sie ebenfalls sehr spendabel, und 
so lebten sie zufrieden. Eines Tages begab sich Großkönig Kakavary.:r:iatissa mit 
ViharadevI umgeben von einer Armee aus vier Abteilungen mit großem Prunk und 
königlichen Pomp zum Tissa-Vihara in Mahagama. Sie verehrten die Bhikkhus, 
die hier und dort im Hof auf ihren Tagesliegen saßen, 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 hö
ren. Während der Thera ihnen die Lehre predigte, sprach er:,,Euer großes Glück2 

habt ihr durch früher begangene Verdienste erworben. Jetzt solltet ihr nicht da
von ablassen, sondern damit fortfahren, was in dieser Wiedergeburt mit Leichtig
keit (möglich ist)." Als die Königin das gehört hatte, fragte sie: ,,Warum aber ist 
dieses Glück, das wir erworben haben, Bhante, unfruchtbar? Wir haben keinen 
Sohn." ,,Wenn das so ist, Königin: hinten in dieser Zelle befindet sich ein kranker 
Sama:r:iera. Sucht ihn auf." Nachdem die Königin das gehört hatte, blickte sie in 
den hinteren Teil der Zelle und erblickte den kranken Samary.era. Sie näherte sich 
ihm, huldigte ihm, idem sie seine Füße berührte, und fragte ihn, ob er angemes
sene Medizin habe. Als sie sah, daß er es nicht überstehen 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 Königin: ,,Bhante, das Glück der 
Himmelswelt gleicht dem Korn, das in einem Speicher aufbewahrt wird. Wenn 
Ihr dort hingelangt, wird Euer Verdienst aufgebraucht. Seht, für einen, der sei
ne Verdienste vergrößern will, gibt es nichts, was mit der Wiedergeburt in einer 
Königsfamilie vergleichbar wäre." Dann rieb sie den Platz, wo der Samar:iera lag, 
mit Duftstoff ein und bettete ihn auf einer weichen Liege aus verstreuten Blüten 
des Sumana-Jasmins. Sie bereitete duftendes Räucherwerk aus Duftstoffen und 
Blüten und schmückte (die Liege) mit einer ausgebreiteten leuchtenden Markise. 
Dann ließ sie Körbe mit Duftstoffen, und Blüten, Sträuße aus Paduma- Uppala
und Pur:i<;].arika-Blumen, Körbe mit bunten Stoffen, Stoffe für mehrere Tausend 
äußerst feiner Roben, mehrere Gefäße mit Ghee, Butter, Öl, Honig und Zucker-

1 Zuvor erscheint eine lange Liste von Spenden, die Käkavai:ir:iatissa und VihäradevI dem Sarpgha

zuteil werden lassen. 
2sampatti, eigentl. feminin, wird hier wie ein Neutrum behandelt. 
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sirup sowie acht Arten von honigsüßen Getränken herbeischaffen. ,,Das gebe ich 

Euch. Spendet Ihr es dem Sarµgha, wenn es Euch bliebt. Seht die Möglichkeiten 

eines Königs, Lieber", sprach sie. Als der Samar:iera das sah, war er hocherfreut 

und schenkte alles dem Sarµgha. Zufrieden gab die Königin ihm satt süßen Saft zu 

trinken, legte ihm Mundparfüm 1 in den Mund und verehrte ihn mit dem Rauch von 

Blüten und Duftstoffen. Mit den Worten: ,,Laßt Euch in meinem Schoß wieder

entstehen und fördert die Lehre mit großzügigen Gaben, Lieber" ging sie hinaus. 

Zu dem Zeitpunkt, als der König und die Königin ihren Wagen bestiegen, starb 

der Samaryera und kam im Schoß der Königin zur Wiederentstehung. Das Wagen

rad auf der Seite, wo die Königin saß, aber versank bis zur Nabe im Erdboden. 

Als sie das bemerkte, schickte sie einen Boten zu dem Samar:iera. Der Bote erfuhr, 

daß der Samar:iera gestorben war, und informierte (die Königin), die ihn bestat

ten ließ. Zu dieser Zeit aber befiel die Königin ein Schwangerschaftsgelüst: 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 schmücken. Weiter begehrte sie, auf den ohrringge

schmückten Köpfen von zwei tamilischen Fürsten zu stehen, zu baden und das 

Wasser zu trinken, mit dem das Schwert abgewaschen wurde, das diese Köpfe ab

getrennt hat. Da dieses Gelüst aber schwer zu befriedigen war, erzählte sie dem 

König nichts davon. Weil es aber nicht befriedigt wurde, wurde die Königin mager 

und äußerst blaß. Nachdem der König das. bemerkt hatte, fragte er: ,,Warum bist 

du so blaß geworden, daß deine Venen hervortreten? Sie antwortete: ,,Ich hege ein 

Gelüst, Herr." Als er sie fragte „Was für ein Gelüst?", antwortete sie nicht, weil 

das Gelüst so schwer zu befriedigen war. Als der König aber wieder und wieder 

nachfragte, erzählte sie ihm notgedrungen alles. Nachdem der König das gehört 

hatte, sprach er: ,,Elära in Anuradhapura ist mit uns befeindet. Wie kann ich das 

Gelüst befriedigen?" 

(An dieser Stelle ist die Geschichte von dem Minister Ve!usumana zur Kennt
nis zu nehmen). 

3.3. Velusumana 

(Die Geschichte von Ve!usumana) 

Zur Zeit des Weisen Kassapa gab ein Mann einem Bhikkhu eine Al

mosenspeise. Nachdem er gestorben war, wurde er als Velusumana 

(wiedergeboren). 

1 mukhaväsa,?i; Gemeint ist Betel mit Zusatzstoffen.
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Gemäß den mündlichen Überlieferungen: 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 genoß er lange 
Zeit die Glückseligkeit der Himmelswelt. Während einer Zwischenzeit (zwischen 
zwei) Buddhas genoß er großen Ruhm. Als er von dort abgeschieden war, leb
te auf der Insel Lanka in dem Dorf Kumbhiyangar:ia im Giri-Distrikt ein reicher, 
begüterter 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 
hieß Sumana, der andere Freund war ein Mann namens Ve\usumana2

. Auch diese 
beiden hörten, daß 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 
hieß er Ve1usumana. 

Als er älter war, nahm der Gouverneur von Giri ihn an Sohnes statt an und 
ließ ihn in seinem Haus wohnen. Im Haus des Gouverneurs von Giri aber gab 
es ein Sindh-Pferd, das niemandem gestattete aufzusteigen. Daher überging man 
es (bei der Fütterung) in dem Gedanken: ,,Ein heimtückisches Pferd." Als die
ses Sindh-Pferd aber Ve1usumana sah, dachte es: ,,Dies ist ein Reiter, der meiner 
würdig ist", und wieherte laut. Der Gouverneur von Giri bemerkte das und sagte 
zu Ve1usumana: ,,Steig auf dieses Pferd!" Nachdem Ve1usumana das gehört 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 zusammenhängender (Ring), der (sich über den Umfang) des gesamten Krei
ses (erstreckte); wie ein Feuerkreis. 3 Während er so dahingaloppierte, saß er ohne 
zu schwanken auf dem Rücken des Pferdes wie der Yakkha Pur:ir:iaka, der Reiter, 
auf dem Rücken seines prächtigen Sindh-Pferdes. Als die Menge ihn sah, applau
dierte sie, indem sie mit Tücher winkte usw. Der Gouverneur von Giri sah das 
und dachte: ,,Er wäre würdig, dem König (zu dienen)." Dann gab er ihm tausend 
(Kupfermünzen) und brachte ihn zum König. Als Diener des Königs lebte er fort
an in dessen Nähe und diente ihm damit, ihn durch seine Körperkraft zu erfreuen. 
Der König gab ihm ein bedeutendes Amt, und er war ihm von da an immer zu 
Diensten. 

1 taf!i yathanusuyate: Wörtl. ,,Gemäß dem, was gehört worden ist". Diese Phrase findet sich
ebenfalls in Mil 1,13. TRENCKNER bemerkt im Vorwort seiner Edition, daß sie nirgendwo 
anders in der Päli-Literatur belegt sei (Mil, p. vii). Im Sah ist sie aber außer 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 STh mit der vergleichbaren 
Phrase evam anusuyyate. 

2 An den Paralellstellen Ras(B) 67 und Mhv 23,69 heißt er Vela.
3Der Feuerkreis, der als optische Täuschung erscheint, we�n 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 König, und der König er

zählte ihm von den Schwangerschaftsgelüsten der Königin. Nachdem er infor

miert war, 1 sagte er: ,,Wenn ich fähig bin, die (verlangten Gegenstände) zu holen, 

werde ich es tun." Nachdem er das gesagt hatte, verabschiedete er sich vom König 

und ging nach Hause. (Dort) ließ er einen Barbier rufen, wusch sich den Kopf, 

ließ seinen Kopf kahl rasieren und die restlichen Haare zu einem Knoten flechten 

[?].2 Dann schlug er sich selbst auf den Rücken, so daß Striemen sichtbar wur

den. 3 Anschließend bekleidete er sich mit zwei rötlich gelben Fetzengewändern. 

