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 I 

 
Das Paar-Kapitel 

 
1 

    Vom Herzen gehn die Dinge aus, 
    Sind herzgeboren, herzgefügt: 

    Wer bösgewillten Herzens spricht, 



    Wer bösgewillten Herzens wirkt, 
    Dem folgt notwendig Leiden nach, 

    Gleichwie das Rad dem Hufe folgt. 

 
2 

    Vom Herzen gehn die Dinge aus, 
    Sind herzgeboren, herzgefügt: 

    Wer wohlgewillten Herzens spricht, 
    Wer wohlgewillten Herzens wirkt, 

    Dem folgt notwendig Freude nach, 
    Dem untrennbaren Schatten gleich. 

 
3 

    »Gescholten hat man mich, verletzt, 
    Hat mich besiegt, hat mich verlacht«: 

    Wer solchen Sinn im Herzen hegt, 
    Von Feindschaft läßt er nimmer ab. 

 

4 
    »Gescholten hat man mich, verletzt, 

    Hat mich besiegt, hat mich verlacht«: 
    Wer solchen Sinn zu bannen weiß, 

    Von Feindschaft läßt er eilig ab. 
 

5 
    Es wird ja Feindschaft nimmermehr 

    Durch Feindschaft wieder ausgesöhnt: 
    Nichtfeindschaft gibt Versöhnung an; 

    Das ist Gesetz von Ewigkeit. 
 

6 
    Die Menschen sehn es selten ein, 

    Daß Dulden uns geduldig macht: 

    Doch wer es einsieht, wer es weiß, 
    Gibt alles Eifern willig auf. 

 
7 

    Den Wohl und Lust Erspähenden, 
    Den Sinnbetörten, Haltlosen, 

    Den Mittagmahl-Unmäßigen, 
    Den Trägen, Feigen, Schwächlichen, 

    Den hat der Tod in seiner Macht 
    Wie Sturmwind einen schwanken Baum. 

 
8 

    Den Leid und Wehe Kennenden, 
    Den Sinnbezähmten, Standhaften, 

    Den karges Mahl Genießenden, 



    Den Unentwegten, Tüchtigen, 
    Den, wahrlich, zwingt der Tod nicht mehr, 

    Wie Sturm nicht zwingt die Felsenwand. 

 
9 

    Wer ungeheilt von trübem Drang 
    Den trüben Rock ergreifen will, 

    Der Wahrheit und Entsagung fremd: 
    Dem ziemet nicht das Mönchgewand. 

 
10 

    Doch wer geheilt von trübem Drang 
    Fest stehet in der Ordenszucht, 

    Der Wahrheit und Entsagung treu: 
    Ja, dem geziemt der trübe Rock. 

 
11 

    Wer Unreales wähnt real, 

    Reales aber unreal, 
    Der irren Sinnes Wandelnde 

    Erreichet nicht Realität. 
 

12 
    Doch wer Reales weiß real 

    Und Unreales unreal, 
    Der rechten Sinnes Wandelnde 

    Eilt rüstig zur Realität. 
 

13 
    Gleichwie die Hütte, schlecht gedeckt, 

    Von Güssen rasch durchrieselt wird: 
    So wird ein schlecht gewahrtes Herz 

    Durchrieselt schleunig von Begier. 

 
14 

    Gleichwie die Hütte, wohl gedeckt, 
    Von keinem Guß durchrieselt wird: 

    So wird ein wohl gewahrtes Herz 
    Durchrieselt nimmer von Begier. 

 
15 

    Gequält hienieden, gequälet drüben, 
    An beiden Orten ist gequält der Sünder; 

    Den Qualentflammten erfaßt Entsetzen, 
    Erkennt er seine eigne Freveltat. 

 
16 

    Beglückt hienieden, beglücket drüben, 



    An beiden Orten ist beglückt der Gute; 
    Den heiter Frohen erfaßt Entzücken, 

    Erkennt er seine eigne lautre Tat. 

 
17 

    Es reut hienieden, es reuet drüben, 
    An beiden Orten reuet es den Sünder; 

    »Verruchtes tat ich«, seufzt er klagend, 
    Und heftiger schluchzt er an üblem Ort. 

 
18 

    Es freut hienieden, es freuet drüben, 
    An beiden Orten freut sich der Gute; 

    »Verdienste hab' ich«, weiß er freudig, 
    Und seliger lacht ihm der reine Ort. 

 
19 

    Mag einer viel Vortreffliches zwar sprechen, 

    Doch sorglos trägen Sinnes nicht erfüllen: 
    Dem Hirten gleich, der Herden andrer hütet, 

    Hat keinen Teil er am Asketentum. 
 

20 
    Mag einer wenig Treffliches nur sprechen, 

    Doch ganz und gar der Lehre sich ergeben, 
    Erloschen der Begier, dem Haß, dem Wahne: 

    Der Einsichtige, völlig Herzerlöste, 
    Der nicht am Diesseits, nicht am Jenseits haftet, 

    Der hat Asketentumes Teil erlangt. 
 II 

 
Das Ernst-Kapitel 

 

21 
    Ernst leitet zur Todlosigkeit, 

    Leichtsinn zum Reich des Sterbens hin; 
    Die Ernsten sterben nimmermehr, 

    Die Leichten sind den Leichen gleich. 
 

22 
    Vollkommen dieses Ernsts bewußt 

    In allem und in jedem Ding, 
    Sind Weise ernsten Sinnes froh, 

    Sind selig ihrer Heiligung. 
 

23 
    Die Selbstvertieften, Standhaften, 

    Die unentwegt Gewaltigen, 



    Die weise Überwindenden 
    Erreichen Unvergleichliches, 

    Nibbānam, allerhöchstes Heil. 

 
24 

    Des kräftig Kühnen, klar Bewußten, 
    Des wohl Bedachten, Makellosen, Reinen, 

    Des Selbstbezähmten, Starken, Ordenstreuen, 
    Des Ernsten Ehre reift empor zur Höhe. 

 
25 

    Mit Heldenmut und ernstem Sinn, 
    Mit Selbstbezähmung und Verzicht 

    Schafft, Standhafte, ein Eiland euch, 
    Das jeder Flut gewachsen sei. 

 
26 

    Dem leichten Sinn ergeben sich 

    Erlahmte Männer, ohne Mut; 
    Den Ernst bewahrt der weise Mann 

    Als köstlich besten Schatzeshort. 
 

27 
    Ergebt euch nicht dem leichten Sinn, 

    O folget nicht der Liebeslust! 
    Der ernst in sich gekehrte Mönch 

    Ist höchstem Heile selig nah. 
 

28 
    Wenn mutig mit des Ernstes Kraft 

    Der Weise sich vom Leichtsinn löst, 
    Blickt von der Weisheit Warte er 

    Leidlos in diese Leidenswelt: 

    Wie einer, der am Gipfel steht, 
    Tief unten Talbewohner sieht, 

    Betrachtet er gestählten Sinns 
    Die Toren und das Torentum. 

 
29 

    Ernst unter lässig leichtem Volk, 
    Wach unter Schlafversunkenen, 

    Dem Renner unter Kleppern gleich, 
    Besitzlos zieht der Weise hin. 

 
30 

    Durch Ernst erwarb sich Maghavā, 
    Der Götterfürst, den ersten Rang; 

    Verehrung wird dem Ernst zuteil, 



    Verachtung trifft den Leichtsinn stets. 
 

31 

    Der ernsten Mutes frohe Mönch, 
    Der Graus erkennt im leichten Sinn, 

    Empfindet jedes Daseinsband, 
    Ob grob, ob fein, wie Feuersglut. 

 
32 

    Der ernsten Mutes frohe Mönch, 
    Der Graus erkennt im leichten Sinn, 

    Entronnen der Vergänglichkeit, 
    Ist baldig dem Nibbānam nah. 

 III 
 

Das Herz-Kapitel 
 

33 

        Das aufgeregte, schwanke Herz, 
        Das schwer sich festigt, schwer gehorcht, 

        Vom Weisen wird es schlicht gemacht, 
        Wie Pfeilholz von des Bogners Hand. 

 
34 

        Wie Fischlein aus der Wasserflut 
        Gelockt, geschleudert auf das Land: 

        So zuckt und zappelt dieses Herz 
        In Todesangst und Todesfurcht. 

 
35 

        Des raschen, schwer bezwingbaren, 
        Des ungezügelt schweifenden, 

        Des wilden Herzens Bändigung 

        Ist gut: gebändigt wirkt es Heil. 
 

36 
        Das äußerst schwer ergründliche, 

        Das heimlich tief verborgene, 
        Das jedem Wunsch gefüge Herz, 

        Das, Weise, habet wohl in Acht: 
        Das wohlgewahrte wirket Heil. 

 
37 

        Weit wandert, einsam schweift es hin, 
        Das Körperlose, Innerste, 

        Das Herz – wer das bezwingen kann, 
        Entkommt aus diesem Todesreich. 

 



38 
        Das unstete, zerstreute Herz, 

        Der wahren Lehre unkundig, 

        Das flatterhaft befriedigte, 
        Das reift zur Weisheit nicht heran. 

 
39 

        Geklärt von Herzens Glutenstrom, 
        Befreit von Geistes Ungestüm, 

        Dem Guten und dem Bösen fern, 
        Kein Fürchten kennt der Wachende. 

 
40 

        Dem irdnen Krug vergleiche diesen Körper, 
        Worin dein Herz als Festung du verteidigst; 

        Zertriff den Tod mit vollem Weisheitstrahle 
        Und hüte den Besiegten, sei unnahbar. 

 

41 
        Gar bald wird dieser Körper da 

        Am Boden liegen, unbewußt, 
        Der elende, erbärmliche, 

        Gleich unnützbaren Abfällen. 
 

42 
        Was Feind dem Feinde tuen kann, 

        Was Haß dem Haß erdenken mag: 
        Das schlechtem Sinn ergebne Herz 

        Fügt Schlimmeres dem Eigner zu. 
 

43 
        Was Vater und was Mutter auch, 

        Was auch Verwandte, Freunde tun: 

        Das rechtem Sinn ergebne Herz 
        Fügt Besseres dem Eigner zu. 

 IV 
 

Das Blumen-Kapitel 
 

44 
Wer wird diese Welt überwältigen, 

Dies Todesreich mit seiner Götterschar? 
Wer wird den leuchtenden Wahrheitpfad 

Wie der Edle eine Blume, sich erpflücken? 
 

45 
Wer kämpft, wird die Welt überwältigen, 

Dies Todesreich mit seiner Götterschar, 



Wer kämpft, wird den leuchtenden Wahrheitpfad 
Wie der Edle eine Blume, sich erpflücken. 

 

46 
Als Schaumgebild betrachte diesen Körper, 

Erkenne wohl sein trügerisches Dasein, 
Zerbrich des Todeskönigs Blumenpfeile, 

Entschwinde dem Bereiche seiner Herrschaft. 
 

47 
Den holde Blumen Pflückenden, 

Den Herzenslust-Gefesselten 
Ergreift, wie Hochflut überfällt 

Ein schlafend Dorf, der jache Tod. 
 

48 
Den holde Blumen Pflückenden, 

Den Herzenslust-Gefesselten, 

Noch ungesättigt im Genuß, 
Zwingt ihn der Tod in seine Macht. 

 
49 

Wie eine Biene Honigseim 
Aus milder Duftesblüte saugt 

Und dann, gesättigt, weiter fliegt: 
So wandle mittags auch der Mönch. 

 
50 

Nicht andrer Fehler, andrer Pein, 
Nicht ihr Getan und Nichtgetan: 

Blick' dir ins eigne Herz hinein, 
Sieh' dein Getan und Nichtgetan. 

 

51 
Wie köstlich aufgeblühter Kelch, 

Duftlos, doch voller Farbenreiz: 
So ist ein schön gesprochnes Wort 

Unwirksam, wenn kein Handeln folgt. 
 

52 
Wie köstlich aufgeblühter Kelch, 

Voll Duft und voller Farbenreiz: 
So ist ein schön gesprochnes Wort 

Erwirksam, wenn das Handeln folgt. 
 

53 
Gleichwie aus reichem Blumenkorb 

Viel Kränze man erflechten kann: 



So flechte viel Verdienstliches 
Der Sterbliche ins Leben ein. 

 

54 
Dem Wind entgegen ziehn nicht Blütendüfte, 

Noch Sandelhauch, noch Blumenwohlgerüche: 
Doch selbst den Sturm durchweht der Duft der Guten, 

Der Duft des Edlen dringt nach allen Seiten. 
 

55 
Das Sandelholz, den Evabaum, 

Die Lotusblüte, den Jasmin: 
All diese Düfte übertrifft 

Der Wohlgeruch des Tüchtigen. 
 

56 
Nicht weit erstreckt sich jener Duft 

Vom Sandelholz, vom Evabaum: 

Der Wohlgeruch der Tüchtigen 
Weht über alle Götter hin. 

 
57 

Die Fährte dieser Tüchtigen, 
Der ernstergriffen Wandelnden, 

Der völlig klar Vollendeten, 
Ist unsichtbar dem Todesgott. 

 
58 

Gleichwie auf einem Haufen Mist, 
Geschichtet an dem Straßenrand, 

Ein Lotushaupt erstehen mag, 
Wohlriechend, herrlich anzuschaun: 

 

59 
So strahlt aus wirrer Welt hervor, 

Weit über alles Blindenvolk, 
In weisheitklarer Heiligkeit 

Ein Jünger des erwachten Herrn. 
 V 

 
Das Toren-Kapitel 

 
60 

        Lang ist die Nacht dem Wachenden, 
        Lang ist der Weg dem müden Leib, 

        Lang ist der unverständigen 
        Wahrheitverkenner Wandelsein. 

 



61 
        Triffst du auf deiner Wanderschaft 

        Den Besseren, den Gleichen nicht, 

        So wandre einsam, wackern Muts: 
        Mit Toren schließt man keinen Bund. 

 
62 

        »Ich habe Kinder, habe Geld«: 
        Geschlagnen Geistes denkt's der Tor! 

        Sich selbst besitzt man nicht einmal, 
        Geschweige Kind, geschweige Gut. 

 
63 

        Ein Tor, der seine Torheit merkt, 
        Wahrhaftig, weise heißt man ihn; 

        Ein Tor, der sich ein Weiser dünkt, 
        Wahrhaftig, der wird Tor genannt. 

 

64 
        Wenn auch sein ganzes Leben lang 

        Der Tor um einen Weisen ist, 
        Er wird die Wahrheit nicht verstehn, 

        Dem Löffel in der Suppe gleich. 
 

65 
        Wenn auch nur einen Augenblick 

        Der Sinnige den Weisen sieht, 
        Er wird die Wahrheit schnell verstehn, 

        Gleichwie die Zunge Suppe schmeckt. 
 

66 
        Als Eigenfeinde würgen sich 

        Die Toren, die Verblendeten, 

        Begehen böser Taten Schuld, 
        Erwerben bittre Sündenfrucht. 

 
67 

        Nicht solche Tat ist wohlgetan, 
        Die reueschwer alsbald uns quält, 

        Und deren Lohn man kummervoll 
        Mit herbem Tränenblick empfängt. 

 
68 

        Doch solche Tat ist wohlgetan, 
        Die aller Reue ledig geht, 

        Und deren Lohn man freudevoll 
        In milder Heiterkeit empfängt. 

 



69 
        Das Süße hat der Tor im Sinn, 

        Solang die Sünde nicht gereift: 

        Ist aber reif die Sündenfrucht, 
        Dann fällt dem Leiden er anheim. 

 
70 

        Mag alle Monat einmal nur 
        So viel auf Grases Spitze geht 

        Der Tor an Nahrung gönnen sich: 
        Vom Werte der Verstehenden, 

        Der recht die Dinge Wägenden 
        Erlangt er auch kein Sechzehntel. 

 
71 

        Die jetzt vollbrachte böse Tat 
        Gerinnt nicht gleich, wie frische Milch: 

        Verzehrend folgt dem Toren sie, 

        Wie Feuer unter Asche glüht. 
 

72 
        Sofern zu eignem Nachteil nur 

        Erkenntnis sich im Torenhaupt 
        Erhebt, erdrückt sein kleines Glück, 

        Das Hirn zermalmend, jählings sie. 
 

73 
        Gar manchen reizt des Pöbels Gunst, 

        Lockt Vorrang in der Jüngerschar, 
        Sticht Herrschaft in der Mönchklausur, 

        Verehrung in der Laienwelt: 
 

74 

        »Ich, ja, wahrhaftig, hab's gekonnt, 
        Sie alle mögen's wissen nur, 

        Die Weltlichen und Geistlichen, 
        Mir, wahrlich, soll an jedem Ort 

        Zu jeder Zeit in jedem Ding 
        Das ganze Volk zu Willen sein!« – 

        Das ist der Wunsch des Törichten, 
        Und heftiger wächst Gier und Stolz. 

 
75 

        »Erkenntnis, wahrlich, bringt Gewinn, 
        Erkenntnis deckt Nibbānam auf«: 

        Der also dies Ergründende, 
        Der Jünger des erwachten Herrn 

        Ertrage Ehren gleichgültig, 



        Er weihe sich der Einsamkeit. 
 VI 

 

Das Weisen-Kapitel 
 

76 
Als Schatzverkünder gelte dir 

Ein Mann, der weiß was trefflich ist, 
Der Denker, der das Wort erwägt, 

Als Weiser sei er hochgeschätzt; 
Verehrung eines solchen Manns 

Führt Übel nicht, führt Wohl dir zu. 
 

77 
Er lehre lauter, deute fein 

Und halte rein die Ordenszucht: 
Als Freund ist er den Guten wert, 

Nur Schlechte sehn den Feind in ihm. 

 
78 

Ergib dich schlechten Freunden nicht, 
Ergib dich nicht gemeinem Volk, 

Die edle Freundschaft halte hoch, 
Den besten Männern schließ' dich an. 

 
79 

Wahrheitbeseligt, heiter, froh, 
Geklärten Geistes, reinen Sinns: 

Im Dauerglück der Heilsordnung 
Verweilt der Weise wonniglich. 

 
80 

Kanäle schlichten Bauern durch das Feld, 

Die Bogner schlichten spitze Pfeile zu, 
Die Zimmrer schlichten schlanke Balken ab, 

Sich selber, wahrlich, machen Weise schlicht. 
 

81 
Wie hoch erhabner Felsengrat 

In Stürmen unbeweglich steht, 
So stehn im Tadel, stehn im Lob 

Die Weisen unerschüttert da. 
 

82 
Wie tiefer klarer Alpensee 

Hell durchsichtig im Lichte liegt, 
Wird durch der Wahrheit lautres Wort 

Hell durchsichtig der Weisen Sinn. 



 
83 

Die Edlen wandern hin an alle Orte, 

Kein Wunscheston erklingt in den Gestillten, 
Vom Wohl berührt so wie berührt vom Wehe, 

Kein schrilles Wort vernimmt man von den Weisen. 
 

84 
Nicht für dich selbst und nicht für einen andern, 

Nicht wünsche Söhne, Reichtum, Königsherrschaft, 
Nicht wünsch' dir widerrechtliches Gedeihen: 

Sei redlich du und tüchtig, standhaft, weise. 
 

85 
Gar wenige des Menschenvolks 

Durchkreuzen diesen Weltenstrom; 
Das ganze übrige Geschlecht 

Eilt nur am Ufer hin und her. 

 
86 

Doch jene Wahrheitdürstenden, 
Ergeben einem einzigen Ziel, 

Dem völlig klar verkündeten, 
Dem klar erkannten Wahrheitwerk: 

Sie werden kreuzen dieses Reich, 
Den ungeheuern Todesstrom. 

 
87 

Gemeinem Wesen abgewandt, 
Weih' edlem Werk der Weise sich: 

Als Bettelmönch vom Hause fort, 
Der Heimatstätte fern und fremd, 

Gelüste ihn der Einsamkeit, 

Der schwer genießbaren, Genuß; 
 

88 
Entgangen gierer Leidenschaft, 

Erlöst vom Wünschen, willensrein, 
Entglühe allertiefstem Grund 

Der Weise jeden Herzenshang. 
 

89 
Die in vollkommner Heiligung 

Gestählten Herzvollendeten, 
Die wunschentwunden Wandelnden, 

Die Daseinsende-Seligen, 
Die wahnerwacht Erstrahlenden: 

Das sind die Welterloschenen. 



 VII 
 

Das Heiligen-Kapitel 

 
(Arahantavaggo) 

 
90 

        Der seinen Weg gegangen ist, 
        Der Sorgenüberwältiger, 

        Der überall Entdaseinte, 
        Der hinter sich zurücke ließ 

        Das ganze Kettenlabyrinth: 
        Genesen ist er jeder Qual. 

 
91 

        Verstehende erheben sich, 
        Voll Ekel an der Häuslichkeit: 

        Wie Schwäne fort vom Sumpfe ziehn, 

        Verlassen frei sie Haus und Hof. 
 

92 
        Der Gang der Fülle-Fliehenden, 

        Ernährung klar Erkennenden, 
        Im Leeren, Unbeschreiblichen, 

        Erlösenden Verweilenden: 
        Gleichwie der Vögel Himmelsflug 

        Ist schwer erfindbar derer Gang. 
 

93 
        Der Pfad des Wahnerloschenen, 

        Des Atzung-Unabhängigen, 
        Im Leeren, Unbeschreiblichen, 

        Erlösenden Verweilenden: 

        Gleichwie der Vögel Himmelsflug 
        Ist schwer erfindbar dessen Pfad. 

 
94 

        Den Heitern, dessen Sinne sanft geworden 
        Wie Wagenlenkers wohlbezähmte Rosse, 

        Den Dünkelledigen, den Wahnerlösten: 
        Die Götter selbst beneiden einen solchen. 

 
95 

        Der Erde gleich, die niemals zornig wird, 
        Wie Steingetäfel unerregbar stark, 

        Hell durchsichtig wie schlammgeklärter See: 
        Kein solcher kehrt zurück ins Wandelsein. 

 



96 
        Gestillt ist seines Herzens Sinn, 

        Gestillt das Wort, gestillt die Tat 

        Des weisheitklar Vollendeten, 
        Des friedestillen Heiligen. 

 
97 

        Wer keinem Hörensagen traut, 
        Wer weiß, was unvergänglich ist, 

        Und das Vergängliche vertilgt: 
        Der Raum und Zeit Zermalmende, 

        Der Willenswahn-Entsündigte 
        Ist wahrlich allerhöchster Held. 

 
98 

        Sei's nah' dem Dorfe nah' dem Wald, 
        Sei's in der Ebne, im Gebirg: 

        Die Stätte wo ein Heil'ger weilt, 

        Ist ein entzückend schöner Ort. 
 

99 
        Entzückend ist der Waldesgrund, 

        Wo sich die Menge nicht ergetzt, 
        Ergetzen gierlos Heil'ge sich: 

        Sie jagen nicht den Lüsten nach. 
 

 VIII 
 

Das Tausenden-Kapitel 
 

100 
        Und seien's tausend Worte auch, 

        Geordnet ohne Sinn und Zweck: 

        Ein Sinnspruch ist vortrefflicher, 
        Der Frieden dem Vernehmer bringt. 

 
101 

        Und seien's tausend Strophen auch, 
        Geordnet ohne Sinn und Zweck: 

        Ein Strophensatz ist trefflicher, 
        Der Frieden dem Vernehmer bringt. 

 
102 

        Wer auch ein Hundert Strophen spricht, 
        Geordnet ohne Sinn und Zweck: 

        Ein Wahrheitspruch ist trefflicher, 
        Der Frieden dem Vernehmer bringt. 

 



103 
        Nicht wer zehnhunderttausend Mann 

        Am Schlachtfeld überwältigt hat: 

        Wer einzig nur sich selbst besiegt, 
        Der, wahrlich, ist der stärkste Held. 

 
104 

        Vorzüglicher als Völkersieg 
        Ist eignen Herzens Bändigung; 

        Dem selbstbezwungen Lebenden, 
        Beständig standhaft Wandelnden, 

 
105 

        Dem kann kein Gott, kein Genius, 
        Selbst Satan mit dem Brahmā nicht 

        Den Sieg entreißen irgendwie, 
        Dem also stets Verweilenden. 

 

106 
        Magst Tausenden allmonatlich 

        Durch hundert Jahre Spendung tun: 
        Verehrst nur einen Augenblick 

        Du einen Selbstgewaltigen, 
        Ist diese Ehrung trefflicher 

        Als spenden hundert Jahre lang. 
 

107 
        Und dienst du volle hundert Jahr' 

        Dem Feuerkult im Waldeshain, 
        Verehrst nur einen Augenblick 

        Du einen Selbstgewaltigen, 
        Ist diese Ehrung trefflicher 

        Als opfern hundert Jahre lang. 

 
108 

        Was immer auch ein frommer Lohnbegehrer 
        Im Lauf des Jahres opfern mag und beten: 

        Dies alles taugt auch keinen einz'gen Heller, 
        Verneigung vor den Tüchtigen ist besser. 

 
109 

        Dem liebevoll Begrüßenden, 
        Gereifte stets Verehrenden 

        Erreift gelinde viererlei: 
        Der Leib, das Leben, Wohlsein, Kraft. 

 
110 

        Und lebt man hundert Jahre auch, 



        Untüchtig, ohne ernsten Sinn: 
        Weit besser ist ein einz'ger Tag 

        Des selbstvertieften Tüchtigen. 

 
111 

        Und lebt man hundert Jahre auch, 
        Unweise, ohne ernsten Sinn: 

        Weit besser ist ein einz'ger Tag 
        Des selbstvertieften Wissenden. 

 
112 

        Und lebt man hundert Jahre auch, 
        Unstrebsam, ohne Kampfesmut: 

        Weit besser ist ein einz'ger Tag 
        Des starken Mutergriffenen. 

 
113 

        Und lebt man hundert Jahre auch, 

        Unkundig dieser Wandelwelt: 
        Weit besser ist ein einz'ger Tag 

        Des Wandelwelt-Erkennenden. 
 

114 
        Und lebt man hundert Jahre auch, 

        Unkundig des Erlösungswegs: 
        Weit besser ist ein einz'ger Tag 

        Des Toderlösung-Kennenden. 
 

115 
        Und lebt man hundert Jahre auch, 

        Unkundig jenes höchsten Ziels: 
        Weit besser ist ein einz'ger Tag 

        Des höchstes Ziel Erschauenden. 

 
 IX 

 
Das Sünden-Kapitel 

 
116 

O wende bald zum Guten dich, 
Verschließ dein Herz dem Sündentrieb: 

Denn wer nur lässig Rechtes tut, 
Bleibt doch der Sünde wohlgeneigt. 

 
117 

Wenn Sündiges der Mensch getan hat, 
So tue er es nimmer wieder, 

Noch denke er daran mit Sehnsucht: 



Denn schmerzlich brennet Sündenfülle. 
 

118 

Wenn Treffliches der Mensch getan hat, 
So tue er es immer wieder, 

Und denke stets daran mit Sehnsucht: 
Denn glücklich machet Tugendfülle. 

 
119 

Auch einem Bösen geht es gut, 
So lang das Böse nicht gereift; 

Ist aber reif die böse Frucht, 
Dann geht es schlecht dem schlechten Mann. 

 
120 

Auch einem Guten geht es schlecht, 
So lang das Gute nicht gereift; 

Ist aber reif die gute Frucht, 

Dann geht es gut dem guten Mann. 
 

121 
Das Böse achte nicht gering: 

»Darüber bin ich längst hinaus« – 
Ein Tropfen nach dem anderen 

Füllt endlich doch den Wasserkrug, 
Voll wird des Toren Sinn und Herz, 

Allmälig sammelnd Böses an. 
 

122 
Das Gute achte nicht gering: 

»Darüber bin ich längst hinaus« – 
Ein Tropfen nach dem anderen 

Füllt endlich doch den Wasserkrug, 

Voll wird des Weisen Sinn und Herz, 
Allmälig sammelnd Gutes an. 

 
123 

Gleichwie ein reicher Handelsherr, 
Mit vielem Gut, doch schlecht beschützt, 

Den düstern Räuberhohlweg flieht, 
Gleichwie der Lebensfreudige 

Zurückbebt vor dem Giftpokal: 
So scheue alles Sündige. 

 
124 

Wenn unverwundet deine Hand, 
Magst ruhig du berühren Gift, 

Die heile Haut durchdringt es nicht: 



Kein Übel quält den Sündlosen. 
 

125 

Wer einem rechtgesinnten Manne Unrecht tut, 
Dem graden, standhaften, dem makellosen, 

Auf jenen Toren fällt zurück das Unrecht, 
Wie feiner Staub, den man dem Wind entgegenwirft. 

 
126 

Als Embryo kehrt Der zurück, 
Zur Hölle der Verworfene, 

Zum Himmel steigt der Gute auf, 
Total erlischt der Heilige. 

 
127 

Nicht in der Luft, nicht in der Meerestiefe, 
Nicht in dem Herzen fernster Bergeshöhle, 

Nicht findet in der Welt man jene Stätte, 

Wo man der eignen Schuld entfliehen könnte. 
 

128 
Nicht in der Luft, nicht in der Meerestiefe, 

Nicht in dem Herzen fernster Bergeshöhle, 
Nicht findet in der Welt man jene Stätte, 

Wo man dem Tode nicht erliegen müßte. 
 

 X 
 

Das Qualen-Kapitel 
 

129 
        Ein jedes Wesen scheuet Qual, 

        Ein jedes Wesen flieht den Tod: 

        Erkenn' dich selbst in jedem Sein, 
        Und quäle nicht und töte nicht. 

 
130 

        Ein jedes Wesen scheuet Qual, 
        Und jedem ist sein Leben lieb: 

        Erkenn' dich selbst in jedem Sein, 
        Und quäle nicht und töte nicht. 

 
131 

        Wer mitleidslos die Wesen quält, 
        Die heiß begehren, so wie er, 

        Wohlauf zu sein und frohgemut, 
        Erlangt kein Wohl nach seinem Tod. 

 



132 
        Wer mitleidsvoll kein Wesen quält, 

        Das heiß begehret, so wie er, 

        Wohlauf zu sein und frohgemut, 
        Erlanget Wohlsein nach dem Tod. 

 
133 

        Zu keinem rede hart und rauh, 
        Leicht möchte er's erwidern dir; 

        Gar schmerzlich, ach! ist Zank und Streit, 
        Zu Tätlichkeiten kommt es bald. 

 
134 

        Gelangst in Aufruhr nimmer du, 
        Gleich einer Glocke, die zersprang, 

        So hast Nibbānam du erreicht, 
        Kein Sturmgeläute gibt es mehr. 

 

135 
        Gleichwie der Hirt die Herde mit 

        Dem Stocke in die Ställe treibt: 
        So treibt das Alter und der Tod 

        Die Lebenden dem Ende zu. 
 

136 
        Verwerfliches begeht der Tor 

        Und denkt dabei nicht weiter dran: 
        Dann aber brennt die eigne Tat 

        Den Unbedachten glühend heiß. 
 

137 
        Wer friedlos naht den Friedlichen, 

        Wer strafend quält die Straflosen, 

        Eilt zehnfach Üblem schleunig zu, 
        Zum einen oder anderen: 

 
138 

        Er mag erfahren bittres Leid, 
        Verlust von Gütern und den Tod, 

        Es kann ihn treffen Irrsinns Nacht, 
        So wie auch schwerer Krankheit Qual; 

 
139 

        Der König mag ihn vorladen 
        Und halten fürchterlich Gericht; 

        Sein Weib, sein Kind mag hinsiechen, 
        Sein Hab und Gut zugrunde gehn, 

 



140 
        Verzehren und vernichtigen 

        Des Feuers Wut ihm Haus und Hof; 

        Und stirbt er, tritt der Ruh'lose 
        Ins Dasein in der Höllenwelt. 

 
141 

Nicht diese und nicht jene Büßerregel – 
Entblößten Körpers sitzen, stehn und gehen, 

Das Haar in Scheitelflechten aufzubinden, 
Geweihte Zeichen auf die Stirne salben, 

Zuweilen aller Nahrung sich enthalten, 
Ekstatisch regungslos am Boden liegen, 

Den Leib mit Asche, Staub und Mist bestreuen, 
Auf seinen Fersen stetig auszuharren – 

Kann läutern den, der noch Begehrung heget. 
 

142 

Und wenn auch einer schmuck und reinlich aussieht, 
Beruhigt, friedreich, standhaft, keuschen Wandels, 

Der keinem Wesen etwas Böses zufügt, 
Der ist ein Brāhmane, ein Büßer, ist ein Jünger. 

 
143 

Gibt's einen Mann wohl in der Welt, 
Des Schamgefühl so mächtig ist, 

Daß jedem Anstoß er entgeht, 
Gleichwie dem Sporn ein edles Roß? 

Gleichwie ein edles Roß vom Sporn getroffen, 
So seid ergriffen, eifrig, unermüdlich. 

 
144 

Durch recht Vertrauen, rechtes Leben, rechtes Streben, 

Durch rechte Selbstvertiefung, rechte Seinsergründung, 
Durch rechtes Wissen und durch rechten Wandel, 

Stets einsichtvoll und gleichmütig verweilend, 
Mögt überwinden ihr dies ganze Leiden. 

 
145 

Kanäle schlichten Bauern durch das Feld, 
Die Bogner schlichten spitze Pfeile zu, 

Die Zimmrer schlichten schlanke Balken ab, 
Sich selber, wahrlich, machen Dulder schlicht. 

 
 XI 

 
Das Alter-Kapitel 

 



146 
    Wie kann man lachen, lustig, froh, 

    Da alles Sein in Flammen steht! 

    Von tiefster Finsternis umhüllt 
    Sehnt ihr euch nicht empor zum Licht? 

 
147 

    Sieh' dieses bunte Scheinbild an, 
    Das ganz aus Wunden nur besteht, 

    Das sieche, voll von Willensdrang, 
    Das dauerlos erstirbt, verstiebt. 

 
148 

    Das Alter zehret diesen Leib, 
    Ein Nest ist er für Seuchenbrut, 

    Gebrechlich jeden Augenblick; 
    Die faule Masse löst sich auf, 

    Denn Tod ist ja des Lebens Zweck. 

 
149 

    Was hat man doch dort hingelegt, 
    Wie Kürbisse zur Herbsteszeit? 

    Gelbgraue Schädelknochen sind's – 
    Wer hat da Lust, noch froh zu sein! 

 
150 

    Die Knochenburg, bedeckt mit Fleisch, 
    Erfüllt von Blutes Saft und Kraft, 

    Beherbergt Alter, Not und Tod, 
    Hochmut und Stolz und Heuchelei. 

 
151 

    Gebrechlich wird der schöne Königswagen, 

    Und auch den Körper da beschleicht das Alter: 
    Der Edlen Lehre aber wird nicht älter. 

    Die Edlen, wahrlich, lernen von den Edlen. 
 

152 
    Wer nichts gehört hat, nichts versteht, 

    Der altert nur nach Ochsenart: 
    Sein Bauch wächst immer mehr und mehr, 

    Doch seine Einsicht wachset nicht. 
 

153 
    Endlosen Lebens Seinsformen 

    Hab' immer wieder ich durchirrt, 
    Den suchend, der dies Haus erbaut, 

    Leidvoll ist stets erneutes Sein. 



 
154 

    Erkannt bist, Hauserbauer, du, 

    Nicht mehr wirst du das Haus erbaun! 
    All deine Balken sind zerstört, 

    Vernichtet ist das ganze Haus, 
    Vernichtungselig hat das Herz 

    Des Wollens Aufhebung erreicht. 
 

155 
    Wer nicht der Welt entsaget hat, 

    Noch Geld erwarb, so lang er jung, 
    Siecht wie ein alter Reiher hin 

    An einem fischerstorbnen Sumpf. 
 

156 
    Wer nicht der Welt entsaget hat, 

    Noch Geld erwarb, so lang er jung, 

    Liegt da, zerbrochnem Bogen gleich, 
    Beweinend längstentschwundne Kraft. 

 
 XII 

 
Das Selbst-Kapitel 

 
157 

        Wem teuer ist das eigne Selbst, 
        Der hüte es in treuer Hut; 

        Drei tiefeinsame Nachtstunden 
        Durchwache stets der weise Mann. 

 
158 

        Sich selbst zuerst befestige 

        Der Weise auf dem rechten Pfad: 
        Dann erst belehre andre er, 

        Kein Fehl, kein Tadel ziemet ihm. 
 

159 
        Wer also, wie er's andre lehrt, 

        Das eigne Selbst bezwingen kann, 
        Mag auch bekehren dann, vielleicht; 

        Sich selbst besiegen, das ist schwer! 
 

160 
        Das Selbst nur ist des Selbstes Herr, 

        Welch höhern Herren gäb' es wohl! 
        Mit allbezähmtem Selbst, fürwahr, 

        Erlangt man schwer erlangbaren, 



        Besitzt man einzig seltnen Herrn. 
 

161 

        Die böse Tat, vom Selbst getan, 
        Vom Selbst erzeugt, vom Selbst gereift, 

        Zermalmt den Toren, wie Gestein 
        Zermalmt vom Diamanten wird. 

 
162 

        Wes Bosheit keine Grenzen kennt, 
        Der bringt sich selbst gar bald dahin, 

        Lianengleich von ihr umstrickt, 
        Wo ihn sein Feind zu sehen wünscht. 

 
163 

        Leicht ist das Schlechte, Sündige, 
        Das, was uns selbst nur Unheil schafft; 

        Was aber frommt, was aber gut, 

        Ach, wie so äußerst schwer ist das! 
 

164 
        Wer schmähend schilt die Heilsordnung 

        Der Heiligen, Vollendeten, 
        Der treu und standhaft Wandelnden, 

        Er selbst dem Schlechten zugetan, 
        Reift, ähnlich dem Kaṭṭhako-Baum, 

        Sich selbst Verderbens Früchte aus. 
 

