
3ur iinfü~rung 

Die in bief em Banbe oereinigten märcf)en finb f ämtlicl] 
bem Werfe entnommen, bas bie bubbqiftif cf)e Scf/ule bet 

Wibqabf cf)jawäbins unter bem namen Df cf)ätafam in bie 
Sammlung iqret qeiligen Sd1ri~en aufgenommen qat. Das 
Werl liegt uns im Pali oor, einet jüngeren Scf)wefterf pracf)e 
bes Sansfrit, bie nocf) qeute oon ben Bubbqiften ~eylons unb 
fiinterinbiens als Kird)enf prad)e gebraud)t wirb. Jn ber 
Df cf)ätafaf ammfung qaben bie Bubbqiften f elbft eine f ofcf)t 
Sülle alter ffiärcf)en im weiteften Sinne bes Wortes 3uf am 
mengetragen, baf3 bet qiet 3ur Derfügung fteqenbe Raun. 
faum ausreid]t, um eine oolfftänbige Überf icf)t übet bas 
<l>an3e 3u geben. Die baburd) gebotene Bef d]ränfung bet ftus• 
waql auf bie Df cf)ätafas erf d)eint aber aud) baburd] gered]t• 
fertigt, baf3 bas meifte oon bem, was bie fpätere bubbqiftif d]e 
S::iteratur in Pali ober Sansfrit an märcf)en aufweift, a11 
<Driginalität bet <Erfinbung [?inter ben älteren <Er3äqfunge 
3urüdbleibt, wenn es nid]t gar eine blof3e Bearbeitung be 
alten Stoffe ift, bie ben Sorberungen eines oerfeinerten lite
rarif d)en <l>ef d]mades gerecf)t 3u werben fud)t. 

Die Df d]ätafafammlung entqält meqr als 500 <l>efd]id]tcri, 
bie in ber äuf3eren Sorm alle nad] ein unb bemf elben muftet 
gearbeitet finb. Sie alfe f inb bem Bubbqa f elbft in ben munb 
gelegt. ane beginnen baqer mit einem Bericf)t übet bie Um• 
ftänbe, bie ben meifter oetanlaf3ten, bie <l>ef d]id]te 3u er3ä 
len, bem fogenannten Patf cf)tf d]uppannamattqu, ber , 
3äqlung bet <l>egenwart'. meift finb biefe <l>egenwartsgef d]idl 
ten nur fut3. <Ein möncf) ober ein S::aienbruber qat f id] nid) 
rid]tig benommen, unb ber meifter f ucf)t iqm bas «öriä,t 
feines Derqaltens burd] eine <l>ef d]id]te flar3umad)en. C[y 

pifd] ift ber Tiebesfranfe mönd], ber butd] eine <l>ef d]id]te oo 
ber S::ift unb Derf d]lagenqeit ber Weiber geqeilt wirb. (1) 

aber ift bie Derbinbung 3mifd]en ber <l>ef d]id]te ber <l>ege11 
mart unb ber eigcntlid]en <l>ef d]id]te nod] lofer unb äuf3e 
lid]er. Unenblid] qäufig mirb er3äqlt, mie bie ffiönd]e be' 
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tinanberf iten unb fiel) über irgenbein Dotfommnis im ©tbett 
DOer tn bet Welt unterf/alten unb wie bet Bubbf/a bann 3u 
lqnen tritt unb if/nen 3eigt, baf3 alles fiel) f d)on not 3eiten 
ebenf o ober bod] gan3 äf/nlid] abgef pielt f/abe wie qeute. G:s 
etrf d)t eine 3iemlid)e <vleid)förmigfeit unb G:intönigfeit in 
iefen <vegenwartsgef d)id)ten; man fann fiel) bes G:inbrucfs 
.icfit mvef/ren, baf3 fie oft nur bafteqen, weil f ie burd) bas 
khema oetlangt wurben. Bisweilen wirb benn aud) auf bie 
~~füf/tlid)e Darftellung ber <vegenwartsgef d)id)te gan3 oer~ 
'f!ltet unb nur bemetft, baf3 f ie bie gleid)e f ei wie bie an 
ter anbeten Stelle betid7tete. ©fter bilbet aud) bie <vegen~ 

,.1rtsgef d)id]te eine genaue :Parallele 3u ber eigentlid)en 
1ef d)icf)te, unb in f olcf)en gäIIen ift bie lettere woql immer 
e urfprünglicf)e. Uerqäitnismäf3ig f elten finben fid) in ber 
,inleitung G:r3äf/lungen, bie ein f elbftänbiges Jntereff e be~ 
f prucf)en fönnen, wie bie [egenben von Dewabatta, bem 
etter unb Rivalen bes Bubbf/a, ober nanba, feinem jüngeren 
tuber, ober bie <»ef d)id)te von bem [aienbruber, ber auf 
em Waff et wanbelte wie :Petrus auf bem meere. Die ein~ 
itenben <vef d)icf)ten f inb baf/er in ber folgenben ftberf etung 

tn allgemeinen fortgelaff en, wenn baburcf) bas Derftänbnis 
1et eigentlid)en <vef d)id]te nid)t beeinträcf)tigt murbe. 
t>ie eigentlicf)e <vef cf)id)te, bie im <vegenf at 3u ber ooraus~ 
eqenben bie Be3eid)nung fltitawattqu, ,bie G:t3äqlung ber 
1etgangenf/eit', trägt, wirb ftets als ein perf önlicf)es G:tlebnis 
es Bubbf/a in einer feiner früf/eren <veburten bargeftellt. 
1nqer ftammt aucf) ber name Df d)iitafa, ber <veburtsgefd]icf)te 
beutet. Jn bief en früf/eren <veburten ebenf o wie in feinem 