Als die Leute beim Essen waren, zog er los. In Dighavapi frühstückte er und er

reichte zur Zeit der länger werdenden Schatten die Va9<;lhamanaka-Furt. Weil er 

nicht gekommen war, um von dem Tamilen Va9<;lhamana überwältigt zu werden, 

der tausend Männer hatte, welche dort standen und Wache hielten, 4 sprang er über 

die gefüllte Gari.ga und landete auf dem jenseitigen Gebiet. Erst dort ergriffen ihn 

die Wachen. Er sagte: ,,Ich bin auf dem Weg zum König. Zeigt mich dem Kö

nig Elära!" Sie brachten ihn hin und zeigten ihn König Elära. Der König fragte: 

,,Woher bist du gekommen? Für welche Arbeit bist du gekommen? Für wel

che Arbeit warst du (früher) angestellt?" Er antwortete: ,,Ich bin aus Mahagama 

gekommen, Herr." ,,Warum bist du gekommen?" ,,Stets weigerte ich mich, in Ver

kennung Eurer Person über Euch zu lästern und pries Eure Tugend: »König Elara 

ist äußerst mächtig, sehr majestätisch. Er selbst ist ein Krieger und ist von Krie

gern umgeben, so wie der König der Asuras von Asuras umgeben ist. Für seine 

Feinde ist er unbesiegbar. Ein gerechter Dhammaraja ist er«. Daraufhin ließ mir 

Kakavar.i9-a eine Glatze rasieren5
, schlug und schwächte mich. Dann ließ er mir 

gelbe Fetzen anlegen und warf mich hinaus (mit den Worten): »Geh doch! Lebe 

glücklich bei Elära!« Daher bin ich gekommen." Der König sprach: ,,Gut, daß du 

gekommen bist. Für welche Arbeit warst du dort angestellt?" ,,Ich bin Pferdehü

ter", antwortete er, ,,Herr, ich verstehe mich auf die Kunst des Reitens. In nur 

wenigen Tagen mache ich Kakavar.ir.iatissa zu Eurem Sklaven." Nachdem der Kö

nig das gehört hatte, vertraute er ihm und war zufrieden. Er belohnte ihn und gab 

ihm die höchste Stellung unter seinen Pferdehütern. Nachdem (Velusumana eine 

1 ta17i sutvä: Wörtl. ,,das gehört habend".
2sfsa17i mwyj.a771 käretvä cüfüpa_t[:häkassa yojetvä: Sah(F) verzeichnet keine Lesarten. Es scheint 
eine Textverderbnis vorzuliegen. Unklar ist cüfüpa!_thäkassa. Außerdem verlangt yojetvä nach 
einem Akkusativobjekt (siehe CHILDERS, .v. yunjati). Die Parallelstelle Ras(B) 5 lautet sikha7?1-

[hapetvä mw:u!-aJ?i käretvä „einen Haarschopf auslassend, ließ er sich kahl rasieren". Eine denk
bare Konjektur wäre: cüfa17i apa!fhitakesa'?1. yojetvä „band die (von der Rasur) au gelassenen 
Haare zu einem Knoten". 

3attano pif.thil71 pothäpetvä räjiyo dassetvä: Wörtl. ,,Nachdem er sich den Rücken geschlagen 
hatte, ließ er Striemen sehen". 

4tattha ärakkha,71 gahetvä - abhibhuyyamäno anägantvä: Ich sehe keine andere Möglichkeit, wie 
diese Stelle aufgefaßt werden könnte. Problematisch an meinem Übersetzungsversuch sind die 
finale Interpretation von abhibhuyyamano und die kausale Auffas ung von anägantvä owie die 
Übersetzung „erst dort" für tattha pi im nächsten Satz. 

5 mu!u/.a171 katvä: Eigentl. nicht kausativisch.
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Weile) die Pferde 1 gehütet hatte, gefielen sie ihm, und er nahm sich ein schnelles 
Sindh-Pferd namens Rai:iamaddava. 

Eines Tages ging er in die Stadt Kabbalagama2 und kaufte ein großes Wasser
gefäß. Dann holte er Wasser aus der Tissavapi und füllte es hinein. Anschließend 
ging er auf ein Feld von Mahanela-Wasserlilien3

, holte ein Bündel Wasserlilien 
und tat sie ( ebenfalls dort) hinein. Am folgenden Tag nahm er das Gefäß mit dem 
Wasser und das Blumenbündel und bestieg Rai:iamaddava. Er tötete die Wachen 
auf der Hauptstraße und ritt durch das Osttor nach draußen. Dort rief er seinen 
Namen aus: ,,Ich heiße Ve1usumana. Ich habe Rai:iamaddava an mich genommen, 
ein Gefäß mit Wasser und ein Blumenbündel. Ich werde zu unserem König nach 
Mahagama reiten. Das sollt ihr eurem König E1ära 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 gemächlich4 weiter. Man berichtete 
König E1ära diesen Vorfall. Nachdem der König die Rede seiner Minister5 gehört 
hatte, beriet er sich mit dem General seiner Armee und befahl schließlich: ,,Zu 
zweit sollt ihr Tamilenführer ein Gefolge von hundert Kriegern nehmen, ihn ver
folgen, fassen und töten und das Sindh-Pferd zurückbringen!" Der General wählte 
einen gleichrangigen Tamilenführer. Beide (aber) nahmen (erst einmal) delika
te Speisen zu sich, mit allen möglichen Schmuckstücken geschmückt, 6 legten sie 
goldene Ohrringe an und bestiegen (jeweils) ein edles Sindh-Pferd. So erreich
ten sie das Innere des Cetiyagiri-Gebirges. Als Ve1usumana sie ankommen sah, 
ließ er die Hufe des Pferdes auf dem Boden hin und her scharren und Staub auf
wühlen. Dann stellte er sein Pferd in einem Gebüsch auf, zog sein Schwert und 
blieb stehen, indem er es in der Höhe eines Halses ausstreckte. 7 So schnitt er die 
Köpfe der (Tamilenführer) ab, die geschwind angeritten kamen. Noch bevor die 
Köpfe 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 Tamilenführer) nahm er 
mit sich und gelangte an die Va99hamanaka-Furt an der Großen Ganga8

. Die dort 

1 assaJ?1,: Kollektiver Singular. 
2Kubbalagäma: Zu BUDDHADATTAs Anmerkung kumbhakäragämarri ti bhavitabbaJ?1, vgl. Ras 
6 kumbhakäravfthito mahantarri ku[a1!2 gahetvä. Für eine Konjektur besteht aber keine Notwen
digkeit. 

3mahäle,:,,auppalakhettaJ?1,: Lies mahänela0

• 

4 sanikam: Lies sanikam. 
5Die � diesen VorfaÜ berichtet hatten.
6sabbälankärapatima,:,,t!,itä: Diese Konjektur BUDDHADAT TAs (alle Hss. lesen °patima,:,,t!,ita7?i)

findet ihre Bestätigung in Ras(B) 6 (mit der v.l. 0patima,:,,t!,itaJ?1, in Si ). Allerdings lesen auch 
sämtliche in Sah(F) herangezogenen Hss. 0 patima,:,,t!,itaJ?1,. Dieser Befund spricht für ursprüng
liches O patima,:,,t!,itaJ?1,. 

7 Ergänze zu: rajjaJ?1, u![häpetvä assaJ?1, gumbantare [hapetvä asinibbäpetvä ka,:,,[happamä,:,,ena
gahetvä ar_thäsi (so alle Hss. in Sah(F); vgl. Ras(B) 6 mahantarri rajakkhandhaJ?2 u_t_thäpetvä raje

hi andhaJ?2 katvä gumbantare assapif_the nisinno 'va kosato asiJ?1, nibbähetvä ka,:,,fhappamä,:,,ena 
gahetvä a_t_thäsi). 

8MahägaJ?1,ge: BUDDHADATTAs Konjektur O gaJ?1,gäya ist gerechtfertigt. Die feminine Form ist 
zu erwarten. 
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(aufgestellten) tausend Wachleute umzingelten und stellten ihn. Nachdem er sie 

alle getötet hatte, umklammerte er das Pferd mit den Innenseiten der Beine I und 

sprang. So erreichte er das andere Ufer der Ganga. Am anderen Ufer der Ganga 

umzingelte ihn der Tamile Vac;lc;lhamanaka mit eintausend Männern. (Velusumana) 

tötete 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. Draußen stehend [?] 3 öffnete er das Tor und betrat das Innere 

der Stadt. Am Tor der königlichen Behausung stieg er vom Rücken des Pferdes, 

versorgte die Pferde mit dem Nötigen und band sie im Stall an. Danach nahm er 

das Wassergefäß, das Blumenbündel und die abgeschnittenen Köpfe mit den Ohr

ringen und erreichte4 das offene Tor. Großkönig Kakavai:ii:iatissa und ViharadevI 

saßen 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, daß er angekommen sei. 