165 
        Das eigne Selbst tut Sündiges, 

        Das eigne Selbst ist bösgesinnt; 
        Das eigne Selbst flieht Sündiges, 

        Das eigne Selbst ist reingesinnt; 
        Selbst ist man böse oder rein: 

        Kein andrer kann Erlöser sein. 
 

166 

        Das eigne Heil gib nimmer auf 
        Um fremden, noch so großen Heils; 

        Hast du das eigne Heil erkannt, 
        Gedenke eifrig deiner selbst. 

 XIII 
 

Das Welt-Kapitel 
 

167 
Gemeines fliehe überall, 



Leb' nicht in dumpfer Trägheit hin, 
Verabscheue was falsch und schlecht, 

Treib' in der Welt dich nicht umher. 

 
168 

Sei wachsam, halte standhaft aus, 
Geh' weiter deinen rechten Gang; 

Wer recht geht lebet glücklich hier 
In diesem und in jenem Sein. 

 
169 

Geh' weiter deinen rechten Gang, 
Folg' nicht dem falschen, bösen Weg; 

Wer recht geht lebet glücklich hier, 
In diesem und in jenem Sein. 

 
170 

Als Schaumblase sieh' diese Welt, 

Als Luftgebild sieh' diese Welt: 
Dann sieht dich, der du also schaust, 

Der Herr des Todes nimmermehr. 
 

171 
Geht, schaut euch an die schöne Welt, 

Die wie ein Königswagen gleißt – 
Nur Toren sind hineinverstrickt, 

Kein Band hält mehr die Wissenden. 
 

172 
Wer früher törig sorglos war, 

Doch endlich seine Schuld erkennt, 
Der leuchtet durch die finstre Welt 

Gleichwie der Mond aus Wolkennacht. 

 
173 

Wer einst begangne böse Tat 
In wahrer Buße tief bereut, 

Der leuchtet durch die finstre Welt 
Gleichwie der Mond aus Wolkennacht. 

 
174 

In blinder Nacht liegt diese Welt, 
Klar sehen hier nur wenige; 

Dem netzbefreiten Vogel gleich 
Steigt selten einer himmelwärts. 

 
175 

Flamingos fliegen durch die Luft, 



Magiegewaltig Mächtige 
Durchfliegen jedes Raumes Reich, 

Als Sieger im Verneinungskampf 

Entfliegen Heilige der Welt. 
 

176 
Ein lügenhafter, falscher Mensch, 

Der aller Wahrheit abgesagt 
Und sorglos wähnt, daß ja der Tod 

Das Ende seines Wesens sei, 
Der ist zu jedem Fehl bereit. 

 
177 

Nicht, wahrlich, steigen Geizige zur Welt der Götter, 
Die Törigen verpönen Liebesgaben; 

Der Weise aber freuet sich des Gebens, 
Wird gebend selig diese Welt verlassen. 

 

178 
Vorzüglicher als Kaisermacht, 

Vorzüglicher als Himmelsglück, 
Vorzüglicher als Weltherrschaft 

Ist des Erlösungsweges Ziel. 
 XIV 

 
Das Buddho-Kapitel 

 
179 

        Des Sieg nicht wieder übersiegt wird, 
        Dem siegend keiner mehr entgegen ziehet, 

        Ihn, den Erwachten, Allerkenner, 
        Den Unergreifbaren könnt ihr nicht greifen. 

 

180 
        Den nirgendwo ergreifen können 

        Des Wollens gierig heiße Daseinstriebe, 
        Ihn, den Erwachten, Allerkenner, 

        Den Unergreifbaren könnt ihr nicht greifen. 
 

181 
        Den einsichtfroh Entsagenden, 

        In tiefster Ruh' Beseligten: 
        Die Götter selbst beneiden ihn, 

        Den Auferwachten, Standhaften. 
 

182 
        Schwer ist es, Mensch zu werden hier, 

        Schwer lebt sich's bei den Sterblichen, 



        Schwer hört man von dem wahren Heil, 
        Schwer trifft man einen Buddho an. 

 

183 
        Sich allem Bösen wenden ab, 

        Erkämpfen Gutes Schritt um Schritt, 
        Sein Herz von Schlacken rein zu glühn: 

        Das ist Erwachter Lehrgebot. 
 

184 
        Geduld ist höchste Buße, Dauertugend, 

        Das höchste Heil: das künden an Erwachte; 
        Und Pilger ist nicht wer den andern angreift, 

        Asket nicht wer mit andern sich verärgert. 
 

185 
        Nie streiten, niemals greifen an, 

        In reiner Zucht gezügelt sein, 

        Beim Mahle kennen rechtes Maß, 
        An fern entlegnem Orte ruhn, 

        Nach hohem Ziele herzbestrebt: 
        Das ist Erwachter Lehrgebot. 

 
186 

        Kein Regen Goldes sättigt je 
        Der Menschen stets erneute Gier; 

        »Begierden trügen, schmerzen uns«: 
        In solchem Wissen wohlbewährt, 

 
187 

        Sogar für höchste Himmelslust 
        Ganz ohne Herz und ohne Sinn 

        Beseligt einen wahren Sohn 

        Des siegreich Allvollendeten 
        Einzig des Wollens Aufhebung. 

 
188 

        Wie manche Zuflucht suchet man, 
        Gepeitscht von wilder Schreckensfurcht, 

        Als Berg und Fels, als Wald und Hain, 
        Geweihten Baums und Altars Statt. 

 
189 

        Doch dies gewährt nicht Sicherheit, 
        Dies ist die höchste Zuflucht nicht, 

        An solcher Zufluchtstätte wird 
        All unser Leiden nicht gestillt. 

 



190 
        Wer bei dem Buddho, seinem Wort 

        Und seinen Jüngern Zuflucht fand, 

        Erkennt mit voller Weisheitkraft 
        Die heiligen vier Wahrheiten: 

 
191 

        Das Leid, des Leidens Ursache, 
        Des Leidens Überwältigung, 

        Den heil'gen achtgeteilten Weg, 
        Der zu des Leidens Ende führt. 

 
192 

        Dies, wahrlich, bietet Sicherheit, 
        Dies ist die höchste Zuflucht uns, 

        Wer diese Zuflucht sich erkor, 
        Wird allen Leidens selig frei. 

 

193 
        Ein edler Mann tritt selten auf, 

        Nicht überall entstehet er; 
        Wo ein Erhabener erscheint, 

        Gedeihet alles Volk umher. 
 

194 
        Gut, daß Erwachte auferstehn, 

        Gut, daß sie Wahrheit lehren uns, 
        Gut Eintracht in der Jüngerschaft, 

        Gut die Askese Friedlicher. 
 

195 
        Wer Ehrungswürdige verehrt, 

        Die Buddhos, oder Jünger auch, 

        Die jeden bösen Trieb besiegt, 
        Die allem Gram und Schmerz entrückt, 

 
196 

        Wer solche Männer hochverehrt, 
        Die Allerlösten, Furchtlosen, 

        Des großes, großes Heilverdienst 
        Ist unermeßlich, unschätzbar. 
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Das Glück-Kapitel 

 
197 

        O wie so glücklich leben wir, 



        Haßlos unter Gehässigen! 
        In dieser haßerfüllten Welt 

        Verweilen haßerlöset wir. 

 
198 

        O wie so glücklich leben wir, 
        Heil unter den Unheilbaren! 

        In dieser heilverlornen Welt 
        Verweilen heilgesundet wir. 

 
199 

        O wie so glücklich leben wir, 
        Gierlos unter den Gierigen! 

        In dieser gierverzehrten Welt 
        Verweilen giergesundet wir. 

 
200 

        O wie so glücklich leben wir, 

        Die wir gar nichts besitzen, nichts! 
        Von Heiterkeit durchsättiget, 

        Wie lichte Götter strahlen wir. 
 

201 
        Ein Sieg erzeuget Wut und Haß, 

        Besiegte leben unglücklich; 
        Glücklich lebt der Beruhigte, 

        Gleich fern von Sieges Lust und Not. 
 

202 
        Kein Feuer brennt wie Lustbegier, 

        Kein Sündenübel gleicht dem Haß, 
        Kein Leiden gleicht dem Lebenswahn, 

        Kein größres Glück als höchste Ruh'. 

 
203 

        Der Hunger ist das höchste Weh', 
        Der Lebenswahn das höchste Leid: 

        Wer dies, der Wahrheit treu, erkannt, 
        Dem ist Nibbānam höchstes Glück. 

 
204 

        Gesundheit ist das höchste Gut, 
        Zufriedenheit der reichste Schatz, 

        Gemütsruhe der beste Freund, 
        Nibbānam allerhöchstes Glück. 

 
205 

        Wer jenen köstlichen Geschmack 



        Der Einsamkeit gekostet hat 
        Und im Genusse tiefer Ruh' 

        Beglückt, beseliget verweilt, 

        Leidlos ist der und sündenfrei, 
        Einschlürfend den Erlösungstrank. 

 
206 

        Vortrefflich, Edele zu sehn, 
        Mit ihnen sein ist stets Gewinn; 

        Wer nichts mit Toren schaffen muß, 
        O der sei früh und spät beglückt. 

 
207 

        Wer törig mit den Toren lebt, 
        Der wandelt langer Irrnis Pfad, 

        Denn Torenumgang schafft uns Leid, 
        Gleichwie ein Feind, auf Schritt und Tritt; 

        Doch hold beglücken Weise uns, 

        Gleichwie ein teures Wiedersehn. 
 

208 
Dem Standhaften, dem Weisen, Vielerfahrnen, 

Der, lasttiergleich, geduldig tragend ausharrt, 
Der stets getreu der Heilsordnung ergeben: 

Dem also Edlen, Guten, Einsichtvollen, 
Dem folge nach, gleichwie der Mond den Sternen. 

 
 XVI 

 
Das Liebes-Kapitel 

 
209 

        Bequem und lässig, kleingesinnt, 

        Zu ernstem Leben unfähig, 
        Sein Wohl aufopfernd schnöder Lust, 

        Beneidet man den Standhaften. 
 

210 
        Leb' im Verein mit Lieben nicht 

        Gleichwie auch nicht mit Unlieben: 
        Getrennt von Lieben sein ist Leid, 

        Leid ist Verein mit Unlieben. 
 

211 
        Daher schließ' dich an Liebes nicht, 

        Geliebtes lassen ist so schlimm! 
        Kein Daseinsband verstricket den, 

        Dem nichts mehr lieb noch unlieb ist. 



 
212 

        Aus Liebem sprießet Gram hervor, 

        Aus Liebem sprießet Furcht hervor: 
        Wer sich von Liebem losgesagt, 

        Hat keinen Gram und keine Furcht. 
 

213 
        Aus Freude sprießet Gram hervor, 

        Aus Freude sprießet Furcht hervor: 
        Wer von der Freude losgelöst, 

        Hat keinen Gram und keine Furcht. 
 

214 
        Aus Wollust sprießet Gram hervor, 

        Aus Wollust sprießet Furcht hervor: 
        Wer von der Wollust losgelöst, 

        Hat keinen Gram und keine Furcht. 

 
215 

        Der Leidenschaft entsprießet Gram, 
        Der Leidenschaft entsprießet Furcht: 

        Wer von der Leidenschaft erlöst, 
        Hat keinen Gram und keine Furcht. 

 
216 

        Dem Lebenstrieb entsprießet Gram, 
        Dem Lebenstrieb entsprießet Furcht: 

        Wer losgelöst vom Lebenstrieb, 
        Hat keinen Gram und keine Furcht. 

 
217 

        Den Ordensregel Wahrenden, 

        Den klar die Lehre Kennenden, 
        Den Rechtlichen, Wahrhaftigen, 

        Den seine Pflicht Erfüllenden, 
        Den schätzt und liebet alles Volk. 

 
218 

        Wer sich nach dem Unnennbaren1, 
        Im Innersten ergriffen, sehnt, 

        Erstorben aller Willensgier, 
        Der heißt: »ein Aufwärtssteigender«. 

 
219 

        Den lang entbehrten teuern Mann, 
        Der heil aus fernen Landen kommt, 

        Begrüßet bei der Wiederkehr 



        All seiner Lieben traute Schar; 
 

220 

        So, wahrlich, auch empfangen ihn, 
        Der Gutes tat, im neuen Sein 

        Die guten Taten insgesamt, 
        Wie Freunde einen lieben Freund. 

 
 Fußnoten 

 
1 Nibbānam 
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Das Zorn-Kapitel 
 

221 

        Den Zorn gib auf, verlasse allen Hochmut, 
        Befreie dich von allen Daseinsbanden; 

        Der an dem Körperlichen nicht mehr haftet, 
        Den Untreffbaren treffen keine Leiden. 

 
222 

        Wer seinen raschen Zorn anhält 
        Wie ein Gespann in vollem Lauf, 

        Den nenne Wagenlenker ich; 
        Nur Zaumhälter sind andere. 

 
223 

        Durch Sanftmut triff den Zornigen, 
        Den Bösen durch die gute Tat, 

        Schenkend besieg' den Geizigen, 

        Den Lügner durch das wahre Wort. 
 

224 
        Sei wahrhaft, diene nicht dem Zorn 

        Und gib, wenn man um wenig fleht: 
        Durch diese drei Gewohnheiten 

        Erhebst du zu den Göttern dich. 
 

225 
        Die keinem Wesen Leides tun, 

        Die heilig wandeln immerdar, 
        Gehn ein ins Unvergängliche, 

        Wo alles Weh total erlischt. 
 

226 



        Den wachsam stets Verweilenden, 
        Bei Tag und Nacht sich Übenden, 

        Nibbānam heiß Begehrenden 

        Entschwindet aller Willenswahn. 
 

227 
        Nicht war es bei den Alten so 

        Wie bei den Heutigen der Brauch 
        Zu schmähen den, der schweigsam bleibt, 

        Zu schmähen den, der vieles spricht, 
        Zu schmähn auch den, der maßvoll spricht, 

        Zu schmähen jeden in der Welt. 
 

228 
        Es war nicht und es wird nicht sein 

        Und lebt auch gegenwärtig nicht 
        Ein überall Geschmäheter, 

        Ein überall Gepriesener. 

 
229 

        Wenn aber die Verständigen 
        Den Weisen, Reinen, Standhaften, 

        Den makellosen Heiligen 
        Einmütig preisen Tag für Tag, 

 
230 

        Ihn, der dem reinsten Golde gleicht: 
        Wer möchte schmähn dann solchen Mann? 

        Sogar die Götter preisen ihn, 
        Selbst vom Brahmā wird er verehrt. 

 
231 

        Der Taten Ungestüm halt' an, 

        Im Handeln sei du wohlbezähmt; 
        Verlasse böser Taten Pfad, 

        Dem guten Handeln bleibe treu. 
 

232 
        Der Worte Ungestüm halt' an, 

        Im Reden sei du wohlbezähmt; 
        Verlasse böser Rede Pfad, 

        Der guten Rede bleibe treu. 
 

233 
        Des Herzens Ungestüm halt' an, 

        Im Denken sei du wohlbezähmt; 
        Verlasse bösen Sinnens Pfad, 

        Dem guten Denken bleibe treu. 



 
234 

        Die Weisen, welche wohlbezähmt 

        In Taten und in Worten sind, 
        Die Weisen, die ihr Herz bezähmt: 

        Ja, diese nennt man ganz bezähmt. 
 

 XVIII 
 

Das Flecken-Kapitel 
 

235 
    Verwelktem Blatte gleichst du heute, 

    Des Todes Diener harren deines Kommens schon, 
    Du stehst am Rande deines Lebens, 

    Für Reisezehrung aber hast du nicht gesorgt. 
 

236 

    Erglühe selbst als eigne Leuchte, 
    Entbrenne eilig, werde weisheitfroh, 

    Von allem Unreinen geläutert 
    Enteilest du ins Reich der Heiligen. 

 
237 

    Zu Jahren bist du nun gekommen, 
    Bist nun dem Tode nah und näher, 

    Kein weitrer Aufenthalt wird dir nunmehr zuteil, 
    Für Reisezehrung aber hast du nicht gesorgt. 

 
238 

    Erglühe selbst als eigne Leuchte, 
    Entbrenne eilig, werde weisheitfroh, 

    Von allem Unreinen geläutert 

    Wirst nimmer du Geburt und Alter schaun. 
 

239 
    Der Weise treibe nach und nach, 

    Allmählich und zur rechten Zeit, 
    Geschicktem Silberschmiede gleich, 

    Des eignen Herzens Flecken aus. 
 

240 
    Wo auf dem Eisen sich der Rost erhebt, 

    Zerfrißt von dort er weiter das Metall: 
    So auch erfährt durch eigne Taten 

    Der Übermütige Verderbens Unheil. 
 

241 



    Nichtübung ist des Spruches Fluch, 
    Des Hauses Fluch Bequemlichkeit, 

    Die Eitelkeit der Schönheit Fluch, 

    Und Trägheit Fluch dem Wachsamen. 
 

242 
    Besudelt ist ein schamlos Weib, 

    Besudelt, wer aus Absicht gibt, 
    Besudelt jede böse Tat 

    In diesem und in jenem Sein; 
 

243 
    Doch schlimmere Besudelung, 

    Ja, allerschlimmste gibt es noch: 
    Verblendung ist das tiefste Schwarz! 

    Von diesem Makel reinigt euch 
    Und werdet, Jünger, fleckenlos. 

 

244 
    Der Unverschämte, Listige, 

    Der Streitbold, Schreier, Bramarbas, 
    Der Krähenfreche, Dummdreiste, 

    Der lebt gar leicht in seinem Schmutz; 
 

245 
    Doch schwer lebt, wer bescheiden ist, 

    Wer stets dem Reinen zugetan, 
    Wer frei von Schmutz und Übermut 

    Einsichtig lautres Leben führt. 
 

246 
    Wer Lebewesen niederschlägt, 

    Wer Lug und Trug beharrlich treibt, 

    Wer nimmt, was ihm nicht angehört, 
    Wer seines Nächsten Weib verführt, 

 
247 

    Wer Rausch begehrend trinkt und trinkt 
    Und sich der Schlemmerei ergibt: 

    Der gräbt hier in der Welt sich selbst 
    Durch solches Tun die Wurzeln aus. 

 
248 

    Dies wisse nur, o Menschensohn: 
    Verderblich ist der leichte Sinn! 

    Auf daß nicht Gier und blinder Wahn 
    Dich lange ketten an das Leid. 

 



249 
    Almosenspeise gibt das Volk 

    Je nach Belieben, gut und schlecht: 

    Der Mönch, der neidisch mißgestimmt 
    Auf andrer Speis' und Trank hinblickt, 

    Dem wird bei Tag nicht, nicht bei Nacht 
    Zuteil der Selbstvertiefung Glück; 

 
250 

    Wer aber alle Gier vertilgt, 
    Mit Stumpf und Stiel vernichtet hat, 

    Dem wird bei Tag, dem wird bei Nacht 
    Zuteil der Selbstvertiefung Glück. 

 
251 

    Kein Feuer brennt wie Lustbegier, 
    Kein Fallstrick hält so fest wie Haß, 

    Kein Netz verstrickt wie Unverstand, 

    Kein Fluß rast wie der Durst dahin. 
 

252 
    Des Nächsten Fehler sieht man leicht, 

    Die eigenen jedoch gar schwer; 
    Die Schwächen andrer deckt man auf 

    So viel als möglich, recht mit Lust, 
    Behutsam birgt man eigene, 

    Wie Würfelspieler ihre List. 
 

253 
    Wer auf der andern Schwächen blickt 

    Und immer nur auf Tadel sinnt, 
    Des Willenswahn nimmt zu und zu, 

    Fern ist der Willenswendung er. 

 
254 

    Im Luftraum bleibet keine Spur, 
    Das Äußre heiligt keinen Mönch, 

    Die Menschheit lacht in Wahnes Lust, 
    Vollendete sind frei von Wahn. 

 
255 

    Im Luftraum bleibet keine Spur, 
    Das Äußre heiligt keinen Mönch, 

    Das Dasein währt nicht ewiglich, 
    Die Auferwachten wanken nicht. 

 
 XIX 

 



Das Recht-Kapitel 
 

256 

        Nicht also ist man rechtschaffen, 
        Daß hastig man ein Urteil fällt; 

        Wer beide Teile sichtend klärt, 
        So Recht wie Unrecht, einsichtvoll, 

 
257 

        Und dann nach wohlerwognem Recht 
        Ein unparteiisch Urteil spricht: 

        Der Rechtbewahrer, Rechtkenner, 
        Der wird »Rechtschaffener« genannt. 

 
258 

        Nicht jener ist ein Weisheitfreund, 
        Der große schöne Reden hält: 

        Der Ruhige, ohne Zorn und Furcht, 

        Der wird ein »Weisheitfreund« genannt. 
 

259 
        Nicht weil man große Reden hält, 

        Ist man ein Wahrheitkundiger; 
        Wenn einer wenig nur gelernt 

        Und durch die Tat der Wahrheit lebt: 
        Der ist ein Wahrheitkundiger, 

        Der Wahrheit bis zum Tode treu. 
 

260 
        Ein Ehrwürdiger ist nicht der, 

        Des Haupt mit weißem Haar bedeckt; 
        Herangereift ist seine Zeit, 

        »Umsonst gealtert« heißt man ihn; 

 
261 

        In jenem, wo die Wahrheit wohnt, 
        Recht, Güte, Selbstverzicht, Geduld: 

        Der Fleckenreine, Standhafte, 
        Der wird »Ehrwürdiger« genannt. 

 
262 

        Nicht durch der Rede Glanz und Macht, 
        Nicht durch des Leibes Wohlgestalt 

        Wird liebenswürdig schön ein Mann, 
        Der neidisch, selbstisch, listig ist; 

 
263 

        Wer aber alle Gier vertilgt, 



        Mit Stumpf und Stiel vernichtet hat: 
        Der Einsichtvolle, rein von Haß, 

        Wird »liebenswürdig schön« genannt. 

 
264 

        Tonsur macht nicht den Büßer aus; 
        Ein Zuchtloser, Verlogener, 

        Voll Wunschbegier und Willensdrang, 
        Wie könnte der ein Büßer sein! 

 
265 

        Wer aber jede Sünde tilgt, 
        So groß wie klein, restlos, total: 

        Weil er das Böse abgebüßt, 
        Deshalb wird »Büßer« er genannt. 

 
266 

        Nicht also ist man Bettelmönch, 

        Weil man erbittet mildes Mahl: 
        Wer völlig treu der Lehre lebt, 

        Ist Bettelmönch, kein anderer. 
 

267 
        Wer heilig überwunden hat, 

        Was hier als gut und bös erscheint, 
        Und wissensklar sein Leben lebt: 

        Der, wahrlich, heißet »Bettelmönch«. 
 

268 
        Nicht Einsilbigkeit Töriger, 

        Beschränkter macht zum Einsiedler; 
        Wer aber prüfend abwägend 

        Einzig bewahrt das beßre Teil 

 
269 

        Und alles Böse schüttelt ab: 
        Nur der wird also Einsiedler; 

        Wer beide Welten einsichtig 
        Durchschaut, der heißet »Einsiedler«. 

 
270 

        Nicht also wird zum Herren man, 
        Weil herrisch man die Wesen quält: 

        Wer alle Wesen herzlich liebt, 
        Ist weit und breit als »Herr« bekannt. 

 
271 

        Nicht durch des Ordens strenge Zucht, 



        Auch nicht durch vieles Studium, 
        Erst durch der Selbstvertiefung Glück 

        Und durch die hehre Einsamkeit 

 
272 

        Empfind' ich der Entsagung Heil, 
        Vor dem die Welt mit Grausen flieht, 

        Als Mönch; beruhigt bin ich nun, 
        Zerstört ist aller Willenswahn. 

 
 XX 

 
Das Weg-Kapitel 

 
273 

Der beste Weg ist der des Heils, 
Die beste Wahrheit die des Leids, 

Der Dinge bestes Heiligkeit, 

Der beste Mensch der Sehende. 
 

274 
Ja, dieser ist der wahre Weg, 

Kein andrer macht das Auge rein; 
In seiner Fährte schreitet hin, 

So blendet ihr den Herrscher Tod. 
 

275 
In seiner Fährte vorschreitend 

Macht ihr ein Ende allem Leid; 
Verkündet ward von mir der Weg, 

Erkannt die Ebbung aller Qual. 
 

276 

Ihr selbst müßt streben heißen Sinns, 
Die Buddhos sind Verkünder nur; 

Den Standhaften, den Weisen wird 
Erlösung aus dem Todesreich. 

 
277 

»Das ganze Sein fließt immerfort« – 
Wer dies mit weisem Sinne sieht, 

Wird bald des Leidelebens satt: 
Das ist der Weg zur Läuterung. 

 
278 

»Das ganze Sein ist flammend Leid« – 
Wer dies mit weisem Sinne sieht, 

Wird bald des Leidelebens satt: 



Das ist der Weg zur Läuterung. 
 

279 

»Die ganze Welt ist wesenlos« – 
Wer dies mit weisem Sinne sieht, 

Wird bald des Leidelebens satt: 
Das ist der Weg zur Läuterung. 

 
280 

In Kampfesnöten ohne Kampfesneigung, 
Jung, kräftig, und doch schwach und matt und lässig, 

Verzagten, trägen Denkens und Entschließens, 
Nicht findet weise der Bequemliche den Weg. 

 
281 

Die Rede wahrend, wahrend die Gedanken, 
Bewahr' vor allem Bösen auch dein Handeln; 

Hast die drei Tatengänge du geläutert, 

Magst du gelangen auf den Weg der Heiligen. 
 

282 
Der Weisheit Vater ist der Ernst, 

Der Leichtsinn ist der Weisheit Tod; 
Erkenne wohl den Scheideweg: 

Da winkt der Tod, das Leben dort, 
Und wähle standhaft jenen Pfad, 

Wo deine Weisheit wachsend steigt. 
 

283 
Den Willen fället, nicht den Wald, 

Im Willenswalde wohnet Graus; 
Habt diesen Wald ihr ganz gefällt, 

Dann, Jünger, seid ihr willenslos1. 

 
284 

So lang vertilgt nicht ist die Willensgier, 
Ganz, ohne kleinsten Rest, des Manns zum Weibe, 

So lang auch bleibet er gebunden, 
Wie an die Mutterkuh ein säugend Kalb. 

 
285 

Entreiß' dir alle Eigenliebe, 
Wie man im Herbste Spargellotus auszieht; 

Vollende die Erlösung, das Nibbānam, 
Das der Vollkommene verkündet hat. 

 
286 

»Hier werde ich die Regenzeit 



Und dort den Sommer zubringen«: 
So plant und überlegt der Tor, 

Der Zwischenfälle denkt er nicht. 

 
287 

Wem Weib und Kind und Haus und Hof 
Betörend fesseln jeden Sinn, 

Dem naht, wie Hochflut überfällt 
Ein schlafend Dorf, der jache Tod. 

 
288 

Die Kinder bieten keinen Schutz, 
Die Eltern nicht, die Brüder nicht, 

Kein Freund und kein Genosse hilft, 
Wann uns der Tod ergriffen hat. 

 
289 

Wer dies als notwendig erkennt, 

Der Weise, treu der Ordenszucht, 
Wird klären binnen kurzer Zeit 

Den Weg, der zum Nibbānam führt. 
 

 Fußnoten 
 

1 Pāli: nibbāo (neg. von vānam, Begierde, Wille, Wunsch = wunschlos, 
erloschen, erlöst.) 

 
 

 XXI 
 

Das Sammelkapitel 
 

290 

            Wenn kleinen Glückes Aufgebung 
            Ein großes Glück als Ziel verspricht, 

            Lass' fahren, Weiser, kleines Glück, 
            Nach großem Glücke strebt dein Sinn. 

 
291 

            Wer andern Wesen Wehe wirkt 
            Zum Zwecke seines eignen Wohls, 

            Versenkt in Wütens wilden Wahn, 
            Wird er vom Wüten nicht erlöst. 

 
292 

            Was da zu tun ist tun sie nicht, 
            Was nicht zu tun ist tun sie nur: 

            Das aufgeblähte, blöde Volk, 



            Dem Wahne fällt es blind anheim. 
 

293 

            Doch wer da stetig ist und stark, 
            Des Leibes Elend innig merkt, 

            Der meidet was zu meiden ist, 
            Vollbringt was da vollbracht sein will: 

            Dem Denker, der die Dinge kennt, 
            Vergeht alsbald was Wähnen war. 

 
294 

            Wer Mutter, Vater umgebracht, 
            Wer Khattiyo-Königsmörder ist, 

            Wer Land und Volk vernichtet hat: 
            Schuldlos steht da ein Heiliger. 

 
295 

            Wer Mutter, Vater umgebracht, 

            Wer Brahmā-Königsmörder ist, 
            Ja, wer gemordet einen Mönch: 

            Schuldlos steht da ein Heiliger. 
 

296 
            Wohl aufgewacht sind wachsam stets 

            Die Jünger Buddho Gotamos, 
            Die Tag und Nacht mit treuem Sinn 

            Gedenken des erwachten Herrn. 
 

297 
            Wohl aufgewacht sind wachsam stets 

            Die Jünger Buddho Gotamos, 
            Die Tag und Nacht mit treuem Sinn 

            Gedenken seiner Heilslehre. 

 
298 

            Wohl aufgewacht sind wachsam stets 
            Die Jünger Buddho Gotamos, 

            Die Tag und Nacht mit treuem Sinn 
            Gedenken seiner Heilsordnung. 

 
299 

            Wohl aufgewacht sind wachsam stets 
            Die Jünger Buddho Gotamos, 

            Die Tag und Nacht mit treuem Sinn 
            Das Elend dieses Körpers sehn. 

 
300 

            Wohl aufgewacht sind wachsam stets 



            Die Jünger Buddho Gotamos, 
            Die Tag und Nacht beseligt sind 

            Durch Sanftmut, Güte und Geduld. 

 
301 

            Wohl aufgewacht sind wachsam stets 
            Die Jünger Buddho Gotamos, 

            Die Tag und Nacht beseligt sind 
            Durch heil'ges Selbstvertiefungsglück. 

 
302 

            Schwer ist es Eremit zu sein, 
            Schwer findet man daran Geschmack; 

            Schwer lebt man in der Häuslichkeit, 
            Schwer lastet Sorgenpein auf uns; 

            Schwer lebt man mit den Heimischen, 
            Schwer lebt, wer in die Fremde zieht; 

            Wohlan denn: wandre nimmermehr 

            Und läutre dich von allem Leid. 
 

303 
            Ein treuer Mönch, im Wandel fest, 

            Ist reich an Habe, reich an Ruhm: 
            Sei er nun da, sei er nun dort, 

            Wohin er kommt, wird er verehrt. 
 

304 
            Von ferne sieht man Edle schon, 

            Wie das Himālayo-Gebirg; 
            Doch die Gemeinen schwinden rasch, 

            Wie nächtlich abgeschoßner Pfeil. 
 

305 

            Allein sitzend, allein schlafend, 
            Allein wandelnd entschloßnen Muts, 

            Allein zähmend das eigne Selbst, 
            Verweile froh im Waldesgrund. 

 
 XXII 

 
Das Höllen-Kapitel 

 
306 

Wer Falsches aussagt steigt hinab zur Hölle, 
Und wer getan als ungetan verleugnet; 

Sie beide sind gleichwertig nach dem Tode, 
Elende Menschen werden sie im neuen Dasein. 

 



307 
Gar mancher trägt das Mönchgewand 

Und ist ein Schurke, ist ein Lump; 

Die Schlechten steigen selbst hinab 
Durch schlechtes Tun zu schlechtem Sein. 

 
308 

Weit besser eine Stahlkugel 
Verschlingen, die rotglühend ist, 

Denn milde Speisung nehmen an 
Als schlechter, sittenloser Mönch. 

 
309 

Vier Dingen fällt anheim ein Weiberjäger, 
Der Frauen andrer zu verführen trachtet: 

Unrechtem Tuen, unerquicktem Schlafe, 
Dem Tadel und zuletzt dem Höllenwege. 

 

310 
Unrecht begeht man und man mehrt die Sündenlast, 

Des ängstlich still versteckten Paares Lust ist kurz, 
Der König läßt verhängen schwere Strafe; 

So jage denn ein Mann nicht Weiber andrer. 
 

311 
Gleichwie durch scharfes Rispengras 

Die blöde Hand zerschnitten wird, 
So zerrt zum Höllenweg hinab 

Mißleitetes Asketentum. 
 

312 
Was taugen Taten, lässig, lau, 

Gelübde, listig abgelegt? 

Asketentum in Säumigkeit 
Hat karge Süße, kargen Lohn. 

 
313 

Die Pflicht erfülle, unverzagt 
Vollbringe, was der Orden heischt; 

Ein listig schlau-verschlagner Mönch 
Bestäubt sich immer mehr und mehr. 

 
314 

Nicht auszuführen böse Tat 
Ist besser: später reut es uns; 

Wohl auszuführen gute Tat 
Ist besser: denn sie reuet nicht. 

 



315 
Wie steile Burg im Grenzgebiet 

Bewacht wird innen, außen stets, 

So hüte du dein eignes Herz 
Beharrlich jeden Augenblick: 

Wer oft nur einen Augenblick 
Verpaßt, erholt sich Höllenpein. 

 
316 

Die Menschen, die Schamfreies schämt 
Und nicht beschämt, was schamvoll ist, 

Verkehrter Lehre zugetan 
Beschreiten sie den schlechten Weg. 

 
317 

Die Menschen, die Furchtloses schreckt 
Und Fürchterliches nicht ergreift, 

Verkehrter Lehre zugetan 

Beschreiten sie den schlechten Weg. 
 

318 
Die Tadelloses tadlig sehn 

Und Tadliges untadelig, 
Verkehrter Lehre zugetan 

Beschreiten sie den schlechten Weg. 
 

319 
Die Tadliges als Tadel sehn 

Und Untadliges tadelfrei, 
Der rechten Lehre zugetan 

Beschreiten sie den guten Weg. 
 

 XXIII 

 
Das Elefanten-Kapitel 

 
320 

    Ich trug, gleichwie der Elefant 
    Im Schlachtgewühl den Pfeil empfängt, 

    Geduldig scharfer Rede Qual; 
    Gemein ist ja das Menschenvolk. 

 
321 

    Bezähmt geleiten sie ihn her, 
    Bezähmt besteigt der König ihn; 

    Bezähmt ist der Vorzüglichste, 
    Der Schimpf und Spott geduldig trägt. 

 



322 
    Gut sind gezähmte Maultiere, 

    Gut edle Pferde, wohlgehegt, 

    Gut Elefanten, sanft gemacht: 
    Doch besser der sich selbst bezähmt. 

 
323 

    Denn wahrlich: keins von diesen führt 
    Ins unbetretne Reich dich hin, 

    Wohin mit wohlbezähmtem Selbst 
    Der Selbstbesieger hingelangt. 

 
324 

    Dhanapālako, der wilde Elefant, 
    Dem herber Brunstsaft über beide Schläfen rinnt, 

    Gefangen nimmt er keine Nahrung an, 
    Es denkt an seinen teuern Wald der Elefant. 

 

325 
    Ein müder, mattgewordner, fauler Vielfraß, 

    Der schläfrig träge überall herumliegt, 
    Gleich gnadenbrotgenährtem Elefanten, 

    Tritt wieder, immer wieder in das Dasein. 
 

326 
    Einst stürmte jubelnd dieses wilde Herz dahin, 

    Wohin sein Wille, seine Lust, sein Glück es trieb: 
    Von heut an werd' ich tapfer halten dich zurück, 

    Gleichwie der Bändiger den Elefanten zwingt. 
 

327 
    Seid wachsam heiter-ernsten Sinns 

    Und hütet wohl das eigne Herz; 

    Reißt aus dem Irrweg euch heraus, 
    Wie sumpfversunkner Elefant. 

 
328 

    Wenn einen einsichtigen Freund du findest, 
    Der mit dir wandelt ernst, entschlossen, standhaft, 

    Siegreich bezwingend sämtliche Gefahren, 
    Leb' heiter-glücklich du mit ihm, o Weiser. 

 
329 

    Wenn keinen einsichtigen Freund du findest, 
    Der mit dir wandelt ernst, entschlossen, standhaft, 

    Gleichwie ein König nach des Reichs Besiegung 
    Zieh' hin allein, dem Waldeselefanten gleich. 

 



330 
    Wer einsam bleibt ist besser dran, 

    Mit Toren schließt man keinen Bund; 

    Allein zieh' hin und meide alles böse Tun, 
    Still, heiter, frei, dem Waldeselefanten gleich. 

 
331 

    Ein Glück sind Freunde, wenn uns Not betroffen, 
    Ein Glück Zufriedenheit, sei's diese, jene, 

    Ein Glück der edle Sinn beim Lebensende, 
    Ein Glück das ganze Leiden zu verlassen. 

 
332 

    Ein Glück der Welt ist Mutterschaft, 
    Ein Glück ist auch die Vaterschaft, 

    Ein Glück der Welt ist Mönch zu sein, 
    Ein Glück ist auch die Heiligkeit. 

 

333 
    Ein Glück ist stete Redlichkeit, 

    Ein Glück gesichertes Vertraun, 
    Ein Glück weisheitergriffen sein, 

    Ein Glück nichts Böses je zu tun. 
 

 XXIV 
 

Das Lust-Kapitel 
 

334 
Des sorglos hinlebenden Menschensohns 

Durstige Lebenslust wächst wie ein Schlinggewächs; 
Er stürmt dahin von Sein zu Sein, 

Gleichwie ein Affe, der im Walde Früchte sucht. 

 
335 

Wen diese niedre Lebenslust, 
Die Weltbeherrscherin, beherrscht, 

Dem schießen Qualen quellend auf, 
Wie Flechtengras im Wiesengrund. 

 
336 

Doch wer sie, diese Lebenslust, 
Die schwer bezwingbar ist, bezwingt, 

An dem kann haften keine Qual, 
Wie Wasser nicht den Lotus netzt. 