!tten irbif d)en Daf ein bis 3u bem flugenblicfe, ba er unter 
m Böbf/ibaume bie G:tleucf)tung erlangte, bie iqn 3um 
ltöbqa macf)te, wirb ber meifter in ber ftrengen fircf)Iid)en 
etminologie als Böbqif atta be3eid)net, wofür öfter aud) bet 
llsbrucf maf/iif atta, ,bas grof3e Wef en', eintritt. flls {für 

1bet als menf d) mirb ber Böbqif atta wiebergeboren ober aucq 
tls G;ott, benn bie G;ötter finb in bubbf/iftif d)er 3eit nidJt 
lteqr bie alten Unfterblid)en, bie fie einft gewef en. flud) fie 
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f inb bem ewigen Kreislauf bes Sterbens unb IDetbens unte 
wotfen; wenn iqte 3eit gefommen ift, treten aucf/ f ie bl 
ll)anbetung butcf/ neue S:::eibet an. So etf cf/eint benn b 
Böbqifatta in ben c»efd]icf/ten in buntem IDecf/f eI balb aj 
Baumgottqeit obet eines bet µqantaftif cf/en Sabelwef en b 
alten mytqoiogie, balb als Saffa, bet c»öttedönig unb ll)el

1 
tegent f elbft, als König obet miniftet obet Btaqmane ob!: 
als atmet fianbwetfet, als c»a3elle obet als fiaf e, als Krät

1 

ober als Papagei. niemals abet ift et ein weiblid)es ll)ef et 
<ft ift aucf/ feineswegs immer bie fiauptpetf on bet <fr3äqlunl. 
meqt ll)ett wirb barauf gefegt, baf3 et in einet RoUe etf cf/ei 
bie es iqm edaubt, feine Steigebigfeit, Sittemeinl)eit, (Ei 
r agung, ll)eisqeit, <fnetgie, c»ebulb, ll)aqt:l)eitsliebe, (fr 
f d)Ioff enqeit, .Sreunblid)feit ober c»{eid)mütigfeit 3u 3eige 
Dief e 3eqn U:ugenben finb es, bie ein Böbqif atta nad) bu) 
bqiftif d)et Dogmafü im taufe un3äqfiget c»ebutten betäti~ 
unb bem Detbienfte, bas et bm:cf/ f ie anqäu~, netbanft et e 
baf3 et f d)Hef3Iid) bie noflfommene <ftleud)tung et fangt. St . 
Hd) witb gelegentrid) aud) bief er c»tunbf at l)intangefteIIt. ,

1 
tritt bei: Böbqif atta wol]f aud) einmal als ein gtof3et Räub 
auf, was bann butd) ben G:influf3 einet ungünftigen Ko~ 
fteIIation in bet Stunbe feinet c»ebutt entfd)ulbigt wirb. 

Den Sd){uf3 bes Df cf/ätafa bilbet ftets bas f ogenannte 
möbqäna, wöttlid1 ,bie 3uf ammenfteIIung'. nad)bem 
wöqnlid) 3unäd)ft bie wunbetbate ll)it:fung bet <ft3äqh.1 
auf bie 3uqötet betid)tet ift, f ptid)t bet Bubbl)a nod) ein 
beftimmt bie meift f d)on notqet angebeutete Jbentität f ei e 
f elbft mit einet bet Petfonen in bet c»ef d)id)te bet Detgang , 
qeit aus; l)äufig ibentifi3iett et abet 3ugleid) aud] n 
anbete Petfonen bet <vef d)id)te mit S:::euten feinet 3eit 11 

feinet Umgebung, wobei bie <finl)eit bet G:qataftete in 
~ül)eten unb bet jetigen c»ebutt gewaqtt 3u werben pfle 
So werben bie c»uten mit ben notnel)mften Sd)ü{etn 
Bubbqa gleid)gef ett, mit Sätiputta obet moggaIIäna o 
flnanba; bet menf d)en~eff er, bet non bem Böbq 'fatta 
3wungen wirb, ift flngulimäla, ein wif bet Räuber, bet i 
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feqrte unb in ben ©rben trat; fommt ein l3öf emid)t in ber 
ef d)id)te vor, f o ift er gemöqnlid) Demabatta. Diefe Sa

f.öbqänas, bie an fid) nur geringes Jntereif e qaben, finb in 

l'e fiberf etung nur bann aufgenommen morben, wenn aud) 
e einleitenbe <Er3äf/lung gegeben i[t. 
(finge[treut in bie :Prof aer3äf/lung finb Der[e, bie fogenann• 

fn a; iitqiis. Sie entqalten mei[t bie Reben ber in ber <Er• 
dqlung ber Dergangenqeit auftretenben :Perf onen. l3ismeilen 
no [ie aber aud) er3äf/Ienben :Jnf/aits ober f ie 3iel)en bas 

)n3it aus ber a;ef d)id)te, unb bann werben fie natütiid) bem 
· Ubbqa als bem <Er3äf/ler in ben munb gelegt. Jn bief em 
lHe witb gewöqnlicq aud) nod) ausbrücfüd) bemetft, baf; 
•t meifter ben Ders als ber oollfommen <Etieud)tete g~ 
tod)en f/abe. Dief e Derf e finb meqr als ein bfof;er Sd)mucf ,. 

i,~t <Er3äf/Iung. Sie f inb im <Btunbe ber Ketn, um ben fid) bie 
lnn3e :Prof aer3äqTung f d)Tief;t. Die Derf e finb ber mid)tigfte 
eftanbtei[ ber Df d)iitafas. Daqer ift bie gan3e Sammlung 

hit Rüdfid)t auf bie Derf e angeorbnet; 3uerft fommen bie 
ld)iitafas mit einem, bann bie mit 3mei, brei, vier Der[ en 
ttb f o weiter bis 3u bem Iäng[ten, bas faft 800 Derf e entqält. 
ie Derf e f inb ferner älter als bie :Prof a. Das läf;t [ d)on bie 