Der König war hocherfreut und gab dem Minister eine hohe Belohnung. (Ve

lusumana) zeigte dem König, was er alles mit sich führte. Daraufhin holte der Mi

nister eine Schale und füllte sie mit dem Wasser aus der Tissavapi. Dann machte 

er einen Kranz aus den Mahanelas5 und stellte die beiden Köpfe mit den goldenen 

Ohrringen auf. Darauf plazierte er die Königin, badete sie, schmückte sie mit dem 

Kranz und gab ihr das Waschwasser des Schwertes zu trinken. (Dadurch) wurde 

das Verlangen der Königin befriedigt. Die Wahrsager wurden befragt: ,,Warum 

hatte die Königin 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 T'!-milenfürsten besiegt haben wird, 

wird er das Reich einen, in Anuradhapura die Herrschaft an sich bringen und den 

Schirm ( der Königsherrschaft) aufstellen." 

Velusumana pflegte Almosen zu geben, die Sittemegeln zu beachten und den 

Uposatha-Tag einzuhalten. Als er dort verstarb, wurde er in einem Himmel wie

dergeboren. 

Das war die Geschichte von Ve!usumana. 

1 assa'!l pädantare alliyäpetvä: Wörtl. ,,die Innenseiten der Beine das Pferd umklammern ma

chend". 
2attano icchäya: V gl. Dhp-a IV 130,16. 
3vehäsante: BUDDHADAT TAs Hinweis auf Rasavähini säyatihe (Ras[B] 7) ist unzutreffend. 

säyatihe in der Ras ist die Entsprechung für säya,:,,hakäle im Sah. Eine Parallele für vehäsante 

bahi fhatvä findet sich jedoch nicht. Das Wort könnte in Vedehas Text gefehlt haben oder bereits 

zur Unverständlichkeit korrumpiert gewesen sein, so daß er e nicht übernommen hat. Oder es 

handelt sich um eine Lesart, die wie auch immer erst nach Vedehas Zeit ent ta.nden ist. 
4 sampäpu,:,,ante: Man erwartet sampäpu1ii. Auch sampäpu11' ante gibt wenig Sinn. Sa.h(F) ver

zeichnet die v.l. 0 anto in zwei Hss. 
5mahänelamäla17i pakkhipitvä: Oder: ,,wa.if einen Kranz aus Ma.hanelas hinein"? 
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3.4. Käkavar:ir:iatissa II 

(Die Geschichte von Käkavai:_11_1atissa)

Eines Tages ging der König zum Vihara. Da sah er, daß 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, Großkönig." Der König 
empörte sich: ,,Wie können die Insekten abgewehrt werden, Bhante?" 1 „Durch 
feine Kleidung können Insekten abgewehrt werden, Großkönig." ,,Wie können 
wir feine Kleidung erwerben, Bhante?" 

Am gleichen Tag saß in einem Kreis von fünf Mangobäumen der Thera Tipi�a
kamahatissa und erläuterte dem König das Buddhasihanadasuttanta. Schon wollte 
der König dem Thera sein eigenes Obergewand geben, da dachte er bei sich: ,,Da 
ich selbst nur ein Gewand (bei mir habe), wäre das nicht schicklich. Ich werde ihm 
eines geben, wenn ich von hier wieder auf gebrochen bin. "2 Der König blieb noch 
in dem Kreis von fünf Mangobäumen sitzen und sprach mit dem Thera. In diesem 
Augenblick setzte sich eine Krähe auf den Zweig eines Mangobaums und sprach: 
,,Wieso, Großkönig Kakavar:11:iatissa, ist denn bei Euch3 gar keine Uneigennützig
keit vorhanden? Es schickt sich für Euch, die Gelegenheit wahrzunehmen, einem 
Dhamma-Prediger ein Obergewand und andere Dinge freudig zu spenden, erfreu
ten Geistes und ohne Verzögerung." Weiter sprach sie: ,,Ich aber bringe Euch fünf 
Botschaften. Welche fünf Botschaften? Die Königin Viharadev1 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 Nähe von Tirasara 
ein schönes Elefantenjunges geboren. Dann hat sie es verlassen und ist wegge
flogen. Das ist die zweite Botschaft. Eine Stute der Valahaka-Rasse hat im Dorf 
Gm;iagamaka ein weibliches Fohlen geboren. Dann hat sie es verlassen und ist 
weggegangen. Das ist die dritte Botschaft. Später wurde (das Fohlen) TissagoJ?-ika 
genannt. Auf dem Go1a-Meer sind 60 mit Seide beladene Schiffe angekommen. In 
der Nähe von Antaravaqqhamana ist ein Goldhaufen von zwölf Kari"sa Grundflä
che nach dem Raja-Maß und der Höhe eines Palmstammes gefördert worden. Das 
ist die vierte Botschaft. Im Kontaraka�aka-Mahavihara in Giridi"pa ist der Thera 
Mahanaga, in der Höhe von sieben Palmen in der Luft sitzend, ins Parinibbana 
eingegangen. Das ist die fünfte Botschaft. Diese fünf Botschaften überbringe 
ich Euch. Mit einem Gemüt, das durch die Lehrpredigt zufriedengestellt wurde, 
spendet das Gewand, Herr." 

Als der König die Rede der Krähe gehört hatte, lächelte er. Der Thera sah 
den König lächeln und fragte: ,,Warum lächelt Ihr, Großkönig?" ,,Bhante, diese 
Krähe hat mir eine so und so geartete Botschaft überbracht. Deshalb lächele ich." 
Nachdem der Thera die Antwort des Königs gehört hatte, lächelte er. Der König 

1 Wörtl. ,,Auf welche Weise sind Insekten nicht vorhanden, Bhante?".
2D.h. wenn er wieder nach Hause zurückgekehrt ist.
3tava santike: Eigentl. ,,bei dir"; hier im Gegensatz zum folgenden kein pluralis majestatis. 
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sah ihn lächeln und fragte: ,,Bhante, warum lächelt Ihr?" ,,Großkönig, weil ich 
sehe, daß das die Frucht des Seidenfadens ist, den Ihr in (Eurem früheren Leben 
als) Amaruppala gespendet habt, lächele ich." Der König sagte: ,,Erzählt mir von 
dem Faden, den ich als Amaruppala gespendet habe, Bhante." ,,Dann hör mir zu, 
Großkönig. 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 miavalla-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 für die 60 mit Seide beladenen 
Schiffe, die angekommen sind." Als der König das gehört 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 ( darüber) einen 
Schrein. Danach holte er das Gold und legte es in seine Schatzkammer. Zuletzt 
holte er die Seide und gab sie in Gänze dem Bhikkhu-Sarpgha. 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 über Großkönig Kakaval)l)atissa. 

Die ausführliche Geschichte über Großkönig DuHhagamal)i steht im Maha
val!lsa. Man entnehme sie dort. 

3.5. Suranimmala 

Die Geschichte Suranimmalas soll man auf fo!gende Weise kennen: 

Zur Zeit des Weisen Kassapa gab ein Jäger einem Bhikkhu eine Speise 
mit Saft. Dieser (Jäger) wurde Suranimmala. 

Gemäß den mündlichen Überlieferungen: 1 

Zur Zeit des Vollkommen Erleuchteten Kassapa lebte in einem ländlich gelegenen 
Dorf ein Mann davon, ständig aus Gier Lebewesen zu töten, indem er Schafböcke, 
Schweine usw. hütete und sie dann tötete. Dieser sah eines Tages einen Bhikkhu, 
der erst kürzlich in den Sarpgha 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 Genüssen 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 großen 
Ruhm und großes Glück genoß. Als er dort verschied, gab es hier in Lanka in 
der Provinz Kotthivala im Dorf Kal).1akapit�i einen reichen, wohlhabenden und 

1Siehe oben, S. 227, Anm. 1.
2mudukama17isaf!L datvä dibbarasasadisa1?1, pi1u/apäta1?1, datvä: Ich verstehe dibbarasa adisa1?1 

als Attribut zu mudukama1?1,sa1?1,, wobei allerding das doppelte datvä störend ist. 
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vermögenden Herrn namens Sarp.ghakutimbika. Dieser hatte sieben Söhne. Der 
jüngste Bruder dieser sieben hieß Nimmala. Zu dieser Zeit aber pflegte der Groß
könig Kakavai::ii::iatissa an allen Furten der großen Ganga Wachen aufzustellen, um 
die Tamilen aufzuhalten. Der König hatte aber von einer anderen Frau einen Sohn 
namens D1ghabhaya. Dieser begab sich zu einer Furt der Ganga und bewachte 
sie. Er forderte ringsum in einem Areal von ein mal zwei Yojana 1 einen Sohn aus 
jeder Familie der großen Häuser, um Wache zu halten. Auch zu Sarp.ghakutimbika 
schickte er einen Boten wegen seiner Söhne. Als er das gehört hatte, rief der Fami
lienvater seine Söhne zu sich. Unter den sieben Söhnen befand sich Suranimmala, 
der jüngste Bruder von allen, der die Kraft von zehn Elefanten besaß. Wegen sei
ner Faulheit waren die übrigen sechs Brüder böse auf ihn und verlangten, daß er 
gehen solle. Die sechs übrigen Brüder sprachen: Dein Sohn ist in zwei Gewän
der aus feinstem Stoff gehüllt, ißt dreimal (am Tag [?]) Delikatessen und ist faul. 
Schick ihn!" Nachdem der Familienvater das gehört hatte, schickte er diesen. Der 
aber zürnte seinen sechs Brüdern. Schon früh am Morgen machte er sich auf den 
sechs Yojana weiten Weg. Schon bei Sonnenaufgang sah er den Königssohn. Der 
schickte ihn nach Mahagama: ,,Begib dich nach Mahagama und lebe bei meinem 
Vater!" 