 
337 

Was Herrliches will sagen ich 



Euch allen, die ihr um mich seid: 
Des Wollens Wurzel grabet aus, 

Gleichwie der Wurzelgräber gräbt! 

Damit euch nicht, wie Wasser Schilf, 
Der Tod zerreiße wieder neu. 

 
338 

Gleichwie ein wurzelunversehrter starker Baum, 
Wenn auch gefällt, von neuem wiederum erwächst, 

So auch erwächst das Leiden immer wiederum 
Aus seiner unversehrten Wurzel Lebenslust. 

 
339 

Wer Dutzenden von Lustströmen, 
Die mächtig durch sein Mark rinnen, 

Von Willensgier betöret folgt, 
Den Tollen fegt die Flut hinweg. 

 

340 
Die Fluten fließen überall, 

Aufschießend steht das Unkraut da; 
Habt ihr dies Unkraut wachsen sehn, 

Reißt weise ihm die Wurzel aus. 
 

341 
In des Begehrens Flusse hinfließend, 

Befriedigen die Wesen ihre Lust, 
Die reizberückten, Wohlsein wünschenden 

Gehn wieder zu Geburt und Alter hin. 
 

342 
Von Lebenslust umzingelt ist das Volk, 

Rennt rund herum, gehetztem Hasen gleich: 

In Daseinsbanden schmachten alle, 
Sie leiden wieder, immer wieder lange schon. 

 
343 

Von Lebenslust umzingelt ist das Volk, 
Rennt rund herum, gehetztem Hasen gleich; 

Wohlan: die Lebenslust verneine 
Ein Mönch, der seine Heiligung ersehnet. 

 
344 

Wer nach Nibbānam seinen Willen hingewandt, 
Willenserlöst ist er und dennoch willensvoll; 

Seht ihn, betrachtet einen solchen: 
Erlöst ist er und eilt zum Bunde hin! 

 



345 
Nicht jenes Band benennen fest die Weisen, 

Das man aus Stahl, aus Holz, aus Hanf verfertigt: 

Des Willens Wunschbegier nach Gold und Schätzen, 
Nach Kindern, Weibern inbrünstig Verlangen, 

 
346 

Das, wahrlich, nennen festes Band die Weisen, 
Zu Boden zerrend, zähe, schwer zu lösen. 

Dies Band durchschneidend ziehn sie fort vom Hause, 
Die Wunschlosen, der Liebe Glück verlassend. 

 
347 

Die Giergebundnen leben in den Fluten 
Wie in dem selbstgewirkten Netz die Spinne; 

Durchreißend dieses schreiten hin die Weisen, 
Die Wunschlosen, das ganze Leid verlassend. 

 

348 
Vergangnes lasse, lasse Künftiges, 

Lass' Gegenwärtiges, Weltüberwinder! 
Mit überall erlöstem Herzen 

Gehst nimmer zu Geburt und Alter hin. 
 

349 
Des Absichtvollen, brennend Wünschenden, 

Wild aufgeregt nach Wohlsein Spähenden 
Gierige Lebenslust wächst immer mehr und mehr, 

Er schweißet eifrig feste Fessel sich. 
 

350 
Doch wer voll Einsicht froh beruhigt weilt, 

Das Weh mit klarem Geiste stets bedenkt, 

Der, wahrlich, wird zernichtigen, 
Der wird zerhaun das zähe Todesband. 

 
351 

Vollendung habe ich erreicht, 
Bin furcht- und schuld-los, willensrein, 

Zerstört hab' ich das Weltgerüst, 
Das letzte Dasein leb' ich nun. 

 
352 

Vom Wollen rein, von Schuld erlöst, 
Klar kennend dieser Lehre Sinn 

Verstehe man den ganzen Text, 
So wie den Anfang auch den Schluß; 

Ein solcher lebt zum letzten Mal, 



Den »Weisheithehren« heißt man ihn. 
 

353 

Allüberwinder, Allerkenner bin ich, 
Von allen Dingen ewig abgeschieden, 

Verlassend alles, lebenswahngeläutert, 
Durch mich allein belehrt, wen kann ich nennen? 

 
354 

Alle Gaben überwältigt Wahrheitgabe, 
Alle Würzen überwältigt Wahrheitwürze, 

Alle Wonnen überwältigt Wahrheitwonne – 
Willenswendung überwältigt alles Wehe. 

 
355 

Zugrunde richtet Reichtums Glück 
Den Narren, der nicht Rettung sucht; 

Aus Gier nach Reichtum schädigt er 

Die andern als sein eigen Selbst. 
 

356 
Unkrautverzehrt liegt da das Land, 

Und gierverzehrt ist dieses Volk: 
Gierlosen milde Gabe weihn 

Trägt wahrlich hocherhabne Frucht. 
 

357 
Unkrautverzehrt liegt da das Land, 

Und haßverzehrt ist dieses Volk: 
Haßlosen milde Gabe weihn 

Trägt wahrlich hocherhabne Frucht. 
 

358 

Unkrautverzehrt liegt da das Land, 
Und wahnverzehrt ist dieses Volk: 

Wahnlosen milde Gabe weihn 
Trägt wahrlich hocherhabne Frucht. 

 
359 

Unkrautverzehrt liegt da das Land, 
Und wunschverzehrt ist dieses Volk: 

Wunschlosen milde Gabe weihn 
Trägt wahrlich hocherhabne Frucht. 

 
 XXV 

 
Das Mönch-Kapitel 

 



360 
Beim Sehn behüten sich ist gut, 

Gut, sich behüten beim Gehör, 

Beim Riechen hüten sich ist gut, 
Gut, sich behüten beim Geschmack, 

 
361 

Beim Fühlen hüten sich ist gut, 
Gut, sich behüten beim Gespräch, 

Beim Denken hüten sich ist gut, 
Gut, überall behüten sich: 

Ein Mönch, der allbehütet ist, 
Wird alles Leidens selig los. 

 
362 

Wahrend die Hände, wahrend die Füße, 
Wahrend die Rede, gewahrt ganz und gar, 

Selbst-beruhigt, -beglückt und -entrücket, 

Einsam beseliget – den nenne Mönch ich. 
 

363 
Ein Mönch, der mit bezähmtem Mund, 

Von Hochmut frei, zu sprechen weiß 
Und Wahrheit zeigt und Wahrheit lehrt: 

Des Rede ist wie Honig süß. 
 

364 
Der in der Lehre lebende, 

Der sich der Lehre freuende, 
Der ernstlich sie ergründende, 

Auf ihren Sinn bedachte Mönch 
Bleibt treu dem Guten zugetan. 

 

365 
Dein Almosen schätz' nicht gering, 

Beneide nicht die anderen; 
Dem Mönch, der Gaben andrer giert, 

Wird Selbstvertiefung nicht zuteil. 
 

366 
Den Mönch, der wenig nur erhielt 

Und seinen Teil gering nicht schätzt, 
Ihn, wahrlich, preisen Götter selbst, 

Den Reinen, Edlen, Standhaften. 
 

367 
Wem gänzlich alles Ich und Mir 

In diesem Scheindasein entschwand, 



Und Kummer nicht im Busen brennt: 
 

[Indische Philosophie: Die Reden Gotamo Buddhos. Asiatische Philosophie 

- Indien und China, S. 22546 
(vgl. Buddhos Bd. 3, S. 615 ff.)]  

Ein solcher, ja, wird »Mönch« genannt. 
 

368 
Der gütig, mild verweilende, 

Der Ordnung Buddhos frohe Mönch 
Erreichet wohl der Ruhe Reich, 

Des Daseinsendes Seligkeit. 
 

369 
Schöpf' aus, o Mönch, dies schwere Schiff, 

Entleert führt es dich leicht hinweg: 
Bist leer du von Begier und Haß, 

Dann eilst du zum Nibbānam hin. 

 
370 

Fünf schneide durch, lass' fahren fünf, 
Von fünfen mach' dich völlig frei: 

Ein Mönch, der den fünf Wahnströmen 
Entrann, heißt »Fluterretteter«. 

 
371 

Wach' selbstvertieft, o Mönch, lass' Trägheit, 
Lass' Liebeslust dir nicht ins Herze schleichen, 

Wehr' ab die bittre Glut des Leichtsinns, 
Auf daß du, qualentbrannt, nicht klagest: »Wehe!« 

 
372 

Nicht wird Vertiefung Unweisem, 

Und Weisheit Unvertieftem nicht; 
Der selbstvertiefte weise Mönch, 

O, der ist dem Nibbānam nah. 
 

373 
In leere Zelle eintretend, 

Gestillt-beruhigten Gemüts, 
Wird überirdisch wohl dem Mönch, 

Der klar die ganze Wahrheit sieht. 
 

374 
Wenn immer tiefer er durchschaut 

Dies Lebensterbens-Wandelsein, 
Ergreift ihn Wonneseligkeit, 

Da er das Ewige erkennt. 



 
375 

Dies ist das Erste, Vornehmste, 

Was hier dem weisen Mönche ziemt: 
Die Sinne halte er bezähmt, 

Zufrieden lebe er beglückt, 
Der Ordenszucht standhaft getreu; 

 
376 

Nur edle Freunde wähle er, 
Geläuterte, Gefestigte, 

Er selbst sei gütig, sanft und mild, 
Im Wandel rein und makellos: 

Dies wird ihn selig sättigen, 
Und enden wird er alles Leid. 

 
377 

Gleichwie die Staude des Jasmins 

Die welken Blüten schüttelt ab: 
So werfet Gier, so werfet Haß, 

Ihr Jünger, weit hinweg von euch. 
 

378 
Der Tuns- und Redens-Ruhige, 

Der Stillgewordne, Standhafte, 
Der Weltlust abgewandte Mönch: 

Der wird »Beruhigter« genannt. 
 

379 
Du selbst treib' rüstig an dich selbst 

Und läutre dich durch dich allein; 
So, selbstbehütet, einsichtvoll, 

Wirst glücklich weilen du, o Mönch. 

 
380 

Das Selbst nur ist des Selbstes Herr, 
Das Selbst nur ist des Selbstes Hort! 

Daher behüte wohl dich selbst, 
Wie edles Roß der Händler hegt. 

 
381 

Der vielbeglückt-durchwonnigte, 
Der Ordnung Buddhos frohe Mönch 

Erreichet wohl der Ruhe Reich, 
Des Daseinsendes Seligkeit. 

 
382 

Wer sich, ein zarter Jüngling noch, 



Als Mönch dem Orden Buddhos weiht, 
Der leuchtet durch die finstre Welt 

Gleichwie der Mond aus Wolkennacht. 

 
 XXVI 

 
Das Heiligen-Kapitel 

 
 

(Brāhmaṇavaggo) 

 

383 
    Durchkreuze kräftig diesen Strom 

    Der Willenslust, o Heiliger; 
    Kennst du des Daseins Aufhebung, 

    Dann weißt du, was das Nichtsein ist. 
 

384 
    Wenn beide Pole dieses Seins 

    Der Heil'ge überwunden hat, 
    Dann fallen alle Fesseln ab 

    Von ihm, dem klar Verstehenden. 

 
385 

    Wem Jenseits so wie Diesseits schwand, 
    Wem Diesseits, Jenseits nicht mehr gilt, 

    Den Stachellosen, Seinlosen, 
    Den heiß' ich einen Heiligen. 

 
386 

    Den selbstvertieft still Sitzenden, 
    Gewirkten Werkes, frei von Wahn, 

    Das höchste Gut Genießenden, 
    Den heiß' ich einen Heiligen. 

 
387 

    Bei Tage strahlt der Sonne Licht, 

    Bei Nacht der milde Mondenschein, 
    In Waffenglanz der Krieger strahlt, 

    Der Priester strahlt in sich vertieft, 
    Den ganzen Tag, die ganze Nacht 

    Erstrahlt der Wache hell verklärt. 
 

388 
    Wer sündenheil, wird »Heiliger«, 

    Wer einsam, »Eremit« genannt, 
    Wer seiner eignen Schuld entsagt, 



    Heißt deshalb ein »Entsagender«. 
 

389 

    Man greife keinen Heiligen an, 
    Doch, angegriffen, flieh' er nicht; 

    Weh' dem, der einen Heiligen schlägt, 
    Und Weh' auch ihm, der jenen flieht. 

 
390 

    Nicht wenig fördert es den wahren Büßer, 
    Wenn allem Gnügen er sein Herz verschließet; 

    Doch nach und nach entsagt er jeder Selbstqual, 
    Und nach und nach besiegt er dieses Leiden. 

 
391 

    Bei wem in Taten, Worten nicht 
    Und in Gedanken Fehl nicht ist: 

    Den dreifach fest Behüteten, 

    Den heiß' ich einen Heiligen. 
 

392 
    Wer dir die Wahrheit auferschloß, 

    Die der Vollendete gelehrt, 
    Den mögst du ehren nach Gebühr, 

    Wie Feuer ehrt der Brāhmane. 
 

393 
    Nicht Haargeflecht, nicht Ahnenzahl, 

    Nicht hoher Rang macht heilig dich: 
    Doch wenn du wahrer Lehre folgst, 

    Dann wirst du rein, wirst Heiliger1. 
 

394 

    Was hilft dein Haargeflecht, o Tor, 
    Was deine Tracht, das härne Hemd! 

    Im Innern haust Verderben dir, 
    Das Äußre machst du hell und blank. 

 
395 

    Das Wesen, welches Lumpen trägt, 
    Das magre, nervensehnige, 

    Einsam im Walde selbstvertieft: 
    Das heiß' ich einen Heiligen. 

 
396 

    Den preis' ich nicht als Brāhmanen, 
    Der fleischlich bloß geboren ward, 

    »Ja, ja!« nur sagt er immerzu 



    Und strebt nach diesem, strebt nach dem: 
    Wer weder dies noch das erstrebt, 

    Den preis' ich einen Brāhmanen. 

 
397 

    Wer jedes Band durchschnitten hat 
    Und nimmermehr erschüttert wird, 

    Den Überwinder, fesselfrei, 
    Den heiß' ich einen Heiligen. 

 
398 

    Wer Band und Riemen, Strang und Seil 
    Mit Macht zerschnitten hat entzwei 

    Und, auferwacht, den Riegel hebt: 
    Den heiß' ich einen Heiligen. 

 
399 

    Wer Schmähung, Schläge, Haft und Tod 

    Geduldig, ruhig, sanft erträgt, 
    Den Dulderheld, der herrlich taugt: 

    Den heiß' ich einen Heiligen. 
 

400 
    Der unerzürnbar schlichte Mann, 

    Der alles aushält, nichts verwünscht, 
    Der sanft das letzte Dasein lebt: 

    Den heiß' ich einen Heiligen. 
 

401 
    Dem Tropfen gleich am Lotusblatt, 

    Dem Senfkorn gleich an spitzem Pfriem: 
    Wer an der Lust nicht hängen bleibt, 

    Den heiß' ich einen Heiligen. 

 
402 

    Der Leiden Ende wer es da, 
    Hienieden noch an sich erfährt, 

    Von Lasten ledig, Fesseln frei: 
    Den heiß' ich einen Heiligen. 

 
403 

    Der tief bedacht ist, weise will, 
    Den Weg und Abweg deutlich schaut, 

    Das höchste Gut errungen hat: 
    Den heiß' ich einen Heiligen. 

 
404 

    Den weltlicher und geistlicher 



    Gemeinschaft Unzugänglichen, 
    Den heimlos, wunschlos Wandernden, 

    Den heiß' ich einen Heiligen. 

 
405 

    Verwerfend jede Waff' und Wehr, 
    Nicht Tieren feind, nicht Pflanzen feind: 

    Wer weder tötet, weder schlägt, 
    Den heiß' ich einen Heiligen. 

 
406 

    Wutlos in dieser Wütenswelt, 
    Wehrlos in dieser Waffenwelt, 

    Wunschlos in dieser Wunscheswelt: 
    Den heiß' ich einen Heiligen. 

 
407 

    Wer abgeworfen Gier und Haß 

    Und Hochmut und Scheinheiligkeit, 
    Senfsamen gleich von spitzem Pfriem: 

    Den heiß' ich einen Heiligen. 
 

408 
    Wer ohne Ärger, ohne Grimm 

    Der Wahrheit klare Sprache spricht, 
    Wodurch er keinen kränken kann, 

    Den heiß' ich einen Heiligen. 
 

409 
    Wer da nicht Großes, Kleines nicht, 

    Was fein ist, grob, schön, unschön ist, 
    Wer nichts von allem nehmen mag: 

    Den heiß' ich einen Heiligen. 

 
410 

    Wer nichts erhofft von dieser Welt, 
    Wer nichts erhofft von jener Welt, 

    Von Hoffnung heil ist, fesselfrei: 
    Den heiß' ich einen Heiligen. 

 
411 

    Wer nirgend haften, hangen kann, 
    In Weisheit nimmer ungewiß, 

    Am ew'gen Ufer angelangt: 
    Den heiß' ich einen Heiligen. 

 
412 

    Wer guter Tat und böser Tat, 



    Wer beiden Fesseln sich entwand, 
    Den gramlos gierlos Lauteren, 

    Den heiß' ich einen Heiligen. 

 
413 

    Dem reinen vollen Monde gleich, 
    Dem strahlend heiter Herrschenden, 

    Den Gnügehabensendiger, 
    Den heiß' ich einen Heiligen. 

 
414 

    Wer diesem Irrweg, diesem Sumpf, 
    Dem Wahn der Wandelwelt entrann, 

    Gerettet, welterlöst, vertieft, 
    Unwandelbar, unzweifelhaft, 

    Erloschen ohne Überrest: 
    Den heiß' ich einen Heiligen. 

 

415 
    Wer da der Liebe Glück verließ 

    Und haus- und heimlos weiterzieht, 
    Den Liebegnügensendiger, 

    Den heiß' ich einen Heiligen. 
 

416 
    Wer da den Willenstrieb verließ 

    Und haus- und heimlos weiterzieht, 
    Den Willegnügensendiger, 

    Den heiß' ich einen Heiligen. 
 

417 
    Entronnen diesem Menschenreich, 

    Entgangen aller Götterwelt, 

    Von jedem Joche losgelöst: 
    Den heiß' ich einen Heiligen. 

 
418 

    Der Lust und Unlust abgewandt, 
    Verglommen nirgend haftend an, 

    Den Überwinder aller Welt: 
    Den heiß' ich einen Heiligen. 

 
419 

    Der Wesen Schwinden, wer es merkt, 
    Und ihr Erscheinen allzumal, 

    Unhaftbar, selig, auferwacht: 
    Den heiß' ich einen Heiligen. 

 



420 
    Von dem nicht Götter, Geister nicht, 

    Und Menschen nicht die Spur erspähn: 

    Den Wahnversieger, Weiheherrn, 
    Den heiß' ich einen Heiligen. 

 
421 

    Wem nichts mehr gilt Vergangenheit, 
    Nichts Zukunft und nichts Gegenwart, 

    Wer nichts erstrebt, wer nichts mehr nimmt: 
    Den heiß' ich einen Heiligen. 

 
422 

    Den Hehren, Allerherrlichsten, 
    Den Helden, Hocherhabenen, 

    Den Wehe-Überwältiger, 
    Den Klaren, Allvollkommenen, 

    Den Wachen, den Vollendeten, 

    Den heiß' ich einen Heiligen. 
 

423 
    Vergangen Dasein, wer das kennt, 

    So Unterwelt wie Oberwelt, 
    Und die Geburten hat versiegt, 

    Alleinig durch die Dinge schaut: 
    Den Allvollendensendiger, 

    Den heiß' ich einen Heiligen. 
 

 Fußnoten 
 

1 Brāhmane; dieser Begriff wird eigentlich und übertragen gebraucht, im 
letzteren Sinne ist er identisch mit dem Begriffe des Arahās, des Heiligen. 

 

 
 Anmerkungen zum Wahrheitpfad 

 
Titel 

 
Amatapadam, Maccuno-padam (v. 21): der Lebenspfad, der Todespfad; 

Dhammapadam (v. 44, 45): der Wahrheitpfad. 
    FAUSBÖLL und WEBER haben dies verkannt, weil in v. 102 padam auch 

einmal = pādo, Versfuß, gebraucht wird, und daher »versus legis«, 
»Lehrsprüche« übersetzt. Mit demselben Rechte könnte man Amatapadam 

als »Lebenssprüche«, Nibbānapadam (Suttanipāto v. 204, 1086), den Pfad 
zum Nibbānam, als »Nibbānamsprüche« übersetzen. Allein abgesehn 

davon, daß padam in solcher Verbindung nur Pfad heißen kann, auch von 
anderer Seite zeigt sich die Unmöglichkeit der Wiedergabe durch 

»Sprüche, Verse«. Wenn eine gleichfalls zum Khuddakanikāyo gehörige 



Textsammlung den Titel Itivuttakam führt, so ist dieser leicht erfindlich, 
weil jedes Vuttakam ein in sich abgeschlossenes Ganzes, ein bei einer 

bestimmten Gelegenheit Gesprochenes darstellt, ebenso Udānam, 

Apadānam etc., wo überall pars pro toto gilt. Hier liegt aber die Sache 
ganz verschieden, pādo, oder wenn man will padam, in der Bedeutung 

Spruchfragment ist kein für sich bestehender Teil des Ganzen, sondern 
nur ein Teil des Teiles, ein Versfuß, ein Viertelvers (als solcher natürlich 

meist unverständlich, vergl. die schönen Beispiele in meinem: »Des 
Sārasaṉgaho I. Kapitel«, Leipzig 1891, p. 12) und gerade diese 

Unselbständigkeit erhellt, recht drastisch aus dem 102. Verse: ein einziger 
Viertelvers ist besser als etc. Dhammapadam so aufgefaßt, statt richtig als 

padam = Pfad, hieße also wörtlich: Wahrheitviertelverse. Hätte nun 
derjenige, welcher wohlüberlegt den Titel Dhammapadam, nicht 

Dhammapādam, gewählt hat, damit schlechthin eine Spruchsammlung 
bezeichnen wollen, würde er sich gewiß für den allein geeigneten Titel 

Dhammagāthā entschieden haben, entsprechend den Theragāthā, den 
Therīgāthā, den Munigāthā etc. Freilich ist das Dhammapadam eine 

Spruchsammlung: aber der, genau betrachtet, ganz unzweideutige Titel 
ordnet eben das Ganze einem höheren Begriffe unter. Auch sonst hat man 

ja häufig Spruch- und Versesammlungen unter charakteristischen Namen 
vereinigt, z.B. Mohamudgaras, »Der Wahnschlägel«; als »Cherubinischen 

Wandersmann« bezeichnete der bewunderungswürdige und unabsehbar 

tiefe Angelus Silesius, wie SCHOPENHAUER ihn nennt, die kräftigste, 
innigste christliche Spruchsammlung: »Gli eroici furori« überschrieb 

GIORDANO BRUNO nach reiflicher Überlegung (siehe Argomento) sein 
gleichfalls hierher gehöriges poetisches Meisterwerk; und schon vor 

GOTAMO BUDDHO hatte LAO-TSE seine wunderbaren Aphorismen Tao-te-
king1 genannt. 

    GOGERLY und SPENCE HARDY, die jahrzehntelang unter den 
buddhistischen Mönchen auf Zeilon lebten, haben zuerst die eigentliche 

Bedeutung festgestellt: »Footsteps of religion«, »Paths of religion« 
(Eastern Monachism p. 169), und später hat MAX MÜLLER die auch 

grammatikalisch zutreffende Übersetzung von Dhammapadam gegeben, 
indem er padam ganz richtig als Singular betrachtet: »Path of virtue« 

(Buddhaghoso's Parables, translated from Burmese by Captain T. 
ROGERS,. R.E. With an Introduction, containing BUDDHO'S 

Dhammapadam, or »Path of virtue«, translated from Pāli by F. MAX 

MÜLLER, M.A., London 1870). In seiner zweiten Ausgabe, Oxford 1881, 
läßt er zwar Dhammapadam auf dem Titelblatte unübersetzt, gibt jedoch 

eine lesenswerte Zusammenstellung des Wichtigsten in der Einleitung: 
»The title of Dhammapadam«, p. XLV-XLIX. Besonders wertvoll ist aber 

der Artikel padam in CHILDERS' Dictionary: obgleich dieser gründliche 
Gelehrte in unserem Falle das Wort leider mißverstanden hat, so sprechen 

seine zahlreichen Belegstellen (e.g. santam padam, sukhapadam, 
otaraṇapadam, hatthipadam, padānugo, apado) doch sehr zu Gunsten der 

durch GOGERLY und SPENCE HARDY vertretenen zeilonesischen Tradition. 
 



 Form 
 

Die deutsche Sprache ist durch eine außerordentliche Gestaltungskraft 

geeigneter als irgendeine andere die verschiedensten Idiome in ihrer 
eigentümlichen Färbung wiederzugeben. Vom Griechischen bis zum 

Chinesischen, vom Französischen bis zum Isländischen findet der 
Übersetzer, wenn er sich in seinen Stoff ganz verliert, geheimnisvolle 

Anklänge, die nur darauf harren zu scheinen, in unserer herrlichen 
Sprache wiederaufzuerstehn und ihr eigenstes Wesen zu offenbaren. Wie 

kräftig spricht doch SHAKESPEARE, wie lebendig CALDERON durch A. w. 
VON SCHLEGEL zu uns, wie anschaulich läßt VOSS den HOMER reden, wie 

ergreifend wirkt selbst VOLTAIRE durch GOETHES Mund! Daß er sich die 
köstlichsten Gaben ferner Zeiten und Länder gleichsam neu erwirbt, das 

ist das edelste Merkmal des Deutschen, den, ach, so vieles entstellt. »Was 
ist deutsch?« fragt einer der deutschesten Männer und antwortet darauf: 

»›Deutsche‹ Völker heißen diejenigen germanischen Stämme, welche auf 
heimischem Boden ihre Sprache und Sitte sich bewahrten. Selbst aus dem 

lieblichen Italien verlangt der Deutsche nach seiner Heimath zurück. Er 

verläßt deßhalb den römischen Kaiser und hängt desto inniger und treuer 
an seinem heimischen Fürsten. In rauhen Wäldern, im langen Winter, am 

wärmenden Herdfeuer seines hoch in die Lüfte ragenden Burggemaches 
pflegt er lange Zeit Urvätererinnerungen, bildet seine heimischen 

Göttermythen in unerschöpflich mannigfaltige Sagen um. Er wehrt dem zu 
ihm dringenden Einfluß des Auslandes nicht; er liebt zu wandern und zu 

schauen; voll der fremden Eindrücke drängt es ihn aber, diese 
wiederzugeben; er kehrt deshalb in die Heimat zurück, weil er weiß, daß 

er nur hier verstanden wird: hier am heimischen Herde erzählt er, was er 
draußen sah und erlebte. Romanische, wälische, französische Sagen und 

Bücher übersetzt er sich, und während Romanen, Wälsche und Franzosen 
Nichts von ihm wissen, sucht er eifrig sich Kenntniß von ihnen zu 

verschaffen. Er will aber nicht nur das Fremde, als solches, als rein 
Fremdes, anstarren, sondern er will es ›deutsch‹ verstehn. Er dichtet das 

fremde Gedicht deutsch nach, um seines Inhaltes innig bewußt zu werden. 

– – – So wird von Deutschen ›Parzival‹ und ›Tristan‹ wiedergedichtet: 
während die Originale heute zu Kuriosen von nur litterar-geschichtlicher 

Bedeutung geworden sind, erkennen wir in den deutschen Nachdichtungen 
poetische Werke von unvergänglichem Werthe« etc. (RICHARD WAGNER, 

Gesammelte Schriften, Bd. 10 S. 62f.). 
    Kein WOLFRAM VON ESCHENBACH, kein GOTTFRIED VON 

STRASSBURG, kein KONRAD VON WÜRZBURG ist bisher den indischen 
Meisterwerken bei uns erstanden. Wie lange ist es auch her, daß wir 

Zuverlässiges von Indien wissen, oder gar vom Buddhismus, von seiner 
Poesie? Zwar spricht CLEMENS ALEXANDRINUS bereits im zweiten 

Jahrhundert vom »Βουττας«, aber er kennt nur den Namen, weiter nichts, 
ebenso SUIDAS achthundert Jahre später; zwar nennt der gelehrte BAYLE 

in seinem reichen »Dictionaire historique et critique« Ende des 17. 
Jahrhunderts schon den Sommonacodom, d.i. den Samaṇo Gotamo, und 



erzählt uns viel Abenteuerliches und Interessantes nach dem Berichte 
französischer Reisender nach Siam (5e éd. Amsterd. 1740 fol. 237 bis 

240); zwar kann der treffliche BRUCKER 1766 in seiner »Historia critica 

philosophiae« (s. bes. tom. IV., part. alt. p. 819, § IX.) über den 
»Buddhas« und seine angeblichen Lehren eine längere pragmatische 

Darstellung liefern, aber das Beste fehlt. Ja, bis gut in die Mitte unseres 
Jahrhunderts bleibt es, mit vereinzelten Ausnahmen, beim 

Sekundanerverständnisse indischer Texte, wie SCHOPENHAUER 
scharfsinnig erkannt hat. Erst seit BÖHTLINGKS und ROTHS 
grundlegendem Saṃskṛt-The-saurus, erst seit CHILDERS' Pāli-Dictionary, 

erst seit BÜHLERS Arbeiten über indische Altertümer und Inschriften 

erscheint die Indologie als Schwester der klassischen Philologie, im Lichte 
der Wissenschaft. Die letzten Jahrzehnte, die letzten Jahre haben uns erst 

Aufschluß darüber gegeben, wer der Buddho war und was er gelehrt hat. 
    Aus meiner Übersetzung erhellt wohl zur Genüge, daß die einfachen 

indischen Metra, liebevoll der Sprache angepaßt, dem deutschen Ohre 
nicht widerstreben. Wer eine wirkliche Übersetzung liefern will muß eben 

auch das Versmaß streng beibehalten, darf sich nicht sogenannte 
Freiheiten erlauben; sonst tut er ja nichts anderes (wie BOXBERGER im 

Vorwort zu seiner ausgezeichneten Übersetzung der Bhagavadgītā, Berlin 
1870, mit Recht an der gelehrten aber schwerfälligen LORINSERS tadelt), 

als den schönen, eigentümlichen Rhythmus des Metrum gelegentlich 

zerstören. Völlige Treue in allem und jedem – freilich ohne Steifheit und 
Pedanterie – muß als oberstes Gesetz gelten. Diesem Gesetze habe ich 

mich überall unterworfen. Wortbildungen, Wortanklänge, Wortspiele, 
Umdeutungen, Wendungen, Redeweisen und viel dergl., ferner die im Pāli 

weit ausdrucksvoller als selbst bei GOETHE und BÜRGER2 hervortretende 
Alliteration, die fast jeder Vers sehr schön aufweist, habe ich im Spiegel 

der deutschen Sprache reflektiert. Wenn trotz alledem meine Übersetzung 
gewiß noch recht mangelhaft ist, wenn die unvergleichlich reiche 

Schönheit des Pāli nur hindurchschimmern, wenn die ursprüngliche Kraft 
der Dichtung gar oft nicht zum Durchbruch gelangen kann, wenn die klare 

Tiefe des Textes bei mir verflacht oder getrübt erscheint, kurz, wenn die 
Übersetzung hinter dem Originale weit zurückbleiben mußte, zeigt sie 

wenigstens, daß es auch hier möglich ist, Inhalt und Form in einen Guß zu 
schmelzen und als Ganzes wiederzugebären. 

 

 Inhalt 
 

Im Pariser Louvre ist ein Bild von RAFFAEL, ein kleines, wenig beachtetes, 
Apollo und Marsyas darstellend. Marsyas sitzt da und bläst fleißig seine 

gemeinen Melodien, der Gott aber steht daneben und sieht auf ihn herab, 
voll unsäglich mitleidiger Verachtung, und von seiner hehren Stirne 

leuchtet weithin unsichtbar sichtbar das Heil. So gibt es Marsyas- 
Wahrheiten und Apollo-Wahrheiten, alltägliche und hohe. Manche gemeine 

Wahrheit mag zu Zeiten recht lustig und kurzweilig dünken: vor dem 
Strahl der hohen, der höchsten Wahrheit verblaßt sie zu ödem Leiden, zu 



nichts. Die Melodien des Marsyas sind wahr und die Melodien Apollos sind 
wahr, beide haben ihre eigene Gültigkeit. Jene singen die Unseligkeit der 

Welt, diese künden die Gewißheit des Heils. Wem Marsyas gefällt, dem 

erscheint die hohe Wahrheit traurig, wie dem Jüngling zu Saïs. Wer sich 
zum lichten Gotte hinwendet, dem erscheint diese Marsyas-Welt traurig; 

durch Leiden wissend schmeckt er die Heiterkeit der hohen Wahrheit. 
»Zweierlei Freuden gibt es, ihr Mönche«, sagt der Buddho, »welche zwei? 

Die weltliche Freude und die weltfremde Freude. Das, ihr Mönche, sind 
zweierlei Freuden. Die erhabenere dieser zwei Freuden, ihr Mönche, ist die 

weltfremde Freude.« 
    Nur in diesem Sinne gibt es eine exoterische und esoterische Lehre des 

Buddhismus, in keinem anderen. Die exoterische ist die Marsyas-
Wahrheit, die vor der hohen als falscher, leerer Schein vergeht, die 

weltliche Freude. Weit entfernt diese zu leugnen spricht der Buddho oft 
von ihr, und nachdem er sie klar definiert hat, zeigt er ihre 

Wesenlosigkeit. Er betrachtet diese Wandelwelt genau, prüft sie und 
wendet sich von ihr ab. »So habt ihr denn, Mönche, lange hindurch Leid 

erfahren, Pein erfahren, Verderben erfahren, das Leichenfeld vergrößert: 

so daß es nun, ihr Mönche, wohl genug wäre aller Unterscheidungen satt 
zu sein, genug wäre sich abzuwenden, genug wäre sich abzulösen.« Ist 
Lebensdurst, taṇhā, da, dann ist auch die Wahnwelt da, ewig wechselnd. 

Es gibt keine Entwicklung im evolutionistischen Sinne, sondern nur einen 

sich stets wiederholenden Kreislauf mannigfaltigster Formen des 
Lebenswillens. Um dies recht zu verstehn muß man freilich den Begriff des 

Nunc stans erfassen, in seiner ganzen fürchterlichen Größe, man muß 
einsehn lernen, daß Zeit und Raum nur unsere Anschauungsformen, nicht 

objektiv, nur subjektiv vorhanden sind, daß also eine Entwickelung sensu 
proprio nicht nur nicht möglich, sondern schlechterdings undenkbar ist: 

denn was sich entwickeln soll müßte ja schon urlängst entwickelt sein, da 
die endlose Ewigkeit, wo es geschehn konnte, hinter uns liegt. Ebenso 

wenig nun wie es bisher geschehn ist, kann es je in Zukunft, diesem 
anderen Truggegensatz zur ewigen Vergangenheit, geschehn. Wir sehn 

nur die Gegenwart, in unaufhörlichem Flusse und scheinbarer 
Entwickelung dahinrasen, und dieser Schein, der Reflex des Nunc stans, 

verleitet uns eine Weiterentwickelung zu wähnen, ähnlich wie der blinde 
Faust wähnt, das Meer werde eingedämmt, für neues Leben und weiteres 

Schaffen und höhere Ziele – während sein eigenes Grab gegraben wird. 

Man hat nichts besseres Zukünftiges, sich immer mehr 
Vervollkommnenderes zu erwarten, o nein, sondern diese entsetzliche 

Welt des Sterbens und Jammers als ewiges Korrelat eines anfangs- und 
endlosen, sich stets das Gleichgewicht haltenden Weltprozesses zu 
erkennen. Geradeso wie das ϑαυμαζειν der Beginn philosophischer 

Betrachtung ist, so ist die klare Erkenntnis, daß nichts wird, sondern alles 

ist, nämlich in ewigem Wandel ist, der Kern der Philosophie. Aus solcher 
Erkenntnis entwickelt sich alles Höhere, zuletzt sogar die Heiligkeit. Wenn 

ich hier sage »zuletzt«, »entwickelt«, so ist das allerdings nur bildlich 
gesprochen. Keine Erkenntnis entwickelt sich als selbständig Bestehendes, 



ebenso wenig als die Sonne aufgeht und am Himmel emporsteigt: licht 
wird's und die Nacht verschwindet. Die Entwickelung gleicht dem Aufgang 

der Himmelskörper. Jedes Wesen existiert schon vor seiner 

Sichtbarwerdung, als platonische Idee; sie allein, der Spiegel des Willens, 
liegt der Scheinentwickelung zu Grunde. Scheinbar entsteht die Rose3, 

entwickelt sich die Tierwelt bis hinauf zum Menschen, verwelkt und 
vergeht, um sich wieder zu entwickeln, u.s.w. in infinitum. Dies Beharren, 

das Nunc stans des Wandelseins aus innerstem Herzensgrunde verneinen, 
nicht wollen, aufheben ist Heiligkeit, höchste Weisheit. 

 
Dolor decrescit ubi quo crescat non habet. 

(Publilius Syrus.) 
 