~l>tad)e etfennen, bie in ben Derf en viel altertüm{id)er ift 
ls in ber :Prof a. Die Derf e müff en [d)on in ftüqer 3eit bem 
etftänbnis Sd)mierigfeiten bereitet f/aben; f ie f inb baqer 

llt ©riginaI von einem Kommentare begleitet, bet gram• 
ntif d)e, Ie1;ifafif d)e unb f ad)Iid)e <ErHätungen gibt. flber aud) 

ie gan3e :Prof aer3äf/Iung witb f d)Iief3Iid) von ben l3ubbfiiften 
e[bft nur als ein Kommentar betrad)tet, ber ben 3mecf qat, 
ie Derf e 3u erläutern. nur bie Derf e geften als ein l3eftanb• 
ei( bes Kanons. Die ba3ugeqörige :Prof aer3äqfung f oll einft 
~ Pali abgefaf;t gemef en, fpäter aber in <reylon ins Singf/ale• 
11d)e übertragen morben fein, mäqrenb man ben Wortlaut 
et Der[ e unangetaftet lief;. Die fingqalefif d)e überfetung 
Utbe bann fpäter, maf/rf d)einlid) im fünften Jaqrqunbert 
· G:qr., ins :Pali 3urüdüberf et,t. Das ift ber {reit, ber uns 
'Ute vorliegt. Uad) ber Überlieferung, an beren Rid)tigfeit 
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3u 3roeifeln wir feinen c»runb qaben, finb uns aff o bie De 
in iqtet utf ptüngiid]en .Sotm etqalten, wäqrenb bie Pt 
meqrfad] bearbeitet rootben ift. Dabei qat fie offenbar D 
änberungen erlitten. fluf Sd]titt unb irritt begegnen u 
Wibetfptüd]e 3wif d]en bet Ptof a unb ben Detf en, bie fiel/ n 
butd] bie flnnaqme etfläten, baf3 bie Prof aet]äqlung 
f prünglid] anbets lautete als fie jett bafteqt. flud] bie qi 
gegebene fluswal)I bietet bafüt Beif piele genug. Die D 
f d]iebenl)eiten beftel)en oft nur in formalen Kleinigfeiten, 
wenn in 3 bet name bes fjelben in bet Ptof a Sutana, in b 
Derf en rid]tig Sutanu lautet, ober wenn in 7 bie namen b 
meete in bet Ptof a eine anbete (fobung 3eigen als in b 
Derf en. Deutlid]et tritt bet ll)iberfprud] f d)on l)etnot, roe 
in 46 bet König in bet Ptof a wie ein ed]ter märd]enfönig b 
Bruftbeeren aus golbenet Sd]ale f peift, roäl)tenb in ben De 
fen nur non einer befd]eibenen mejfingf d]iilfel bie Rebe i 
wenn in 6 nad] bet Prof a es 3immerleute finb, bie nad] b 
glücflid]en Jnfel gelangen, nad] ben Derf en aber Kaufleut 
ober wenn in 65 bet Sd]auplat bet c»ef d]id]te in bet pro 
bet c»anges, in ben Derf en aber bas meet ift. Jn bem Iettc 
.Solle wirb bie Urfprünglid]f~it bet Derf e butd] anbete .Safful 
gen bet <Er3äl)lung beftätigt. Sd]lief3Iid) f inb bas alles abl 
bod] nur Kleinigfeiten, bie für ben c»ang bet fjanblung ol)~ 
Bebeutung f inb. flnbers aber liegt bie Sad)e in 29, roo in bl 
Prof a er3äl)rt roirb, wie bie .Srau il)ren mann burd) eind 
Räuber töten Iäf3t, bet fie bann nerlä!3t. Dutd) ben Sd)ofl 
non bet [orl)eit il)res Derl)altens übet3eugt, jagt fie ab~ 
nad)l)et in bem Derf e, fie wolle nun 3urüdfel)ren unb fortd 
il)rem c»atten treu ergeben fein. fllf o lebt bet <natte, bie grJ 
l)at il)n nur treulos netlajf en, genau f o wie bie Sad)e i~ 
Pantf d]atantra er3ä1)It roirb, unb bie <nef d]id]te non bet <!: 
morbung bes mannes gel)ört gar nid]t qierl)er. Jn 4 ift no 
ber Prof a ber menf d)enfreff et König Df d)ajabbif as Brube 
ber als Kinb non einet Jatfl)ini geraubt unb aufge3ogen i 
Df d)ajobbif a weif3 angeblid1 nid)ts banon unb fiält il)n fÜ 
einen Jaffl)a; tro~bem nennt er if)n in bem Derfe plö~li~ 
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e Kammäjapäba. Kammäjapäba aber ift bet name eines jagen• 
:o betül)mten Königs, bet unter gan3 anbeten Umjtänben als 
1 ben in bet :Prof a et3ä1)Iten 3u einem menf d]enfteff et rourbe . 
.1 Die gan3e Jugenbgejd]id]te bes menf d]enftelf ets, unb alles 
r1jlllas bamit 3uf ammenl)ängt, etroeift jid] alf o roiebetum als 
u unurf ptünglid]. Elm auffäUigften ijt bet IDibetf ptud] rooql 
,tiin 13. Der qausptiefter teut ben :Plan, feinen Seinb 3u b~ 
:eleitigen, feinet grau mit unb ftür3t fiel] babutd] fefbft ins 