Zu dieser Zeit hatte der König die Schmiede versammelt und eine Schmiede
werkstatt errichten lassen, wo er verschiedenartige Waffen herstellen ließ. Nim
mala aber begab sich dorthin, begrüßte den König in eben dieser Schmiedewerk
statt und stellte sich vor ihm hin. Als der König ihn sah, fragte er: ,,So, woher 
kommst du? Wer bist du? Auf welche Kunst verstehst du dich?" ,,Ich bin aus 
Kai::ic;lakapitthi im Distrikt Koghivala gekommen", antwortete dieser. ,,Warum bist 
du gekommen?" ,,Herr, ich bin ein Krieger. Um Euch zu dienen, bin ich hier." Als 
die Schmiede sich seinen Körper betrachteten, spotteten sie: ,,Oh gewiß, von ge
nau solcher Art sind große Krieger." Der König hielt sie2 zurück, sah auf Nimmala 
herab und rief ihn zu sich. Der König sagte: ,,Reinige 16 fertiggestellte Schwer
ter3 mit der Länge von vier Hattha und und 16 Angula4 und der Breite von einem
Ratana und acht Angula5, schärfe 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 König wieder zurückgekehrt war,7 schliff (Nimmala) die 16 

114,4km X 28,8km.
2tesa171- pa_tibähetvä: So die Wo1ttrennung in der Ausgabe von BUDDHADATTA. Nach der klassi-
schen Grammatik erwartet man te statt tesa7?i. Vielleicht ist besser te sa7?ipafibähetvä zu lesen. 

3 asipatta171-: Man erwartet hier den Plural asipatte; Sah(F) verzeichnet keine Lesarten.
4Etwa 213,2 cm. 
5Etwa 61 cm. 
6kammärasälato iminä kofinä: Man erwartet Genitiv kammärasäläya statt des Ablativs O sälato;

für diese Form des Ablativs fernininum mit Vokalkürzung siehe GEIGER, Päli, § 77 .2. kotinä ist 
Ablativ maskulinum, obwohl ko[i sonst nur als Femininum belegt ist. iminä scheint ein zu· ko[inä

parallel gebildeter Ablativ maskulinum zu sein, eine Form die im klassischen Päli unbekannt ist. 
Sah(F) verzeichnet keine Lesarten. 

7 raiiiio puna anägate für räjini/raiiiie puna anägate oder raiiiio puna anägatakäle.
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Schwerter an einem Stein und machte sie scharf. Nachdem er die sorgfältig fer

tiggestellten (Schwerter) hingelegt hatte, dachte er folgendes: ,,Diese Schmiede 

haben über mich gelacht." Zornig nahm er ein Schwert, hielt es mit zwei Fingern 

und schleuderte es auf die Schmiede 1, die am Ende (der Werkstatt) saßen. (Das 

Schwert) durchbohrte die Körper der 500 Schmiede und blieb im Boden stecken. 

Nachdem der König zurückgekehrt 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 

König, zufrieden mit dessen Tat, sagte: ,,Gebt ihm tausend Bedarfsgegenstände, 

baut ihm ein Haus auf der Hauptstraße, gebt ihm täglich tausend (Kupfermünzen) 

als Lohn und macht ihn zu meinem persönlichen Diener." 

Das war die zweite Geschichte, die über Süranimmala. 

3.6. Mahäsona 

Die Geschichte von Mahasoi:ia 

Nachdem ein Mann zur Zeit des Buddha Kassapa dem höchsten Sarpgha 

Milch gespendet hatte, wurde er zu Mahasor.ia. 

Wenn das erzählt wird: 

Früher, zur Zeit des Buddha Kassapa, spendete ein Mann dem Sarpgha Milch 

als Saläkabhatta. Nach Beendigung seines Lebens genoß er Glück unter Göttern 

und Menschen. Später lebte hier auf der Insel Lanka in der Provinz Rohar.ia im 

Distrikt Ku�umbari ein Landeigner namens Kundavalikati a. Dieser hatte acht 

Söhne. Der Jüngste von allen hieß Sor.ia. Dieser Starke pflegte bereits im Alter 

von sieben Jahren die jungen Sprößlinge von Palmen auszureißen und im Alter 

von zehn Jahren große Palmstämme. Später schlug er mit dem Arm gegen Ko

kospalmen usw., fällte sie (auf diese Weise) und wanderte (damit) herum. Als er 

erwachsen geworden war, besaß er die Kraft von zehn Elefanten. Nachdem der 

König von ihm gehört hatte, ließ er ihn von seinem Vater wegholen 2 und gab ihn 

Gamar.i1 (zum Gesellen). Gamar.i1 dienend, etablierte (Mahasor.ia) die Lehre auf 

der Insel Lanka. 

Das war die dritte Geschichte, die von Mahasoi:ia. 

1 nisinnakammärassa: Lies nisinnakammäränan:, .. Sah(F) verzeichnet keine Le arten. Zu dieser 

Funktion de Dativs iehe WIJESEKERA, Syntax, § 96. 
2pitu santika17i änetvä: Lies pitu santikä änetvä. Oder liegt hier ein Textausfall vor? Die Paral

lel telle der Ra avähinT lautet: tassa pituno ahassaJ?i pesetvä puna gämakkhettavatthudänena 

ta171 tosetvä putta17i änäpetvä. 
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3.7. Gothaimbara 

Die Geschichte von Gothaimbara 

Ein Mann spendete zur Zeit des Weisen Kassapa dem höchsten Sarµgha 
Milchreis und wurde zu Go�haimbaraka. 

Das wird folgendermaßen erzählt: 

235 

Zur Zeit des Buddha Kassapa spendete ein Mann dem Sarµgha Milchreis als Sala
kabhatta. Anschließend genoß er während eines Zwischenzeitraums, in dem kein 
Buddha existierte, Glück unter Göttern und Menschen. Auf dieser Insel Lanka im 
Dorf N*hulav*hi in Girimar.i<;lala in Rohar.ia gab es einen Familienvater namens 
Mahanaga. Unter dessen sieben Söhnen wurde er als Jüngster geboren. Er trug 
den Namen Abhaya. Als aber seine sechs Brüder eines Tages einen großen Wald 
für ein Bohnenfeld rodeten, ließen sie eine unebene, mit einem Imbara-Gewächs 
bedeckte Stelle aus: ,,Das ist sein Abschnitt." Dann gingen sie zu ihm und teil
ten ihm mit: ,,Dein Abschnitt ist noch übrig." Noch in der gleichen Minute aber 
ging dieser hin und riß den gesamten Imbara-Stamm aus und machte ( den Erdbo
den) einer Handfläche gleich. Dann kehrte er zurück und berichtete seinen sechs 
Brüdern davon. Als sie dieses bewundernswerte Werk sahen, gaben sie ihm den 
Namen Go�haimbara-Abhaya. 

Dagegen berichten die Bewohner des Uttaravihara folgendes: 

Als Abhaya erwachsen war, ging er mit zahlreichen Jägern in den Wald. Er ver
folgte ein fliehendes Reh, das einem Vakura-Netz entkommen war, packte es an 
den Hinterläufen, wirbelte es über dem Kopf herum und schlug es gegen einen 
Go�haimbara-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 Go�haimbara-Abhaya. 

Zu dieser Zeit ließ Großkönig Dunhagamar.iI die Trommel schlagen und verkün
den: ,,Ich werde die 32 tamilischen Fürsten besiegen und das Reich einen. Da
her sollen alle starken Krieger sich in Mahagama versammeln!" Als der (spätere) 
große Minister Abhaya das gehört hatte, sagte er: ,,Ich will nach Mahagama ge
hen, den König aufsuchen und mich ihm anschließen. Dann verabschiedete er sich 
von seinen Eltern und zog mit einem großen Gefolge fort. Unterwegs gelangte er 
zum Kandara-Vihara in der Nähe des Flusses Kappakandara. In diesem Kloster 
gab es viele Kokospalmen. Seine Leute sagten zu Go�haimbara: ,,Wir wollen eine 
Kokosnuß essen." Als er ihre Anfrage gehört hatte, sagte er: ,,Gut", und ging in 
den Wald. Er trat die Baumstämme mit den Knien, schlug sie mit den Armen und 
ergriff sie mit den Händen. Er schüttelte (die Palmen) mit den Armen3

, so daß 
1anubandho go!haimbararukkhe: Für anubaddhago!haimbara0 (siehe CPD, s.v. anubaddha und
1anubandha). Oder lies anubandhago!haimbara0

• 

2migo: Lies miga7?1-.
3
BUDDHADATTA konjiziert gegen alle Hss. bahu7?1- für bähunä. Jedoch kann ich dafür keine 

Notwendigkeit sehen. 
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er die Kokosnüsse zum Fallen brachte. Er spaltete 1 und zerlegte die Kokosnüsse 

mit der Ferse und gab sie (den Leuten). Nachdem diese nach Belieben gegessen 

hatten, warfen sie die übrig gebliebenen (Kokosnüsse) hierhin und dorthin. Dann 

sammelten sie sich um ihn und brachen auf. 