Ob nun das Leben auf unserem Planeten erlischt, um auf der Venus oder 
im fernsten Himmelsraume irgendwo wieder neu aufzuflackern und sich zu 

entwickeln, um wieder zu ersterben und anderswo ins Dasein zu treten; 
oder aber, was wahrscheinlicher ist, ob zahllose mit unserer Welt 

identische Objektivationen gleichzeitig existieren: dem Willenswahn ist 

dieser »Fingerhut voll Leben«, wie sich der hohe SCHILLER einmal 
ausdrückt, immer gewiß, in den verschiedensten Formen, dieses Leben, 

wohlverstanden, welches wir schaudernd vor Augen haben, kein 
Märchentraum, sondern die reif gewordene Marsyas- Wahrheit. Το μη 
δυνον πως ἀν τις λαϑοι hat der dunkle, tiefe HERAKLIT gefragt: wie dem 

Leben zu entrinnen sei hat sein größerer Zeitgenosse GOTAMO BUDDHO 

beantwortet. 
    Offen und klar, ohne Rückhalt. »Die von dem Vollendeten verkündete 

Lehre und Ordnung, ihr Mönche, leuchtet vor aller Welt, nicht im 
Geheimen.« – Und was hat man aus dieser Lehre für unkenntliches 

Zerrbild gemacht, in Asien und bei uns. Der sogenannte nördliche 
Buddhismus in Tibet etc. entbehrt wenigstens nicht einer gewissen 

philosophischen Tiefe. Doch die scheußliche Fratze des »esoterischen« 
Buddhismus, wie unerhört frech tritt diese Phorkyas-Gestalt neuerdings 

bei uns auf, mit ihren Geister- und Gespenstergeschichten, mit ihrem 
spiritistischen Hokuspokus, hypnotischen Wunderkuren, telenergischem 

Zauberkram und anderem krausen Zeuge mehr, ein Stück Mittelalter in 
der Neuzeit, mit wissenschaftlichen Abfällen gedüngt. Spiritistische und 

andere okkulte Tatsachen kennt der Buddhismus sehr wohl. Aber nichts 

liegt ihm ferner als solchen Dingen eine irgendwie hervorragende Rolle 
zuzuschreiben, er betrachtet und erklärt sie als dem Menschen sehr 

untergeordnet, als Manifestierungen sogenannter Petos, Yakkhos, Bhūtos, 
Verstorbener, Gespenster, ruheloser Geister, sämtlich Wesen, die tief, tief 

unter dem Menschen stehn, zuweilen gutmütig, meistens bösartig. Man 
kann in spätbuddhistischen Schriften von dergl. Phänomenen mehr hören, 

stets wird jedoch scharf betont, wie untergeordnet jene Wesen im 
Vergleich zum Menschen, der höchsten Daseinsform4, sind, ja, sie werden 

etwa den Tieren gleichgestellt, indem es als selbstgeschaffne Strafe für 
schlechten Lebenswandel gilt, »im Tierreiche oder im Gespensterreiche 



wiedergeboren zu werden«, dagegen als selbstgeschaffnes Glück, »unter 
den Göttern« oder als Höchstes »unter den Menschen wieder zu neuem 

Dasein zu gelangen«. An den Menschen wendet sich der Buddhismus und 

nur das verkündet er, was zum Heile führt. Diese Welt, die man täglich 
sieht und greift, ist sein Rhodos, sie enthält alle Weisheit, sie offenbart 

reichlich genug. Er warnt den Menschen, sich in Zaubertrug einzulassen, 
damit er nicht klage wie Faust: 

 
    Könnt' ich Magie von meinem Pfad entfernen, 

    Die Zaubersprüche ganz und gar verlernen, 
    Stünd' ich, Natur! vor dir ein Mann allein, 

    Da wär's der Mühe werth, ein Mensch zu sein. 
        Das war ich sonst, eh' ich's im Düstern suchte, 

    Mit Frevelwort mich und die Welt verfluchte. 
    Nun ist die Luft von solchem Spuk so voll, 

    Daß Niemand weiß, wie er ihn meiden soll. 
    Wenn auch Ein Tag uns klar vernünftig lacht, 

    In Traumgespinst verwickelt uns die Nacht; 

    Wir kehren froh von junger Flur zurück, 
    Ein Vogel krächzt; was krächzt er? Mißgeschick. 

    Von Aberglauben früh und spat umgarnt – 
    Es eignet sich, es zeigt sich an, es warnt – 

    Und so verschüchtert, stehen wir allein. 
 

Als Licht in dieser Finsternis zeigt der Buddhismus den Weg über den 
Abgrund des Daseins, den Weg, der sicher ist, wenn Geister spuken, den 

Weg, der zur Weltüberwältigung, zum Ziel des Leidens führt. Wie der 
tiefergriffene Faust erstrebt er nur eines, erkämpft und erringt es durch 

eigene Kraft: Erlösung. 
 

            Ich sollte wohl im Jammer weilen, 
            Nachdem ich einmal dich geschaut –! 

            Sieh mich entschlossen, sieh mich eilen: 

            Das Ende such' ich, keine Braut5. 
 
Im Aṉguttaranikāyo I, 3, 129 heißt es: »Drei Dingen, ihr Mönche, ist das 

Heimlichtun eigen, nicht die Offenheit; welchen dreien? Den Weibern, ihr 

Mönche, ist das Heimlichtun eigen, nicht die Offenheit; der 
Priesterweisheit, ihr Mönche, ist das Heimlichtun eigen, nicht die 

Offenheit; falscher Lehre, ihr Mönche, ist das Heimlichtun eigen, nicht die 
Offenheit. Diesen drei Dingen, ihr Mönche, ist das Heimlichtun eigen, nicht 

die Offenheit.« 
    Eine solche Lehre bietet nun freilich wenig Stoff für vergleichende 

religionsgeschichtlich-philosophische Forschungen. Wer das hier suchte, 
wäre schlecht entlohnt. Er mag allenfalls zum Jātakam greifen, zur späten, 

apokryphen, doch sehr schönen Legendensammlung. In diesem wahren 
Sagenborne findet der religionsphilosophische Folklorist genügend 



abenteuerlichen Märchenstoff. Die einfachen, erhabenen, rein 
menschlichen Motive, die selbst dort noch häufig hervorleuchten, kann er 

ja ruhig ausscheiden, um hübsch bei der Hauptsache zu bleiben. Noch 

besser aber, er greift auf die alten Vedalieder zurück. Das ist so recht der 
Tummelplatz für seinen genialen Spürsinn. Da findet er Stoff, o welchen 

Stoff! für viele, viele Bände aller möglichen Studien und Abhandlungen. 
Darüber läßt sich prächtig reden und schreiben. Unsere Lehre, unser Text 

bietet aber, wie ersichtlich, all diese Herrlichkeiten nicht, erweist sich 
überhaupt eigentümlich spröde. Es läßt sich kaum etwas Rechtes mit ihm 

anfangen, wie mit dem unbrauchbaren Schwerte Nothung. Man mag sogar 
ein berühmter Textherausgeber sein, mag kritisieren wie Momus, mag 

durch scharfsinnige Untersuchungen die Lage der Butter auf dem 
vedischen Opferlöffel genau bestimmen, so daß jeder Zweifel über das 

wahre Verhältnis der beiden unmöglich erscheint: und immer noch ist all 
dieser Geist, all dieser Witz bei der Übersetzung schwieriger indischer 

Texte nutzlos verschwendet, fruchtlos. 
    Und auch für die Geschichte sind Texte wie der unserige ohne 

sonderlichen Wert. Man kann höchstens ein paar hundert Seiten 

schreiben, über brāhmanische Hierarchie, starres Formenwesen, 
unglückliches indisches Volk, Mangel an politischem Bewußtsein, daraus 

folgenden Pessimismus der Upanischaden und zum Schluß den milden 
Buddhismus vom endlich erreichten hohen modernen Standpunkte aus 

wohlwollend oder absprechend erledigen. Die Haupt- und Staatsaktionen 
fehlen hier, ebenso die Rumpelkammern und Kehrichtfässer ehrwürdiger 

Archive, nicht einmal Palimpseste besitzen wir, aus denen der historische 
Himmel uns entgegenstauben könnte, nur junge Palmblattmanuskripte 

und alte Felseninschriften. Wir gestehn aber unverhohlen, daß uns ein 
wahres, tiefsinniges Wort lieber ist, als die gesamte vielwissende 

Geschiehtsforscherei. Wir sind eben unfähig einzusehn, was es fromme, 
den ALEXANDERZUG haargenau zu verfolgen, die Leistungen NAPOLEONS 

sorgfältigst zu rekonstruieren und alles hübsch pragmatisch darzustellen, 
wenn die Summe der ganzen Mühsal sich jederzeit und überall in die paar 

Worte zusammenfassen läßt, womit der edle VOLTAIRE in den »Fragmens 

historiques sur l'Inde« seinen Bericht über den Mogulkaiser Baber 
schließt: »Enfin, ayant étendu ses conquêtes de Caboul au Gange, il faut 

finir son histoire par ces mots qui en montrent la vanité: il mourut.« 
Geschichtsforschung cum grano salis ist allerdings eine schöne Sache. So 

haben sie THUKYDIDES, so TACITUS, so MACHIAVELLI und noch einige 
wenige getrieben. Nur diese echte Geschichtswissenschaft läßt sogar 

unser weitherziger GOETHE gelten: 
 

                Die geschichtlichen Symbole – 
                Thörig, wer sie wichtig hält; 

                Immer forschet er ins Hohle 
                Und versäumt die reiche Welt. 

 
Die reiche Welt: das ist's, was wir immer vor Augen haben sollen. Von 

diesem Gesichtspunkte aus wird einst an Ort und Stelle die kräftige, 



wahre Geschichte Indiens geschrieben werden6. Wer will die See 
beschreiben, wohl gar malen, ohne sie zu kennen? Indien, dieser von der 

Natur ohne Vergleich großartig ausgestattete Erdteil für sich, mit seinem 

Himālayo, seinem Ganges, mit seinen elementargewaltigen 
meteorologischen Verhältnissen, mit seinen jeder Schilderung spottenden 

siedend wallenden und wieder tief beruhigten Meeren, mit seiner 
zwanzigtausend Arten umfassenden Flora, seiner reichen Fauna, seinen 

reinsten Aryern: dies Land hat auf so beispiellos üppigem Boden 
naturgemäß auch die reifsten Geistesfrüchte gezeitigt, in allem und 

jedem, im Höchsten und Niedrigsten und allen Zwischengattungen, im 
Erhabenen und im Gemeinen, sowohl in seinen artibus moriendi als in 

seinen artibus amandi, in Philosophie, Religion, Epos und Drama. Wenn 
wir auch heute, in der europäischen Neuzeit, durch die sogenannten 

exakten Wissenschaften aus dem Zustande mittelalterlicher Unwissenheit 
befreit, im Mittag der Entwickelung uns sonnen: als Gesamtbild der Kultur 

steht Indien unerreicht da; und dieser Jahrtausende alten, tiefwurzelnden, 
unendlich mannigfaltigen Kultur edelste Frucht ist der Buddhismus. 

 

 Bibliographische Übersicht 
 

A. Ausgabe, V. FAUSBÖLL hat das Verdienst, die editio princeps in 
vorzüglicher Weise besorgt zu haben: 

    1. Dhammapadam. ex tribus codicibus hauniensibus palice edidit, latine 
vertit, excerptis ex commentario palico notisque illustravit V. FAUSBÖLL. 

Hauniae MDCCCLV. Zitiert vw. 
B. Übersetzungen. 

    2. Das Dhammapadam. Die älteste buddhistische Sittenlehre. In der 
metrischen Form des Originals übersetzt von ALBRECHT WEBER. 

Zeitschrift der deutschen morgenländischen Gesellschaft, 14, 29-86, 
1860; wiederabgedruckt in desselben Gelehrten »Indischen Streifen«, I. 

Bd. p. 112-185, Berlin 1868. Zitiert AW. 
    3. (BUDDHAGHOSO'S Parables etc.) With an introduction, containing 

BUDDHO'S Dhammapadam, translated from Pāli by F. MAX MÜLLER, 

London 1870; wiederabgedruckt in des Oxforder Gelehrten Sacred Books 
of the East, vol. X., part I: The Dhammapadam. A collection of verses, 

being one of the canonical books of the Buddhists, translated from Pāli by 
F. MAX MÜLLER, Oxford 1881. Zitiert MM. 

    4. The Dhammapadam, or scriptural texts, a book of Buddhist 
Proverbs, Precepts, and Maxims. Translated from Pāli by JAMES GRAY, 

Head Master, Middle Department, Rangoon High School. Rangoon 1881. 
Zitiert JG. 

    5. Le Dhammapadam avec introduction et notes par FERNAND HŪ. 
(Hierauf: Le Sutra en 42 articles traduit du Tibétain avec introduction et 

notes par LÉON FEER.) Bibliothèque orientale elzévirienne, tom. XXI. Paris 
1878. 

    6. Das Dhammapadam. Eine Verssammlung, welche zu den 
kanonischen Büchern der Buddhisten gehört. Aus der englischen 

Übersetzung von Professor F. MAX MÜLLER in Oxford, Sacred Books of the 



East, vol. X., metrisch ins Deutsche übertragen. Mit Erläuterungen. Von 
TH. SCHULTZE. Leipzig 1885. 

    7. Worte der Wahrheit – Dhammapadam – Eine zum buddhistischen 

Canon gehörige Spruchsammlung. In deutscher Übersetzung 
herausgegeben von LEOPOLD VON SCHRÖDER. Leipzig 1892. Zitiert 

LVSCH. 
    Das sind die bisherigen Übersetzungen. Ohne Vergleich wichtiger als 

diese ist aber CHILDERS' herrliches Pāli-Dictionary, London 1875. Sollte 
sich meine Übersetzung, wie ich hoffe, als die beste erweisen, so gebührt 

das wissenschaftliche Verdienst zum größten Teile jenem vortrefflichen 
Gelehrten, der als wahrer HENR. STEPHANUS des Pāli nicht dankbar 

genug verehrt werden kann. Sein unerschöpflicher Wissensschatz, seine, 
wenn nur richtig gesuchte nie versiegende Belehrung, sein hoher Ernst 

haben bei meinem Werke zu Gevatter gestanden. Ihm allein schulde ich 
Dank für das mögliche Gelingen. 

 
 Aus den Anmerkungen zur Ersten Auflage (1893) 

 

Vers 33-43. Vergl. das wunderbare 3. Suttam des I. Teiles des 
Aṉguttaranikāyo, welches mit den zwei Sätzen beginnt: 

    »Nicht kenne ich, ihr Mönche, irgendetwas, das also unerzähmt 

unschmiedsam ist, wie das Herz: das Herz, ihr Mönche, ist unerzähmt 

unschmiedsam. 
    Nicht kenne ich, ihr Mönche, irgendetwas, das also erzähmt 

erschmiedsam ist, wie das Herz: das Herz, ihr Mönche, ist erzähmt 
erschmiedsam.« 

 
38. pariplavapasādassa: des flatterhaft Befriedigten, VF: »(animi) 

tranquillitate vacillantis«, AW: »von umherschwankender Klarheit«, MM: 
»if his peace of mind is troubled«, JG: »with wavering faith«, LVSCH: 
»dem rechter Seelenfrieden fehlt«; es ist einfach ein Tatpuruṣam: der 

pasādo ist pariplavam, seine Zufriedenheit ist flatterhaft, bald findet sie 

da, bald dort Genüge. Die wörtliche Übersetzung ist die kräftigste. 
 

44. 45. dhammapadam ist hier in seiner eigentlichen Bedeutung, Pfad der 
Wahrheit, Pfad der Lehre, zu verstehn. MM hat das richtig erkannt: »path 

of virtue«; AW: »Lehrsprüche«, JG: »scriptural texts«, VF: »versus legis«. 
– Zur Erläuterung des wichtigen Begriffes sekho dient das Sekhasuttantam 
des Majjhimanik., II. I. 3., ferner Aṉguttaranik. III. Teils 84. Suttaṃ: 

    »›Kämpfer, Kämpfer‹, o Herr, so sagt man. Inwiefern denn, o Herr, ist 

man Kämpfer?« 
    »Man kämpft, o Mönch, deshalb heißt man Kämpfer.« 

    »Weshalb kämpft man?« 
    »Um hohe Tugend kämpft man, um hohes Streben kämpft man, um 

hohe Weisheit kämpft man: deshalb, o Mönch, heißt man Kämpfer.« 

    Siehe auch das schöne 84. Itivuttakam. 
 



49. aheṭhayam gehört ohne Zweifel zu pupphaṃ vaṇṇagandham: eine 

schöne, duftende, milde (d.h. ihren Honigseim ohne Zögern, sanft 
gewährende) Blume. VF, AW, MM etc. beziehn aheṭhayam auf bhamaro, 

bez. auf muni, was aber entschieden sinnlos ist. Nicht daß die Biene oder 

der Mönch beim Empfangen des Almosens den Geber beleidigen möchten, 
wohl aber, daß dieser den Bettler hart anlassen könnte: das ist gemeint. – 

Vergl. GOETHES merkwürdig verwandtes Gedicht: 
 

            An die Thüren will ich schleichen, 
            Still und stittsam will ich stehn; 

            Fromme Hand wird Nahrung reichen, 

            Und ich werde weiter gehn. 
            Jeder wird sich glücklich scheinen, 

            Wenn mein Bild vor ihm erscheint; 
            Eine Thräne wird er weinen, 

            Und ich weiß nicht, was er weint. 
 

55. tagaram: der Eva-(Apfel-)Baum, tabernaemontana coronaria. 
 

59. Der Vergleich mit dem Lotus ist in indischen Schriften, wie bekannt, 
häufig anzutreffen. A. GRISEBACH bemerkt feinsinnig: »Unter den 

Wasserpflanzen, die an der Üppigkeit der tropischen Vegetation Theil 
haben, sind die Lotusblumen oder Nymphaeen hervorzuheben, nicht als 

ob sie für die Physiognomie der indischen Landschaft bedeutender 
erschienen als in den übrigen Ländern der heißen Zone, sondern wegen 

ihres Einflusses auf die religiösen Ideen einer kontemplativen Richtungen 

ergebenen Bevölkerung. Hier war es, wo seit den ältesten Überlieferungen 
die ausgebreitet schwimmende, in reiner Färbung prangende Lotusblume 

durch die Symmetrie ihres Baus und die Fülle der Organe als ein Symbol 
der nach allen Richtungen gleichmäßig schaffenden, erneuernden, 

künstlerisch bildenden und über dem Unorganischen ruhenden 
Organisationskraft die Vorstellungen des Menschen über seine 

Bestimmung so tiefsinnig ergriffen hat.« (Die Vegetation der Erde, 2. 
Auflage. Leipzig 1884, vol. II., p. 35.) 

 
62. puttā m'atthi dhanaṃ m'atthi iti bālo vihaññati: »ich habe Kinder, 

habe Geld«, geschlagnen Geistes denkt's der Tor – vihaññati, , bedeutet 
hier, in auffallender Übereinstimmung mit unserem Sprachgebrauch, mit 

Blindheit geschlagen. 
 

83. uccāvacam, ein schrilles Wort, betrachte ich als Bahuvrīhikompositum, 
metri causā verkürzt aus uccāvacanam; cf. uccāsaddo. Mit dieser 

Ableitung stimmt lapayanti vortrefflich, während das adv. uccāvaco erst 
auf metaphorischem Umwege ein weniger anschauliches Bild liefert. VF: 

»varium (habitum)«, AW: »bald hoch, bald tief«, MM: »elated or 

depressed«, JG scheint sich durch »how« herausgeholfen zu haben. – 
Zugunsten meiner Auffassung spricht der von FAUSBÖLL sehr 



mißverstandene 959. Vers des Suttanipāto, wo nigghosesayanāsane den 
uccāvacesu sayanesu gegenübergestellt wird, die stille Klause den 

lärmenden Klöstern. Cf. auch die vv. 703 und 792, welche eine doppelte 

Lösung zulassen. 
    Bemerkenswert ist der bei verschiedenem Ausdrucke gleiche Gedanke 

des BOETHIUS, Cons. philos. lib. I. in fine: 
 

                            Tu quoque si vis 
                            Lumine claro 

                            Cernere verum, 
                            Tramite recto 

                            Carpere callem: 
                            Gaudia pelle, 

                            Pelle timorem; 
                            Spemque fugato, 

                            Nec dolar adsit. 
 

92. 93. Vergl. die ähnlichen Verse im Udānam VIII, 10, wo der Buddho 

von einem Mönche, der eben erloschen ist, sagt: Gleichwie der rotglühend 
geschlagene Schmiedehammer allmählich erkaltet und man nicht sehn 

kann, wohin die Glut geht, so auch läßt sich der Gang des vollkommen 
Erlösten nicht offenbaren. 

 
95. indakhīlo ist nicht »Indra's bolt«, sondern nur das Steingetäfel vor der 

Haustüre, über welches fortwährend hin und her geschritten wird, und das 
doch, bei allem Aufruhr, stets ruhig bleibt. Vergl. CHILDERS s.v.; 

Suttanipāto v. 229; Theragāthā 663. 
 

102. Hier, wo von atthapadam, gāthāpadam etc. die Rede ist, heißt 
padam Versfuß, Verszeile; dhammapadam ist daher an diesem Orte durch 

»Wahrheitspruch« wiederzugeben, was AW erkannt hat: »Lehrspruch«. 
 
129. attānam upamaṃ katvā, wörtlich: sich selbst als Gleiches gemacht 

habend, d.h. sich selbst in sie versetzt habend. – Siehe Suttanipāto v. 

705: 
 

                    Yathā aham tathā ete, 

                    Yathā ete tathā aham: 
                    Attānam upamam katvā 

                    Na haneyya, na ghātaye – 
 

und besonders das im besten Sinn humane Schlußkapitel des 
Khuddakapāṭho, wo es heißt: Wie eine Mutter zeitlebens auf ihr einziges 

Kind sieht, solchen Sinnes erweitere man sein Herz für alle Wesen, 
schließe man in das unbeschränkte liebevoll die ganze Welt ein. Vergl. v. 

149 der Bruchstücke der Reden. 



    Die freundliche Gesinnung gegen die Tiere findet ihren künstlerischen 
Ausdruck nicht nur in den Texten sondern auch sehr innig in den alten und 

modernen plastischen und malerischen Darstellungen aller Länder des 

Buddhismus. Ähnlich dem heiligen FRANZ VON ASSISI, dem Bruder der 
Natur, sehn wir GOTAMO BUDDHO oft von ihm huldigenden Tieren 

umgeben abgebildet, und bei seinem Ende strömt alles, was da lebt und 
atmet, kriecht und fliegt, wilde und zahme Wesen, zur Bahre des Meisters, 

um ihn noch einmal zu schauen – in dunklem Instinkte zu preisen, daß er 
auch ihnen zum Heil erschienen ist. 

 
148. Der obige und vorhergehende Vers erinnern an die »Reuelaçion de 

vn Hermitanno« aus dem 14. Jahrhunderte, wo die anima zum cuerpo 
spricht: 

 
        O cuerpo maldito, vil, enconado, 

        Leno de fedor e de grand calabrina, 
        Metieronte en foyo, cubrieronte ayna, 

        Dexaronte dentro amal de tu grado. etc. 

 
158. 159. Hier liegt der Schlüssel zum Verständnisse der Geschichte des 

Buddhismus, der seit langem meistverbreiteten und vornehmsten Religion 
der Erde. Den buddhistischen Missionaren ist es gelungen Zeilon, Barma, 

Siam, Tibet, China, Japan und andere Länder zu erobern, weil sie durch 
die Tat der Selbstverleugnung ihrer Lehre dienten; nicht Feuer und 

Schwert, Gift und Trug, keine Kreuzzüge, Raubkriege und Inquisitionen 
waren ihre Bundesgenossen. Heute sind allerdings nicht mehr diese die 

Helfershelfer der beiläufig 40000 christlichen Missionare, sondern nur die 
moderne Allmacht, das Geld: über 60 Millionen Mark wendet Jahr für Jahr 

die Mission Europas und Amerikas daran, in Asien und Afrika zu taufen 
und Konvertiten zu machen. Mit welchem Erfolge zeigt der kernige Artikel 

»The great missionary failure« vom Canon I. TAYLOR in der Fortnightly 
Review No. CCLXII, 1. Oktober 1888, wo dieser von echt paulinischem 

Geiste beseelte Mann statistisch nachweist, daß die Church Missionary 

Society sogar mit derartig grandiosen Mitteln ungefähr eine Million Jahre 
zur Bekehrung der Welt nötig hätte – wenn keine Bevölkerungszunahme 

stattfände, wohlverstanden! Und dabei sind jene verschwindend wenigen 
Konvertiten fast ausschließlich den entsagungstreuen katholischen 

Mönchen und der ähnliche Regeln befolgenden indischen Salvation-Army 
zu danken, während die Missionare ex offo, die mit Weib und Kind hübsch 

behaglich leben, allgemeine Verachtung genießen und nur in den 
niedrigsten, moralisch verkommenen Volksschichten käufliche 

Scheinerfolge zu erzielen vermögen. Inzwischen blüht und treibt der 
Buddhismus überall in frischer Lebenskraft, auch ohne Geld, und vielleicht 

wird er einst, vielen zum Heile, als Religion der Menschheit gepriesen 
werden. Ist es doch die sonderbarste Eigenschaft dieser Welt des Irrtums, 

daß allein das Wahre standhält, im Laufe der Zeiten. 
 



164. Die Heilsordnung schmähn war damals schon eine gewöhnliche 
Erscheinung und loko, Welt, wird in den buddhistischen Schriften genau 

im selben Sinne wie κοσμος im N.T. gebraucht, nämlich als Inbegriff des 

Gemeinen und Falschen, oder wie LEOPARDI sich in seinem LXXXIV. 
pensiero so treffend ausdrückt, als »quel lodatore e precettore di tutte le 

virtù finte, detrattore e persecutore di tutte le vere; quell'avversario 
d'ogni grandezza intrinseca e veramente propria dell'uomo; derisore 

d'ogni sentimento alto, se non lo crede falso, d'ogni affetto dolce, se lo 
crede intimo; quello schiavo dei forti, tiranno dei deboli, odiatore degl' 

infelici; il quale esso Gesù Cristo dinotò col nome di mondo, ehe gli dura in 
tutte le lingue cólte insino al presente.« 

 
167. lokavaṭṭano ist zu lesen, nicht -vaddhano, ein Fehler, den die 

Kopisten und Scholiasten immer wieder begehn (vergl. Dīghanikāyo No. 
11), in den wir aber nicht auch verfallen dürfen. Dieses Schreibfehlers 

wegen hat keiner gewußt, was er mit diesem geheimnisvoll aussehenden 
Worte anfangen soll. VF bringt einen »mundi amplificator« zustande, AW: 

»huldigend der Welt«, MM: »friend of the world«, JG: »enlarger of the 
world« – während es doch klipp und klar heißt: Einer, der sich in der Welt 

herumtreibt. 
 

175. Die völlige Geringschätzung aller magischer und sonstiger 

Wundertaten und -eigenschaften kommt nirgends stärker zum Ausdruck 
als in dem langen 70. Susīmasuttam des XII. Tls. des Saṃyuttakanikāyo. 

Dasselbe ist leider nicht übersetzt, doch findet der Leser die gleiche 

Gesinnung, ob zwar nicht so ausführlich begründet, zu Beginn der 11. 

Rede der Längeren Sammlung, 149-152. 
 

176. ekam dhammam ist hier nicht »unum praeceptum, eine Pflicht, one 
law«, sondern die eine Wahrheit. – Der offenbar jüngeren Erklärung des 

25. Itivuttakam zu diesem Verse, daß nämlich ekadhammo = 
sampajānamusāvādo sei, war zwar nicht das tatsächliche, wohl aber das 

wörtliche Verständnis schon entgangen, während die alten Theragāthā 
unsere Auffassung glänzend bestätigen, v. 230: 

 
                    Sukhañ ce jīvitum icche 

                    Sāmaññasmim apekkhavā 
                    Itarītarena tusseyya 

                    Ekadhammañ ca bhāvaye. – 
 

Vergl. Mahābhāratam V., 1022 (= Ind. Spr. 2 1426): 

 
                    Eko dharmaḥ paraṃ reyaḥ, 

                    Kṣamaikā āntiruttamā, 

                    Vidyaikā paramā tṛptir, 

                    Ahiṃsaikā sukhāvahā. 

 



            Nur Wahrheit ist das höchste Gut, 
            Geduld nur ist das höchste Heil, 

            Nur Wissen höchste Sättigung, 

            Nur Friedlichkeit führt Wohl herbei. 
 
kṣamaikā āntiruttamā und khantī nibbānam paramam in unserem 184. 

Verse zeigen eine auffällige Wahlverwandtschaft. 

 
178. sotāpattiphalam: des Erlösungsweges Ziel, wörtlich: das Ziel der 

Hörerschaft. Zur Hörerschaft gelangen, sotāpatti, stellt einen terminus 
dar, welcher gleichbedeutend ist mit Bekehrung. Wer bekehrt ist, kennt 

das Heilige, weiß, daß die Lehre der Buddhos zur Erlösung, zum Weltende 
führt, während die dumpfe Masse nichts weiß, nicht ahnt, daß es ein Heil 

gibt. Die bloße Hörerschaft, dieser erste Schritt zum Ziel, ist aber 
keineswegs imstande den Lebenswahn sogleich aufzuheben: Gier, Haß 

und Verblendung sind, wenn auch durchsichtiger geworden, noch 
integrierende Lebenselemente des nur Bekehrten. Strebt er mit äußerster 

Energie weiter, so kann er noch in diesem Leben zur Heiligkeit gelangen, 
dem Leiden ein Ende machen, Nibbānam erreichen. Fehlt ihm die Kraft, so 

bleibt er ein Sotāpanno, ein zur Hörerschaft Gelangter: er sieht in 
gralsgleicher Ferne das Ziel, aber weitere Lebensläufe können ihn erst 

läutern und kräftigen, eisernen Mutes vorzudringen, zur Vollendung. – 

Vergl. die lichtvollen Ausführungen bei SPENCE HARDY, »Eastern 
Monachism«, London 1860, chapt. XII, CHILDERS s.v. sotāp,. 
saṃyojanam, maggo, nibbānam. 

 

183. Die vier Hauptgelübde der buddhistischen Ordensregeln sind: 
    1) Enthaltung von jedem geschlechtlichen Verkehre, 

    2) Enthaltung jeder Art von Diebstahl, 
    3) Enthaltung vom Töten im weitesten Sinne, 

    4) Enthaltung des Sichrühmens irgendwelcher besonderer 
Eigenschaften. – 

 
187. Vergl. den sehr ähnlichen Ausdruck unserer Gesinnung bei 

CARDANUS, De utilitate ex adv. cap., lib. II., cap. V., de morte: » ... tam 
infelix est conditio huius vitae nostrae, ut melius sit non esse, quam esse. 

Sancte tibi iuro, OCTAVIANE CUSANE, non accepturum me, etsi quis deus 
a morte mihi potestatem faceret redeundi in uterum mulieris, atque 

iterum nascendi optima conditione – optima dico.« 
 

190-192. Diese Verse geben die Quintessenz des Buddhismus, d.h. die 

jedem Buddho eigentümliche Lehre der vier heiligen Wahrheiten. Daß hier 
das punctum saliens liege hat schon vor vierzig Jahren SCHOPENHAUER 

divinatorisch erkannt, siehe W.W.V., II. Bd., ed. GRISEBACH p. 734, wo 
zum erstenmal in Europa das Wesen der buddhistischen Lehre, auf fünf 

Zeilen, dargelegt wird. 
 



271. 272. Auch dieser Schlußvers endet also euhemeristisch, gerade wie 
bei den anderen Kapiteln des Dhammapadam, sogar beim Höllen-Kapitel, 

wo in jedem Verse von der üblen Fährte die Rede ist, im letzten aber die 

gute Fährte den versöhnenden Abschluß bildet. Schon von diesem 
äußeren Merkmale dürfte auf die Bedenklichkeit der CHILDERSschen, bez. 

WEBERschen Konjektur geschlossen werden, selbst wenn unser Text nicht 
klar genug für sich spräche. (Cf. Dictionary s.v. vissāso.) 

 
278. Wem dieser Fundamentalsatz der buddhistischen Lehre vielleicht 

hyperbolisch dünkt, der blicke doch hin in die Welt, tief hinein in die 
Kranken-, Irren- und Sträflingshäuser, in die Bergwerke, Massenquartiere 

und Auswandererschiffe, der zwinge sich durch die Morgue, durch 
Schlachthallen, durch Viviseziersäle, er versetze sich im Geiste an die 

Stelle der Lastgäule und Ziehhunde, wohne Hetz- und Treibjagden bei, er 
lese die gräßlichen täglichen Geschehnisse der Verruchtheit, der Not, der 

Notwendigkeit und des Zufalls in den Zeitungen aller Erdteile, er 
beobachte den wütenden Kampf ums Dasein in der ganzen Natur, und bei 

jedem Elend, das er sieht und hört, wiederhole er sich das »große Wort« 

der Inder: Das bist du! Dann aber gedenke er des Elends, das er nicht 
greifen kann, der noch entsetzlicheren unsichtbaren Herzensqual so vieler 

Gepeinigter, kurz, er betrachte diese ganze Hölle wie der Buddho die Welt 
unverblümt genannt hat, Bruchstücke der Reden v. 706. Gegen das nie 

geheilte Wehe halte er nun das Wohl, das bißchen gestillten Schmerz, das 
die Menschen Glück nennen! Und nachdem er solcherart dieses unser 

Dasein genau betrachtet hat, frage er sich, ob nicht die Sibylle VERGILS 
(Aen. VI, 625-27) ein Recht hat zu klagen: 

 
Non, mihi si linguae centum sint oraque centum, 

Ferrea vox, omnes scelerum comprendere formas, 
Omnia poenarum percurrere nomina possim, 

 
ob sie (Petronius cap. 48) nicht die höchste Weisheit ausspricht, wann sie 
auf die Frage der Knaben: Σιβυλλα, τι ϑελεις – antwortet: ἀποϑανειν ϑελω! 

 

281. Die drei Tatengänge: in Werken, in Worten, in Gedanken: vergl. 
Mittlere Sammlung, 61. Rede. 

 

283. nibbāno, wunschlos, willenslos, zeigt, was Nibbānam heißt: 
Wunschlosigkeit. Diese Etymologie, welche uns das Dhammapadam selbst 

gibt, die einfachste, klarste und philologisch allein annehmbare, wurde 
bisher nur von SPENCE HARDY, nach dem Milindapañho, erwähnt, 

»Eastern Monachism«, p. 295. SCHOPENHAUER hat dies gleich nach 
Erscheinen des vortrefflichen Werkes, also wenige Jahre vor seinem Tode, 

in der letzten Anmerkung zum 41. Kapitel des II. Bandes der »Welt als 
Wille und Vorstellung« verzeichnet. 

    Höchst auffällig ist die altnordische Bezeichnung Vanen für »die Götter 
der sinnlichen Begierden, in deren Namen man den Begriff des Verlangens 



findet« (SIMROCKS Deutsche Mythologie §§ 24 u. 59, cf. PAULS Grundr. 
germ. Philol. I, p. 1047), und Vanaheim für ihr Reich, welches gleich 

Jötunheim und Midgard auf der Erde seiend gedacht wurde. Etymologisch 

ist das merkwürdige Wort bis heute unaufgeklärt geblieben, denn die sog. 
Ableitungen von van, deficiens, oder vœnr, pulcher, oder vânum, 

splendidus, können als ganz unzutreffend unmöglich ernst genommen 
werden. RICHARD WAGNER, der aus dem Chaos der altnordischen Sage 

das Unvergängliche uns so herrlich neuerschaffen hat, übersetzt Vanaheim 
durch Wahnheim – eine der vielen ebenso einfachen als genialen 

Kühnheiten, die nur dem Künstler gelingen (Gesamm. Schrift. VI., p. 
362). »Wißt ihr, wohin ich fahre?« fragt uns die endende Brünnhilde: 

 
                Aus Wunschheim zieh' ich fort, 

                Wahnheim flieh' ich auf immer; 
                        des ew'gen Werdens 

                        off'ne Thore 
                schließ' ich hinter mir zu: 

                        nach dem wunsch- und wahnlos 

                        heiligstem Wahlland, 
                der Welt-Wanderung Ziel, 

                von Wiedergeburt erlöst, 
                zieht nun die Wissende hin. 

                        Alles Ew'gen 
                        säl'ges Ende, 

                wißt ihr, wie ich's gewann? 
                        Trauernder Liebe 

                        tiefstes Leiden 
                schloß die Augen mir auf: 

                enden sah ich die Welt. 
 
285. Zum ersten pādo vergl. das schöne Cūḷagosiṉgasuttam, Mittlere 

Sammlung 32. Rede, wo der Buddho drei seiner Jünger, Söhne edler 

Familien, fragt, ob sie sich vertrügen? »Freilich, o Herr«, erwidert zuerst 
Anuruddho, dann Nandiyo und endlich Kimbilo, »vertragen wir uns, einig, 

ohne Zwist, mild geworden und sehn uns sanften Auges an, gedenkend: 
›Erreicht habe ich's, wohl getroffen, fürwahr, der ich mit solchen wahren 

Asketen vereint lebe.‹ Und ich Glücklicher, o Herr, diene diesen 

Ehrwürdigen mit liebevoller Tat, so offen als verborgen, mit liebevollem 
Wort, so offen als verborgen, mit liebevoller Gesinnung, so offen als 

verborgen. Und also verweilend, o Herr, denke ich: ›Wenn ich nun meinen 
eigenen Willen aufgäbe und mich nur dem Willen jener Ehrwürdigen 

unterwürfe?‹ Und ich habe, o Herr, meinen eigenen Willen aufgegeben 
und mich dem Willen jener Ehrwürdigen unterworfen. Verschieden, o Herr, 

sind zwar unsere Körper, aber ich glaube wir haben nur einen Willen.« 
 

294. 295. Daß diese Verse nicht allegorisch, wie D'ALWIS meint, sondern 
als stärkster Ausdruck der Immunität, der absoluten Läuterung des 



(vollendeten) Heiligen zu betrachten sind, »jener merkwürdigen, 
katholischen, transscendentalen Veränderung«, wie MATTHIAS CLAUDIUS 

sagt, »wo der ganze Cirkel unwiederbringlich zerrissen wird und alle 

Gesetze der Psychologie eitel und leer werden«: dafür spricht z.B. die 
Geschichte vom Räuber Aṉgulimālo, Mittlere Sammlung 86. Rede. 