1 berbetben. Da3u ftimmen aber butd]aus nid]t bie erften 
,e Otei <Bef d)id]ten, bie iqm in ben Detf en bet Sd]üfet als ana• 
,1 Ioge gäUe norl)ält. Der Kaufmanns\ ol)n, bet Sperling, bie 
,e niet teute bringen jicfi f efbft ins llngfücf, nid]t roeil f ie 3ut 
11 Un3eit f d]maten, f onbem roeif fie fiel], um anbeten 3u qeffen, 
,iin Dinge mif d]en, bie fie nid]ts angeqen. nun ift uns aber an 
?1 anbetem Q)rte eine ffief d]icfite übet liefert non einem ~bf palt, 
ll Oet ficfi aufgetan. Detgebens bemüqen ficfi bie teute iqn aus• 
113UfüUen. Da fommt ein Bettelmönd] qin3u unb jagt iqnen, et 
fi fönne nur gef d]Ioif en roetben, wenn man einen mann non 
II einet beftimmten Kötpetbef cfiaffenqeit qineinwerfe. <Ein f ol• 

cf/et mann abet ift et r elbft. <Et wirb baqet ergriffen unb in 
ben Sd]lunb geftür3t. So muf3 aud] einmal bie ffief d]icfite w 
3äl)It wotben jein, bie 3u ben Detf en geqört. Dann befommen 
nid)t nat iene :paraUelfäUe iqren guten Sinn; es roitb aud] 
lletftänblid], warum in ben Detf en nur non einem qinein• 
ftür3en in einen Spalt, aber nicl]t non bet ~ticfitung eines 
flotes unb einem Bauopfer bie Rebe ift. 

IDit bütfen banacfi anneqmen, baf3 aucfi an nieien anbeten 
SteUen bie ffief d)id]te urfprünglid] anbets lautete als in 
unferm O:e!te, roenn aud] ba, wo :Prof a unb Derf e einanbet 
nid)t bireft tnibetf precqen, ein 3tningenbet nacqweis nic!Jt 3u 
fül)ten ift. So ift es 3um Beif piel gewif3 urf ptünglid] ein wirf• 
lic[]et Sd]afal geroef en, bet bie <Eqe&red]etin belel)rt (29), unb 
ein wirfüd)et 3iegenbocf, bet König Senafa 3eigt, roie er feine 
Stau 3ur Demun~ bringen fann (24), unb nid)t bet <Böttet• 
fönig, bet ein Bienbtnetf auffüqrt, inbem et fid) in jene 
(riete nerwanbeft. Je[) möcl]te aud) be3weifefn, bafj IDeba• 

VII 



bbqa in 21 ber name eines 3auberfprud)es mar. Der profa 
er3äqfer qat ben namen aus bem Derf e entreqnt, aber qie 
be3eid)net er ben {iefben ber <vef d)id)te fid1eriid) nur a{s a 
geqörigen bes lDibabbqa (Sansfrit lDibarbqa) Dorfes. Daoo 
mul3te ber Prof aer3äqfer offenbar nid)ts meqr, mie über 
qaupt feine geograpqif d)en Kenntnifie, f oroeit bas nörbiid) 
Jnbien in Betrad)t fommt, f eqr jd)mad) finb. <Er toeif3 nid)t 
bal3 ber alte name ber fiauptftabt ber mabbas einfad) na1 

gara, ,bie Stabt', war, wie ber Ders (S. 186) angibt, unb 
nennt fie anftatt belf en Sägafa. Jn 7 läl3t er ben trefffid)etl 
Kapitän Suppärafa aus Bqarufatf d)tjd)f/a, bem Baryga3a ber 
<vried)en, bem qeutigen Btoad), ftammen; ber name 3eigt, 
bal3 er oiefmeqr ein Bürger oon Suppärafa, f übfid) 0011 

Bqarufatjd)tfd)f/a, war. Jn 4 fprid)t er jebenfaUs qöd)ft un• 
genau oon ber Stobt ber nörbfid)en Pantf d)älas im Kam• 
piUareid)e; in lDaqrqeit war KampiUa bie {iauptftabt bet 
nörbfid)en Pantf d)älas. Elnberetfeits roeil3 ber Profaoerfafier 
auf <reyfon genau Bef d)eib. <Er fennt, toie bie Prof a oon 5 
3eigt, bort aud) namen von Siülf en unb Jnf eld)en an bet 
Küfte, bie geroif3 ba, wo bie <vef d)id)te oon bem Siügeirob 
3uerft er3äqrt rourbe, gän3Iid) unbefannt waren; toir toiffen 
f ogar, baf3 bief e <!ief d)id)te urfprüngiid) gar nid)t in <reyfon, 
f onbem auf einer unbenannten fernen Jnf ef im lDeltmeer 
fpielte. lDir bürfen alfo f cfiiiel3en, bab oiefe, oieUeid)t fogar 
bie meiften änberungen im U:e!te ber Prof aer3äqfungen erft 
in <reyfon erfofgt f inb; mand)es mag aber aud) f d)on oiel 
~üqer 3u ber 3eit umgeftaltet roorben fein, als bie Bubbqiften 
bie <!ief d]id1ten überna{?men unb 3u Dfd)atafas mad)ten. Ur• 
fptüngiid) finb nämlid) biefe <!ief d1id)ten gar feine Dfd)ätafas 
getoef en, fie finb nid)t einmal in bubbf/iftif cfien Kreifen ent• 
ftanben, f onbern geqöten ber ooffstümiid)en Did)tung an, 
bie in Jnbien in oorbubbf/iftif d)er unb ~üqbubbf/iftif d)er 3eit, 
alf o etwa feit bem f ed)ften Jaf/rqunbert o. <rqt. als Dorläufe• 
tin ber <Epit in Sansfrit blüqte. lDir finben baqer vielfad] 
biefelben <!ief d]id)ten in ber fpäteren braf/manifd]en r:iteratur 
unb in ben Scf]ti~en bcr Df d7ainas toieber. Bra{?manen unb 
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Of d)ainas qaben aber, mie bie Dergleid)ung 3eigt, nicf?t bie 
hubbqiftif d)en Werfe benutt; f ie qaben nieimeqr aus ber• 
feiben ~uelle mie bie Bubbqiften gef d)öp~. So erffärt es fiel) 
aud), baf3 bie Df d)ö.tafanerf e ,bie, abgefeqen non gemiffen rein 
f prad)lid)en Deränberungen, in iqrer arten .Sorm überliefert 
finb, f o menig eigentlid) Bubbqiftif d)es entqaiten unb o~ 
gar Dinge, bie bubbqiftif d)en flnf d)auungen 3umiber laufen. 
man muf3 bie Ballaben unb teqrgebid)te bes Suttanipäta 
ober bie U:qera• unb [qerigö.tqö.s Iefen, um 3u f eqen, mie 
anbers f id) in bief er qinf id)t bie mirflid)e bubbqiftif d)e mönd)s• 
bid)tung nerqäit. Die Bubbqiften qaben alf o nid)t, mie man 
oor f ed)3ig Jaqren an3uneqmen geneigt mar, bief e <rr3äq• 
lungsliteratur gef d)affen. Was fie bem übernommenen f elbft 
~in3ug(lfiigt qaben, f d)eint im Derqäitnis 3um gan3en nid)t 
nU3unieI 3u fein, menn es aud) nod) ber genaueren Unter• 
f ud)ung bebarf, um im ein3elnen .Salle bubbqiftif d)es unb 
gemeininbif d)es <»ut 3u f onbern. Jm allgemeinen aber fommt 
ben Bubbqiften f id)erlid) nur bas Derbienft 3u, bie alten (»e, 