Als er in Mahagama angekommen war, suchte er König Dutthagamal)-1 Abha

ya auf. Der König fragte: ,,Woher kommst Du? Wie heißt Du?" ,,Ich komme aus 

einem Dorf namens Nitthulavitthi in Girimal)4ala. Mein Name ist Gothaimbara, 

Herr." Der König ließ ihm Ehrungen zuteil werden, gab ihm täglich tausend Kup

fermünzen und sagte: ,,Sei stets mein Diener!" 

Später, zur Zeit als Großkönig Dutthagamal)-1 Abhaya die 32 tamilischen Für

sten bezwang, floh in Mahagothapitthana der Tamilenfürst Mahachatta, von Groß

könig Dutthagamal)-1 Abhaya besiegt, in einen See namens Mahachatta. Gothaim

bara aber verfolgte den in den See eingetretenen Rebellenfürsten, tötete tausend 

Tamilenkrieger und holte sich den Kopf des Königs Mahachatta. Diesen übergab 

er Großkönig Dutthagamal)-1. Als der König in Anuradhapura den Schirm der 

Herrschaft auf gestellt hatte, gab er Gothaimbara großen Reichtum und ein Haus 

auf der Hauptstraße. 

Während der Minister2 in Anuradhapura lebte pflegte er stets zur Tissavapi 

zu gehen, der sich in einem Yojana Entfernung befand, und Körperpflege zu be

treiben. 3 Eines Tages ging er zum Issarasamal)a-Vihara am Ufer4 des Tissavapi. 

In diesem Vihara hatte ein riesiger Bambusstrach den zum Vihara gehörigen Weg 

überwuchert. 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 gehört hatte, ließ er sich einen starken Lederriemen holen und band 

ihn an den Stamm des Bambusstrauchs. Mit der linken Hand riß er ihn samt Wur

zel heraus, betrat den Weg und warf (den Strauch) nach draußen. Dann kehrte er 

zurück in seine Stadt. Als dieser Bambus aber gemessen5 wurde, (stellte man fest, 

daß er) die Größe von sechzig Wagenladungen hatte. 

Später ließ sich der Minister in der Stadt einen Palast bauen. Während er dort 

wohnte, spannte er eines Tages eine Markise über den gesamten freien Platz (auf 

der Terrasse) und hängte duftende6 Blumengirlanden von der Länge eines Pflug

schaftes mit wohlriechenden Blüten auf. Den Boden ließ er mit vier Arten von 

1 pothetvä: Alternativschreibung zu po[hetvä (vgl. Sadd 1468). 
2D.h. Gothaimbara. 
3Man ve�·gleiche, wie Vedeha die stilistischen Unebenheiten dieses Satzes geglättet hat: (. .. )

nahänamukhadhovanädfsarfrakiccatthäya purato yojanamatthake düre Tissaväpin:,. abhi11ha1?7-

gacchati. 
4 Tissaväpimariyäde: Mao erwartet f. 0märiyädäya(1?7-). 
5parigayhamäna7?1-: Eigentl. ,,ergriffen wurde", ist im vorliegenden Kontext schwer zu deuten,
weswegen auch BUDDHADATTA in seiner Edition in einer Fußnote zu dieser Stelle die ver
ständlichere Lesung parimi1iiyamäna1?7- der Ras zitiert. 

6gandhita: V gl. Bv-a 171; Sadd 547,26. 
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Duftstoffen einreiben und Blüten des Sumana-Jasmins, des Campaka usw. auf ihn 
streuen. Gefäße, gefüllt mit blauen und roten Uppala-Seerosen, ließ er an ( die
sem) Ort 1 aufstellen. Der Minister war wie ein Gott mit Kleidern und Schmuck
stücken geschmückt und saß auf einer kostbaren Liege. Seine Frau schmückte 
er wie ein Göttermädchen2 mit verschiedenen Schmuckstücken wie Schmuck für 
die Zehen3

, Fußnetzen4, Fußringen, Kleidung für die Ellbogen, einem Netz um 
die Hüfte5

, Intimschmuck [?] 6
, Fingerringen sowie Kleidung aus Ambara-Stoff. 

Er ließ sie einen goldenen Sura-Becher holen und zu seiner Rechten Platz neh
men. Seinen restlichen Frauen gab er Waffen verschiedener Art 7 und sprach sie 
einzeln an: ,,Die singen können, mögen singen! Die tanzen können, mögen tan
zen! Die musizieren können, mögen Musik machen!" So ließ er den gesamten 
Palast erscheinen wie eine Versammlung von Göttern. Der Minister legte einen 
ausgedehnten Platz für 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 
Tambapar:il).i. Als er den Wohlgeruch der duftenden Blüten und des Weihrauchs 
roch und die gleichsam himmlischen Töne hörte, erblickte er die Pracht von (Go
!haimbaras) Palast, der einem himmlischen Vimana glich. Daraufhin landete ( der 
Yakkha), betrat das Haus und ergriff (Go!haimbaras) Sura-Becher. Er verliebte 
sich in dessen treue Frau und fuhr in ihren Körper ein. Die Frau 8 aber, rasend 
aufgrund der Besessenheit9 durch den Yakkha, schleuderte den Sura-Becher fort 
und wälzte sich wie wahnsinnig auf dem Boden hin und her. Aus ihrem Mund 
weißen Schaum speiend, die Augen verdreht, lag sie da mit dem Gesicht nach 
oben. Als der Minister seine Frau so gequält 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, würde ich ihn in 

1 thäne: Ras besser: tesu tesu thänesu „hier und da".
2devakaiiiüi viya: Zu erwarte� wäre devakaiiiiaf!L viya. 
3pädaryiguli: Siehe ARIYAPALA, Culture, 76. 
40pädajäla0

: Siehe ARIYAPALA, Culture, 76. 
50 ürujäla0

: Siehe ARIYAPALA, Culture, 79.
60 guhyälaf!Lkära0

: ,,Intimschrnuck" [?]; in den Wörterbüchern nicht belegt. ARIYAPALA zählt
alle möglichen Arten von Schmuckstücken auf, die in der singhalesischen Literatur Erwäh
nung finden (ARIYAPALA, Culture, 68-84, 326-328); zu keiner davon paßt die Bezeichnung 
guhyälaf!Lkära. 

7 Offenbar zur Zierde; oder sind Musikinstrumente gemeint?
8 sä pana mätugämo: Beachtenswert ist hier der Gebrauch des femininen Personalpronomens mit
mätugämo, dessen genus maskulin, sexus aber weiblich ist. Analog beobachtet MATSUMURA, 
daß mätugäma in der RasavahinI fast ausnahmslos mit der Femininendung -ä verwendet wird; 
vgl. MATSUMURA,Rasavähinz, 148, Anm. zu 9,19. 

9 ävisa: in den Wörterbüchern nicht belegt. Belegt ist dagegen ävisana in der Mülapar:ir:iäsa
'fik:ä zum Majjhimanikäya (Be 2,312); dort wird anvävisitvä kommentiert mit ävisanavasena 
tassa attabhävaf!L adhibhavitvä tathä abhibhavato hi tassa sarzra7?i pavi[[ho viya hotzti vuttaryi. 
ävisa dürfte auf Skt. ävesa „dämonische Besessenheit" zurückzuführen sein. Ein entsprechendes 
Lehnwort findet sich auch im Sgh. (siehe CARTER, s.v. ävesaya). 
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Stücke zerlegen und zu Pulver verarbeiten wie eine Ambilapatta-Pflanze I auf ei

ner Wasseroberfläche. Da du nicht vor (meinen) Augen erscheinst, habe ich den 

Eindruck2
, daß du nicht stark bist. 3 Wenn du ein Mann wärst, stündest du sichtbar 

(vor mir)." Nachdem das nichtmenschliche Wesen die Rede des Ministers gehört 

hatte, kam in ihm der Stolz auf, der Yakkhas (zu eigen ist). Es trat aus dem Körper 

der Frau aus, stellte sich unsichtbar vor ihn und fragte: ,,Bist du fähig, mit mir zu 

kämpfen4?" Der antwortete: ,,Ich bin fähig." ,,Wenn du so ein mächtiger Yakkha 

bist, komm in sieben Tagen zum Leichenfeld Tambapai:ii:ii ! ", sprach dieser, ,,Dort 

werde ich dir zeigen, was Yakkhas vermögen."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 muß. Jetzt aber geh!" 