 

309. 310. In einem prächtigen altfranzösischen Volkslied heißt es u.a. 

nicht unähnlich: 
 

                        Ce n'est que paine 
                        Que nous amayne 

                        La demene d'amour; 
                        Ses sottes flammes 

                        Mainnent les âmes 
                        En enfer à toujours. 

 
318. 319. Vergl. den ganz andersartigen schönen Ausdruck der Sache 

Theragāthā 159-160. 
 
                    Pare ca nam pasaṃsanti 

                    Attā ce asamāhito: 
                    Mogham pare pasaṃsanti, 

                    Attā hi asamāhito. 

                    Pare ca nam garahanti 
                    Attā ce susamāhito: 

                    Mogham pare garahanti, 
                    Attā hi susamāhito. 

 
            Man lobt und preist ihn da und dort, 

            Im Innern wütet Willenswahn: 

            Man lobt und preist ein leeres Wort, 
            Im Innern wütet Willenswahn. 

 
            Man schimpft und schilt ihn da und dort, 

            Im Innern waltet Willensruh: 
            Man schimpft und schilt ein leeres Wort, 

            Im Innern waltet Willensruh. 
 

327. appamādarato, heiter-ernst. – Es ist wichtig zu betonen, daß die 
Heiterkeit ein wesentliches Element des Buddhismus ist, wie dies zuerst 

OLDENBERG richtig bemerkt hat, »Buddha«, 2. Aufl. p. 238/9. Freilich ist 
diese Heiterkeit himmelweit unterschieden von Lustigkeit, sie ist die hohe 

Heiterkeit des Weltüberwinders, deren Abglanz uns auch aus den Werken 
des echten Künstlers, des Weltbeglückers, wie RICHARD WAGNER ihn 

nennt, entgegenleuchtet. Und diese Heiterkeit verträgt sich sehr wohl mit 

tiefem Pessimismus, ja, sie kann sogar nur auf seinem Boden gedeihn. 
Doch nicht der traurige Philisterpessimismus ist gemeint, der sich 



mußmutig ums tägliche Brot sorgt und dessen Traum ein Schlaraffenleben 
wäre; jener Pessimismus ist es, der das Allgemeine der Welt klar sieht, 

jener Pessimismus, den sowohl die Meisterwerke GOETHES als die ZOLAS 

verkünden, deren vollendete Realität uns die Bedeutung des 
transzendentalen Idealismus anschaulich kennen lehrt, jener 

Pessimismus, der in überirdisch heiterem Ernste aus den letzten 
Quartetten BEETHOVENS zu uns spricht, aus HANS SACHSENS Monolog im 

dritten Akt der »Meistersinger«, aus dem Ende »Parsifals«: 
 

Erlösung dem Erlöser. 
 

331ff. sukha- entspricht dem Sinne nach genau γλυκυς, wovon sehr 
wahrscheinlich unser Glück abstammt. KLUGE, »Etymologisches 

Wörterbuch der deutschen Sprache«, 5. Aufl. 3. Lief. Straßburg 1892, 
meint zwar, letzteres sei »ein spezifisch deutsches Wort« und kommt 

nicht über das mhd. gelücke hinaus. Sprachgeschichtlich läßt sich γλυκυς, 
dulcis, wohl nicht auf sukhas, vielleicht aber auf uklas zurückführen. In 

seinem kürzlich erschienenen »Etymologischen Wörterbuch der 

griechischen Sprache«, Göttingen 1892, kann PRELLWITZ für γλυκυς 
überhaupt keine Etymologie beibringen. 

 
335. 336. Das Schneckengras ist bīraṇam, Andropogon muricatus, ein 

hohes Gras, dessen vielfach verästelte Wurzelenden sich in 
schneckenförmigen Windungen in die Erde senken. 

 
339. Dutzende von Lustströmen, wörtlich: sechsunddreißig. Da jeder der 

sechs Sinne (zu unseren fünfen kommt nämlich als sechster die Funktion 
des Denkens hinzu) bei den Indern wieder in sechs Unterabteilungen 

zerfällt, erhalten wir eine so große Anzahl. Vergl. die 148. Rede der 
Mittleren Sammlung. – vāhā, eigentlich die Führenden, die Fließenden, 

hier: die Ströme, nicht etwa die Pferde. 
 

342. 343. Siehe GONGORAS ähnlich tiefempfundenes Gleichnis: 
 

                    La vida es ciervo herido, 
                    Que las flechas le dan alas – 

 

in seiner (von HERDER unter dem Titel »Glück und Unglück« übersetzten) 
XXIV. Romanze, Bibliot. de aut. españ., vol. XXXII., Madrid 1872, p. 513. 

 
353. Diese Worte soll Gotamo Buddho zu dem Asketen Upako gesprochen 

haben, der ihm auf dem Wege vom Baum der Erwachung nach Benāres 
begegnete. Die betreffende Stelle steht in der Mittleren Sammlung S. 192: 

»Da begegnete mir, ihr Mönche, Upako, ein Nackter Büßer, auf dem Wege 
vom Baum der Erwachung nach Gayā, und als er mich gesehn hatte, 

sprach er also zu mir: ›Heiter, o Bruder, ist dein Angesicht, hell die 
Hautfarbe und rein! Um wessen willen, o Bruder, bist du hinausgezogen? 



Wer ist wohl dein Meister? Oder zu wessen Lehre bekennst du dich?‹ – Auf 
diese Worte, ihr Mönche, sprach ich zu Upako dem Nackten Büßer die 

Sprüche: ›Allüberwinder, Allerkenner bin ich‹« etc. – 

 
368. Vergl. mit unserem Verse die überaus tiefsinnige Thesis und 

Antithesis des 43. Itivuttakam. 
 

370. Die fünf Hemmungen sind gemeint: Wunscheswille, Hassensgroll, 
matte Müde, stolzer Unmut, Schwanken. 

 
384. yadā dvayesu dhammesu pāragū hoti brāhmaṇo, wenn beide Pole 

dieses Seins der Heil'ge überwunden hat. Die Erklärung des Kommentars, 
der leider auch CHILDERS gefolgt ist, Diction. p. 119a, »the two 

Dhammos, ›conditions‹ or ›qualities‹, are samatho and vipassanā, calm 
and contemplation«, zeigt wieder einmal recht deutlich, wie ratlos der 

Scholiast schwierigen Stellen gegenübersteht. So oft ein dunkler, 
urkräftiger Ausdruck im Text erscheint darf man vom guten Kommentator 

nichts weiter erwarten, als den bekannten scholastischen Destillierapparat 
und als Zugabe interessante Legenden, die allerdings den späteren 

Buddhismus sehr schön illustrieren, für den alten Text aber ohne jeden 
Belang sind. Man wolle nicht vergessen, daß diese Scholien ungefähr 

tausend Jahre später abgefaßt wurden, daher nur ähnliche Gewähr bieten 

können, wie etwa THOMAS VON AQUIN für die neutestamentliche 
Forschung. Einige echte Goldkörner finden sich gelegentlich, manche 

sogar von großem Werte für ein besseres philologisches Verständnis der 
Texte (zwar häufig erst durch den Rückschluß in contrarium, vergl. e.g. 
lokavaṭṭano, Anm. zu v. 167), im allgemeinen gilt jedoch auch vom 

buddhistischen Scholiasten BÜRGERS Epigramm: 

 
        Sankt Lykophron baut Scheppenstädts Pallast, 

        Doch keine Fenster drein. 
        Abhelflich trägt das Licht sein Scholiast 

        Im Sack hinein. 
 

Unser Palast, freilich, hat hundert herrliche Fenster und Tore, im Texte 
selbst. Nur wenn die Klarheit des Lichtes zuweilen noch blendet, forsche 

man im Sack des Scholiasten. 
    Die beiden Dhammos sind zwei Extreme, die äußersten Enden alles 
Seins darstellend: der Pāragū überwindet beide. Siehe Aṉguttaranikāyo I., 

II., 7., 2: »Zweierlei Freuden gibt es, ihr Mönche; welche zwei? – Die 

Freude des Genusses und die Freude der Entsagung« etc.; ferner: 
Saṃyuttakanikāyo III., XXII., 29., 1ff.; insbesondere die höchst wichtige 

erste Rede der Mittleren Sammlung, sowie die beiden Ziele, das heilige 
und das unheilige Ziel, ibid. S. 184.; vergl. auch mit unserem 179. und 

180. Verse den verwandten des Udānam II., 4. Zahlreiche Parallelen 
finden sich im Suttanipāto, e.g.v. 778: ubhosu antesu vineyya chandam, 
v. 1042: so ubhantam abhiññāya, v. 1060: bhavābhave saṉgam imaṃ 



visajja, vv. 992, 1068, 1076 et passim. Theragāthā 1176: vimutto 
ubhatobhāge (cf. Majjhimanik. I., pp. 439, 477), 662: dvayena bālā 

haññanti etc., 702, 10, 38, 66, 67, 216. Therīgāthā 47, 76. Itivuttakam 

23, 39, 98, 7. 
 

388. Die Etymologien dieses Verses sind nicht buchstäblich zu nehmen, 
ein solcher Anspruch liegt dem Dichter ganz fern, der ja nichts weniger als 

Grammatik vortragen will. 
 

389. muñcati ist in seiner gewöhnlichen Bedeutung zu nehmen, »to 
abandon« etc., also nâssa muñcetha: er fliehe ihn nicht. CHILDERS' 

unbegründete Vermutung, Diction. p. 252a, »at Dh. v. 389 muñcati with 
following dat. appears to mean ›to throw oneself upon, to attack‹« findet 

die beste Widerlegung durch Mittlere Sammlung, S. 211f., welche Stelle 
man als Realerläuterung zu diesem Verse nachlesen wolle. Daß der Heilige 

auch einen Angreifer nicht angreifen soll, versteht sich: allein es wird 
gesagt, er soll vor dem Angreifer nicht einmal fliehn. 

 

395. jantu bedeutet Wesen, wird von Menschen und Tieren gebraucht, ist 
nicht nur »homo«, nicht nur »man«; AW: »wer«. Wird der Vers nicht 

wörtlich übersetzt, so verliert er viel von seiner originellen Tiefe. 
 

 Fußnoten 
 

1 Des Heilwegs Buch. 
 

2 Verse wie z.B. 
 

Was weißt du, was der Mensch begehrt? 
Dein widrig Wesen, bitter, scharf, 

Was weiß es, was der Mensch bedarf? 
(Faust 2.) 

und 

 
Barmherziger Himmel, erbarme dich mein 

Und halte den Bösen in Banden! 
(Frau Magdalis.) 

 
findet der Achtsame zu hunderten. – Stabreimbildung scheint überhaupt 

tief im Wesen der großen Dichter aller Völker zu wurzeln; man betrachte 
etwas genauer AESCHYLUS, SOPHOKLES, VERGIL, DANTE, CALDERON, 

CAMÕES u.a., und man wird wohl mehr als Zufall in Stellen, die nur als 
einzelne Stichproben für unzählige hier Platz finden mögen, erkennen: 

 

κρατος ἰσοψυχον ἐκ γυναικων 
καρδιοδηκτον ἐμοι κρατυνεις. 

(Agam. 1470f.) 
 



πονος πονῳ πονον φερει. 

πᾳ πᾳ || πᾳ γαρ οὐκ ἐβαν ἑγω; 
(Aj. 866f.) 

 
Desine fata deum flecti sperare precando, 

Sed cape dicta memor, duri solacia casus. 

(Aen. VI. 376f.) 
 

Passo passo andavam senza sermone, 
Guardando ed ascoltando gli ammalati, 

Che non potean levar le lor persone. 
(Inf. XXIX., 70ff.) 

 
Aun entre plantas y piedras 

Se dilata y se dibuja 
Este imperio: la granada. 

(Princ. const. III., 7. Sz.) 
 

Brahmenes são os seus religiosos, 
Nome antiguo e de grande preeminencia: 

Observam os preceitos tão famosos 

D'hum, que primeiro poz nome á sciencia. 
(Lus. VII., 40. Str.) 

 
 

3 Die Rose, welche hier dein äußres Auge sieht, 
  Die hat von Ewigkeit in Gott also geblüht. 

(Angelius Silesius, Cherub. Wand. I, 108) 
 

 
4 Über die wahre Würde des Menschen äußert sich in unserem Sinne auf 

das entschiedenste ANGELUS SILESIUS im »Cherubinischen 
Wandersmann«, s. bes. I., 284, II., 32, 44, 236, III., 26, 106, 134, 202, 

IV., 97, 132, 145, 146, 198, 226, 227, V., 131, 139, 143, 227, 231, 364, 
VI., 232. 

 

5 Weimarer Ausgabe XIV., 321. 
 

6 Den Grund gelegt hat bereits Sir WILLIAM HUNTER, C.S.I., C.I.E., LLDr., 
ein vielerfahrener, im indischen Zivildienst ergrauter Mann, der Herz und 

Kopf am rechten Flecke hat. Seine Arbeiten »Annals of Rural Bengal«, 
»Orissa«, »The Indian Empire«, »The Imperial Gazeteer of India« und 

zahlreiche »Statistical Accounts« zeichnen sich durch umfassende, auf 
eigne Anschauung gegründete Kenntnisse und gesundes Urteil aus. Ganz 

besonders warm empfehle ich sein vorzügliches Werk: »A brief history of 
the Indian People«, 56. Tausend, London 1887, 3/6., ein in den meisten 

indischen Schulen eingeführtes Büchlein, das auf seinen 200 Seiten den 
ungeheueren Stoff in geradezu klassischer Prägnanz darlegt. Das beste 



Lob spendet sich der berühmte Verfasser selbst, in der Vorrede zur 
Standard edition: »I have tried to put together, from original sources, a 

brief narrative of what I believe to be the true history of the Indian 

people. These sources have been carefully examined in my larger works. 
This little book merely states, without discussing, the results arrived at by 

the labour of twenty years.« – HUNTER erwähnt häufig den auch 
gegenwärtig lebendigen Einfluß buddhistischer Lehren im Volke, e.g.: 

»Even in India Buddhism did not altogether die. Many of its best doctrines 
still live in Hinduism.« Und an einem anderen Orte: »The noblest survivals 

of Buddhism in India are to be found, however, not among any peculiar 
body, but in the religion of the whole Hindu people; in that principle of the 

brotherhood of man, with the re-assertion of which each new revival of 
Hinduism starts – in that gentleness and charity to all men, which take the 

place of a poor-law in India, and give a high significance to the 
halfsatirical epithet of the ›mild‹ Hindu.« Und ferner: »During the last 

thousand years Buddhism has been a banished religion from its native 
home. But it has won greater triumphs in its exile than it could have ever 

achieved in the land of its birth. It has created a literature and a religion 

for nearly one-half of the human race, and has modified the beliefs of the 
other half. Five hundred millions of men, or forty per cent. of the 

inhabitants of the world, still follow the teaching of Buddho. Afghánistán, 
Nepál, Eastern Turkistán, Tibet, Mongolia, Manchuria, China, Japan, the 

Eastern Archipelago, Siam, Burma, Ceylon, and India, at one time or 
another marked the magnificent circle of its conquests. Its shrines and 

monasteries stretched in a line, from what are now the boundaries of the 
Russian empire, to the islands of the Pacific. During twenty-four centuries, 

Buddhism has encountered and outlived a series of rival faiths. At this day 
it forms, with Christianity and Islám, one of the three great religions of 

the world; and the most numerously followed of the three.« Allenthalben 
zeigt HUNTER, an der Hand der großen Lehrmeisterin Erfahrung, den 

durch die Jahrhunderte sich bis auf den heutigen Tag erstreckenden 
moralischen Sieg des Buddhismus in der Heimat und in der Fremde. 

 

 
 

 
 

Buddhistische Anthologie 
 

Texte aus dem Pāli-Kanon 
 
            Vom frischen Geiste fühl' ich mich durchdrungen, 

            Gestalten gross, gross die Erinnerungen! 
Goethe. 

 Vorrede 

 
§. 1. 

 



Ich übergebe hiermit dem Publikum eine Auswahl von Text-
Uebersetzungen aus dem Suttapiṭakaṃ. Dasselbe ist der zweite des aus 

drei Theilen bestehenden südbuddhistischen Kanons, des Tipiṭakaṃ, 

welches in die natürliche Ordnung von Vinaya-, Sutta- und 
Abhidhammapiṭakaṃ eingetheilt wird. Vom Vinayapiṭakaṃ besitzen wir 

bereits eine genügende Auswahl von Uebersetzungen, die Oldenberg und 

Rhys Davids in den Sacred Books of the East (Bde. XII, XVII und XX, 
Oxford 1881-85) herausgegeben haben. Aus dem Abhidhammapiṭakaṃ ist 

noch nichts in eine europäische Sprache übersetzt worden; sein Inhalt ist, 
als eine, meist scholastische, spätere Bearbeitung gewisser Stellen des 
Sutta- und Vinayapiṭakaṃ, hierzu wenig geeignet. Das Suttapiṭakaṃ, die 

reichste Quelle für die Erkenntniss der buddhistischen Lehre, ist aber 

bisher nur sehr wenig durch Uebersetzungen bekannt gemacht. Das Beste 
von dem Wenigen findet man, freilich zumeist paraphrasirt, in Oldenbergs 

epochemachendem Werk: »Buddha«, 2. Aufl. Berlin 1890. Sieben Suttas 
hat Rhys Davids im XI. Bande der S.B.E., einige Suttas Léon Feer in den 

Annales du Musée Guimet, im Journal Asiatique und in der Revue de 
l'histoire des religions, eins Richard Pischel, »Assalāyanasuttam«, 

Chemnitz 1880, und zwei Suttas habe ich in meiner »Inneren 
Verwandtschaft buddhistischer und christlicher Lehren«, Leipzig 1891, 

übersetzt. Ausserdem ist eine verhältnismässig gute Prosa-Uebertragung 
zweier der wichtigsten poëtischen Texte, des Dhammapadaṃ von Max 

Müller [von Fausböll lat. üb. bereits 1855, Kopenh.] und des Suttanipāto 
von Fausböll (beide als X. Band der S.B.E.), sowie eine treffliche 
Uebersetzung des zumeist metrischen, schönen Khuddakapāṭho von 

Childers (im Journal of the Royal Asiatic Society, London 1870, pp. 309-

339), erschienen. Dies ist, nebst einigen älteren, hierher gehörigen 
Arbeiten Burnouf's, Gogerly's u.A., Alles, was aus dem Suttapiṭakaṃ 

übersetzt wurde, nicht viel mehr als etwa 1/30 des Originaltextes. 
    »So wenig soll erst vom authentischen Buddhismus bekannt geworden 

sein?« wird Mancher ungläubig ausrufen: leider ist es so. Die Zahl der 
über den Buddhismus geschriebenen und alljährlich erscheinenden Bücher 

ist freilich Legio; aber die meisten liefern nur eine Illustration zu der 
bekannten Thatsache, dass Jeder sich für kompetent hält, über eine Sache 

zu schreiben und sie zu beurtheilen, die er nicht kennt. Die gesammte, 
stattliche Bibliothek in fünf europäischen Sprachen über den Buddhismus 

weist nur ein einziges Werk auf, das seiner Darstellung den ächten, d.i. 
ältesten buddhistischen Kanon, das Pāli-Tipiṭakaṃ, zugrunde gelegt hat: 

das Buch Oldenbergs. Die übrigen zerfallen in fünf Klassen: solche, die 
ihrer Darstellung schon bekannte ältere, oder aber jüngere, also nicht 

zuverlässige, Pāli-Texte untergelegt haben: hierher gehören vor allem die 

ausgezeichneten Arbeiten Spence Hardy's, dann Köppen's, Sangermano's, 
Bigandet's, Alabaster's; solche, die den nördlichen, d.i. degenerirten 

Buddhismus aus seinen nepalischen, tibetischen, chinesischen, 
mongolischen, oder japanischen Quellen geschöpft haben: die sehr 

zahlreichen Werke dieser Klasse – ich nenne vor Allen Burnouf, I.J. 
Schmidt, Csoma Körösi, Feer, Beal, Bunyiu Nanjio, Wassiljew – bieten 



überaus viel Hochbedeutendes in philosophischer und kulturhistorischer 
Hinsicht, aber für die Erkenntniss des ursprünglichen Buddhismus sind sie 

ohne jeden Werth; drittens solche, die eine allgemeine kulturhistorische 

Uebersicht des Buddhismus geben: ein sehr lehrreiches, aber schwierig zu 
bewältigendes Thema, das zwar häufig, doch ganz unzulänglich bearbeitet 

wurde; es erfordert umfassende Kenntnisse, Scharfsinn und unbefangenes 
Urtheil, drei seltene Eigenschaften, die noch seltener vereint auftreten; 

viertens solche, die den Buddhismus mit ächter Begeisterung, jedoch ohne 
wirklich zureichende Mittel verkünden: das sind z.B., die, theilweise 

vorzüglichen, sog. buddhistischen Katechismen; und endlich solche, die, 
meistens mit triumphirender Anpreisung des unendlich vollkommeneren 

»Christenthums«, den Buddhismus kritisiren, depreziren, kondamniren: es 
ist die Messwaare des volgi tam chlamydati quam coronati, die 

unversiegliche Produktion der »Bestia trionfante« Giordano Bruno's, die 
weit überwiegende Mehrzahl. In der That ist also nur ein kleines 

Bruchstück der uns erhaltenen authentischen Denkmäler des Buddhismus 
bisher bekannt geworden. 

    Die vorliegende Anthologie wird daher Denen willkommen sein, welche 

den wahren Buddhismus aus seinen eigenen Urkunden genauer kennen 
lernen wollen: denn sämmtliche Stücke sind, mit möglichster Sorgfalt, 
zum ersten Mal aus dem Urtext übersetzt worden. Das Suttapiṭakaṃ aber 

ist sowohl als das älteste und zuverlässigste Denkmal des ursprünglichen 

Buddhismus, als auch als dessen reichste und vielseitigste Quelle 
anerkannt. Es ist nämlich, als der hervorragendste Bestandtheil des 

Kanons, in den ältesten buddhistischen Schriften selbst, dem 
Vinayapiṭakaṃ übergeordnet, indem stets zuerst der Dhammo (= 

Suttapiṭakaṃ, Lehre) und dann erst der Vinayo (Vinayapiṭakaṃ, Disciplin) 

genannt wird. Sutta- und Vinayapiṭakaṃ sind gleichzeitig entstanden, und 

ihre Anfänge reichen aller Wahrscheinlichkeit nach bis auf Gotamo Buddho 

selbst (etwa 500 v. Chr.) hinauf, so dass wir mit Oldenberg 
(Vinayapiṭakaṃ, London 1879, vol. I, p. X) ein ursprüngliches Dvipiṭakaṃ, 

das Suttapiṭakaṃ als Lehre und das Vinayapiṭakaṃ als Ordensregel, für die 

älteste Form des Kanons halten dürfen. Während wir nun durch das 
Vinayapiṭakaṃ mehr einen klaren Einblick in das äussere Leben der Jünger 

Gotamo Buddho's gewinnen, eröffnet uns das Suttapiṭakaṃ ein volles, 

erschöpfendes Verständniss des inneren Gehaltes der Lehre des Meisters. 
    Ein volles Verständniss sage ich, und so ist es. Wer das Suttapiṭakaṃ 

objektiv studirt hat, wird, wenn er nicht von allen Göttern verlassen ist, 

schwerlich die Stirne haben, mit hochgezogenen Brauen in salbungsvollem 
Tone zu beklagen, daß auch der Buddhismus voller Widersprüche sei – 

 

                »›Wir quälen uns immerfort 
                In des Irrthums Banden.‹ 

                Wie manches verständliche Wort 
                Habt ihr missverstanden!« 

 



Das ruft uns Goethe zu, und Lichtenberg zweifelt bekanntlich, ob, wenn 
ein Kopf und ein Buch zusammen stossen und es klingt hohl, Das allemal 

im Buche sein müsse. – Das Licht der buddhistischen Lehre ist endlich 

auch auf unserem Horizonte aufgegangen: und es wird Allen leuchten, die 
das Antlitz der Wahrheit ertragen können. 

 
§. 2. 

 
Die Anordnung der Texte in dieser ersten buddhistischen Anthologie ist 

eine chronologische. Es wäre in mancher Hinsicht zwar besser gewesen, 
wenn ich die übersetzten Stücke sachlich zusammengestellt hätte; in 

diesem Falle hätten jedoch die verschiedenen kanonischen Werke, also die 
fünf Nikāyos, aus denen das Suttapiṭakaṃ besteht, durcheinander 

geworfen werden müssen, was bei einer Anthologie höchst misslich wäre. 
Ich habe mich daher entschlossen, die Texte ihrer eigenen, traditionellen 

Ordnung gemäss folgen zu lassen, d.h. aus jedem Schriftenkomplex, der 
natürlichen, bunten Reihe nach, eine Auswahl gegeben, und zwar in der 

wahrscheinlichsten chronologischen Folge, nach welcher die Suttas des 
Majjhima-Nikāyo als die ältesten, die folgenden in absteigender, etwa bis 

an die Gränze des fünften vorchristlichen Jahrhunderts (vergl. Oldenberg, 
l.c.p. XXXIX) heranreichender Linie zu betrachten sind1. Was das Werk 

durch diese chronologische Anordnung an Uebersichtlichkeit verliert, 

gewinnt es andererseits an Unmittelbarkeit des Eindrucks, da jeder Text 
dem Leser als ein für sich bestehendes Ganze sich darbietet. Ein besseres 

Verständniss der einzelnen Texte sowohl wie der ganzen Anthologie wird 
man allerdings erst nach wiederholtem Durchlesen erlangen; und gar 

treffend ist der Ausspruch Jean Paul's: »Ein Buch, das nicht werth ist, 
mehrmals gelesen zu werden, ist auch nicht würdig, dass man's einmal 

lieset.« Es versteht sich von selbst, dass ich mir alle Bemerkungen oder 
»Erläuterungen« versagt habe und den Text, ungekürzt, in seiner 

ursprünglichen Naïvetät, allein reden lasse. So verdienstvoll auch 
Oldenbergs pragmatische Darstellung und paraphrasirende 

Zusammenziehung der Texte ist: ich halte es für eine fundamentale 
Wichtigkeit zum tieferen Verständnisse der buddhistischen Lehre, die 

Texte ungekürzt wiederzugeben und sich des den Leser nur verwirrenden 
besserverstehnwollenden Dareinsprechens, wenigstens einstweilen, 

gänzlich zu entschlagen. Dann wird Vieles, was in den europäischen 

Darstellungen des Buddhismus als unauflösbare Dissonanz erscheint, sich 
von selbst in harmonische Melodie auflösen. 

    Freilich macht man den buddhistischen Schriften oft den Vorwurf, ihr 
Stil sei zu monoton, sie enthielten endlose Wiederholungen derselben 

Begriffskomplexe u. dergl. m. Wenn wir aber bedenken, dass die 
vollkommen reine Erhaltung dieser kostbarsten Urkunden, welche das 

Menschengeschlecht besitzt, durch mehr als 2300 Jahre hindurch, nur 
durch die peinlichste, minutiöseste Akribie, in Allem und Jedem, 

überhaupt zu ermöglichen war, dann werden wir es vielleicht nicht mehr 
so überaus plump finden, zu sehn, wie jene ehrwürdigen Mönche der 



Vorzeit dieselben Begriffsreihen in den verschiedenen Suttas immer von 
neuem wiederholen, um durch eine durchgängige, organische 

Uebereinstimmung der Texte untereinander das Aechte für immer 

festzustellen und der Nachwelt rein zu überliefern. – Doch der Geschmack 
ist verschieden wie die Farben: Manchen sagt die leidenschaftlich-

unruhige, oft wilde Diction unserer Bibel besser zu, als der einfache, 
gemessene, erhaben-ruhige und dabei doch tiefergreifende Stil des 

buddhistischen Kanons. Für Solche ist diese Anthologie nicht bestimmt, 
oder nur cum grano salis: als unfehlbares Schlafmittel. Wird sie dagegen 

von der Oligarchie Heraklits sympathisch begrüsst, so hat sie ihren Zweck 
erreicht. 

 
 

§. 3. 
 

Ein Wort sei mir hier gestattet über meine Auffassung des Buddhismus als 
Kunstwerks. Die bisherigen, z. Th. vorzüglichen Darstellungen der 

buddhistischen Lehre haben einen wichtigen Punkt entweder kaum 

berührt, oder, noch häufiger, ganz verkehrt behandelt. Es ist dies die 
Frage der Originalität, bez. der Abhängigkeit des Buddhismus von 

früheren und gleichzeitigen philosophischen und religiösen Anschauungen. 
Bei weitem am treffendsten hat Oldenberg sich hierüber ausgesprochen: 

»Den Ausgangspunkt für die Darstellung der buddhistischen Lehre giebt 
uns die Ueberlieferung wie die Natur der Sache deutlich an die Hand. Dem 

gesammten Gedankenkreis des Buddhismus liegt als die überall sich 
hindurchziehende Voraussetzung die Anschauung vom Leiden alles 

Daseins hienieden zugrunde. Die vier heiligen Wahrheiten der Buddhisten 
handeln vom Leiden, von der Entstehung des Leidens, von der Aufhebung 

des Leidens, vom Wege zur Aufhebung des Leidens: immer ist es das Wort 
Leiden, das den Grundton des buddhistischen Denkens angiebt. – In jenen 

vier Wahrheiten haben wir den ältesten, authentischen Ausdruck dieses 
Denkens zu erkennen. Wir dürfen sie als das religiöse Credo bezeichnen. 

Während die meisten Kategorien und Sätze, welche wir in der 

buddhistischen Lehre berührt finden, nicht als etwas diesem Glauben 
Eignes, sondern als der selbstverständliche Gemeinbesitz aller religiös 

Denkenden behandelt werden, erscheinen die vier heiligen Wahrheiten 
immer als etwas, das die Buddhisten vor den Nichtbuddhisten 

voraushaben, als Kern und Angelpunkt des Dhammo (Lehre).« [Buddha, 
2. Aufl. p. 225ff.]. Der ausgezeichnete Gelehrte, dem wir erst ein reineres 

Verständniss des Buddhismus verdanken, hat hiermit das Wesen der 
buddhistischen Lehre klar gezeigt, jedoch nicht begründet. Das Folgende 

ist ein erster Versuch eine erschöpfende, kurze Begründung der 
vollkommen richtigen Darlegung zu geben. 

    Die Lehre Gotamo Buddho's ist, wie die Philosophie Schopenhauer's, die 
Religion als Kunst und nicht als Wissenschaft. Sie erkennt die platonischen 

Ideen und folgt nicht dem Satz vom Grunde. Sie liefert daher ein Ganzes, 
ein durchaus Vollständiges, ein organisch Zusammenhängendes – wo 

jeder Theil nothwendig zum Ganzen gehört, dieses aber nur durch das 



Erblicken des inneren Zusammenhanges aller Theile erkannt wird – da sie 
nur einen Gedanken aussprechen will und zwar einen Gedanken, der das 

Wesen dieser uns Allen anschaulich vorliegenden Welt erschöpft. Wie also 

der Künstler, z.B. der Bildhauer einen Apollo schafft und damit das Wesen 
der menschlichen Gestalt, der höchsten Jünglingsschönheit, vollkommen 

adäquat ausspricht, sein Kunstwerk also nicht »historisch« sondern allein 
als Spiegel der Idee erklärt werden kann: so auch ist die Lehre Gotamo 

Buddho's der vollendete Ausdruck der tiefsten Erkenntniss des Wesens der 
Welt. 

    »Was durch dieses Buch mitgetheilt werden soll, ist ein einziger 
Gedanke. Dennoch konnte ich, aller Bemühungen ungeachtet, keinen 

kürzeren Weg ihn mitzutheilen finden, als dieses ganze Buch. – Ich halte 
jenen Gedanken für Dasjenige, was man unter dem Namen der 

Philosophie sehr lange gesucht hat, und dessen Auffindung, eben daher, 
von den historisch Gebildeten für so unmöglich gehalten wird, wie die des 

Steines der Weisen« – mit diesen Worten hat Schopenhauer im Jahre 
1818 »Die Welt als Wille und Vorstellung« eingeleitet: und mit 

wachsendem Erstaunen und inniger Bewunderung sehn wir jetzt, da uns 

die authentischen Texte des Buddhismus, der Pāli- Kanon in der Editio 
princeps allmälig zugänglich wird, wie sich Schopenhauer und Gotamo 

Buddho, über die Jahrtausende hinweg, die Hand reichen. Jeder von ihnen 
hat durch sich selbst die Wahrheit erkannt, jenen einzigen Gedanken, der 

in verschiedener Beleuchtung das alleinige Thema ihrer Lehre ist. Gewiss 
hat Schopenhauer, und auch Gotamo Buddho, von seinen Vorgängern 

gelernt, ebenso, wie etwa Raphael, oder Mozart von seinem Vater im 
Technischen, überhaupt im Untergeordneten der betreffenden Kunst 

unterwiesen wurde; aber der Künstler, sei er nun Maler, Dichter, Musiker 
oder Philosoph, sieht mit seinem eigenen, völlig ungetrübten reinen Auge 

in die Welt hinein. Er erfasst einen bestimmten Gegenstand, der Allen 
anschaulich vorliegt – als Philosoph das Ganze der Anschauung, innerer 

sowohl wie äusserer – und stellt ihn objektiv, so wie er sich im reinen, 
willenslosen Subjekt des Erkennens, als seinem Spiegel, zeigt, dar: ein 

Fall gilt für tausend, und das Wesen des betreffenden Gegenstandes ist 

ein für allemal adäquat dargestellt. Daher ist die Kunst allgenugsam, 
während die Wissenschaft ewig bedürftig bleibt und niemals zu einem 

wirklich befriedigenden Resultate gelangen kann. Ein Kunstwerk erstrahlt 
in ewiger Jugend, eine Wissenschaft wird von Tag zu Tag älter, und die 

vorhergehende ist, wenn sie auch zu ihrer Zeit unübertrefflich gehalten 
wurde, veraltet. Der Apollo vom Belvedere oder die kapitolinische Venus 

sagen uns das Selbe, was sie einst den Griechen gesagt haben; die 
Astronomie des Aristoteles oder die Farbenlehre Newton's sind uns nur 

mehr wissenschaftliche Mumien. 
    Man möge uns also mit dem beliebten historischen Schellengeklingel 

 
    »Mit trefflichen pragmatischen Maximen, 

    Wie sie den Puppen wohl im Munde ziemen!« 
 



verschonen – als ob von der historischen Entwicklung und geschichtlichen 
Wirkung der buddhistischen Lehre Wunder was abhienge! »Nur Eines, ihr 

Jünger, verkündige ich, heute wie früher: das Leiden und des Leidens 

Vernichtung.« Diese Worte Gotamo Buddho's (Majjhima-Nikāyo, vol. I., p. 
140, SN III, 119 SN IV, 384) enthalten die Quintessenz seiner Lehre, 

gleichwie auch Schopenhauer uns oft mit wenigen Worten die tiefste 
Welterkenntniss erschliesst: »Der Geschichte bedürfte es zur Philosophie, 

also zum Verständniss des Wesens des Lebens?! Nur hineinzusehn braucht 
man in die Welt, gleichviel wo, aber mit klaren Augen, um das Wesen des 

Lebens zu erkennen. Noth, Tod und als Köder die Wollust – diese die 
Sünde, das Leben die Busse: Das ist's überall und in allen zehntausend 

kaleidoskopisch wechselnden Gestalten. Am Durchschnitt erkenne ich den 
ganzen Marmor und brauche nicht dessen Adern zu verfolgen: der 

Durchschnitt aber zeigt überall das Selbe.« (Nachlass, Leipzig 1864, p. 
306). 

    Auch Gotamo Buddho hat seine Vorgänger gehabt, die Philosophie der 
Upanischaden war für ihn das, was für Schopenhauer Kant war, und er hat 

von ihnen ebensoviel und ebensowenig gelernt und aufgenommen, wie 

etwa Shakespeare oder Richard Wagner von ihren Vorgängern: diese 
anschauliche Welt war sein Lehrbuch, wie das Schopenhauer's und jedes 

ächten Künstlers; was er gesehn und erkannt hat, das hat er verkündet, 
nicht für Kinder und Thoren, sondern für die wenigen Einsichtigen, für 

Jeden, der sein Jünger im Geiste und der That ist. An einen Solchen 
wendet er sich auch heute noch mit dem Goethe'schen Wort: 

 
        »Er stehe fest und sehe hier sich um! 

        Dem Tüchtigen ist diese Welt nicht stumm.« 
 

§. 4. 
 

Die Uebertragung der pālischen Termini ad hoc in eine andere Sprache 
bietet aussergewöhnliche Schwierigkeiten. Dieselben unübersetzt 

herüberzunehmen geht nicht wohl an, sie kurz und treffend 

wiederzugeben ist fast unmöglich, und langathmige Umschreibungen 
liefern ein dem Original durchaus unähnliches Zerrbild. Ich war vor allen 

Dingen darauf bedacht eine möglichst genaue Uebertragung der 
betreffenden philosophischen Kunstausdrücke zu erreichen, natürlich sehr 

oft auf Kosten des Stils und Wohlklangs. Jedoch: klar zu sein ist das 
Hauptgesetz eines jeden Schriftstellers und Uebersetzers, und diesem 

hoffe ich treu geblieben zu sein. 
    Der aufmerksame Leser und Forscher wird bei eingehenderem Studium 

bemerken, dass ich bei der Verdeutschung einiger der wichtigsten 
philosophischen Begriffe von meinen Vorgängern, also hauptsächlich von 

Oldenberg, beträchtlich abgewichen bin. Ich habe mich dazu erst nach 
langer Zögerung und reiflicher Ueberlegung entschlossen, weil es 

bedenklich scheint, aus einem sorgfältig aufgeführten Baue, wie es die 
musterhafte Darstellung Oldenbergs ist, wohleingefügte Quadersteine zu 



entfernen und durch andere zu ersetzen. Es musste jedoch geschehn. Ein 
oder zwei Beispiele mögen zu meiner Rechtfertigung angeführt werden. 
    Oldenberg giebt »viññāṇaṃ« stets durch »Erkennen« wieder. Nun ist 

aber der buddhistische Begriff »viññāṇaṃ«, als seltenster Ausnahmefall, 

vollkommen identisch mit Dem, was wir durch »Bewusstsein« 
ausdrücken2. Dies zeigen, nebst zahllosen anderen Stellen des Kanons, 
insbesondere die Schlussverse des Kevaṭṭasuttantaṃ (Dīgha-Nikāyo, vol. 