ldiid)ten gef ammelt 3u l]aben, unb für bie art, mie fie es 
getan, müff en mir iqnen banfbar fein. Sie qaben fid) glüd• 
lid)ermeife begnügt, bie Prof aer3äqlung burd) bie <rinfüqrung 
bes Böeqif atta unb allerlei flufput aus ber Rüftfammer iqrer 
f!ugenbleqre 3u bubbqifieren; bie Derf e aber qaben fie in ber 
lltfprünglid)en .Sorm belaff en unb baburcfi biefe Iiterar• 
Qef d)id)tlid) unfd)ätbaren 3eugen ber alten Dolfsbid)tung für 
Uns gerettet. 

Bei ber Sammlung murben bie Bubbqiften natürlid) nicfit 
oon Iiterarif d)en Jntereff en geleitet; f ie nerfolgten babei 
Ptaftif d)e 3iele. nad) ben <rr3äqlungen ber <»egenmart trägt 
ber Bubbqa bie Df d)ö.tafas nor, um feine f?örer 3u beieqren 
Ober 3u erbauen. Q)~ qeif3t es, baf3 er in unmittelbarem an, 
lcf/luf3 an bie <»ef cfiicfite bie nier lDaqrqeiten nedünbete, bas 
~eif3t, bie Säte nom teiben, non ber <Entftequng bes teibens, 
bon ber flufqebung bes üibens unb bem lDege, ber ba3u 

· fiiqrt. Die Df d)ö.tafas treten uns aifo als eine art non pw 
bigten entgegen, unb qäufig werben fie benn aucfi Unter~ 
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weif ungen über bas red1te Derqalten genannt. Wir merbe 
baqer faum feqlgeqen, wenn mit anneqmen, ba!3 es bi 
Dqammafatl)ifas, bie Prebiger, waren, bie fiel) bie Dorfs 
bid)tung 3u eigen mad)ten unb für il)ren <»ebtaucf) 3urecf)t 
ftutten. Die Prebigt fpieite im bubbl)iftif d]en ©rben eine 
faum geringere RoUe als in ben abenbfänbif d)en Bettelorben 
bes brei3eqnten Jaqrqunberts, unb wie bie d]riftlid]en Pw 
biger bie antife unb bie oolfstümlid)e Citeratur plünberten, 
um <l:~empfa für iqre Prebigten 3u geminnen, f o l)aben jid) 
aud) bie bubbqiftif d)en Prebiger aus ber Doffsliteratur an• 
geeignet, mas il)nen für il)re 3mecfe palf enb erf d]ien. Sie 
fonnten fid) babei auf ben meifter f elbft als iqr Dorbilb be• 
rufen. Sd)on in ben Ceqtteben bes Bubbqa, bie uns it11 
Kanon überliefert f inb, finben f id) nid)t nur <Dleid)nilf e, 
f onbem gelegentnd) aud) gabeln unb <tr3äqlungen, unb 3mat 
f inb es 3um [eil bief elben, bie mit in ber Sammlung bet 
Df d)iitafas mieberfinben. Das bemeift, baf3 fid] bie Umgeftal• 
tung ber <Def d)id)ten 3u Df d)iitafas erft aUmäl)Iid] 00H3og; 
f ie mar aber fid)er im britten Jal)rqunbert o. <rl)r. unb mal)r• 
f d)einlid) f d)on oiel ftüqer bereits erfolgt. aus bem flnfang 
bes 3meiten Jal)rqunberts o. <iqr. finb uns auf ben Stein• 
3äunen bes Stüpa oon Bl)araut eine menge oon Darfte1Iunget1 
f old1er <»ef d)id)ten erl)arten, bie burd) bie Beif d)ri~en als 
Df d)iitafas gefenn3eid)net finb. 

Die [räger ber oolfstümlid1en <l:t3äqlungsnteratur, bie f o 
in ben Befit ber Bubbf}iften überging, waren betufsmäf3ige 
<tr3äl)ler, bie im Canbe uml)er3ogen unb in Stäbten unb 
Dörfern il)re Kunft ausübten. äl)niid) wie im flbenbfanbe iTTl 
mittefalter neben bem Spielmann ber<Doliarbe ftef}t, f d)einet1 
in Jnbien f d)on oor bem Beginn unf erer 3eitted)nung 3u 
bief en gaqrenben aud) manbembe flffeten gef}ört 3u [}oben, 
bie f id) burd) ben Dortrag frommer <Def d)id)ten il)r Brot et• 
bettelten. Die Sorm ber <Def d)id)ten war wie in ben Df d1ii• 
tafas eine mif d1ung oon Prof a unb Derf en. Dabei mar it1 
ber .Prof aer3äl)lung bem ein3elnen f icf)etfid) immer eine 3iet11• 
Iid)e Sreil)eit geftattet; ieber geftartete fie fo gut er es oer• 
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1 mocf)te. Seft mat bagegen bet [e~ bet Derf e, menn es aud] 
nid]t ausbleiben fonnte, ba bie Überlieferung natüriid] müno, 
Iid] mar, baf3 f id] im S:aufe bet 3eit flbmeid]ungen unb not 
ailem ~meiterungen einftellten. Il)ir fönnen beobacf)ten, mie 
man ailmäqlid] in immer ausgebeqnterem maf3e bie ur, 
fµrüngiid] in :Prof a er3äqlten [eile bet <»ef d]id]te in Derfe 
bracqte, bis f cqlief31idi abgef cq{ofl ene Ueine BaUaben ent, 
ftanben, benen in bet bubbqiftif cqen Sammlung nur nocq um 
ber <»Ieicqförmigfeit miUen eine :Prof aer3äf)Iung f)in3ugefügt 
ift. <Es gibt Df cqö.tafas, bie uns in beiben Saffungen norliegen, 
unb beutricq nerrät fidi bie nöUig in Derf en abgefaf3te als oie 
jüngere. 