Als die sieben Tage vorüber 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 Tambapai:i.9-i. Auf seinem Weg 

und auf dem Leichenfeld grüßten7 ihn Gottheiten, die sich ringsum im Jungel

dickicht befanden. ,,Warum bist du gekommen, Herr?", fragten sie. ,,Um mit 

dem Yakkha Jayasena zu kämpfen, bin ich gekommen", antwortete dieser. Als die 

Gottheiten gehört hatten, was der Minister gesagt hatte, sagten sie: ,,Was sagst du 

da, Herr? Niemand kann mit diesem Yakkha zu kämpfen und den Sieg zu errin

gen. Weil der Yakkha immer den Sieg erringt, heißt er doch Jayasena. Offenbar 

sind von dem Zeitpunkt an, an dem du gekommen bist, um mit diesem Yakkha zu 

kämpfen, die Welt der Menschen und die Annehmlichkeiten des Lebens für dich 

bedeutungslos geworden", und sie hinderten ihn (am weitergehen). Als der Mi-

1 ambilapatta17i: In den Päli-Wörterbüchern nicht belegt. 'MW, s. v. amlapattra: ,,the plant Oxalis 

and other plants". Näheres 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 eßbares Salz gewonnen. Daß sie die Eigenschaft besitzt, 

sich bei Berührung mit Wasser zu zersetzen, wie die vorliegende Textstelle nahelegt, wird von 

BALFOUR nicht erwähnt. 
2mahya1?i: Siehe WIJESEKERA, Syntax, § 102.
3Der Satz ist ungrammatisch. Zu erwarten wäre tva� mahya,?i balaväl° vanto viya na khäyasi.
4poda,� kf!itw?i: RAHULA (Histo,y, xxx f.) vermutet ein „pälisiertes" (pälicized) singhalesisches 

Wort für kämpfen und nennt als weitere Beispiele für solche Wörter im Sahassavatthuppakarai:ia 

pimbara (Sgh. pirnburä) statt ajagara für „Python, Boa" (Sah, Kap. 61) und pacchiya,?i (Sgh. 

pasa) statt passa für „Richtung, Seite, Distrikt" (Sah, Kap. 95). Leider führt RAHULA nicht 

an, von welchem singhalesischen Wort poda17i kflitu17i abgeleitet sein soll. B UDDHADATTAs 

Vorschlag in der Anmerkung zu dieser Stelle (Sgh. pora badan[a) scheint die richtige Erklärung 

zu sein. Bei CARTER findet sich auch pora kefinavä „to fight (as cocks and c.)", was dem 

vorliegenden Wortlaut besser entspricht. 
5yakkhäna� kanuncu�: Wörtl. ,,die Tat der Yakkhas". 
6rattiyä säyal}-hena u.tfhäya nisfditvä: 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 säya(1hen.a auf ursprüngliche sayane 

zurück. Ein sinnvoller Wortlaut wäre: rattiyä sayane nisfditvä Jayasenayakkhena vuttavacana,?1 

saritvä u!_thäya. 
7 adhivatvä: Lies abhivatvä.
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nister deren Rede gehört hatte, sagte er: ,,Hört mich an! Da dieser Yakkha noch 
keinen Stärkeren als sich selbst gesehen hat, denkt er: »Bin ich wohl der Stärk
ste 1 ? Wenn er aber (einmal) einen Stärkeren gesehen hat, weiß er: »Ein anderer 
ist der Stärkste«. Ich aber weiß, wie man mit ihm umzugehen hat." Der Yakkha 
J ayasena sprach: ,,Ich habe gesagt, daß ich heute mit einem Menschen kämpfen 
will. Er ist aber anscheinend bis jetzt noch nicht gekommen." Als der Minister 
dessen Rede gehört hatte, sagte er: ,,Ich bin gekommen, Yakkha." 

Der Yakkha band seinen Yakkha-Gürtel um und stieß ein Yakkha-Gebrüll aus. 
Aus dem Mund spie er eine flammende Masse aus und in die Hände 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 Fuß werde ich nicht zu
schlagen, sondern mit dem linken Fuß allein." Mit dem rechten Fuß blieb er stehen 
und trat mit der Ferse des linken Fußes gegen den Schulterknochen des Yakkha, 
so daß dessen Kopf gespalten wurde2 und (soweit flog, wie ein Schrei zu hören 
ist [?]).3 „Bravo, Bravo, Gothaimbara! Das ist die Frucht des Milch(reises), den 
du dem Orden des Buddha Kassapa als Saläkabhatta dargereicht hast", riefen die 
versammelten Götter- 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?", woraufhin 
dieser ihr ausführlich von seiner Reise erzählte. 

Nachdem der Minister seinen Feind vernichtet hatte, feierte er sieben Tage 
lang ein Trinkgelage anläßlich seines Sieges. Als er betrunken war, hörte er auf 
(zu feiern). Er spannte eine große Markise auf und ließ sogar eine Ehrenstandarte 
[?]4 hochhalten. Er lies alle (Arten von) Musikern mitnehmen, hißte eine Flagge 
und ging los, um Großkönig Du!!hagamai::i1 Abhaya zu sehen. 

Da fragte der König: ,,Wer macht denn da diesen Lärm?" Die Minister, die die 
Frage des Königs gehört hatten, antworteten: ,,Go!haimbara hat mit dem Yakkha 
Jayasena, der auf dem (Berg) Arighapabbata (lebt)5

, gekämpft, und nachdem er 
J ayasena besiegt hatte, feierte er sieben Tage lang ein Trinkgelage anläßlich seines 
Sieges. Jetzt kommt er, um Euch zu sehen.' Das ist zunächst einmal der Lärm sei
ner Trommeln." Der König befahl: ,,Hindert ihn daran, hier herein zu kommen!" 
Die Minister hinderten ihn. Als Go!haimbara fragte: ,,Was soll das?", erzählten 
sie dem Minister6

, was der König befohlen hatte. Als Go!haimbara das gehört hat
te, sprach er: ,,Wenn das so ist, werde ich den König niemals wiedersehen", und 
ging nach Hause. Noch zur gleichen Stunde zog er fort. Er legte eine Strecke von 

1 balavä: Wörtl. einfach „stark". Die superlativische Bedeutung geht aus dem Kontext hervor.
2 chinditvä in passivischer Bedeutung siehe oben, S. liv. 
3undamindalaf!1, ist mir nicht verständlich. Siehe dazu oben, S. 167, Anm. 2. 
4 kuntasiriva(i<jhamäna ist m.W. nirgendwo sonst belegt.
5 Ari[!hapabbate Jayasenayakkhena: Ergänze zu Ari!!hapabbate väsinä Jayasenayakkhena.
6D.h. Go!haimbara.



240 Sahassavatthuppakarar:ia 

zwölf Yojana 1 zurück und gelangte nach Nagadipa. Dort stach er im Gothameer 

in See. Nachdem er das 24 Yojana2 breite Meer überquert hatte, kam er im Hafen 

von Kavira an. Die Menschen, die er dort sah, fragte er: ,,Wo in diesem Land 

leben tugendhafte Bhikkhus?" Sie erzählten ihm: ,,Hier in der Nähe gibt es keinen 

Vihara. (Aber zuweilen) kommen (einige) Bhikkhus, die in einer zwölf Yojana 

großen Höhle3 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 (zurück)." (Gothaimbara) sagte: ,,Gut!" und ging in Richtung 

Himalaya weiter. Schließlich 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. Schließlich sah er eine Berghöhle 

bei einem zerklüfteten Felsvorsprung. Er kletterte auf den zerklüfteten Felsvor

sprung, und als er ( oben) stand, entdeckte er dort einen entzückenden Vihara. ,,Das 

wird der Wohnort der Tugendhaften sein", dachte er, ,,Ich will hingehen, um sie 

zu sehen."5 Dann fiel er in der Höhle (zu Boden). Ein (Bhikkhu), dessen Leiden

schaften versiegt waren, sah den hingefallenen Minister, berührte 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 ausführlich, warum 

er gekommen war. Nachdem der Thera seinen Bericht gehört hatte, rasierte er ihm 

Haare und Bart, nahm ihn (als Samar:iera) in den Orden auf und gab ihm ein Medi

tationsobjekt. Nachdem (Gothaimbara) seinen Hellblick gestärkt hatte, erreichte 

er die Arhatschaft. Als er die Freude erreicht hatte, die von der Glückserfahrung 

des Nibbana erzeugt wird, tat er folgenden feierlichen Ausspruch: 

,,Süchtig nach dem Kampf als ein die Feinde anderer zermalmen

der Held und ein starker Mann mit Macht über andere den Kopf des 

schrecklichen Yakkha zerstörend, (war ich). Danach zerstörte ich den 

Kopf der Unwissenheit." 

Das war die vierte Geschichte, die von Gothaimbara. 