I., p. 223). Ein Mönch, der nirgends eine Lösung seiner Frage, wo die vier 

Elemente restlos aufgehn, erhalten kann, wendet sich endlich an den 
Buddho; dieser belehrt ihn, dass seine Frage nach dem Orte der 

Vernichtung der Elemente eine verkehrte sei, man könne vielmehr nur 
fragen: 

 
»Wo ist nicht mehr das Erdige, das Wasser, Feuer und der Wind? 

Wo löst sich auf, was lang und kurz, was klein und gross, was gut und 

schlecht? 
Wo wird so Subjekt wie Objekt vollkommen restlos aufgelöst?« 

 
Und diese Frage löst nun der Buddho: 

 
»Wo das Bewusstsein nicht mehr brennt, wo es total entwurzelt ist, 

Da ist nicht mehr das Erdige, das Wasser, Feuer und der Wind, 
Da löst sich auf, was lang und kurz, was klein und gross, was gut und 

schlecht, 
Da wird so Subjekt wie Objekt vollkommen restlos aufgelöst: 

Durch des Bewusstseins Aufhebung geht dieses Ganze restlos auf.3« 
 

Wie übersetzt nun Oldenberg die letzteren Verse?! –: 
    »Das Erkennen, das Unzeigbare, das Unendliche, das Allleuchtende: 

das ist es, wo nicht Wasser noch Erde, nicht Feuer noch Luft eine Stätte 

findet, in welchem Grösse und Kleinheit, Geringes und Mächtiges, Schönes 
und Unschönes, in welchem Name und Körperlichkeit ganz und gar 

aufhört.« (»Buddha«, 2. Aufl. p. 246). Das klingt zwar orthodox 
vedāntisch, aber der Buddhismus hat dergleichen niemals vorgebracht, 
und die Verse des Kevaṭṭasuttantaṃ besagen etwas ganz Anderes. 

Abgesehn von der ein Missverständniss kaum ermöglichenden, feinen 
Pointirung des zweiten Theiles des Kevaṭṭasuttantaṃ, die gerade in den 

Schlussversen kulminirt, erhellt schon allein aus dem letzten Vers: 

 
    »Viññāṇassa nirodhena etth' etam uparujjhati«, 

 

»durch die Vernichtung des Bewusstseins geht dann dies Alles (d.i. die 

Elemente und ihre Derivate) restlos auf« – wie der, freilich nicht so 
leichte, erste aufzufassen ist: wir haben da keine Nominative, wie 
Oldenberg meint, sondern lauter Accusative, abhängig von pahaṃ: 

 
»Viññāṇaṃ anidassanam anantaṃ sabbato pahaṃ«, 



 
»wenn man das Bewusstsein mit seiner ganzen Leuchtkraft, ohne Rest, 

total aufgiebt«. Dass diese Konstruktion die richtige ist, und man nicht 
etwa mit D'Alwis (Childers' Dict. p. 272) »pabhaṃ« lesen dürfe, wird u.a. 

durch die Parallele im Saṃyuttaka- Nikāyo, vol. III., p. 27, festgestellt, wo 

es heisst: »Viññāṇaṃ pajaham bhabbo dukkhakkhayāya«. Auch hier ist die 

Konstruktion genau die selbe: in obigem Verse des Kevaṭṭasuttantaṃ ist 

aber »pajahaṃ« einfach metri causā zu »pahaṃ« geworden4. – Die Verse 

sagen klar: Durch die Aufhebung des Bewusstseins wird auch die Welt 
aufgehoben: denn ohne Subjekt kein Objekt. »Viññāṇaṃ« ist das 

empirische Bewusstsein, welches in das Bewusstsein des eigenen Selbst 
(Selbstbewusstsein, manoviññāṇaṃ) und in das Bewusstsein anderer 

Dinge (äussere Anschauung, rūpādiviññāṇaṃ) zerfällt, was sogleich durch 

einen der ältesten kanonischen Texte selbst unwiderleglich bewiesen 
werden soll. Das empirische Bewusstsein aber ist es, von dem 

Schopenhauer sagt: Das Dasein der Welt, so unermesslich und massiv sie 
auch sein mag, hängt dennoch an einem einzigen Fädchen: und dieses ist 

das jedesmalige Bewusstsein, in welchem sie dasteht. (Siehe W.W.V., II. 
Bd., I. Kap.). 

    Oldenberg hat also diese wichtige Stelle völlig irrverstanden, und so oft 
er auch anderwärts vom »Erkennen« spricht, will er es als eine Art 

kosmischer Substanz auffassen, wovon der Buddhismus freilich ebenso 

himmelweit entfernt ist, wie Schopenhauer von Hegel. »Dieses höchste 
der irdischen Elemente«, wie es Oldenberg nennt, wird nämlich im 
Sammādiṭṭhisuttaṃ (Majjhima-Nikāyo, vol. I., p. 53) sehr palpabel und 

einfach definirt: »Was ist das Bewusstsein? Sechs Bewusstseinskomplexe 

giebt es: das Sehbewusstsein, das Hörbewusstsein, das Riechbewusstsein, 
das Schmeckbewusstsein, das Tastbewusstsein5, das Denkbewusstsein6. 

Durch die Entstehung der Unterscheidung (des Objektseins für ein 
Subjekt) tritt die Entstehung des Bewusstseins ein, durch die Vernichtung 

der Unterscheidung tritt die Vernichtung des Bewusstseins ein.7« Und im 
Mahāhatthipadopamasuttaṃ (Majjhima-Nikāyo, vol. I., p. 185) wird auf 

die Frage: »Was ist die heilige Wahrheit vom Leiden?« geantwortet: 
»Geburt ist Leiden, Alter ist Leiden etc., kurz: die fünf Elemente des 

Haftens an der Existenz sind Leiden; was sind aber die fünf Elemente des 
Haftens an der Existenz? Das Element des Haftens am Körperlichen, das 

Element des Haftens am Gefühl, das Element des Haftens an der 
Wahrnehmung, das Element des Haftens an der Unterscheidung, das 

Element des Haftens am Bewusstsein.8« Das Bewusstsein ist also im 
Buddhismus nichts Anderes, als ein handgreifliches Substrat des Lebens, 

d.i. des Leidens. Die Ueberlegenheit des Buddhismus zeigt sich ja 
vornehmlich darin, dass er, so wie Schopenhauer, sich stets nur an die 

Anschauung, innere sowohl wie äussere, hält, also im besten Sinne des 
Wortes immanent bleibt, und es den rechtgläubigen Brāhmaṇen überlässt, 

sich Wolkenkuckucksheime, Erkenntniss-Substanzen, absoluten Geist und 
was dergl. Sächelchen mehr sind auszumalen. Taṇhā, die Lebenslust, und 

ihre Verkörperung als Leiden ist sein »Ens realissimum«, der Denkprocess 



aber nur ihr Spiegelbild, nur eine traumartige Efflorescenz ebendieser 
Lebenslust, blosses Gehirnphaenomen, dem ein rastloses Entstehn und 

Vergehn, Entwickeln und Zerstören, Sichbilden und Wiederauflösen 

nothwendig inhärirt. Die höchste Potenzirung dieses Gehirnphaenomens, 
das Bewusstsein, ist ihm daher geradezu der Inbegriff der leidvollen 

Nichtigkeit der ganzen Erscheinungswelt. Die Nummern 35-42 der 
Anthologie bieten einige wenige Beispiele dieser Art, welche Jeder mit den 

Pāli-Schriften bekannte leicht durch hunderte ähnlicher vermehren kann. 
Nirgends findet man diese Erkenntniss so entschieden zum Ausdrucke 

gebracht, wie im Buddhismus. Er ist auch hier des grössten Philosophen 
würdiger Vorgänger (und man muss hinzufügen: der einzige), der, über 

die brahmanische Spekulation sich hoch emporhebend, das 
Vorstellungsvermögen, den Intellekt des Menschen als etwas ganz und gar 

Sekundäres klar erkannt und, wohl zum ersten Mal auf dieser Erde, die 
paradoxe Wahrheit verkündet hat, die Gesetzmässigkeit der 

Erscheinungen habe ihren Ursprung nicht ausser, sondern in uns. Er steht 
also auf dem sicheren Boden des vollendeten transscendentalen 

Idealismus, jener Weltanschauung, die auch durch den strengsten und 

konsequentesten Skepticismus nicht im mindesten erschüttert werden 
kann, während der Brahmanismus sich niemals von einem gewissen 

Spiritualismus und daher transscendenten Realismus, und wieder 
anderseits auch nicht vom absoluten Idealismus, der ebenso unhaltbar ist 

wie seine Kehrseite, losmachen konnte. Der Buddhismus erweist sich, 
wenn wir von den Aphorismen Lao-tse's absehn, als die älteste, jedenfalls 

aber als die tiefsinnigste und klarste, nur Schopenhauern ebenbürtige, 
monistische Lehre. – Die auf dem oben dargelegten Missverstehn der 
Schlussverse des Kevaṭṭasuttantaṃ beruhende Behauptung Oldenbergs 

(»Buddha«, 2. Aufl. p. 246): »Der Stoff, aus dem das Erkennen gemacht 

ist, ist über die anderen Elemente hoch erhaben; er wohnt gleichsam in 
seiner eigenen Welt« – entbehrt natürlich jeder thatsächlichen 

Begründung. 
    Nicht ebenso leicht wie bei dem Begriffe »viññāṇaṃ«, aber, bei 

eingehender Betrachtung, ebenso evident erhellt meine zutreffendere 
Uebersetzung von »saṇkhāro« (pl. -ā) durch »Unterscheidung«. 

»Saṇkhāro« ist, um mit Kant zu reden, ein Begriff nicht von konstitutivem, 

sondern von regulativem Inhalte. Seine Stelle zwischen »saññā« und 
»viññāṇaṃ« in der Reihe der fünf Khandhos kennzeichnet ihn zur Genüge 

als solchen. Bereits Spence Hardy hatte diesen Begriff durch 

»discrimination« wiedergegeben, Oldenberg aber und gar Rhys Davids 
haben ihn später durch »Gestaltungen«, bez. »Confections«, verballhornt, 

trotzdem auch Childers »discrimination« beibehielt (Diction. p. 198 B). Die 
lichtvollen Ausführungen dieses vortrefflichen, der Wissenschaft leider so 
früh entrissenen Mannes sind auch s.v. saṇkhāro (Diction. p. 453ff.) bis 

heute unübertroffen und gewähren einen tiefen Blick in die buddhistische 

Transscendental-Lehre. Mit gründlicher, feinsinniger Sachkenntniss 
bemerkt er u.a.: »The term Saṇkhāro is applied to many things that 

cannot be brought under our term ›Matter‹, such as qualities, attributes 



and modes of beings and things. Thus not only is a plant a saṇkhāro but 

its greenness is a saṇkhāro, not only is a rock a saṇkhāro but its hardness 

is a saṇkhāro, not only is a man a saṇkhāro but his vital principle is a 

saṇkhāro, not only is the eye a saṇkhāro but vision is a saṇkhāro, and the 

image depicted on the retina is a saṇkhāro«. – »Saṇkhāro«, in der 

buddhistischen Dianoiologie die nächsthöhere Potenz von »saññā«, 
»Wahrnehmung«, entspricht genau dem Kantischen Begriffe »Synthesis 

der Wahrnehmungen«: K.R.V. ed. Rosenkranz p. 764. Die Synthesis der 

Wahrnehmungen, heisst es dort, ist nicht schon in der blossen 
Wahrnehmung enthalten, sondern sie ist die synthetische Einheit der 

Wahrnehmung; Dies ist das Wesentliche einer Erkenntniss der 
Sinnesobjekte, während die Wahrnehmung allein bloss die Anschauung 

oder Empfindung der Sinne ausmacht. »Nun kommen zwar«, fährt Kant 
nach dieser Definition fort, »in der Erfahrung die Wahrnehmungen nur 

zufälliger Weise zu einander, so dass keine Nothwendigkeit ihrer 
Verknüpfung aus den Wahrnehmungen selbst erhellt, noch erhellen kann, 

weil Apprehension nur eine Zusammenstellung des Mannichfaltigen der 
empirischen Anschauung ist, aber keine Vorstellung von der 

Nothwendigkeit der verbundenen Existenz der Erscheinungen, die sie 
zusammenstellt, im Raum und Zeit in derselben angetroffen wird. Da aber 

Erfahrung ein Erkenntniss der Objekte durch Wahrnehmungen ist, folglich 
das Verhältniss im Dasein des Mannichfaltigen, nicht wie es in der Zeit 

zusammengestellt wird, sondern wie es objektiv in der Zeit ist, in ihr 

vorgestellt werden soll, die Zeit selbst aber nicht wahrgenommen werden 
kann, so kann die Bestimmung der Existenz der Objekte in der Zeit nur 

durch ihre Verbindung in der Zeit überhaupt, mithin nur durch a priori 
verknüpfende Begriffe, geschehn. Da diese nun jederzeit zugleich 

Nothwendigkeit bei sich führen, so ist Erfahrung nur durch eine 
Vorstellung der nothwendigen Verknüpfung der Wahrnehmungen 

möglich.« Hiermit vergleiche man nun die auf Seite XXI angeführten, so 
oft vorkommenden, anerkannt ältesten dogmatischen Stellen aus dem 

Majjhima-Nikāyo, insbesondere aber die vollständigen, mit der 
Erkenntnisslehre sich wesentlich beschäftigenden beiden Suttas (das 2. 

und 4. der Anthologie) – und man wird überrascht sein, die schwierige, 
bisweilen sogar dunkle transscendentale Elementarlehre Kant's so einfach 

dargelegt und, dem Sinne nach, gewiss nicht minderwerthig 
wiederzufinden. Ita res accendent lumina rebus. 
    Obzwar also der Begriff »saṇkhāro« eigentlich nur durch die Kantische 

»synthetische Einheit der Wahrnehmung« adäquat dargestellt werden 

kann, habe ich denselben dennoch durch »Unterscheidung« 
wiedergegeben, weil dieser Ausdruck sehr viel kürzer und daher, im oft 

wiederholten Gebrauche, leichter beweglich ist. Die »Unterscheidung« ist 

als Monogramm der »synthetischen Einheit der Apperception« zu 
betrachten. Diese Synthesis der Wahrnehmungen ist aber, mit anderen 

Worten: die im Subjekt liegende, vom Subjekt erst geschaffene Einheit 
der Wahrnehmung äusserer Dinge, die lediglich durch die Gehirnthätigkeit 

bedingte, mit ihr stehende und fallende intellektuelle Wahrnehmung der 



charakteristischen Merkmale, d.i. Unterschiede der verschiedenen dem 
Subjekt erscheinenden Objekte, kurz: die Unterscheidung, allgemeiner, 

die Vorstellung. 

    In metaphorischem Sinne sprechen die buddhistischen Schriften vom 
Leben und der Welt sehr oft als den Saṇkhāros schlechthin und bezeichnen 

damit kurz und treffend das Reich der ephemeren, trügenden, nichtigen 

Unterscheidungen, den ewigen Fluss dieses Wechselseins, das ὀντως 

οὐδεποτε ὀν, die in Raum, Zeit und Kausalität unendlich erscheinende 
Wandelwelt des Todes und der Geburt: den Samsāro, so dass die 
Saṇkhāros häufig gleichbedeutend mit Welt, Leben, Dasein überhaupt 

sind. Das ist jedoch, wie gesagt, erst die übertragene Bedeutung. Die 

Grundbedeutung, die man überall ohne weiteres substituiren kann, ist nie 
und nirgends eine andere als »Unterscheidung«, »Vereinigung« (nämlich 

der Gehirnfunctionen), »Vorstellung«. So sprechen auch wir, der 

Anschauung gemäss, von der Mondscheibe, meinen aber damit die 
Mondkugel. 
    Die Wichtigkeit der Begriffe »saṇkhāro« und »viññāṇaṃ« hat eine etwas 

ausführlichere Begründung meiner Uebersetzung derselben erfordert. Auf 

ähnliche Weise wird der mit den buddhistischen Schriften vertraute Leser 
eine zureichende Erklärung meiner abweichenden Verdeutschung anderer 

Termini, sowie mancher bisher, wie ich glaube, durchaus unrichtig 
übersetzter Textstellen finden; eine einzelne Begründung aller der vielen 

Punkte halte ich für überflüssig. 
 

§. 5. 
 

Die metrischen Stellen der von mir übersetzten Texte habe ich zum 
grössten Theil in den Versmaassen des Originals wiedergegeben. Die 

Schönheit und Innigkeit des Urtextes abzuspiegeln stand leider nicht in 
meiner Macht. Diese Umdichtungen können nur als blasser Reflex der 

ächten buddhistischen Poësie gelten; so matt sie auch, trotz aller Sorgfalt, 
im Vergleich mit dem Urbild sind, halte ich sie doch für ähnlichere Ektypa, 

als die bisher üblichen Prosa-Uebersetzungen buddhistischer Verse, und 

besser, als die metrischen Uebertragungen meiner Vorgänger. 
 

 
§. 6. 

 
In der Wiedergabe der Masculina des Pāli hat man bisher allgemein die 

Endung -o des Nom. Sing. durch das sog. stammhafte -a verdrängt. Da 
nun alle Manuscripte ausnahmslos die Endung -o zeigen (die übrigens 

schon Gogerly, Turnour und Childers adoptiert haben), und auch die 
Aussprache der buddhistischen Mönche, heute so gut wie einst, diese 

Regel vollkommen bestätigt, müssen auch wir beim Gebrauche solcher 
Wörter die Endung -o wiedergeben, also Dhammo, Buddho, Nikāyo etc. 
sagen. Die neutrale Endung -aṃ des Nom. Sing., die man zumeist ebenso 

schlechtweg in -a entstellt hat, ist aus denselben Gründen in ihr Recht 



einzusetzen, daher Padaṃ, Kammaṃ, Nibbānaṃ etc. anzuwenden ist. Der 

wirklich gebrauchte Nom. Sing. ist für uns maassgebend, nicht aber ein 

niemals gesprochener und niemals geschriebener philologisch 
herausgeschälter Stamm, der die charakteristischen Merkmale verwischt. 

Durch diesen willkürlich und widersinnig eingeführten kraftlosen 
Alphacismus wird das ausdrucksvolle Wort gleichsam neutralisirt, die frei 
entwickelte Individualität von Wörtern wie z.B. Kammaṃ, Kāmo, Taṇhā, 

Saṃsāro, Suttaṃ, Vinayo, Nibbānaṃ, erscheint, einer gelehrten Marotte zu 

Liebe in die allgemeine a-Uniform gezwängt, als Kamma, Kāma, Tanhā, 
Saṃsāra, Sutta, Vinaya, Nibbāna, kurz, wir haben -a, -a, -a, überall, in 

infinitum, den wirklichen Verhältnissen und dem guten Geschmack zum 
Hohne. Keiner (Rumänen ausgenommen) spricht von einem Globu, 

sondern wir haben, mit richtigem Takt, in lateinischen sowie in 
griechischen Wörtern die Nominativ-Endung beibehalten. Wir dürfen also 

ebensowenig den Pāli-Wörtern ihre lebendige, ihnen eigenthümliche 
Färbung rauben. – Auch Dhyāna, Bhikshu, Nirvāṇa und viel dergleichen 

trifft man zwar in den europäischen Darstellungen des Buddhismus 
regelmässig an; es sind dies aber (unvollständige) Saṃskṛt-Formen, die 

mit dem ursprünglichen Buddhismus schlechterdings nichts zu schaffen 
haben, und die man sich denn doch allmälig wird abgewöhnen müssen, 

um sie durch die rechten zu ersetzen. 
 

            »So nimmt ein Kind der Mutter Brust 
            Nicht gleich im Anfang willig an, 

            Doch bald ernährt es sich mit Lust.« 
 

Pāli-Wörter sollen, wenn sie unübersetzbar sind, als solche bewahrt 

bleiben. – 
    Die in dieser buddhistischen Anthologie vorkommenden wenigen 

Termini ad hoc und Eigennamen habe ich nach der vom Altmeister der 
Pāli-Wissenschaft in Europa, Fausböll, eingeführten Transscription, die 

durch Einfachheit und Schönheit alle übrigen weit übertrifft, umschrieben. 
Man spricht also: 

 
    c, cc, cch wie deutsches tsch, 

    j, jj, jjh wie deutsches dsch, 
    y wie deutsches j, 

    v wie deutsches w, 
    ṭ, ḍ, ṇ lingual, etwa wie in Welt, Land, Hunger, 

    ṃ wie französ. m zwischen e und b (embellir), 

 

    und bei den aspirirten Konsonanten wie: 
 

    kh, gh, th, dh, ph, bh etc. 
 

    ist der Spirant vollkommen deutlich zu hören, so dass diese 
selbständig-entwickelten Aspiraten etwa so klingen, wie unsere 



entsprechenden zufällig-zusammengekommenen, z.B. in: starkherzig, 
zaghaft, Bruthenne, Waldhain, Kap-Horn, Abhülfe etc., 

 

die anderen Lautzeichen aber sind wie im Deutschen auszusprechen. 
 

 
§. 7. 

 
Endlich habe ich noch die Pflicht, Herrn Professor T.W. Rhys Davids, Ph. 

Dr., LL. Dr., und seinen Mitarbeitern öffentlich herzlichen Dank 
auszusprechen: durch seine edle, unermüdete Thätigkeit als Präsident und 

Texteditor der Pāli-Text-Society, deren Seele er ist, wurde es mir möglich, 
den Stoff zu dieser Anthologie zu sammeln. 

 
Leiden, an Schopenhauers 104. Geburtstage. 

 
K.E.N. 

 

 
Buddhistische Anthologie 

 
Texte aus dem Pāli-Kanon 

 Aṇguttara-Nikāyo, 

 

I. Bd., I. Thls. 
I. Suttaṃ. 

 
Mann und Weib 

 
So habe ich gehört: Zu einer Zeit weilte der Erhabene zu Sāvatthī, im 
Jeta-Waldhaine des Anāthapiṇḍiko. Dort nun wandte sich der Erhabene an 

die Mönche: »Ihr Jünger!« – »Herr!« erwiderten aufmerksam jene 

Mönche. Der Erhabene sprach Folgendes: 
    »Nicht kenne ich, ihr Jünger, auch nur eine andere Gestalt, welche das 

Herz des Mannes so fesselt, wie, ihr Jünger, die Gestalt des Weibes. 
    Die Gestalt des Weibes, ihr Jünger, fesselt das Herz des Mannes. 

    Nicht kenne ich, ihr Jünger, auch nur eine andere Stimme, welche das 
Herz des Mannes so fesselt, wie, ihr Jünger, die Stimme des Weibes. 

    Die Stimme des Weibes, ihr Jünger, fesselt das Herz des Mannes. 
    Nicht kenne ich, ihr Jünger, auch nur einen anderen Geruch, welcher 

das Herz des Mannes so fesselt, wie, ihr Jünger, der Geruch des Weibes. 
    Der Geruch des Weibes, ihr Jünger, fesselt das Herz des Mannes. 

    Nicht kenne ich, ihr Jünger, auch nur einen anderen Geschmack, 
welcher das Herz des Mannes so fesselt, wie, ihr Jünger, der Geschmack 

des Weibes. 

    Der Geschmack des Weibes, ihr Jünger, fesselt das Herz des Mannes. 



    Nicht kenne ich, ihr Jünger, auch nur eine andere Berührung, welche 
das Herz des Mannes so fesselt, wie, ihr Jünger, die Berührung des 

Weibes. 

    Die Berührung des Weibes, ihr Jünger, fesselt das Herz des Mannes. 
 

    Nicht kenne ich, ihr Jünger, auch nur eine andere Gestalt, welche das 
Herz des Weibes so fesselt, wie, ihr Jünger, die Gestalt des Mannes. 

    Die Gestalt des Mannes, ihr Jünger, fesselt das Herz des Weibes. 
    Nicht kenne ich, ihr Jünger, auch nur eine andere Stimme, welche das 

Herz des Weibes so fesselt, wie, ihr Jünger, die Stimme des Mannes. 
    Die Stimme des Mannes, ihr Jünger, fesselt das Herz des Weibes. 

    Nicht kenne ich, ihr Jünger, auch nur einen anderen Geruch, welcher 
das Herz des Weibes so fesselt, wie, ihr Jünger, der Geruch des Mannes. 

    Der Geruch des Mannes, ihr Jünger, fesselt das Herz des Weibes. 
 

[Indische Philosophie: Die Reden Gotamo Buddhos. Asiatische Philosophie 
- Indien und China, S. 22646 

(vgl. Buddhos Bd. 3, S. 692 ff.)]  

     Nicht kenne ich, ihr Jünger, auch nur einen anderen Geschmack, 
welcher das Herz des Weibes so fesselt, wie, ihr Jünger, der Geschmack 

des Mannes. 
    Der Geschmack des Mannes, ihr Jünger, fesselt das Herz des Weibes. 

    Nicht kenne ich, ihr Jünger, auch nur eine andere Berührung, welche 
das Herz des Weibes so fesselt, wie, ihr Jünger, die Berührung des 

Mannes. 
    Die Berührung des Mannes, ihr Jünger, fesselt das Herz des Weibes.« 

 
 I. Bd., I. Thls. 

19. Suttaṃ. 

 
»Οἱ πολλοι κακοι ὀλιγοι δε ἀγαϑοι.« 

 

»Gleichwie, ihr Jünger, auf diesem indischen Kontinent nur wenig 
freundliche Haine, herrliche Wälder, schöne Gegenden, liebliche 

Lotusteiche sich befinden, sondern, im Vergleich damit, Hoch- und 
Tiefebenen, schwer passirbare Flüsse, Urwälder, Felsenklüfte und Gebirge 

bei weitem zahlreicher sind: 
    ebenso auch, ihr Jünger, giebt es nur wenig Landthiere im Vergleich zu 

den zahlreicheren Wasserthieren; 
    ebenso auch, ihr Jünger, werden nur wenig Wesen unter den Menschen 

geboren im Vergleich zu den zahlreicheren Wesen, die in anderen Reichen 

als dem der Menschheit zum Dasein gelangen; 
    ebenso auch, ihr Jünger, werden nur wenig Wesen in Mittelindien 

geboren im Vergleich zu jenen zahlreicheren Wesen, die in den 
auswärtigen Ländern, bei fremden Völkern geboren werden; 

    ebenso auch, ihr Jünger, giebt es nur wenig Wesen, die verständig, 
nicht stumpf, nicht taub, nicht taub und stumm, die imstande sind den 



Sinn der guten und der schlechten Rede zu verstehn, im Vergleich zu 
jenen zahlreicheren Wesen, die unverständig, stumpf, taub und stumm 

und unfähig sind den Sinn der guten und der schlechten Rede zu 

verstehn; 
    ebenso auch, ihr Jünger, haben nur wenig Wesen das heilige 

Weisheitsauge erlangt im Vergleich zu jenen zahlreicheren Wesen, die im 
Nichtwissen versunken, verblendet sind; 

    ebenso auch, ihr Jünger, wird es nur wenig Wesen zutheil, den 
Vollendeten zu sehn im Vergleich zu jenen zahlreicheren Wesen, welchen 

es nicht zutheil wird, den Vollendeten zu sehn; 
    ebenso auch, ihr Jünger, wird es nur wenig Wesen zutheil, die von dem 

Vollendeten verkündete Lehre und Disciplin zu hören im Vergleich zu 
jenen zahlreicheren Wesen, denen es nicht zutheil wird, die von dem 

Vollendeten verkündete Lehre und Disciplin zu hören; 
    ebenso auch, ihr Jünger, behalten nur wenig Wesen die vernommene 

Lehre im Gedächtniss im Vergleich zu jenen zahlreicheren Wesen, welche 
die vernommene Lehre nicht im Gedächtniss behalten; 

    ebenso auch, ihr Jünger, erforschen nur wenig Wesen den Sinn der im 

Gedächtniss bewahrten Lehren im Vergleich zu jenen zahlreicheren 
Wesen, welche den Sinn der im Gedächtniss bewahrten Lehren nicht 

untersuchen; 
    ebenso auch, ihr Jünger, leben nur wenig Wesen, welche den Sinn und 

die Lehre erkannt haben, der Lehre und Ordnung gemäss im Vergleich zu 
jenen zahlreicheren Wesen, welche, den Sinn und die Lehre kennend, der 

Lehre und Ordnung nicht gemäss leben; 
    ebenso auch, ihr Jünger, werden nur wenig Wesen von den wahrhaft 

ergreifenden Dingen ergriffen im Vergleich zu jenen zahlreicheren Wesen, 
welche von den wahrhaft ergreifenden Dingen nicht ergriffen werden; 

    ebenso auch, ihr Jünger, giebt es nur wenig Wesen, welche, ergriffen, 
ernstlich streben im Vergleich zu jenen zahlreicheren Wesen, welche, 

ergriffen, nicht ernstlich streben; 
    ebenso auch, ihr Jünger, erlangen nur wenig Wesen, durch die 

äusserste Energie der Kontemplation, die Selbstvertiefung, erlangen nur 

wenige das Ziel der Ruhe im Vergleich zu jenen zahlreicheren Wesen, die, 
selbst durch die äusserste Energie der Kontemplation, die Selbstvertiefung 

nicht erlangen, das Ziel der Ruhe nicht erlangen; 
    ebenso auch, ihr Jünger, erlangen nur wenig Wesen vorzügliche 

Speisen, vorzügliche Getränke im Vergleich zu jenen zahlreicheren Wesen, 
die keine vorzüglichen Speisen und Getränke erlangen und sich elend 

ernähren; 
    ebenso auch, ihr Jünger, erlangen nur wenig Wesen den Geschmack 

der Wahrheit, den Geschmack der Lehre, den Geschmack der Erlösung im 
Vergleich zu jenen zahlreicheren Wesen, welche den Geschmack der 

Wahrheit, den Geschmack der Lehre, den Geschmack der Erlösung nicht 
erlangen. Daher, ihr Jünger, hat man solcherart hier zu streben: ›Mögen 

wir den Geschmack der Wahrheit, den Geschmack der Lehre, den 
Geschmack der Erlösung erlangen!‹ Solcherart ihr Jünger, habet ihr zu 

streben. – 



 
    Gleichwie, ihr Jünger, auf diesem indischen Kontinent nur wenig 

freundliche Haine, herrliche Wälder, schöne Gegenden, liebliche 

Lotusteiche sich befinden, sondern, im Vergleich damit, Hoch- und 
Tiefebenen, schwer passirbare Flüsse, Urwälder, Felsenklüfte und Gebirge 

bei weitem zahlreicher sind: 
    ebenso auch, ihr Jünger, gelangen nur wenig Wesen, die als Menschen 

gestorben sind, wieder unter den Menschen zum Dasein im Vergleich zu 
jenen zahlreicheren Wesen, die, als Menschen gestorben, in einer Hölle 

wieder ins Dasein treten, im Thierreiche wiedergeboren werden, oder im 
Gespensterreiche sich wieder objektiviren; 

    ebenso auch, ihr Jünger, gelangen nur wenig Wesen, die als Menschen 
gestorben sind, unter den Göttern zu einem neuen Dasein im Vergleich zu 

jenen zahlreicheren Wesen, die, als Menschen gestorben, in einer Hölle 
wieder ins Dasein treten, im Thierreiche wiedergeboren werden, oder im 

Gespensterreiche sich wieder objektiviren; 
    ebenso auch, ihr Jünger, gelangen nur wenig Wesen, die als Götter 

gestorben sind, wieder unter den Göttern zum Dasein im Vergleich zu 

jenen zahlreicheren Wesen, die, als Götter gestorben, in einer Hölle 
wieder ins Dasein treten, im Thierreiche wiedergeboren werden, oder im 

Gespensterreiche sich wieder objektiviren; 
    ebenso auch, ihr Jünger, gelangen nur wenig Wesen, die als Götter 

gestorben sind, unter den Menschen zu einem neuen Dasein im Vergleich 
zu jenen zahlreicheren Wesen, die, als Götter gestorben, in einer Hölle 

wieder ins Dasein treten, im Thierreiche wiedergeboren werden, oder im 
Gespensterreiche sich wieder objektiviren; 

    ebenso auch, ihr Jünger, gelangen nur wenig Wesen, die in einer Hölle 
gestorben sind, unter den Menschen zu einem neuen Dasein im Vergleich 

zu jenen zahlreicheren Wesen, die, in einer Hölle gestorben, in einer Hölle 
wieder ins Dasein treten, im Thierreiche wiedergeboren werden, oder im 

Gespensterreiche sich wieder objektiviren; 
    ebenso auch, ihr Jünger, gelangen nur wenig Wesen, die in einer Hölle 

gestorben sind, unter den Göttern zu einem neuen Dasein im Vergleich zu 

jenen zahlreicheren Wesen, die, in einer Hölle gestorben, in einer Hölle 
wieder ins Dasein treten, im Thierreiche wiedergeboren werden, oder im 

Gespensterreiche sich wieder objektiviren; 
    ebenso auch, ihr Jünger, gelangen nur wenig Wesen, die im Thierreiche 

gestorben sind, unter den Menschen zu einem neuen Dasein im Vergleich 
zu jenen zahlreicheren Wesen, die, im Thierreiche gestorben, in einer 

Hölle wieder ins Dasein treten, im Thierreiche wiedergeboren werden, 
oder im Gespensterreiche sich wieder objektiviren; 

    ebenso auch, ihr Jünger, gelangen nur wenig Wesen, die im Thierreiche 
gestorben sind, unter den Göttern zu einem neuen Dasein im Vergleich zu 

jenen zahlreicheren Wesen, die, im Thierreiche gestorben, in einer Hölle 
wieder ins Dasein treten, im Thierreiche wiedergeboren werden, oder im 

Gespensterreiche sich wieder objektiviren; 
    ebenso auch, ihr Jünger, gelangen nur wenig Wesen, die im 

Gespensterreiche gestorben sind, unter den Menschen zu einem neuen 



Dasein im Vergleich zu jenen zahlreicheren Wesen, die, im 
Gespensterreiche gestorben, in einer Hölle wieder ins Dasein treten, im 

Thierreiche wiedergeboren werden, oder im Gespensterreiche sich wieder 

objektiviren; 
    ebenso auch, ihr Jünger, gelangen nur wenig Wesen, die im 

Gespensterreiche gestorben sind, unter den Göttern zu einem neuen 
Dasein im Vergleich zu jenen zahlreicheren Wesen, die, im 

Gespensterreiche gestorben, in einer Hölle wieder ins Dasein treten, im 
Thierreiche wiedergeboren werden, oder im Gespensterreiche sich wieder 

objektiviren.« 
 

 I. Bd., III. Thls. 
31. Suttaṃ. 

 
Die Eltern 

 
»Brahmā, ihr Jünger, ist bei jenen Familien, in deren Hause Vater und 

Mutter von den Kindern verehrt werden, die Weisen der Vorzeit, ihr 
Jünger, sind bei jenen Familien, in deren Hause Vater und Mutter von den 

Kindern verehrt werden, die Anzubetenden (Götter), ihr Jünger, sind bei 
jenen Familien, in deren Hause Vater und Mutter von den Kindern verehrt 

werden. 

    ›Brahmā‹, ihr Jünger: das ist eine Bezeichnung für Vater und Mutter, 
›die Weisen der Vorzeit‹, ihr Jünger: das ist eine Bezeichnung für Vater 

und Mutter, ›die Anzubetenden‹, ihr Jünger: das ist eine Bezeichnung für 
Vater und Mutter. Warum Das? Viel, ihr Jünger, thun Vater und Mutter für 

ihre Kinder, sind ihre Säuger, ihre Ernährer: sie sind die 
Verehrungswürdigen dieser Welt. 

 
›Brahmā‹: so wird der Vater und die Mutter von dem Kind genannt, 

›Der Vorzeit Weise‹ ist ein Wort, womit der Sohn die Eltern ehrt. 
 

›Die des Gebetes Würdigen‹: so nennt der Sohn das Elternpaar, 
Das seine Kinderschaar gerecht und gütig stets behandelt hat. 

 
Daher verehre sie und pfleg' und wahre sie der edle Mann 

Mit Speis und Trank, mit Kleid und Bett, mit Salbung und mit 

Fusswaschung. 
 

Wer solche Lieb' und Zärtlichkeit den Eltern stets erwiesen hat, 
Den preisen hier die Edelsten, und nach dem Tod steigt er empor.« 

 
 

 I. Bd., III. Thls. 
32. Suttaṃ. 

 
Die Weisheitserlösung 



 
   Nicht wer zehn hunderttausende von Kämpfern in der Schlacht gefällt, 
   Wer einzig nur sich selbst besiegt, der, wahrlich, ist der grösste Held. 
Dhammapadam, v. 103. 
 
                    Es gab niemals grösseres Heldenthum, noch Streit, noch Kampf, 
als wenn Einer sein Selbst vergisst und verleugnet. 
Meister Eckhard, Spruch 24. 
 

Der ehrwürdige Ānando begab sich nun dorthin, wo der Erhabene weilte. 