Die Derf e murben urfµrünglicq gefungen unb 3mar maqr, 
f d)einfid) unter Begleitung bet Winö., bet inbif d)en fiarfe. 
Der bubbqiftif d)e <Er3äf)Iet bes fün~en Jaqrqunberts n. [qr. 
meif3 banon aUerbings nid)ts meqr; er Iäf3t bie <»ö.tqö.s fvw 
cqen. flbet an anbeten SteUen bet S:iteratur qeif3t es nocfi * 
genug, menn einer :Perfon eine <»ö.tf)ö. in ben munb gefegt 
mirb, baf3 bet betreffenbe f ie fang. Scf]Iief31icfi bemeift bas 
aud) f cqon bet Uame, benn <»ätqä ift eine flbleitung non einet 
Wur3el, bie fingen bebeutet. man muf3 ficf) bief e Dortrags, 
meif e uor flugen {)alten, um bie äftqetif d)e Il)itfung ber Derfe 
ricqtig ein3uf cfiä~en. <»efµrocqen ober gefef en finb f o[cqe 
Stroµf)emeiqen mie bie Derlocfung ber Bucfligen (S. 171) 
ober bet :Preis bes Kuf a burd) bie Bucffige unb bie :Prin• 
3effin (S. 173; 181) naqe3u unerträglicfi; erft als Unterlage 
für eine meiobie werben f ie nerftänblicf). Das inbif d)e Dort 
fingt nocq qeute f o{d)e S:ieber, beten ein3elne Stroµqen fidi 
nur burcq ein ein3iges Wort unterf cqeiben. 

Die Dergangenqeitser3äq{ungen ber Df d)ö.tafas bifben im 
aUgemeinen in f id) abgef d7Ioff ene, einqeitricqe <»ef d]id)ten. 
<»elegentncq macqt ficfi aber aud7 f d]on bas Beftreben gertenb, 
eine <»ef cf)icf)te burcq flnfügung einer anbeten 3u erweitern. 
l3eifµiele bieten bas Df d]ö.tafa non bem Braqmanen, bet bie 
Suf3f puren fannte (10}, oon ber Sd]lange im <»rü~f acf (11), 
non Dabqimäqana (19), non bem tugenbqa~en magf)a (35) 
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uf w. Die nad)träglid)e <Erweiterung Iäl3t fid) meift baburd) 
Ieid)t erfennen, baf3 ber qin3ugefügte [eil ber Derf e entbeqrt. 
Kunftooller als bief e flneinanberreiqung, bei ber bie Suge 
bod) nid)t 3u uerbtden ift, ift bie <Einf d1aci)telung einer G>e• 
fd)id)te in bie anbete, wie fie 3um Beifpie! bie Df d)iitafas uon 
bem qauspriefter, ber 3ur Un3eit rebete {13), unb ben :Patf d)• 
tf d)efabubbqas (36) 3eigen. Dief e f ogenannte lfoqmener3äq• 
Iung wirb burd) bas Dorqanbenf ein uon Derf en im Raqmen 
unb in ben eingef d)Ioff enen G>ef d)id)ten als alt erwief en. Sie 
ift befannt!id) in ber fo!genben 3eit in Jnbien immer meqr 
ausgebilbet worben; bie G>ef d)id)te uon bem Uugen unb bem 
bummen :Papageien (58) qat 3um Beif pie! f päter ben Raq• 
men für ein gan3es Bud), bie fieb3ig <Er3ä1)Iungen bes :Papa• 
geien, geliefert. 