1 Etwa 173 km.
2Etwa 346km.
3dvädasayojan.ikäya guhäya pabbhäre vasan.tä: guh.äya und pabbhäre bedeuten beide „Höhle". 

Das Attribut 0 yojan.ikiiya kann grammatisch nur auf guh.äya bezogen werden, womit pabbhäre 

pleonastisch wird. Allerdings übernimmt Vedeha pabbh.äre, was zeigt, daß es auch in seiner 

Textvorlage vorhanden war. 
4 dän.a17i datvä vasan.akaman.ussän.a,?i: Ich ehe keine andere Möglichkeit als datvä auf vasan.aka

0 

zu beziehen: ,,Menschen die Almosen gebend lebten". 
5 „ Tesa17t dassanatth.äya gan.tu!Ji mayha17i varan." ti cin.tetvä: Dieser Satz i t in der vorliegenden 

Form wahrscheinlich verderbt. Die Parallele in der Ras lautet bhikkhü,ia,?i adassanato „ Matary1 

me varataran." ti cin.tetvä „Weil er aber keine Bhikkhus sah, dachte er: »Es ist mir lieber zu 

terben«". 
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Die Geschichte des Königs Dutthagäma1;11 

Später ließ Großkönig Dutthagamal)."i Abhaya am siebten Tag 1 die Trommel schla
gen und verkündete: ,,Ich werde auf dieser Insel 32 Fürsten besiegen und das 
Reich einen. Die Krieger sollen sich mit Wagen, Streitrössern und Kriegsele
fanten zum Kampf einfinden." Dann zog er mit großem königlichen Pomp von 
Mahagama zum Kloster am (Berg) Cittalapabbata2. Er gab eine große Spende und
huldigte dem Bhikkhusarp.gha. Von dort aus zog er weiter nach Kubbantagama3, 

dann nach Kalambad1pa4 und weiter nach D1ghavapi, wo er zwei tamilische Für
sten besiegte. Nachdem er von da aus weitermarschiert war, schlug er in der Nähe 
von Ambaragama5, wo es eine Lichtung namens Mahaambilapitthi gab, sein Lager
auf. Während er dort lagerte, ließ er für eintausend Goldstücke einen Sura-Becher 
mit einem Fassungsvermögen von 16 NaF6 Sura herstellen. Dann ließ er drei
Ammal).as7 Kupfermünzen herbeischaffen und (den Becher) daraufstellen. Er ließ
Sura in den goldenen Becher füllen, ließ alle Krieger antreten und sprach: ,,Trinkt 
diesen Sura-Becher aus und nehmt die drei Ammal).aS Kupfermünzen!" Als sie das 
gehört hatten, blieben die Krieger stumm. Der König sprach Gothaimbara Abha
ya an, seinen großen Minister: ,,Trink diesen Sura-Becher aus!" Als der Minister 
die Rede des Königs vernommen hatte, sprach er: ,,Ich bin nicht fähig, diesen 
Sura-Becher auszutrinken." Nach dem Grund befragt, antwortete er: ,,In meiner 
Kindheit legte meine Mutter mich auf ein Bett in der Wohnkammer. Während 
sie ihrer Arbeit nachging, erinnerte sie sich an mich und kam schnell angerannt, 
küßte mich und warf mich hoch. Als sie mich auffing, 8 löste sich ein Knopf, der 
mit Sumana-Jasmin-Knospen besetzt9 war, auf ihrer Schulter und fiel auf meine
Brust. 10 Da befiel mich in meiner Kindheit das Gefühl der Angst. Weil ich damals 
Angst gehabt habe, trinke ich die Sura nicht." Er fügte hinzu: ,,Den Sura-Becher 
auszutrinken, ist nämlich kein Werk für Menschen." 

Nachdem Gothaimbara den Sura-Becher abgelehnt hatte, sprach der König 
seinen Minister Theraputtabhaya an: ,,Trink diesen Sura-Becher aus!" Als der Mi
nister das Geheiß des Königs vernommen hatte, sagte er: ,,Ich bin nicht fähig, 

1 Es wird nicht deutlich, worauf sich diese sieben Tage beziehen. Im Mahäva�sa ist die Versöh

nung Dunhagämai:iis mit seinem Bruder das letzte geschÜderte Ereignis vor den Kriegsvorbe
reitungen. 

2Der Cittalapabbata ist ein Berg in Rohai:ia. Das dortige Kloster wurde von Du!!hagämai:iis Vater

Käkavai:ii:iatissa gebaut (vgl. DPPN s.v.). 
3In DPPN, GEIGER, Culture und NICHOLAS nicht aufgeführt.
4In DPPN, GEIGER, Culture und NICHOLAS nicht aufgeführt.
5Im DPPN nicht aufgeführt.
6Etwa 7,31. 
7 Etwa 612g. 
8ga,:,,ha,:,,akäle: Siehe unten, S. lvi. 
9 bharita: Wörtl. ,,gefüllt". 
10hadaye: Wörtl. ,,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 

Schmuckstück anzulegen. Ihren Schmuck bewahrte sie in einer Kiste auf. (Ein

mal) stellte sie diese Kiste auf meinen Kopf. Da befiel mich ein ganz leichtes 

Gefühl der Angst. Weil ich (damals) Angst gehabt habe, ist es für Menschen 1 

nicht passend, den Sura-Becher auszutrinken." 

Als der König seine Rede gehört hatte, rief er die (restlichen) acht Krieger und 

sagte: ,,Trink diesen Sura-Becher aus!" Als der Minister die Rede des Königs ge

hört 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. Plötzlich stellte sich eine Schlange 

auf, die in dem Dickicht gelegen hatte, und mit einem »Sssh Sssh« weitete sie ihre 

Haube. Da verspürte ich ein Gefühl der Angst. Weil ich an diesem Tag Angst 

gehabt habe, trinke ich die Sura nicht." Er fügte hinzu: ,,Ich bin nicht geeignet, 

den Sura-Becher auszutrinken." 

Nachdem der König dessen Rede gehört hatte, füllte4 er den Sura-Becher und 

sagte zu seiner Stute D1ghagof.la5
: ,,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 König Dughagamaf.11 Abhaya und seinem 

jüngeren Bruder Saddhatissa, den beiden königlichen Brüdern, gab es eine Kon

troverse: (Jeder sagte:) ,,Ich werde für meine Mutter Viharadev1 sorgen." Der 

jüngere Bruder raubte die Mutter und floh. Auch der König beanspruchte das 

Recht, die Mutter zu versorgen, und zog daher nach D1ghavapi7 zur Schlacht mit 

Großkönig Saddhatissa. 8 Am Tag seiner Ankunft9 bestieg Saddhatissa den Ele

fanten Kaf.l�ula. Dughagamaf.11 bestieg die Stute Dlghagof.li. Die Brüder kämpf

ten um das Recht, für die Mutter zu sorgen, und Großkönig Saddhatissa sieg

te. Du��hagamaf.11 verlor. Saddhatissa (sagte): ,,Ich allein werde meine Mutter 

1 purisäna,71 nanurüpan: Eigentlich wäre mama/mayha,71/mayä nanurüpan „für mich ist es nicht 
angemessen" zu erwarten. Der Satz scheint eine Kontraktion der beiden Sätze zu sein, mit denen 
Go�haimbara seine Erzählung beendet. BUDDHADAT TA setzt purisänaf!L in Klammem. Sah(F) 
verzeichnet keine v.l. 

2Hier scheint der Text verderbt oder verkürzt zu sein. Es wird nicht gesagt, von welchem Minister 
die Rede ist. Sah(F) verzeichnet keine Lesarten. Siehe auch S. lxxxiii. 

3kffamäna: Ich übernehme hier die von BUDDHADAT TA vorgeschlagene Emendation kf!agufaf!L; 
diese Lesart ist auch in einer Hs. von Sah(F) bezeugt. 

4Der Becher war eigentlich schon gefüllt.
5 In Mhv 24,20 heißt die Stute D"ighathür:iikä. 
6Das Pferd kann seine Geschichte nicht selbst berichten. Daher wird der Grund für seine Be
fehlsverweigerung aus der Perspektive des entfernten Erzählers dargelegt. Zur Konstruktion 
vgl. CHILDERS, s.v. ce: kasmä ti ce „if (it be asked) why". 

7Dorthin war Saddhätissa mit seiner Mutter geflohen (vgl. Mhv 24,15). 
8Der Gebrauch des Epithet mahäräjä für Tissa ist befremdlich; eigentlich gebührt es Du��hagä
manT. 