Dort angelangt begrüsste er den Erhabenen ehrerbietig und setzte sich zur 
Seite nieder. Hierauf nun sprach der ehrwürdige Ānando zu dem 

Erhabenen also: 
    »Kann einem Mönche, o Herr, eine derartige Selbstvertiefung zutheil 

werden, dass sich weder in diesem seinen mit Bewusstsein behafteten 
Körper die Gedanken des ›Ich‹, des ›Mein‹ und des Sichdünkens erheben, 

noch auch bei irgendwelchen äusseren Erscheinungen die Gedanken des 
›Ich‹, des ›Mein‹ und des Sichdünkens entstehn, und wo ihm, im Besitze 

dieser Gemüthserlösung, Weisheitserlösung verweilend, die Gedanken des 
›Ich‹, des ›Mein‹ und des Sichdünkens nicht kommen: kann er im Besitze 

einer solchen Gemüthserlösung, Weisheitserlösung verweilen?« 
    »Es kann, Ānando, einem Mönche eine derartige Selbstvertiefung 

zutheil werden, dass sich weder in diesem seinen mit Bewusstsein 
behafteten Körper die Gedanken des ›Ich‹, des ›Mein‹ und des 

Sichdünkens erheben, noch auch bei irgendwelchen äusseren 

Erscheinungen die Gedanken des ›Ich‹, des ›Mein‹ und des Sichdünkens 
entstehn, und wo ihm, im Besitze dieser Gemüthserlösung, 

Weisheitserlösung verweilend, die Gedanken des ›Ich‹, des ›Mein‹ und 
des Sichdünkens nicht kommen: im Besitze einer solchen 

Gemüthserlösung, Weisheitserlösung kann er verharren.« 
    »Inwiefern aber, o Herr, kann er es?« 

    »Da wird, o Ānando, dem Mönche also: ›Dies ist das Heilige, Dies ist 
das Vollendete: das Aufhören aller Unterscheidung, das Sichlosmachen 
von allem Lebensdrang, die Willensverneinung (taṇhakkhayo), die Ruhe, 

die Auflösung, das Nibbānaṃ.‹ Solcherart, wahrlich, Ānando, kann einem 

Mönche jene Selbstvertiefung zutheil werden, wo sich weder in diesem 
seinen mit Bewusstsein behafteten Körper die Gedanken des ›Ich‹, des 

›Mein‹ und des Sichdünkens erheben, noch auch bei irgendwelchen 
äußeren Erscheinungen die Gedanken des ›Ich‹, des ›Mein‹ und des 

Sichdünkens entstehn, und wo ihm, im Besitze dieser Gemüthserlösung, 
Weisheitserlösung verweilend, die Gedanken des ›Ich‹, des ›Mein‹ und 

des Sichdünkens nicht kommen: so kann er im Besitze jener 
Gemüthserlösung, Weisheitserlösung verharren. – Und Dies habe ich 
auch, Ānando, in Kürze am Ende des Gesprächs mit Puṇṇako9 gesagt: 

 

    ›Der Welten Höh'n und Tiefen habe ich durchforschet: 
    Wen nirgendwo mehr in der Welt Unruhe quälet, 

    Der Heil'ge, Reine, Leidlose, vom Wollen Freie, 



    Hat der Geburten und des Alterns Meer durchschwommen.‹« 
 

Da nun begab sich der ehrwürdige Sāriputto zu dem Erhabenen, begrüsste 

den Erhabenen ehrerbietig und setzte sich zur Seite nieder. Hierauf 
wandte sich der Erhabene an den ehrwürdigen Sāriputto: 

    »Mag ich nun in Kürze, o Sāriputto, die Wahrheit verkünden, mag ich 
nun ausführlich, o Sāriputto, die Wahrheit verkünden, mag ich nun in 

Kürze und ausführlich, o Sāriputto, die Wahrheit verkünden: Versteher 
sind schwer zu finden.« 

    »Dies ist das Zeitalter des Erhabenen, dies ist das Zeitalter des 
Vollkommenen, wo der Erhabene in Kürze die Wahrheit verkünden möge 

und ausführlich die Wahrheit verkünden möge und in Kürze und 
ausführlich die Wahrheit verkünden möge: es werden sich Versteher der 

Wahrheit finden.« 
    »Wohlan denn, Sāriputto, so strebet unentwegt also: ›In diesem mit 

Bewusstsein behafteten Körper werden sich die Gedanken des »Ich«, des 
»Mein« und des Sichdünkens nicht erheben, und auch bei allen äusseren 

Erscheinungen werden die Gedanken des »Ich«, des »Mein« und des 

Sichdünkens nicht entstehn, und, im Besitze dieser Gemüthserlösung, 
Weisheitserlösung verharrend, werden uns die Gedanken des »Ich«, des 

»Mein« und des Sichdünkens nicht kommen: im Besitze jener 
Gemüthserlösung, Weisheitserlösung werden wir verharren.‹ So, wahrlich, 

Sāriputto, habet ihr unentwegt zu streben. Insofern nun, Sāriputto, ein 
Mönch dieses Ziel erreicht, verharrt er im Besitze jener Gemüthserlösung, 

Weisheitserlösung. Ein Solcher, Sāriputto, heisst ein Mönch, der den 
Willen zum Leben (taṇhā) abgeschnitten, das Daseinsband abgestreift, 

durch die vollkommene Durchschauung des Egoïsmus dem Leiden ein 
Ende gemacht hat. – Und Dies habe ich auch, Sāriputto, in Kürze im 

Gespräche mit Udayo10 gesagt: 
 

›Wenn jeder Lust des Willens man entsagt hat und dem Trübsinne, 
Wenn man dem Sumpf der Trägheit und der Unruhe entflohen ist, 

Dann wird die von der Wahrheit ganz geläuterte gemüthsreine 
Weisheitserlösung – Dies kund' ich – des Nichtwissens Zerstörerin.‹« 

 
 

 I. Bd., III. Thls. 
34. Suttaṃ. 

 
Das Glück 

 
           Es giebt ein Glück, allein wir kennen's nicht: 
           Wir kennen's wohl, und wissen's nicht zu schätzen. 
Goethe. 
 
So habe ich gehört: Zu einer Zeit weilte der Erhabene zu Ālavī, am 
Kuhwege, in einem Siṃsapā- Walde11, auf einem Lager von Blättern. Da 

nun bemerkte ein Einwohner von Ālavī namens Hatthako, als er durch den 



Wald gieng, den Erhabenen am Kuhwege, im Siṃsapā-Walde, in 

Meditation versenkt, auf einem Laublager sitzen. Hierauf schritt er zu dem 

Orte, wo der Erhabene sich befand, hin, begrüsste den Erhabenen 
ehrerbietig und setzte sich zur Seite nieder. Dort sitzend sprach nun der 

Ālavaker Hatthako zu dem Erhabenen also: 
    »Lebt, o Herr, der Erhabene wohl glücklich?« 

    »So ist es, o Jüngling, ich lebe glücklich. Und von Denen, die in der 

Welt glücklich leben, bin ich auch Einer.« 
    »Kalt, o Herr, ist die Winternacht, es kommt die Zeit des Reifs, rauh ist 

der von den Hufen der Rinder zertretene Boden, dünn ist das Laublager, 
fein sind die Blätter der Bäume, leicht die gelben Mönchsgewänder, scharf 

weht der schneidende Winterwind!« 
    Darauf nun erwiderte der Erhabene: 

    »So ist es, o Jüngling; ich lebe glücklich. Und von Denen, die in der 
Welt glücklich leben, bin ich auch Einer. – Wohlan denn, o Jüngling, jetzt 

werde ich dich auch befragen; wie es dir beliebt, so mögest du antworten. 
    Was hältst du davon, o Jüngling: nimm an, ein Hausvater, oder der 

Sohn eines Hausvaters, besitze da eine Villa, geziert und bemalt, 
geschützt, mit festen Thüren und schliessbaren Fenstern versehn; darin 

befänden sich Diwans mit wollenen, weichen, schön-gewebten Stoffen 
bedeckt, mit Polstern und Kissen aus zartesten Antilopenfellen, mit 

Bettdecken, mit auf beiden Seiten befindlichen rothen Pfühlen, und eine 

Lampe brenne in diesem Gemache; und vier Frauen, reizend und 
liebenswürdig, wären dienstbereit: was meinst du, o Jüngling, lebte Jener 

glücklich oder nicht, oder wie befände er sich dort?« 
    »Glücklich lebte er, o Herr!« 

    »Von Denen, die in der Welt glücklich leben, ist Jener auch Einer. – 
Was meinst du, o Jüngling: können nun aber bei diesem Hausvater, oder 

Sohne eines Hausvaters, durch die Begierden gezeitigte Quaalen, 
körperliche oder geistige, entstehn, durch welche gequält er leidvoll 

lebte?« 
    »So ist es, o Herr!« 

    »Jene Begierden nun, o Jüngling, durch deren ihnen nothwendig 
inhärirende Quaalen dieser Hausvater, oder Sohn eines Hausvaters, 

gequält leidvoll lebte: diese Begier ist von dem Vollendeten verlassen, mit 
der Wurzel vernichtet, total vertilgt, so dass sie nicht mehr keimen, nicht 

mehr sich entwickeln kann. Daher lebe ich glücklich. – Was meinst du, o 

Jüngling: können nun ferner bei diesem Hausvater, oder Sohne eines 
Hausvaters, durch Hass gezeitigte Quaalen, körperliche oder geistige, 

entstehn, durch welche gequält er leidvoll lebte?« 
    »So ist es, o Herr!« 

    »Jener Hass nun, o Jüngling, durch dessen ihm nothwendig inhärirende 
Quaalen dieser Hausvater, oder Sohn eines Hausvaters, gequält leidvoll 

lebte: dieser Hass ist von dem Vollendeten verlassen, mit der Wurzel 
vernichtet, total vertilgt, so dass er nicht mehr keimen, nicht mehr sich 

entwickeln kann. Daher lebe ich glücklich. – Was meinst du, o Jüngling: 
können nun ferner bei diesem Hausvater, oder Sohne eines Hausvaters, 



durch Verblendung gezeitigte Quaalen, körperliche oder geistige, 
entstehn, durch welche gequält er leidvoll lebte?« 

    »So ist es, o Herr!« 

    »Jene Verblendung nun, o Jüngling, durch deren ihr nothwendig 
inhärirende Quaalen dieser Hausvater, oder Sohn eines Hausvaters, 

gequält leidvoll lebte: diese Verblendung ist von dem Vollendeten 
verlassen, mit der Wurzel vernichtet, total vertilgt, so dass sie nicht mehr 

keimen, nicht mehr sich entwickeln kann. Daher lebe ich glücklich. 
 

An jedem Ort lebt glücklich der Brāhmane12, der ans Ziel gelangt, 
Der, unbefleckt von Gier und Lust, erloschen und entdaseint ist. 

Durchschnitten hat er jedes Band, des Herzens herbe Pein zerstört, 
Beruhigt lebet glücklich er: zutheil ist ihm Gemüthsfriede.« 

 
 

 I. Bd., III. Thls. 
129. Suttaṃ. 

 
Heimlichthun und Offenheit 

 
                    Procedat nudus, quem non ornant nebulae, 
                    Sol. 
Jordanus Brunus. 
 
»Drei Dingen, ihr Jünger, ist das Heimlichthun eigen, nicht die Offenheit; 

welchen dreien? 
    Den Weibern, ihr Jünger, ist das Heimlichthun eigen, nicht die 

Offenheit; der Priesterweisheit, ihr Jünger, ist das Heimlichthun eigen, 
nicht die Offenheit; falscher Lehre, ihr Jünger, ist das Heimlichthun eigen, 

nicht die Offenheit. Diesen drei Dingen, o Jünger, ist das Heimlichthun 
eigen, nicht die Offenheit. 

    Drei Dinge, ihr Jünger, leuchten vor aller Welt, nicht im Geheimen; 
welche drei? 

    Die Mondscheibe, ihr Jünger, leuchtet vor aller Welt, nicht im 

Geheimen; die Sonnenscheibe, ihr Jünger, leuchtet vor aller Welt, nicht im 
Geheimen; die von dem Vollendeten verkündete Lehre und Ordnung, ihr 

Jünger, leuchtet vor aller Welt, nicht im Geheimen. Diese drei Dinge, o 
Jünger, leuchten vor aller Welt, nicht im Geheimen.« 

 
 II. Bd., IV. Thls. 

91. Suttaṃ. 

 

Dämonen und Götter 
 

»Diese vier Individuen, ihr Jünger, sind in der Welt anzutreffen: welche 
vier? 



    Der Dämon, von Dämonen umgeben – der Dämon, von Göttern 
umgeben – der Gott, von Dämonen umgeben – der Gott, von Göttern 

umgeben. 

    Wieso aber, ihr Jünger, ist ein Individuum ein Dämon unter Dämonen? 
Da ist, ihr Jünger, ein gewisses Individuum sittenlos, dem Schlechten 

ergeben, und auch seine Umgebung ist sittenlos, dem Schlechten 
ergeben. Solcherart, ihr Jünger, ist ein Individuum ein Dämon unter 

Dämonen. 
    Und wiefern, ihr Jünger, ist ein Individuum ein Dämon unter Göttern? 

Da ist, ihr Jünger, ein gewisses Individuum sittenlos, dem Schlechten 
ergeben, seine Umgebung jedoch ist sittenrein, dem Guten ergeben. 

Solcherart, ihr Jünger, ist ein Individuum ein Dämon unter Göttern. 
    Wieso ferner, ihr Jünger, ist ein Individuum ein Gott unter Dämonen? 

Da ist, ihr Jünger, ein gewisses Individuum sittenrein, dem Guten 
ergeben, seine Umgebung aber sittenlos, dem Schlechten ergeben. 

Solcherart, ihr Jünger, ist ein Individuum ein Gott unter Dämonen. 
    Und wie, ihr Jünger, ist ein Individuum ein Gott unter Göttern? Da ist, 

ihr Jünger, ein gewisses Individuum sittenrein, dem Guten ergeben, und 

auch seine Umgebung ist sittenrein, dem Guten ergeben. Solcherart, ihr 
Jünger, ist ein Individuum ein Gott unter Göttern. 

    Diese vier Individuen, ihr Jünger, sind in der Welt anzutreffen.« 
 

 II. Bd., IV. Thls. 
106. Suttaṃ. 

 
Schaale und Kern 

 
»Vier Arten von Mango-Früchten, ihr Jünger, giebt es; welche vier? 

    Die unreife reif aussehende, die reife unreif aussehende, die unreife 
unreif aussehende und die reife reif aussehende: das, ihr Jünger, sind vier 

Arten von Mango-Früchten. 
    Ebenso nun, ihr Jünger, findet man in der Welt folgende vier Arten von 

Menschen, die Mango-Früchten gleichen; welche vier? 
    Den Unreifen reif aussehenden, den Reifen unreif aussehenden, den 

Unreifen unreif aussehenden und den Reifen reif aussehenden. 
    Wie aber, ihr Jünger, ist ein Mensch unreif, reif aussehend? 

    Da besitzt, ihr Jünger, ein Mensch liebenswürdige, gefällige Manieren 

beim Kommen und Gehn, beim Anblicken und Wegblicken, in seinen 
Bewegungen, im Tragen seiner Kleider etc. ›Dies ist das Leiden‹ erkennt 

er nicht der Wahrheit gemäss; ›Dies ist die Entstehung des Leidens‹ 
erkennt er nicht der Wahrheit gemäss; ›Dies ist die Vernichtung des 

Leidens‹ erkennt er nicht der Wahrheit gemäss; ›Dies ist der zur 
Vernichtung des Leidens führende Weg‹ erkennt er nicht der Wahrheit 

gemäss. Solcherart nun, ihr Jünger, ist ein Mensch unreif und sieht reif 
aus; er gleicht, sage ich, der unreifen, aber reif aussehenden Mango-

Frucht. 
    Wie aber, ihr Jünger, ist ein Mensch reif, unreif aussehend? 



    Da besitzt, ihr Jünger, ein Mensch keine liebenswürdigen, gefälligen 
Manieren beim Kommen und Gehn, beim Anblicken und Wegblicken, in 

seinen Bewegungen, im Tragen seiner Kleider etc. ›Dies ist das Leiden‹ 

erkennt er der Wahrheit gemäss; ›Dies ist die Entstehung des Leidens‹ 
erkennt er der Wahrheit gemäss; ›Dies ist die Vernichtung des Leidens‹ 

erkennt er der Wahrheit gemäss; ›Dies ist der zur Vernichtung des 
Leidens führende Weg‹ erkennt er der Wahrheit gemäss. Solcherart nun, 

ihr Jünger, ist ein Mensch reif und sieht unreif aus; er gleicht, sage ich, 
der reifen, aber unreif aussehenden Mango-Frucht. 

    Wie aber, ihr Jünger, ist ein Mensch unreif, unreif aussehend? 
    Da besitzt, ihr Jünger, ein Mensch keine liebenswürdigen, gefälligen 

Manieren beim Kommen und Gehn, beim Anblicken und Wegblicken, in 
seinen Bewegungen, im Tragen seiner Kleider etc. ›Dies ist das Leiden‹ 

erkennt er nicht der Wahrheit gemäss; ›Dies ist die Entstehung des 
Leidens‹ erkennt er nicht der Wahrheit gemäss; ›Dies ist die Vernichtung 

des Leidens‹ erkennt er nicht der Wahrheit gemäss; ›Dies ist der zur 
Vernichtung des Leidens führende Weg‹ erkennt er nicht der Wahrheit 

gemäss. Solcherart nun, ihr Jünger, ist ein Mensch unreif und sieht unreif 

aus; er gleicht, sage ich, der unreifen und unreif aussehenden Mango-
Frucht. 

    Und wie, ihr Jünger, ist ein Mensch reif, reif aussehend? 
    Da besitzt, ihr Jünger, ein Mensch liebenswürdige, gefällige Manieren 

beim Kommen und Gehn, beim Anblicken und Wegblicken, in seinen 
Bewegungen, im Tragen seiner Kleider etc. ›Dies ist das Leiden‹ erkennt 

er der Wahrheit gemäss; ›Dies ist die Entstehung des Leidens‹ erkennt er 
der Wahrheit gemäss; ›Dies ist die Vernichtung des Leidens‹ erkennt er 

der Wahrheit gemäss; ›Dies ist der zur Vernichtung des Leidens führende 
Weg‹ erkennt er der Wahrheit gemäss. Solcherart nun, ihr Jünger, ist ein 

Mensch reif und sieht reif aus; er gleicht, sage ich, der reifen und reif 
aussehenden Mango-Frucht. 

    Diese vier Arten von Mango-Früchten gleichenden Menschen, ihr 
Jünger, sind in der Welt anzutreffen.« 

 

 II. Bd., IV. Thls. 
128. Suttaṃ. 

 

Magna est vis veritatis 

 
»Dem Vollendeten, ihr Jünger, dem Heiligen, dem vollkommen 

erleuchteten Buddho erscheinen vier augenfällige Dinge staunenswerth, 
wunderbar; welche vier? 

    Das an häuslichem Leben sich erfreuende Menschengeschlecht, ihr 
Jünger, das durch häusliches Leben beglückte, das durch häusliches Leben 

befriedigte – dieses Geschlecht hört auf die von dem Vollendeten 
verkündete, gegen das häusliche Leben gerichtete Lehre, es leiht ihr 

Gehör, wendet ihr, umgewandelt, das Herz zu. 



    Dem Vollendeten, ihr Jünger, dem Heiligen, dem vollkommen 
erleuchteten Buddho erscheint erstens dieses augenfällige Ding 

staunenswerth, wunderbar. 

    Das an Dünkel sich erfreuende Menschengeschlecht, ihr Jünger, das 
durch Dünkel beglückte, das durch Dünkel befriedigte – dieses Geschlecht 

hört auf die von dem Vollendeten verkündete, den Dünkel entfernende 
Lehre, es leiht ihr Gehör, wendet ihr, umgewandelt, das Herz zu. 

    Dem Vollendeten, ihr Jünger, dem Heiligen, dem vollkommen 
erleuchteten Buddho erscheint zweitens dieses augenfällige Ding 

staunenswerth, wunderbar. 
    Das an Ruhelosigkeit sich erfreuende Menschengeschlecht, ihr Jünger, 

das durch Ruhelosigkeit beglückte, das durch Ruhelosigkeit befriedigte – 
dieses Geschlecht hört auf die von dem Vollendeten verkündete, zur Ruhe 

führende Lehre, es leiht ihr Gehör, wendet ihr, umgewandelt, das Herz zu. 
    Dem Vollendeten, ihr Jünger, dem Heiligen, dem vollkommen 

erleuchteten Buddho erscheint drittens dieses augenfällige Ding 
staunenswerth, wunderbar. 

    Das in Nichtwissen versunkene Menschengeschlecht, ihr Jünger, das 

blindgewordene, das von Wahn umhüllte – dieses Geschlecht hört auf die 
von dem Vollendeten verkündete, das Nichtwissen entfernende Lehre, es 

leiht ihr Gehör, wendet ihr, umgewandelt, das Herz zu. 
    Dem Vollendeten, ihr Jünger, dem Heiligen, dem vollkommen 

erleuchteten Buddho erscheint viertens dieses augenfällige Ding 
staunenswerth, wunderbar. 

    Dem Vollendeten, ihr Jünger, dem Heiligen, dem vollkommen 
erleuchteten Buddho erscheinen diese vier augenfälligen Dinge 

staunenswerth, wunderbar.« 
 

 II. Bd., IV. Thls. 
182. Suttaṃ. 

 
»Nothwendigkeit ist das Reich der Natur« 

 
»Vier Dinge, ihr Jünger, kann kein Asket oder Brāhmaṇe, kein Gott, kein 

Māro und kein Brahmā oder sonst Irgendjemand in der Welt erreichen; 
welche vier? 

    ›Das Altern möge nicht stattfinden‹: Dies kann Niemand in der Welt 
erreichen. 

    ›Die Krankheit möge nicht quälen‹: Dies kann Niemand in der Welt 
erreichen. 

    ›Der Tod möge nicht dahinraffen‹: Dies kann Niemand in der Welt 

erreichen. 
    ›Die Frucht aller der bösen Thaten, der von Lust befleckten, die 

Wiederobjektivirung bewirkenden, der entsetzlichen, der Leiden 
bringenden, der wiederum zu Geburt, Alter und Tod führenden, möge 
nicht reifen‹: Dies kann kein Asket oder Brāhmaṇe, kein Gott, kein Māro 

und kein Brahmā oder sonst Irgendjemand in der Welt erreichen. 



    Diese vier Dinge, ihr Jünger, kann Niemand in der Welt erreichen.« 
 

 Saṃyuttaka-Nikāyo, 

 

II. Bd., XII. Thls. 
44. Suttaṃ. 

 
Die Entstehung und die Vernichtung der Welt 

 
»Die Entstehung und die Vernichtung der Welt, ihr Mönche, werde ich 

euch zeigen; höret es und achtet wohl auf meine Rede. 

    Was ist also, ihr Jünger, die Entstehung der Welt? 
    Durch das Auge und die Formen entsteht das Sehbewusstsein: das 

Zusammentreffen dieser drei ist die Berührung; durch die Berührung 
entsteht das Gefühl; durch das Gefühl der Durst nach Dasein (taṇhā); 

durch den Durst nach Dasein der Lebensdrang; durch den Lebensdrang 
das Sein (Werden); durch das Sein (Werden) die Geburt; durch die Geburt 

entstehn Alter und Tod, Sorge und Jammer, Leiden, Trübsal und 
Verzweiflung. Das ist die Entstehung der Welt. 

    Durch das Gehör und die Töne u.s.w. – durch den Geruch und die 
Gerüche u.s.w. – durch den Geschmack und die Geschmäcke u.s.w. – 

durch den Körper und das Tastbare u.s.w. – durch den Verstand und die 
Vorstellung entsteht das Denkbewusstsein13: das Zusammentreffen 

dieser drei ist die Berührung; durch die Berührung entsteht das Gefühl; 
durch das Gefühl der Durst nach Dasein; durch den Durst nach Dasein der 

Lebensdrang, durch den Lebensdrang das Sein (Werden); durch das Sein 
(Werden) die Geburt; durch die Geburt entstehn Alter und Tod, Sorge und 

Jammer, Leiden, Trübsal und Verzweiflung. Das ist die Entstehung der 
Welt. 

 

    Und was, ihr Jünger, ist die Vernichtung der Welt? 
    Durch das Auge und die Formen entsteht das Sehbewusstsein: das 

Zusammentreffen dieser drei ist die Berührung; durch die Berührung 
entsteht das Gefühl; durch das Gefühl der Durst nach Dasein; durch die 

restlose totale Vernichtung ebendieses Durstes nach Dasein entsteht die 
Vernichtung des Lebensdranges; durch die Vernichtung des 

Lebensdranges entsteht die Vernichtung des Seins (Werdens); durch die 
Vernichtung des Seins (Werdens) entsteht die Vernichtung der Geburt; 

durch die Vernichtung der Geburt entsteht die Vernichtung des Alters und 
Todes, der Sorge und des Jammers, des Leidens, Trübsals und der 

Verzweiflung. Solcherart tritt die Vernichtung dieses ganzen 
Leidenskomplexes ein. 

    Das ist die Vernichtung der Welt. 
    Durch das Gehör und die Töne u.s.w. – durch den Geruch und die 

Gerüche u.s.w. – durch den Geschmack und die Geschmäcke u.s.w. – 

durch den Körper und das Tastbare u.s.w. – durch den Verstand und die 
Vorstellung entsteht das Denkbewusstsein: das Zusammentreffen dieser 



drei ist die Berührung; durch die Berührung entsteht das Gefühl; durch 
das Gefühl der Durst nach Dasein; durch die restlose totale Vernichtung 

ebendieses Durstes nach Dasein entsteht die Vernichtung des 

Lebensdranges; durch die Vernichtung des Lebensdranges entsteht die 
Vernichtung des Seins (Werdens); durch die Vernichtung des Seins 

(Werdens) entsteht die Vernichtung der Geburt; durch die Vernichtung der 
Geburt entsteht die Vernichtung des Alters und Todes, der Sorge und des 

Jammers, des Leidens, der Trübsal und der Verzweiflung. Solcherart tritt 
die Vernichtung dieses ganzen Leidenskomplexes ein. 

    Das, wahrlich, ihr Jünger, ist die Vernichtung der Welt.« 
 

 I. Bd., VII. 2. Thls. 
2. Suttaṃ. 

 
Immer wieder! 

 
Zu einer Zeit weilte der Erhabene zu Sāvatthī. 

    Da nun erhob sich der Erhabene am frühen Morgen, nahm Mantel und 
Almosenschaale und begab sich zur Wohnung des Brāhmaṇen Udayo. 

    Da nun füllte der Brāhmaṇe Udayo die Schaale des Erhabenen mit 

Reisspeise. 

    Und ein zweites Mal begab sich der Erhabene, nachdem er sich am 
frühen Morgen erhoben und Mantel und Almosenschaale an sich 
genommen hatte, dorthin, wo sich die Wohnung des Brāhmaṇen Udayo 

befand. 
    Der Brāhmaṇe Udayo aber füllte des Erhabenen Schaale zum zweiten 

Mal mit Reisspeise. 

    Und ein drittes Mal begab sich der Erhabene zu der Wohnung des 
Brāhmaṇen Udayo. 

    Als nun der Brāhmaṇe Udayo die Schaale des Erhabenen zum dritten 

Mal mit Reisspeise gefüllt hatte, sprach er also zu dem Erhabenen: 
    »Allzu oft kommt dieser Asket Gotamo immer wieder zu mir!« 

    (Da sprach der Erhabene:) 

 
    »Immer wieder sä't man aus den Saamen, 

    Immer wieder strömen Regen die Wolken, 
    Immer wieder pflügt das Feld der Pflüger, 

    Immer wieder opfert man den Göttern. 
 

    Immer wieder wandern hin die Bettler, 
    Immer wieder geben edle Geber, 

    Immer wiederholten Gebens Früchte, 
    Immer wieder erndten sie die Geber. 

 
    Immer wieder geben Milch die Kühe, 

    Immer wieder bildet sich das Junge, 
    Immer wieder leidet es und darbet. 



 
    Immer wieder schwängert man die Weiber, 

    Immer wieder keimt ein neues Leben, 

    Immer wieder wird es neu geboren, 
    Immer wieder welkt es hin zum Tode, 

    Immer wieder trägt man weg die Leichen. 
    Doch, ist der Weg der Nichtmehrwiederkehr gefunden, 

    Tritt nicht mehr wieder in das Sein der Weise.« 
 
Auf diese Worte sagte der Brāhmaṇe Udayo zu dem Erhabenen Folgendes: 

»Wunderbar, o Gotamo, wunderbar, o Gotamo! Gleichwie, o Herr, wenn 

das Umgestürzte wieder aufgestellt, oder das Verborgene aufgedeckt 
würde, oder wenn man einem Verirrten den Weg zeigen, oder in die 

Finsterniss eine Leuchte halten würde, damit die Gestalten von den 
Sehenden erblickt werden: so auch, o Herr, ist von dem Erhabenen die 

Lehre auf mannigfaltige Weise verkündet worden. Auch ich, o Herr, nehme 
meine Zuflucht bei dem Erhabenen, bei der Lehre und bei der Gemeinde, 

als Laienanhänger möge mich der Erhabene aufnehmen, von heute an bis 
zum Ende meines Lebens habe ich diese Zuflucht genommen.« 

 
 II. Bd., XII. Thls. 

46. Suttaṃ. 

 

Das Nunc stans 
 

Zu jener Zeit weilte der Erhabene zu Sāvatthī. 
    Da begab sich ein gewisser Brāhmaṇe dorthin, wo der Erhabene weilte, 

begrüsste den Erhabenen in ehrerbietiger Weise, wechselte mit ihm 
freundliche und höfliche Worte und setzte sich zur Seite nieder. Dort 
sitzend sprach nun dieser Brāhmaṇe Folgendes zu dem Erhabenen: 

    »Was ist's wohl, o Gotamo: der Selbe, der jetzt lebt, empfindet die 

Folgen seines Thuns in der Wiedergeburt?« 
    »›Der Selbe, der jetzt lebt, der Selbe empfindet die Folgen seines 
Thuns‹: Dies, Brāhmaṇe, ist das eine Extrem.« 

    »Was also, o Gotamo: Ein Anderer, als der jetzt Lebende, empfindet die 

Folgen seines Thuns?« 
    »›Ein Anderer, als der jetzt Lebende, empfindet die Folgen seines 
Thuns‹: Dies, Brāhmaṇe, ist das zweite Extrem. Diese beiden Extreme 

meidend, Brāhmaṇe, zeigt der Vollendete die in der Mitte liegende 

Wahrheit. 
    Durch das Nichtwissen entsteht die Unterscheidung, durch die 

Unterscheidung entsteht das Bewusstsein, durch das Bewusstsein entsteht 
Name und Form (Subjekt und Objekt, Vorstellung und Vorgestelltes), 

durch Name und Form entstehn die sechs Sinnesorgane, durch die sechs 
Sinnesorgane entsteht die Berührung, durch die Berührung entsteht das 
Gefühl, durch das Gefühl entsteht der Durst nach Dasein (taṇhā), durch 

den Durst nach Dasein entsteht der Lebensdrang, durch den Lebensdrang 



entsteht das Sein (Werden), durch das Sein (Werden) entsteht die Geburt, 
durch die Geburt entstehn Alter und Tod, Sorge und Jammer, Trübsal und 

Verzweiflung. Solcherart tritt die Entstehung dieses ganzen 

Leidenskomplexes ein. 
    Durch die restlose totale Vernichtung des Nichtwissens aber tritt die 

Vernichtung der Unterscheidung ein, durch die Vernichtung der 
Unterscheidung tritt die Vernichtung des Bewusstseins ein, durch die 

Vernichtung des Bewusstseins tritt die Vernichtung von Name und Form 
ein, durch die Vernichtung von Name und Form tritt die Vernichtung der 

sechs Sinnesorgane ein, durch die Vernichtung der sechs Sinnesorgane 
tritt die Vernichtung der Berührung ein, durch die Vernichtung der 

Berührung tritt die Vernichtung des Gefühls ein, durch die Vernichtung des 
Gefühls tritt die Vernichtung des Durstes nach Dasein ein, durch die 

Vernichtung des Durstes nach Dasein tritt die Vernichtung des 
Lebensdranges ein, durch die Vernichtung des Lebensdranges tritt die 

Vernichtung des Seins (Werdens) ein, durch die Vernichtung des Seins 
(Werdens) tritt die Vernichtung der Geburt ein, durch die Vernichtung der 

Geburt tritt die Vernichtung von Alter und Tod, Sorge, Jammer, Trübsal 

und Verzweiflung ein. Solcherart tritt die Vernichtung dieses ganzen 
Leidenskomplexes ein.« 
    Auf diese Worte sprach jener Brāhmaṇe zu dem Erhabenen also: 

»Wundervoll, o Gotamo, wundervoll, o Gotamo! Gleichwie, o Herr, wenn 

das Umgestürzte wieder aufgestellt, oder das Verborgene aufgedeckt 
würde, oder wenn man einem Verirrten den Weg zeigen, oder in die 

Finsterniss eine Leuchte halten würde, damit die Gestalten von den 
Sehenden erblickt werden: so auch, o Herr, ist von dem Erhabenen die 

Lehre auf mannigfaltige Weise verkündet worden. Auch ich, o Herr, nehme 
meine Zuflucht bei dem Erhabenen, bei der Lehre und bei der Gemeinde, 

als Laienanhänger möge mich der Erhabene aufnehmen, von heute an bis 
zum Ende meines Lebens habe ich diese Zuflucht genommen.« 

 
 II. Bd., XV. Thls. 

1.-3. Suttas. 
 

Das Unendliche 
 

So habe ich gehört: Zu einer Zeit weilte der Erhabene zu Sāvatthī, im 
Jeta-Waldhaine des Anāthapiṇḍiko. Da nun wandte sich der Erhabene an 

die Mönche: »Ihr Jünger!« – »Herr!« erwiderten jene Mönche, dem 
Erhabenen aufmerksam zuhörend. Der Erhabene sprach also: 
    »Ohne Anfang und Ende, ihr Jünger, ist dieser Saṃsāro (Welt), 

unerkennbar ist der Beginn der vom Nichtwissen umhüllten Wesen, der 
durch den Durst nach Dasein (taṇhā) immer und immer wieder zu 

erneuter Geburt geführten, der den endlosen Kreislauf der 

Wiedergeburten durcheilenden. 
    Gleichwie, ihr Jünger, wenn ein Mann die Gräser und Kräuter, Zweige 

und Blätter dieses ganzen indischen Kontinents abschnitte, einsammelte 



und eine Handvoll nach der anderen aufhäufte, sagend: ›Dies ist meine 
Mutter, Dies ist die Mutter meiner Mutter‹ u.s.w. – da wäre kein Ende der 

Mütter der Mutter dieses Mannes, ihr Jünger, abzusehn, wohl aber 

erreichte er den letzten Rest, das Ende aller Gräser und Kräuter, Zweige 
und Blätter dieses indischen Kontinents; was ist die Ursach hiervon? – 
Ohne Anfang und Ende, ihr Jünger, ist dieser Saṃsāro, unerkennbar ist 

der Beginn der vom Nichtwissen umhüllten Wesen, der durch den Durst 

nach Dasein immer und immer wieder zu erneuter Geburt geführten, der 
den endlosen Kreislauf der Wiedergeburten durcheilenden: 

    und so habt ihr, o Jünger, durch lange Zeit Leid erfahren, Quaal 
erfahren, Unglück erfahren und das Leichenfeld vergrössert – lange 

genug, wahrlich, ihr Jünger, um von jeder Existenz unbefriedigt zu sein, 
lange genug, um sich von allem Sein abzuwenden, lange genug, um sich 

von ihm zu erlösen. 
 

    Gleichwie, ihr Jünger, wenn ein Mann diese große Erde handvollweise 
zu einem Erdenball aufhäufen würde, sagend: ›Dies ist mein Vater, Dies 

ist der Vater meines Vaters‹ u.s.w. – da wäre kein Ende der Väter des 
Vaters dieses Mannes, ihr Jünger, abzusehn, aber diese grosse Erde würde 

aufgebraucht, würde zu Ende gehn; was ist die Ursach hiervon? – Ohne 
Anfang und Ende, ihr Jünger, ist dieser Saṃsāro, unerkennbar ist der 

Beginn der vom Nichtwissen umhüllten Wesen, der durch den Durst nach 
Dasein immer und immer wieder zu erneuter Geburt geführten, der den 

endlosen Kreislauf der Wiedergeburten durcheilenden: 
    und so habt ihr, o Jünger, durch lange Zeit Leid erfahren, Quaal 

erfahren, Unglück erfahren und das Leichenfeld vergrössert – lange 

genug, wahrlich, ihr Jünger, um von jeder Existenz unbefriedigt zu sein, 
lange genug, um sich von allem Sein abzuwenden, lange genug, um sich 

von ihm zu erlösen. 
 

    Was denkt ihr, o Jünger: was ist wohl mehr, die Thränenfluth, die ihr 
auf diesem langen Wege, immer wieder zu neuer Geburt und neuem Tode 

eilend, mit Unerwünschtem vereint, von Erwünschtem getrennt, klagend 
und weinend vergossen habt – oder das Wasser der vier grossen Meere?« 

    »So wie, o Herr, wir die von dem Erhabenen gezeigte Lehre verstehn, 
sind, o Herr, von uns auf diesem langen Wege, während wir immer wieder 

zu neuer Geburt und neuem Tode eilten, mit Unerwünschtem vereint, von 
Erwünschtem getrennt, klagend und weinend wahrlich mehr Thränen 

vergossen worden, als Wasser in den vier grossen Meeren enthalten ist.« 
    »Gut, gut, ihr Jünger, gut, wahrlich, dass ihr Jünger die von mir 

gezeigte Lehre also verstehet: mehr Thränen, freilich, ihr Jünger, habt ihr 

auf diesem langen Wege, immer wieder zu neuer Geburt und neuem Tode 
eilend, mit Unerwünschtem vereint, von Erwünschtem getrennt, klagend 

und weinend vergossen, als Wasser in den vier grossen Meeren enthalten 
ist. 