Der Jnqalt ber Dfd)iitafas ift ein buntes G>emif d) uon mär• 
d)en, UoueUen, t:egenben, Sd)wänfen unb gabeln. Das Stre• 
ben 3u Iel)ren unb 3u mora!if ieren mad)t f id) auf Scf]ritt unb 
U:ritt bemerfbar. Das ift, wenn man ben 3roed ber Sammlung 
bebenft, aud) oqne weiteres begreif!icf]. Befremben aber muf3 
es, baf3 bas, was qier ge!eqrt wirb, o~ red1t weit uon ben 
gewöqnlid)en G>e!eif en bubbqiftif cf]er tebensanf d)auung ab• 
weid)t. G>ewif3 gibt es G>ef d)id)ten, in benen bie flbfeqr uon 
aUem Jrbif d)en gefeiert wirb; :Prin3 ©qneg!eicf]en (14), uon 
bem gef!iff entiid) f d)on in ben Sd)Iuf3uerf en betont wirb, bab 
er ben Sieg über bie Seinbe errang, ol)ne einen a:topfen Biut 
3u uergief3en, unb bet nad) feinem U:riumpl)e ber Welt ben 
Rüden fel)rt, ift ein qelb nacf] bubbqiftifd)em G>ef cf)mad; bas 
märd)en mag bal)er wirfüd) bubbl)iftif d) fein, uieUeici)t aud) 
aus ber älteren flffetenbici)tung ftammen. Die! ö~er aber 
bienen bie G>ef cf)id)ten bod) ber <Empfef!Iung einer feinen 
tebensflugl)eit, bie es bem menf d)en ermög!id)t, fid), oqne 
Scf)aben 3u leiben, burcf) bief e böf e Welt 3u f d)Iagen ober 
Dorleile 3u erringen, wenn aud) bie mittel nid)t immer gan3 
eimuanb~ei finb. Soid)e G>efd)id)ten finb nid)t bubbl)iftif d); 
man nal)m fie offenbar auf, weil fie fiel) im Dorfe feit alter 
3eit einer f o!d)en Be!iebtl}eit erfreuten, baf3 man fie audi 
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bubbl)iftif d)en qörern nid)t oorentqalten mod)te. Sd)lief3Iid) 
fonnte man mit einiger l0eitl)er3igfeit aud) einem bebenf$ 
Hd)en Stoffe eine gute Seite abgewinnen. Sulaf ii, bie um 
jinniid)er tuft roiHen ben Sreunb in ben !Lob f d)icft (33), ift 
feine bubbl)iftij d)e qeiiige, aber bie Sd)Iauqeit, mit ber f ie 
fiel) bes Räubers entlebigt, Iäf3t fiel) unter ben Begriff ber 
loeisl)eit bringen, bie als bubbqiftif d)e Karbinaltugenb gilt. 
man l)aif fiel) aud) rooqI baburd), baf3 man ben Sd)werµunft 
einer a;ef d)id)te oeriegte ober jie forrigierte. Die moral ber 
a;eJ d)id)te oon ben beiben paµageien (58) wirb füpp unb fiar 
am Sd)IuHe in ben Derf en ausgefprod)en: ber Kluge qütet 
f id) bie lOal)rqeit 3u jagen, wenn jie iqm Sd)aben bringen 
fann. nad) ber <tinieitung ift aber. bie a;ef d)id)te nur ein neues 
Beif piel für bie f o oft eingef d)är~e unergrünbHd)e Sd)led)~ 
tigfeit bes weiblid)en qer3ens. König iLugenbreid) (16) rüqmt 
fiel) in bem Derfe f eibft als bas mufter eines energifd)en 
mannes; im erften [eile ber a;ef d)id)te aber liefert er eqer 
ben Beweis bes a;egenteils, unb ber Derbad)t liegt jebenfaUs 
nal)e, baf3 f]ier bie urf µrüngiid)e <tr3äqiung oeränberl ift, um 
ein Dorbiib ed)t bubbqiftif d)er nad)fid)t unb Sreunblid)feit 3u 
gewinnen. Bisweilen wirb aud) erft nad)träglid] eine f d)öne 
arte a;efd)id)te 3um moraiif d)en <!:;empeI umgebeutet. Das 
präd)tige märd)en oon bem l)äf3Iid)en Kufa unb ber f d)önen 
Pabl)äroati (23) ift fid)etlid) nid)t erf onnen, um bie oerbet~ 
Iid]e mad)t bes lOeibes 3u iliuftrieren, wie uns bie <!:inieitung 
glauben mad)en möd)te. <!:s ift ein reines märd)en oqne aUen 
et3iel)erif d)en Beigef d)mad, unb oetwunbetlid] bleibt es, baf3 
man ben qeiben mit bem Böbl)if atta ibentifi3ierle, für ben 
bie RoUe bes ftanbl)aften tiebl)abets bod) etwas f eitfam er~ 
f d]eint. 

Silr bie lOeitliteratur l)aben bief e a;ef d)id)ten eine unge~ 
{)eure Bebeutung gewonnen. Diele oon iqnen - unb barun~ 
ter aud] eine gan3e Reil)e ber qiet ausgewäqlten - f inb 
weit über bie a;ren3en Jnbiens ootgebtungen unb qaben 
aud) in ben titeraturen bes flbenblanbes bas Bürgerred)t 
etiangt. Sie finb 3u ben oerf d)iebenften 3eiten unb auf ben 
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nerf d)iebenften Wegen gewanbert. Die <rief d)id)te non bem 
tan3enben :Pfau (68) erf d)eint fd)on bei fjerobot auf ben 
l}ippofieibes, ben Sreier ber [od)ter bes Kleiftqenes non 
Sifyon, übertragen. Diec»efd)id)te non bemWerte eines 13ru• 
bers ( 43) er3äqlt l}erobot von ber c»attin bes Jntapqernes; 
ber flusf prud) ber Srau ift aud) in bie flntigone bes Sopqofles 
gebrungen. fluf ben <Ef e( im tötvenfeU (64) fpielt f d)on 
:Platon an; bie Sabe( er3äl)It 3uerft im Weften tufian. Die 
eif enfreff enben mäuf e ( 44) waren f d)on 3ur 3eit ber l}eronbas, 
bie 3iege, bie bas meff er 3um eigenen t)erberben finbet, 
(S. 94) fid)erlid) jd)on im erften Jaqrqunbert n. (rqr. in 
c»ried)en(anb jprid)tvörtrid). Der tötve unb ber Sped)t (69), 
ber :Pantqer unb bas Sd)af (70) unb eine aUerbings ftatf 
entfteHte Saffung ber f cf)tvaf3qa~en Scf)ilbfröte (63) finben fid) 
bei 13abrios tvieber; nieUeicf)t ift f ogar bie <rief d)id)te non bem 
Scf)afa( (S. 213) bie ©ueUe ber Sabel bes 13abrios non bem 
l}unb mit bem Sleij d)ftücf unb ber Eli opij cf)en Sabe( vom 
tötven unb qaf en. 