9oti;1iadivase: Siehe oben, S. lvi.
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versorgen und pflegen", und übergab sie seinem Bruder nicht. Auch Großkönig 
Dutthagämarji Abhaya zürnte: ,,Du bist der jüngere Bruder, ich bin der ältere. Ich 
allein werde meine Mutter versorgen und pflegen." Er zückte seine Klinge, die 
vier Ratana und acht Anguli lang, 16 Anguli breit und vier Anguli dick war, 1 und 
schwang es über dem Kopf. Gleichsam einen Blitz2 urnherschleudernd,3 gab er 
seiner Stute die Sporen und dachte: ,,Ich werde Saddhätissa und den Elefanten 
Kal).9ula mit dem Schwert mitten durchhauen." Ohne die gute Rüstung des Ele
fanten4 zu bemerken, ließ er sein Pferd um den Elefanten Kal).9ula rennen. Er sagte 
der Stute (seinen Plan) ins Ohr5, ließ sie auf ein Zeichen mit den Fersen über den 
Elefanten Kal).9ula und Saddhätissa springen6 und auf der anderen Seite (wieder) 
aufkommen. Daraufhin stampfte der Elefant Kar:i9ula mehrere Male mit seinem 
Bein hierhin und dorthin: ,,Ich werde Saddhätissa zu fassen kriegen 7." Er konnte 
ihn aber nicht erwischen. Da bekam die Stute ein Gefühl von Angst. Sie dachte: 
„In der damaligen Situation war ich ängstlich", und trank den Surä-Becher nicht 
aus. Diesen Sachverhalt aber (sahen) Arahants mit dem Himmlischen Auge und 
informierten (den König): ,,So haben wir es gesehen."8 

Daraufhin rief der König unter den anderen Kriegern seinen Minister Nim
mala, der den Surä-Becher nicht getrunken hatte, und sprach: ,,Trink den Surä
Becher!" Nimmala antwortete: ,,Wenn ich nicht trinke, wer sonst könnte es tun." 
Er sagte weiterhin: ,,Herr, meine Dienerschaft hat gehört, daß ich den Surä-Becher 
trinken (werde), und kommt in Scharen herbei. Diesen Tand9 (will ich) ihnen ge
ben." Der König sprach: ,,Gut, gebt (ihm) noch drei weitere Ammar:ias Kupfer
münzen." Wieder sagte der Minister: ,,Herr, meine verarmten Verwandten haben 
den Befehl gehört, daß ich den Surä-Becher austrinken soll, welcher da lautete 
»Trink!«, und kommen in Scharen herbei. Ihnen will ich diesen Tand geben, Herr."
Als der König seine Rede gehört hatte, gab er ihm drei AmmaJ?-aS Kupfermünzen.
So ließ der König ihn eine Surä im Wert von neun Ammar:ias 1 ° Kupfermünzen

1Etwa 198cm x 30,4 cm x 7,6cm.
2vijjulataf!1,: Im PTSD ist nur vijjullatä belegt. 
3Es sind die Lichtreflexionen der Schwertklinge gemeint. 
4värakamahäcammagu,:i,aY!1,: Lies vära,:i,amahäcammagu,:i,aY!'I,, wörtl. ,,die hohe Qualität der Haut 

des Elefanten". camma ist eigentlich die Haut, kann aber auch Schild bedeuten. Aus der Par

allelstelle Mhv 24,34 geht hervor, daß DuffhagämaryT keine ungeschützte Stelle in der Deckung 

des Elefanten finden konnte (chidda'?i no disvä) und daher über ihn springen mußte. Wie aus 

dem folgenden Vers des Mahävarµsa hervorgeht, gelingt es Dunhagämary.I nur, die Haut auf 

dem Rücken des Elefanten mit seinem Wurfgeschoß zu verletzen (cammaY!'I, va yathä chindati 

pi!!hiyaf!1,). Möglicherweise wird hier auch auf diese Tatsache angespielt. Duf�agäma1_1I ver

sucht, seinen Bruder und den Elefanten zu zerschneiden, sieht aber nicht, daß die Haut des 

Elefanten zu dick ist für sein Schwert. 
5 ka,:i,,:i,esu: Eigtl. Plural.
6paläpetvä: Ich folge hier der von BUDDHADATTA angegebenen Bedeutung la'?ighitvä, die in-
haltlich mit der Parallelstelle Mhv 24,34 übereinstimmt. 

7D.h. abwerfen.
8D.h. die Arahants lasen die Gedanken des Pferdes und teilten sie dem König mit.
9Gemeint sind die Kupfermünzen. 
10ca. 1,8 kg. 
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trinken: drei Ammal).as für (Nimmalas) Gefolgschaft, dafür, daß der Sura-Becher 
ausgetrunken wird, 1 drei Ammal).as für die Dienerschaft und drei Ammal).as für die 
Verwandtschaft. Von dieser Zeit an wurde dieser Minister Suranimmala genannt. 

Danach sagte (Suranimmala) an dem Tag, als Großkönig Duqhagamal).1 Abha
ya Vijitanagara einnahm: ,,Ich werde nicht durch ein Tor eintreten, durch das die 
anderen Krieger gegangen sind." Er sprang 18 Hatthas hoch über die Stadtmauer 
und gelangte (so) in die Stadt. Er nahm den feindlichen Fürsten gefangen und 
lieferte ihn (Dunhagamal.).1) aus. Später an dem Tag, als der König eine Schlacht 
in Devagiri2 führte, zerschmetterte er viele Feinde und vernichtete tausend Heere. 
An diesem Ort besiegte er zwei Fürsten mitsamt ihren Truppen. Als Großkönig 
DutthagamaJJ.1 Abhaya in Anuradhapura seine Herrschaft errichtet hatte, 3 rief er 
seinen Minister Nimmala zu sich und gab ihm ein Amt, Fahrzeuge, Reichtum und 
hohe Würden. 

Später zog (DunhagämaJJ.1) von Mahaambalapi!thi aus weiter und ließ sich 
bei der Furt Va<;l<;lhamanaka an der Ganga nieder. Er rief seinen Minister The
raputtabhaya zu sich und sagte: ,,Begebt euch beide4 zur Ganga und geht am Ufer 
(entlang). Zieht aufwärts nach Kolamahamala5, faßt die Räuber6 (dort), macht sie 
zu Nichträubern und nehmt den Anführer der Räuber6 gefangen. Errichtet mir 
anschließend im Distrikt Mahakola einen Königspalast und einen schönen Lust
garten. Dann schickt mir einen Brief." Als er die Rede des Königs gehört hatte, 
sammelte Theraputtabhaya die Leute des Königs um sich und überschritt mit ei
nigen hundert Kriegern die Ganga. Als er nach Kolamahamala gelangt war, faßte 
er die Räuber und machte sie zu Nichträubern. Dann stieg er auf den (Berg) Su
manapabbata, der wie ein Sineru 7 auf dieser Insel ist, und mit einem Kranz8 und 
Duftstoff verehrte er den geschmückten Fußabdruck unseres Vollkommen Bud
dha Mahagotama, die mit einem Rad mit tausend Speichen versehen war. Als er 
von dort herabgestiegen war, besiegte er einen tamilischen Fürsten und Krieger 
namens PaJatthi"9, der in einer großen Ebene in der Provinz Marukanda 10 wohn-

1 surävittaf!i pariväränaf!1 pivitattäya: Lies surävittaf!1 pivitattäya pariväränaf!1 atthäya. 
2Siehe NICH0LAS, 102. Aus den Mahävarµsa ist nicht bekannt, daß Du��hagämar:iI dort gekämpft 

hat. 
3chattaf!1 ussäpetvä: Wörtl. ,,den Schirm aufgespannt habend".
4Im folgenden ist nur noch von Theraputtäbhaya die Rede.
5Kolamahämala oder Mahäkola, wie es weiter unten heißt, ist in DPPN, GEIGER, Culture und

NICH0LAS nicht belegt. Auch BUDDHADATTA versieht dieses Wort mit einem Fragezeichen. 

Nach dem folgenden scheint der Ort in der Nähe des Sumanaküta zu liegen. 
6coränaf!1 gahetvä: Man erwartet coraf!1; Sah(F) verzeichnet keine Lesarten. Ein analog gebilde

ter Akkusativ Singular theräna1?7- ist im Dipavarµsa bezeugt (wahrscheinlich parallel gebildet zu 

räjänaf!1; vgl. N0RMAN, Päli Literature, 116, Anm. 77). 
7Ein anderer Name für den mythischen Berg Meru (vgl. CHILDERS, s.v. sineru).
8 mälena: Grammatisch korrekt wäre f. malayä. Der Geschlechtswechsel kann als Parallelbildung 

zum folgenden gandhena erklärt werden. Sah(F) verzeichnet keine v.l. 
9In DPPN und GEIGER, Culture nicht belegt.

10In DPPN, GEIGER, Culture und NICHOLAS nicht belegt.
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te, samt seinem Heer und tötete ihn. Dann baute er in Balhagamatalaka 1 einen 
Königspalast und einen Lotusteich in einem großen Lustgarten für den Großkönig 
Dughagamai:iI Abhaya und sandte dann dem König eine Nachricht. Als der König 
angekommen war, ließ er sich in Balhagamatala nieder und hörte sich ausführlich 
an, was der Minister geleistet hatte. Der König war zufrieden und gab ihm hohen 
Lohn, dann vergnügte er sich im Lustgarten. Als er von dort weiterzog, besiegte er 
hier und dort tamilische Fürsten, einigte das Reich und errichtete seine Herrschaft 
in Anuradhapura. Er ließ am hiesigen Ganga-Ufer hundert Klöster erbauen. 

Eines Tages, als der große Thupa Ratanavaluka2 noch nicht fertiggestellt war, 
lag der König auf dem Sterbebett. Die zwei Brüder3 und die Minister standen an 
der Seite des Königs und erinnerten ihn an die Verdienste, die der König erworben 
hatte. Indem er sich daran erinnerte, daß er (den Bhikkhus einst) eine exzellente 
Speise gespendet hatte, verlosch er (und wurde) in der Tusita-Stadt (wiedergebo
ren). 

Das war in Kürze die erste Geschichte des Königs DuHhagämal)i. 

1 In DPPN, GEIGER, Culture und NICHOLAS nicht belegt. 
2Der Mahäthüpa.
3Ein zweiter Bruder Dunhagämar_11s ist aus keiner anderen Quelle bekannt.