Jn früqcf)riftfüqer 3eit ift nicqt nur bas S::eben bes 13ubbqa 
f elbft, f onbem aud) eine fln3aql non Df d)iitafas 3u d)riftlicf)en 
1:egenben umgeftempelt roorben. Jn bem erften [eile ber 
1:egenbe non <Euftacf)ius„:piacibus, ber f päter auf St. l}ubet" 
tus unb anbete qeiiige übertragen ift, l)at man bas fügröbqa" 
bf cf)iitafa (55) tvieber entbecft. Dem 3tveiten [eil f cf)eint bas 
Wefiantarabf d)iitafa 3ugrunbe 3u liegen, bas qier feines Um" 
fanges tvegen ebenf otvenig aufgenommen tverben fonnte tvie 
bas Djd)iitafa non Sutaf öma unb bem menfd)enfreifer, in 
bem man bas Urbilb bes {]eiligen (rl1riftopqorus qat tvieber" 
finben tvoUen. Die für3ere :ParaUelnerjion bes Sutaj öma• 
bf d)iitafa ift qier unter 4 gegeben. 

<Eine Reiqe non Sabeln roie bie non bem Salfen unb bem 
Sieif d)ftüd (S. 254), bem Sperling unb ben Wibbern (S. 93) 
unb bie qier unter 44, 51, 59, 62, 63, 65 aufgenommenen 
<rief cf)id)ten f inb, 3um [eil ettvas neränbert, in bas :Pantf d)a• 
tantra ober feine orientalif cfien Bearbeitungen übergegangen 
unb burd) bie mittelalterlid]en Überje~ungen ber Ie~teren im 
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. benblanbe oerbreitet. fluf anbeten Wegen gewanbert f inb 
ie <vef d)id)ten oon bem Braqmanen unb ben Räubern (21), 

beten Sd)Iuf3 f id) bei '1:f/aucer mieberfinbet, oon Samittqafo 
llnb feinem Sof/n (39), bie im brei3eqnten Jaf/rf/unbert als 
~emplum erf d)eint, oon bem König, ber bie [ierfprad)e oer• 
ltanb (24), bie in ben <vefta Romanorum fteqt unb 3um f er• 
bif d)en Dolfsmärd)en geworben ift, ober bie <vef d)id}te oon 
,G>i:imanitf d)anba (12), bie in Ruf3lanb auf Bilberbogen bar~ 
'gefteIIt 3u werben pflegte unb beutf d)en tef ern in biefer 
tuffif d)en Salfung wof/1 aus '1:f/amiffos Urteil bes Sd)emjafa 
am oertrauteften ift, bie aber aud) f d)on am G:nbe bes fünf• 
'3eqnten Jaf/rf/unberts ben Stoff 3u einem beutf d)en meifter• 
[nng geiiefert unb ebenf o wie bas marterrab (9) Spuren f elbft 
in bem beutf d)en märd)en oon bem [eufel mit ben brei gol• 
benen qaaren qintetlaff en qat. Die Umgeftartungen, bie bie 
IEr3äf/lungen auf iqrem langen Wege oon Q)ft nad) Weft er• 
litten qaben, finb o~ red)t bebeutenb gewef en. Wer würbe 
tooql in ber Srau im Kaften (28) bie ~ueUe oon flrioftos 
Siametta wiebererfennen, wenn nid)t in Sömabemas lfo• 
lqäfaritf ägara unb in ber G:inleitung oon [aufenbunbeiner 
ttad)t bie mittelglieber erqarten wären? 

fluf bie ftiliftif d}en Dor3üge unb Sd)wäd)en ber G:r3äf/lung 
braud)t qier nid)t weiter eingegangen 3u werben; bie <Be• 
lcf)id)ten mögen für fiel) f elber fpred)en. Die Überfetung 
lcf)Iief3t fid) in ben :Prof aftüden eng an ben :Palite!f an; aud) 
l)ärten unb Breiten finb abfid)tlid) nid)t bef eitigt. G:tmas 
anbers liegt bie Sad)e bei ben Derf en, für beren Übetf etung 
icf) f elbft oerantmortiid) bin. Wenn ber G:inbrud bes Q)rigi• 
llnles mit feinem Wed)f e[ oon Ders unb :Profa gemaqrt mer• 
ben f oIIte, muf3ten bie Derf e als Derf e unb 3mar a[s gereimte 
berf e gegeben merben; fflaoif d)e Uad)aqmung ber reimlof en 
lttbif d]en metren, mie man fie-mof/1 oerfud]t f/at, mad)en auf 
lins nur ben G:inbrucf einer unbef/o[fenen :Prof a. G:ine ~eiere 
lniebergabe ber metrif d]en Stüde mar unter bief en Um# 
llänben unoermeiblid); es mürbe mid) ~euen, menn es mir 
9efungen fein f oUte, menigftens ben Sinn immer rid)tig g~ 
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troffen 3u l)aben. Der einl)eimif d)e Kommentar gewäl)rt be 
ben nid)t wenigen f d)wierigen Stellen meift gar feine {1ilfe 
auf aUes pl)ilologif d)e Beiwerf ift l)ier uer3icfitet. Die a " 
merfungen unb bas Der3eid)nis uon <figennamen unb au 
brücfen, bie f icfi nid]t aus bem t!e!te f elbft erflären, a 
Scfiluff e bes Banbes werben für bas Derftänbnis genüge 
Die fremben Wörter finb im allgemeinen in ber Palifor 
gegeben. nur in wenigen SäIIen, wo f icfi bie Sansfritform i 
Deutf cfien eingebürgert l)at, wie 3. 13. bei mrwana, ift bief 
gebraucfit worben. Die Sd)reibung ift ber beutf cfien au 
f prad)e angepaf3t. Dentale unb 3erebrale f inb ntd]t untet~ 
f d)ieben, ba fie beim Spred)en bod) nid)t auseinanbergeqaite 
werben. Der Deutf d)e, ber fiel) an bie l)ier befolgte Sd)reibun 
qält unb bead)tet, baf3 jebes f fcfiarf wie ein beutf cfies f3 3 
f pred)en ift, wirb bie fremben namen wenigftens annäqern 
rid)tig wiebergeben. 

11 ei n ti d) t üb er 
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