    Lange Zeit hindurch habt ihr, o Jünger, den Tod der Mutter erfahren, 
    lange Zeit hindurch den Tod des Vaters, 



    lange Zeit hindurch den Tod des Sohnes, 
    lange Zeit hindurch den Tod der Tochter, 

    lange Zeit hindurch den Tod der Geschwister, 

    lange Zeit hindurch habt ihr den Verlust euerer Habe erlitten, 
    lange Zeit hindurch wart ihr von Krankheit bedrückt: und während euch 

der Tod der Mutter, der Tod des Vaters, der Tod des Sohnes, der Tod der 
Tochter, der Tod der Geschwister, der Verlust des Vermögens, die Quaal 

der Krankheit zutheil wurde, während ihr mit Unerwünschtem vereint, von 
Erwünschtem getrennt wart, da vergosset ihr, von Geburt zu Tod, von Tod 

zu Geburt eilend, auf diesem langen Wege wahrlich mehr Thränen, als 
Wasser in den vier grossen Meeren enthalten ist. 

    Wie aber ist Das möglich? – Ohne Anfang und Ende, ihr Jünger, ist 
dieser Saṃsāro, unerkennbar ist der Beginn der vom Nichtwissen 

umhüllten Wesen, der durch den Durst nach Dasein immer und immer 
wieder zu erneuter Geburt geführten, der den endlosen Kreislauf der 

Wiedergeburten durcheilenden: und so habt ihr, o Jünger, durch lange 
Zeit Leid erfahren, Quaal erfahren, Unglück erfahren und das Leichenfeld 

vergrössert – lange genug, wahrlich, ihr Jünger, um von jeder Existenz 
unbefriedigt zu sein, lange genug, um sich von allem Sein abzuwenden, 

lange genug, um sich von ihm zu erlösen.« 
 

 II. Bd., XV. Thls. 
13. Suttaṃ. 

 
Ecce vita 

 
Zu einer Zeit weilte der Erhabene zu Rājagahaṃ14, im Bambus-

Waldhaine. Da nun begaben sich etwa dreissig Mönche aus Pāvā, 
sämmtlich Wald-Eremiten, sämmtlich nur von der als Almosen in ihre 

Schaale geworfenen Speise lebend, sämmtlich nur aus 

zusammengelesenen Resten verfertigte Kleider tragend, sämmtlich nur im 
Besitz der drei vorschriftmässigen Kleidungsstücke, sämmtlich feststehend 

in allen Ordensregeln, zu dem Erhabenen; nachdem sie sich dem 
Erhabenen genähert und ihn begrüsst hatten, setzten sie sich zur Seite 

nieder. 
    Da nun gedachte der Erhabene: ›Diese dreissig Mönche aus Pāvā sind 

alle Wald-Eremiten, leben alle nur von der als Almosen in ihre Schaale 
geworfenen Speise, tragen alle nur aus zusammengelesenen Resten 

verfertigte Kleider, besitzen alle nur die drei ordensgemässen 
Kleidungsstücke, stehn sämmtlich fest in allen Ordensregeln; wie, wenn 

ich ihnen nun die Lehre solcherart zeigte, dass ihnen, auf diesem Platze 
noch, die Herzen, frei von jeder Gier, vom Uebel erlöst würden?‹ 

    Und der Erhabene wandte sich an die Mönche: »Ihr Jünger!« – »Herr!« 
erwiderten jene Mönche, dem Erhabenen aufmerksam zuhörend. Der 

Erhabene sprach also: 
    »Ohne Anfang und Ende, ihr Jünger, ist dieser Saṃsāro (Welt), 

unerkennbar ist der Beginn der vom Nichtwissen umhüllten Wesen, der 



durch den Durst nach Dasein (taṇhā) immer und immer wieder zu 

erneuter Geburt geführten, der den endlosen Kreislauf der 

Wiedergeburten durcheilenden. 
    Was denkt ihr, o Jünger: was ist wohl mehr, das Blut, das auf diesem 

langen Wege, während ihr immer wieder zu neuer Geburt und neuem 
Tode eiltet, bei euerer Enthauptung dahinfloss – oder das Wasser der vier 

grossen Meere?« 

    »So wie, o Herr, wir die von dem Erhabenen gezeigte Lehre verstehn, 
haben wir, o Herr, auf diesem langen Wege, während wir immer wieder zu 

neuer Geburt und neuem Tode eilten, bei unserer Enthauptung wahrlich 
mehr Blut vergossen, als Wasser in den vier grossen Meeren enthalten 

ist.« 
    »Gut, gut, ihr Jünger, gut, wahrlich, dass ihr Jünger die von mir 

gezeigte Lehre also verstehet: mehr Blut, freilich, ihr Jünger, habt ihr auf 
diesem langen Wege, immer wieder zu neuer Geburt und neuem Tode 

eilend, bei euerer Enthauptung vergossen, als Wasser in den vier grossen 
Meeren enthalten ist. 

    Lange Zeit hindurch habt ihr, o Jünger, als Rinder und Kälber bei euerer 
Enthauptung wahrlich mehr Blut vergossen, als Wasser in den vier 

grossen Meeren enthalten ist; 
    lange Zeit hindurch habt ihr, o Jünger, als Büffel und Büffeljunge bei 

euerer Enthauptung wahrlich mehr Blut vergossen, als Wasser in den vier 

grossen Meeren enthalten ist; 
    lange Zeit hindurch habt ihr, o Jünger, als Schaafe und Lämmer bei 

euerer Enthauptung wahrlich mehr Blut vergossen, als Wasser in den vier 
grossen Meeren enthalten ist; 

    lange Zeit hindurch habt ihr, o Jünger, als Böcke und Zicklein bei 
euerer Enthauptung wahrlich mehr Blut vergossen, als Wasser in den vier 

grossen Meeren enthalten ist; 
    lange Zeit hindurch habt ihr, o Jünger, als Rehe, Hirsche u.s.w. bei 

euerer Erlegung wahrlich mehr Blut vergossen, als Wasser in den vier 
grossen Meeren enthalten ist; 

    lange Zeit hindurch habt ihr, o Jünger, als Schweine und Ferkel bei 
euerer Abschlachtung wahrlich mehr Blut vergossen, als Wasser in den 

vier grossen Meeren enthalten ist; 
    lange Zeit hindurch habt ihr, o Jünger, als Hühner, Tauben, Gänse 

u.s.w. bei euerer Abschlachtung wahrlich mehr Blut vergossen, als Wasser 

in den vier grossen Meeren enthalten ist; 
    lange Zeit hindurch habt ihr, o Jünger, als Mörder verurtheilt, bei 

euerer Hinrichtung wahrlich mehr Blut vergossen, als Wasser in den vier 
grossen Meeren enthalten ist; 

    lange Zeit hindurch habt ihr, o Jünger, als Räuber ergriffen, bei euerer 
Hinrichtung wahrlich mehr Blut vergossen, als Wasser in den vier grossen 

Meeren enthalten ist; 
    lange Zeit hindurch habt ihr, o Jünger, als Ehebrecher ertappt, bei 

euerer Hinrichtung wahrlich mehr Blut vergossen, als Wasser in den vier 
grossen Meeren enthalten ist. 



    Wie aber ist Das möglich? – Ohne Anfang und Ende, ihr Jünger, ist 
dieser Saṃsāro, unerkennbar ist der Beginn der vom Nichtwissen 

umhüllten Wesen, der durch den Durst nach Dasein immer und immer 
wieder zu erneuter Geburt geführten, der den endlosen Kreislauf der 

Wiedergeburten durcheilenden: 
    und so habt ihr, o Jünger, durch lange Zeit Leid erfahren, Quaal 

erfahren, Unglück erfahren und das Leichenfeld vergrössert – lange 

genug, wahrlich, ihr Jünger, um von jeder Existenz unbefriedigt zu sein, 
lange genug, um sich von allem Sein abzuwenden, lange genug, um sich 

von ihm zu erlösen.« 
 

    Das sprach der Erhabene. Jene beglückten Mönche freuten sich über 
des Erhabenen Rede. Und nach dieser Darlegung wurden die Herzen der 

dreissig Mönche aus Pāvā, frei von jeder Gier, vom Uebel erlöst. 
 

 II. Bd., XXII. Thls. 
18.-20. Suttas. 

 
Das dreifache Nachdenken 

 
                    The three reflections on the impermanency, suffering, and 
unreality of the body are as the gates leading to the city of nirvána. 
Spence Hardy, E. Mon. p. 248. 
 
Zu einer Zeit weilte der Erhabene zu Sāvatthī. Dort sprach er zu den 

Mönchen: 
    »Der Körper, ihr Jünger, ist vergänglich; und Das, was der Erscheinung 

des Körpers zugrunde liegt, sie bedingt, auch Das ist vergänglich; der aus 
Vergänglichem entstandene Körper, ihr Jünger, wie könnte der 

unvergänglich werden! 
    Das Gefühl ist vergänglich; und Das, was der Erscheinung des Gefühls 

zugrunde liegt, sie bedingt, auch Das ist vergänglich; das aus 
Vergänglichem entstandene Gefühl, ihr Jünger, wie könnte das 

unvergänglich werden! 

    Die Wahrnehmung ist vergänglich; und Das, was der Erscheinung der 
Wahrnehmung zugrunde liegt, sie bedingt, auch Das ist vergänglich; die 

aus Vergänglichem entstandene Wahrnehmung, ihr Jünger, wie könnte die 
unvergänglich werden! 

    Die Unterscheidungen sind vergänglich; und Das, was der Erscheinung 
der Unterscheidungen zugrunde liegt, sie bedingt, auch Das ist 

vergänglich; die aus Vergänglichem entstandenen Unterscheidungen, ihr 
Jünger, wie könnten die unvergänglich werden! 

    Das Bewusstsein ist vergänglich; und Das, was der Erscheinung des 
Bewusstseins zugrunde liegt, sie bedingt, auch Das ist vergänglich; das 

aus Vergänglichem entstandene Bewusstsein, ihr Jünger, wie könnte das 
unvergänglich werden! 

 



    Der Körper, ihr Jünger, ist leidvoll; und Das, was der Erscheinung des 
Körpers zugrunde liegt, sie bedingt, auch Das ist leidvoll; der aus Leiden 

entstandene Körper, ihr Jünger, wie könnte der erfreulich werden! 

    Das Gefühl ist leidvoll; und Das, was der Erscheinung des Gefühls 
zugrunde liegt, sie bedingt, auch Das ist leidvoll; das aus Leiden 

entstandene Gefühl, ihr Jünger, wie könnte das erfreulich werden! 
    Die Wahrnehmung ist leidvoll; und Das, was der Erscheinung der 

Wahrnehmung zugrunde liegt, sie bedingt, auch Das ist leidvoll; die aus 
Leiden entstandene Wahrnehmung, ihr Jünger, wie könnte die erfreulich 

werden! 
    Die Unterscheidungen sind leidvoll; und Das, was der Erscheinung der 

Unterscheidungen zugrunde liegt, sie bedingt, auch Das ist leidvoll; die 
aus Leiden entstandenen Unterscheidungen, ihr Jünger, wie könnten die 

erfreulich werden! 
    Das Bewusstsein ist leidvoll; und Das, was der Erscheinung des 

Bewusstseins zugrunde liegt, sie bedingt, auch Das ist leidvoll; das aus 
Leiden entstandene Bewusstsein, ihr Jünger, wie könnte das erfreulich 

werden! 

 
    Der Körper, ihr Jünger, ist wesenlos; und Das, was der Erscheinung des 

Körpers zugrunde liegt, sie bedingt, auch Das ist wesenlos; der aus 
Wesenlosem entstandene Körper, ihr Jünger, wie könnte der wesenhaft 

werden! 
    Das Gefühl ist wesenlos; und Das, was der Erscheinung des Gefühls 

zugrunde liegt, sie bedingt, auch Das ist wesenlos; das aus Wesenlosem 
entstandene Gefühl, ihr Jünger, wie könnte das wesenhaft werden! 

    Die Wahrnehmung ist wesenlos; und Das, was der Erscheinung der 
Wahrnehmung zugrunde liegt, sie bedingt, auch Das ist wesenlos; die aus 

Wesenlosem entstandene Wahrnehmung, ihr Jünger, wie könnte die 
wesenhaft werden! 

    Die Unterscheidungen sind wesenlos; und Das, was der Erscheinung 
der Unterscheidungen zugrunde liegt, sie bedingt, auch Das ist wesenlos; 

die aus Wesenlosem entstandenen Unterscheidungen, ihr Jünger, wie 

könnten die wesenhaft werden! 
    Das Bewusstsein ist wesenlos; und Das, was der Erscheinung des 

Bewusstseins zugrunde liegt, sie bedingt, auch Das ist wesenlos; das aus 
Wesenlosem entstandene Bewusstsein, ihr Jünger, wie könnte das 

wesenhaft werden! 
    Dies erkennend, ihr Mönche, ist der verstehende heilige Jünger des 

Körpers satt und überdrüssig, er ist des Gefühls, der Wahrnehmung, der 
Unterscheidungen und des Bewusstseins satt und überdrüssig; satt 

empfindet er Ekel gegen alles Sein; durch seinen heiligen Wandel erlöst er 
sich; ›In dem Erlösten ist die Erlösung‹: diese Erkenntniss geht auf – 

›Vernichtet ist die Geburt, vollendet das Asketenleben, gethan was zu 
thun war, nicht mehr ist ferner diese Welt‹: so erkennt er.« 

 
 III. Bd., XXII. Thls. 

29.-33. Suttas. 



 
»Wahnheim« 

 

Zu einer Zeit weilte der Erhabene zu Sāvatthī. Dort sprach er zu den 
Mönchen: 

    »Wer, ihr Jünger, sich des Körpers erfreut, der erfreut sich des Leidens; 
wer sich des Leidens erfreut, unerlöst ist der vom Leiden: Das sage ich. 

    Wer sich des Gefühls – der Wahrnehmung – der Unterscheidungen – 
des Bewusstseins erfreut, der erfreut sich des Leidens; wer sich des 

Leidens erfreut, unerlöst ist der vom Leiden: Das sage ich. 
    Wer aber, wahrlich, ihr Jünger, sich des Körpers nicht erfreut, der 

erfreut sich nicht des Leidens; wer sich des Leidens nicht erfreut, erlöst ist 
der vom Leiden: Das sage ich. 

    Wer sich des Gefühls – der Wahrnehmung – der Unterscheidungen – 
des Bewusstseins nicht erfreut, der erfreut sich nicht des Leidens; wer 

sich des Leidens nicht erfreut, erlöst ist der vom Leiden: Das sage ich.« 
 

    »Die Entstehung des Körpers, ihr Jünger, seine Bildung, seine 

Objektivation, seine Erscheinung: Das ist des Leidens Entstehung, der 
Krankheiten Bildung, des Alterns und Sterbens Erscheinung. 

    Die Entstehung des Gefühls – der Wahrnehmung – der 
Unterscheidungen – des Bewusstseins, seine Bildung, seine Objektivation, 

seine Erscheinung: Das ist des Leidens Entstehung, der Krankheiten 
Bildung, des Alterns und Sterbens Erscheinung. 

    Die Aufhebung des Körpers aber, wahrlich, ihr Jünger, sein Aufhören, 
seine Vernichtung: Das ist des Leidens Aufhebung, der Krankheiten 

Aufhören, des Alterns und Sterbens Vernichtung. 
    Die Aufhebung des Gefühls – der Wahrnehmung – der 

Unterscheidungen – des Bewusstseins, sein Aufhören, seine Vernichtung: 
Das ist des Leidens Aufhebung, der Krankheiten Aufhören, des Alterns und 

Sterbens Vernichtung.« 
 

    »Das Uebel, ihr Jünger, werde ich euch zeigen, und des Uebels Wurzel. 

Höret es und achtet wohl auf meine Rede. 
    Was also, ihr Jünger, ist das Uebel? – Der Körper ist das Uebel, das 

Gefühl ist das Uebel, die Wahrnehmung ist das Uebel, die 
Unterscheidungen sind das Uebel, das Bewusstsein ist das Uebel. Das 

heisst, ihr Jünger, das Uebel. 
    Und was, ihr Jünger, ist des Uebels Wurzel? – Es ist diese Begier 
(taṇhā), die von Wiedergeburt zu Wiedergeburt führt, die von Freude und 

Leidenschaft begleitete, die bald da bald dort sich ergötzt, es ist der 

Geschlechtstrieb, der Daseinstrieb, der Entfaltungstrieb. Das heisst, ihr 
Jünger, des Uebels Wurzel.« 

 
    »Das Gebrechliche, ihr Jünger, werde ich euch zeigen, und das 

Ungebrechliche. Höret es und achtet wohl auf meine Rede. 



    Was also, ihr Jünger, ist das Gebrechliche, und was ist das 
Ungebrechliche? – Der Körper, ihr Jünger, ist das Gebrechliche; die 

Aufhebung desselben, sein Aufhören, seine Vernichtung: Das ist das 

Ungebrechliche. 
    Das Gefühl – die Wahrnehmung – die Unterscheidungen – das 

Bewusstsein: Das ist das Gebrechliche; die Aufhebung desselben, sein 
Aufhören, seine Vernichtung: Das ist das Ungebrechliche.« 

 
    »Was euch nicht angehört, ihr Jünger, das gebet auf: das von euch 

Aufgegebene wird euch zum Heile, zum Glücke gereichen. 
    Was aber, ihr Jünger, gehört euch nicht an? – Der Körper, ihr Jünger, 

gehört euch nicht an: ihn gebet auf; der von euch aufgegebene wird euch 
zum Heile, zum Glücke gereichen. 

    Das Gefühl gehört euch nicht an: das gebet auf; das von euch 
aufgegebene wird euch zum Heile, zum Glücke gereichen. 

    Die Wahrnehmung gehört euch nicht an: sie gebet auf; die von euch 
aufgegebene wird euch zum Heile, zum Glücke gereichen. 

    Die Unterscheidungen gehören euch nicht an: sie gebet auf; die von 

euch aufgegebenen werden euch zum Heile, zum Glücke gereichen. 
    Das Bewusstsein gehört euch nicht an: das gebet auf; das von euch 

aufgegebene wird euch zum Heile, zum Glücke gereichen. 
    Gleichwie, z.B., ihr Jünger, wenn ein Mann Das, was an Gräsern und 

Reisig, Zweiglein und Blättern in diesem Jeta-Waldhaine daliegt, 
wegtrüge, oder verbrennte, oder sonst nach Belieben damit schaltete: 

würdet ihr da wohl denken: ›Uns trägt der Mann weg, oder verbrennt er, 
oder schaltet sonst nach Belieben?‹« 

    »Wahrlich nicht, o Herr!« 
    »Aus welchem Grunde?« 

    »Nicht sind ja, wahrlich, o Herr, wir Das, noch gehört es uns an.« 
    »Ebenso auch, wahrlich, ihr Jünger, gehört euch der Körper nicht an: 

ihn gebet auf; der von euch aufgegebene wird euch zum Heile, zum 
Glücke gereichen. 

    Das Gefühl – die Wahrnehmung – die Unterscheidungen – das 

Bewusstsein gehört euch nicht an: das gebet auf; das von euch 
aufgegebene wird euch zum Heile, zum Glücke gereichen.« 

 
 III. Bd., XXII. Thls. 

94. Suttaṃ. 

 

»Alle die Weisesten aller der Zeiten« 
 

Zu jener Zeit weilte der Erhabene zu Sāvatthī. Dort sprach er zu den 
Mönchen: 

    »Nicht ich, ihr Jünger, streite mit der Welt, aber die Welt streitet mit 
mir. Nicht streitet ein Wahrheitverkünder, ihr Jünger, mit 

Irgendjemandem in der Welt. 



    Wovon die Weisen, ihr Jünger, erklären: ›Es ist nicht in der Welt‹, 
davon sage auch ich: ›Es ist nicht‹; wovon die Weisen, ihr Jünger, 

erklären: ›Es ist in der Welt‹, davon sage auch ich: ›Es ist.‹ 

    Was ist Das aber, ihr Jünger, von dem die Weisen und ich sagen: ›Es 
ist nicht in der Welt‹? 

    Einen Körper, ein Gefühl, eine Wahrnehmung, eine Unterscheidung, ein 
Bewusstsein, ihr Jünger, die unvergänglich, beharrend, ewig, nicht dem 

Wechsel unterworfen wären, erklären die Weisen als nicht in der Welt 
vorhanden, und auch ich sage: ›Sie sind nicht vorhanden.‹ 

    Das, ihr Jünger, ist es, von dem die Weisen und ich sagen: ›Es ist nicht 
in der Welt.‹ 

    Und was, ihr Jünger, erklären die Weisen und ich als in der Welt 
vorhanden? 

    Einen Körper, ein Gefühl, eine Wahrnehmung, eine Unterscheidung, ein 
Bewusstsein, ihr Jünger, die vergänglich, leidvoll, dem Wechsel 

unterworfen sind, erklären die Weisen als in der Welt vorhanden, und 
auch ich sage: ›Sie sind vorhanden.‹ 

    Das, ihr Jünger, ist es, von dem die Weisen und ich sagen: ›Es ist in 

der Welt.‹ 
    Es giebt, ihr Jünger, in der Welt eine Welterkenntniss, welche der 

Vollendete vollständig erkennt und durchdringt und, nachdem er sie 
vollständig erkannt und durchdrungen hat, aufdeckt, zeigt, verkündet, 

begründet, enthüllt, analysirt, evident macht. Was für eine 
Welterkenntniss ist das? 

    Das Körperliche, das Gefühl, die Wahrnehmung, die Unterscheidung, 
das Bewusstsein, ihr Jünger, sind in der Welt Gegenstand der 

Welterkenntniss: diese erkennt und durchdringt der Vollendete vollständig 
und, nachdem er sie vollständig erkannt und durchdrungen hat, deckt er 

sie auf, zeigt sie, verkündet und begründet sie, enthüllt und analysirt sie, 
macht sie evident. Wer, ihr Jünger, das solcherart von dem Vollendeten 

Aufgedeckte, Gezeigte, Verkündete, Begründete, Enthüllte, Analysirte, 
Evident-Gemachte nicht erkennt und nicht sieht, der, ihr Jünger, ist ein 

Thor, Einer, der zum grossen Haufen gehört, ein Blinder, Augenloser, 

Unverständiger, Nicht-Sehender; wie könnte ich ihn belehren –?! 
    Gleichwie, ihr Jünger, eine blaue Lotusrose, oder eine rothe Lotusrose, 

oder eine weisse Lotusrose, im Wasser geboren, im Wasser entwickelt, 
über das Wasser sich emporhebend dasteht, unbefleckt von Wasser: 

ebenso auch, ihr Jünger, ragt der Vollendete, der sich in der Welt 
entwickelt hat, über die Welt empor, unbefleckt von der Welt.« 

 
 III. Bd., XXII. Thls. 

95. Suttaṃ. 

 

»La vida es sueño« 
 
                    Life 's but a walking shadow. 
Macbeth V., 5. 
 



Zu einer Zeit weilte der Erhabene zu Ayojjhā15, am Ufer des Ganges. Da 
nun wandte sich der Erhabene an die Mönche: 

    »Gleichwie, ihr Jünger, wenn ein scharfsehender Mann die vielen 

Schaumblasen, welche dieser Ganges-Strom heranschwemmt, 
wahrnähme, betrachtete, gründlich untersuchte, und ihm, nach seiner 

gründlichen Untersuchung, dieselben als durchaus leer, nichtig, wesenlos 
erschienen – denn wie könnte, ihr Jünger, in der Schaumblase ein 

bleibender Kern vorhanden sein?! –: 
    ebenso auch, ihr Jünger, nimmt ein Mönch jede Gestalt der 

Vergangenheit, Zukunft und Gegenwart, die fernen und die nahen, wahr, 
betrachtet sie, untersucht sie gründlich, und alle Gestalten erscheinen 

ihm, nach seiner gründlichen Untersuchung, als durchaus leer, nichtig, 
wesenlos; wie könnte auch, ihr Jünger, in der Gestalt ein bleibender Kern 

vorhanden sein?! 
    Gleichwie, ihr Jünger, wenn ein scharfsehender Mann im Herbste, zur 

Zeit der gewaltigen Gewitter, während die Wolken Regengüsse 
herabströmen, im Wasser den Gischt wahrnähme, wie er aufspritzt und 

wieder niederfällt, ihn betrachtete, gründlich untersuchte, und ihm, nach 

seiner gründlichen Untersuchung, derselbe als durchaus leer, nichtig, 
wesenlos erschiene – wie könnte auch, ihr Jünger, im Wassergischte ein 

bleibender Kern vorhanden sein?! –: 
    ebenso auch, ihr Jünger, nimmt ein Mönch jedes Gefühl der 

Vergangenheit, Zukunft und Gegenwart, das ferne und das nahe, wahr, 
betrachtet, untersucht es gründlich, und alle Gefühle erscheinen ihm, nach 

seiner gründlichen Untersuchung, als durchaus leer, nichtig, wesenlos; wie 
könnte auch, ihr Jünger, im Gefühle ein bleibender Kern vorhanden sein?! 

    Gleichwie, ihr Jünger, wenn ein scharfsehender Mann im letzten Monate 
des Sommers, zur Mittagszeit, eine Luftspiegelung wahrnähme, 

betrachtete, gründlich untersuchte, und ihm, nach seiner gründlichen 
Untersuchung, dieselbe als durchaus leer, nichtig, wesenlos erschiene – 

wie könnte auch, ihr Jünger, in der Luftspiegelung ein bleibender Kern 
vorhanden sein?! –: 

    ebenso auch, ihr Jünger, fasst ein Mönch jede Wahrnehmung der 

Vergangenheit, Zukunft und Gegenwart, die fernen und die nahen, auf, 
betrachtet, untersucht sie gründlich, und alle Wahrnehmungen erscheinen 

ihm, nach seiner gründlichen Untersuchung, als durchaus leer, nichtig, 
wesenlos; wie könnte auch, ihr Jünger, in der Wahrnehmung ein 

bleibender Kern vorhanden sein?! 
    Gleichwie, ihr Jünger, wenn ein Mann, das Kernholz eines Baumes 

begehrend, suchend, darnach ausgehend, mit einem scharfen Beile 
versehn sich in den Wald begäbe; dort erblickte er eine grosse Menge 

gerader, junger, schöngewachsener Kadali-Bäume16; einen derselben 
fällte er an der Wurzel, schnitte die Krone ab und rollte hierauf den aus 

Blattscheiden gebildeten Stamm auf; nachdem er nun die Blattscheiden 
auseinander gerollt hätte, fände er in dieser nichtigen Hülle nirgendwo 

Kernholz. Diese Blattscheiden nähme ein scharfsehender Mann wahr, 
betrachtete, untersuchte sie gründlich: da erschienen ihm dieselben, nach 

gründlicher Untersuchung, als durchaus leer, hohl, kernlos; – wie könnte 



auch, ihr Jünger, im Blattscheiden-Stamme der Kadali-Bäume Kernholz 
enthalten sein?! –: 

    ebenso auch, ihr Jünger, nimmt ein Mönch jede Unterscheidung der 

Vergangenheit, Zukunft und Gegenwart, die fernen und die nahen, wahr, 
betrachtet sie, untersucht sie gründlich, und alle Unterscheidungen 

erscheinen ihm, nach seiner gründlichen Untersuchung, als durchaus leer, 
nichtig, wesenlos; wie könnte auch, ihr Jünger, in den Unterscheidungen 

ein bleibender Kern vorhanden sein?! 
    Gleichwie, ihr Jünger, wenn ein scharfsehender Mann einen 

Taschenspieler oder Taschenspielergesellen, der in einer belebten Strasse 
seine trügende Kunst producirt, wahrnähme, betrachtete, ihn gründlich 

beobachtete, und ihm dieselbe, nach seiner gründlichen Untersuchung, als 
durchaus leer, nichtig, wesenlos erschiene – wie könnte auch, ihr Jünger, 

in einem Blendwerke ein bleibender Kern vorhanden sein?! –: 
    ebenso auch, ihr Jünger, nimmt ein Mönch jedes Bewusstsein der 

Vergangenheit, Zukunft und Gegenwart, das ferne und das nahe, wahr, 
betrachtet es, untersucht es gründlich, und alles Bewusstsein erscheint 

ihm, nach gründlicher Untersuchung, als durchaus leer, nichtig, wesenlos; 

wie könnte auch, ihr Jünger, im Bewusstsein ein bleibender Kern 
vorhanden sein?! 

    Dies erkennend, ihr Mönche, ist der verstehende heilige Jünger der 
Körperlichkeit satt und überdrüssig, er ist des Gefühls, der Wahrnehmung, 

der Unterscheidungen und des Bewusstseins satt und überdrüssig; satt 
empfindet er Ekel gegen alles Sein; durch seinen heiligen Wandel erlöst er 

sich; ›In dem Erlösten ist die Erlösung‹: diese Erkenntniss geht auf – 
›Vernichtet ist die Geburt, vollendet das Asketenleben, gethan was zu 

thun war, nicht mehr ist ferner diese Welt‹: so erkennt er.« 
 

    Dies sprach der Erhabene; nachdem der Vollkommene Dies gesagt 
hatte, sprach nun fernerhin also der Meister: 

 
»Der Schaumblase gleicht die Gestalt, dem Wassergischte das Gefühl, 

Dem Luftgebild die Wahrnehmung, der Unterschied dem Kadali, 

Und das Bewusstsein gleicht dem Spiel des Gauklers und des Zauberers. 
 

Wenn man es ernst und recht besieht, wenn man es tief und klar erkennt, 
Dann zeigt die ganze Nichtigkeit sich Dem, der bis zum Grunde schaut.« 

 
Das Wesen dieses Körpers hat der Meister uns geoffenbart: 

»Betrachtet wohl den todten Leib, wann alle Kraft aus ihm entfloh, 
 

Wann er als Leichnam, kalt und starr, ohne Gefühl und unbewusst, 
Am Leichenfeld verlassen liegt, ein Gastmahl nun für Andere. 

 
Das ist seine Entwickelung, Trug ist, was er in Thorheit wähnt, 

Zerstörung ist sein Element, nicht ist in ihm ein fester Kern. 
 

Also betracht' dies Wechselsein ein Mönch, der Siegesmuth besitzt, 



Ohn' Unterlass, bei Tag und Nacht, mit klarem Geist und festem Sinn. 
 

Ein jedes Band durchschneide er, Zuflucht such' er nur in sich selbst. 

So wandle er, als ob sein Haupt von Flammengluth umgeben wär', 
Erstrebend nur ein einzig Ziel: das Reich der Unvergänglichkeit.« 

 
 III. Bd., XXII. Thls. 

126. Suttaṃ. 

 

Das Nichtwissen und das Wissen 
 
                                Zerbrich den Kopf dir nicht zu sehr, 

                                Zerbrich den Willen, Das ist mehr. 
Matthias Claudius. 
 
Zu einer Zeit weilte der Erhabene zu Sāvatthī, im Jeta-Waldhaine des 
Anāthapiṇḍiko. Da nun begab sich ein gewisser Mönch zu dem Erhabenen, 

begrüsste den Erhabenen ehrerbietig und setzte sich zur Seite nieder. 

Hierauf nun sprach jener Mönch zu dem Erhabenen also: 
    »›Das Nichtwissen, das Nichtwissen‹ – so sagt man, o Herr: was ist 

aber, o Herr, das Nichtwissen, und inwiefern ist man nichtwissend?« 
    »Da erkennt, o Mönch, ein gewöhnlicher Mensch, der die Wahrheit nicht 

erfahren hat, den dem Entstehn unterworfenen Körper nicht der Wahrheit 

gemäss: ›Dem Entstehn unterworfen ist der Körper‹; den dem Vergehn 
unterworfenen Körper erkennt er nicht der Wahrheit gemäss: ›Dem 

Vergehn unterworfen ist der Körper‹; den dem Entstehn und Vergehn 
unterworfenen Körper erkennt er nicht der Wahrheit gemäss: ›Dem 

Entstehn und Vergehn unterworfen ist der Körper.‹ – Das dem Entstehn 
unterworfene Gefühl erkennt er nicht der Wahrheit gemäss: ›Dem 

Entstehn unterworfen ist das Gefühl‹; das dem Vergehn unterworfene 
Gefühl erkennt er nicht der Wahrheit gemäss: ›Dem Vergehn unterworfen 

ist das Gefühl‹; das dem Entstehn und Vergehn unterworfene Gefühl 
erkennt er nicht der Wahrheit gemäss; ›Dem Entstehn und Vergehn 

unterworfen ist das Gefühl.‹ – Die dem Entstehn unterworfene 
Wahrnehmung erkennt er nicht der Wahrheit gemäss: ›Dem Entstehn 

unterworfen ist die Wahrnehmung‹; die dem Vergehn unterworfene 
Wahrnehmung erkennt er nicht der Wahrheit gemäss: ›Dem Vergehn 

unterworfen ist die Wahrnehmung‹; die dem Entstehn und Vergehn 

unterworfene Wahrnehmung erkennt er nicht der Wahrheit gemäss: ›Dem 
Entstehn und Vergehn unterworfen ist die Wahrnehmung.‹ – Die dem 

Entstehn unterworfenen Unterscheidungen erkennt er nicht der Wahrheit 
gemäss: ›Dem Entstehn unterworfen sind die Unterscheidungen‹; die dem 

Vergehn unterworfenen Unterscheidungen erkennt er nicht der Wahrheit 
gemäss: ›Dem Vergehn unterworfen sind die Unterscheidungen‹; die dem 

Entstehn und Vergehn unterworfenen Unterscheidungen erkennt er nicht 
der Wahrheit gemäss: ›Dem Entstehn und Vergehn unterworfen sind die 

Unterscheidungen.‹ – Das dem Entstehn unterworfene Bewusstsein 
erkennt er nicht der Wahrheit gemäss: ›Dem Entstehn unterworfen ist das 



Bewusstsein‹; das dem Vergehn unterworfene Bewusstsein erkennt er 
nicht der Wahrheit gemäss: ›Dem Vergehn unterworfen ist das 

Bewusstsein‹; das dem Entstehn und Vergehn unterworfene Bewusstsein 

erkennt er nicht der Wahrheit gemäss: ›Dem Entstehn und Vergehn 
unterworfen ist das Bewusstsein.‹ 

    Dies heisst, o Mönch, Nichtwissen, und insofern ist man nichtwissend.« 
    Auf diese Worte sprach jener Mönch zu dem Erhabenen also: 

    »›Das Wissen, das Wissen‹ – so sagt man, o Herr: was ist aber, o Herr, 
das Wissen, und inwiefern ist man wissend?« 

    »Da erkennt, o Mönch, ein edler Jünger, der die Wahrheit erfahren hat, 
den dem Entstehn unterworfenen Körper, das dem Entstehn unterworfene 

Gefühl, die dem Entstehn unterworfene Wahrnehmung, die dem Entstehn 
unterworfenen Unterscheidungen, das dem Entstehn unterworfene 

Bewusstsein der Wahrheit gemäss als dem Entstehn unterworfen; den 
dem Vergehn unterworfenen Körper, das dem Vergehn unterworfene 

Gefühl, die dem Vergehn unterworfene Wahrnehmung, die dem Vergehn 
unterworfenen Unterscheidungen, das dem Vergehn unterworfene 

Bewusstsein erkennt er der Wahrheit gemäss als dem Vergehn 

unterworfen; den dem Entstehn und Vergehn unterworfenen Körper, das 
dem Entstehn und Vergehn unterworfene Gefühl, die dem Entstehn und 

Vergehn unterworfene Wahrnehmung, die dem Entstehn und Vergehn 
unterworfenen Unterscheidungen, das dem Entstehn und Vergehn 

unterworfene Bewusstsein erkennt er der Wahrheit gemäss als dem 
Entstehn und Vergehn unterworfen. 

    Dies heisst, o Mönch, Wissen, und insofern ist man wissend.« 
 

 III. Bd., XXIII. Thls. 
11.-22. Suttas. 

 
Māro17 und seine Substrate 

 
So habe ich gehört: Zu einer Zeit weilte der Erhabene zu Sāvatthī, im 
Jeta-Waldhaine des Anāthapiṇḍiko. Da begab sich der ehrwürdige Rādho 

zu dem Erhabenen und setzte sich zur Seite nieder. Hierauf sprach der 

ehrwürdige Rādho zu dem Erhabenen also: 
    »›Māro, Māro‹, so sagt man, o Herr; wer ist nun aber, o Herr, Māro?« 

    »Der Körper, wahrlich, Rādho, ist Māro, das Gefühl ist Māro, die 

Wahrnehmung ist Māro, die Unterscheidung ist Māro, das Bewusstsein ist 
Māro.« 

    »›Das Vergängliche, das Vergängliche‹, so sagt man, o Herr; was ist 
nun aber, o Herr, das Vergängliche?« 

    »Der Körper, wahrlich, Rādho, ist vergänglich, das Gefühl ist 
vergänglich, die Wahrnehmung ist vergänglich, die Unterscheidung ist 

vergänglich, das Bewusstsein ist vergänglich.« 
    »›Das Leiden, das Leiden‹, so sagt man, o Herr; was ist nun aber, o 

Herr, das Leiden?« 



    »Der Körper, wahrlich, Rādho, ist Leiden, das Gefühl ist Leiden, die 
Wahrnehmung ist Leiden, die Unterscheidung ist Leiden, das Bewusstsein 

ist Leiden.« 

    »›Das Nicht-Selbst, das Nicht-Selbst‹,18 so sagt man, o Herr; was ist 
nun aber, o Herr, das Nicht- Selbst?« 

    »Der Körper, wahrlich, Rādho, ist Nicht-Selbst, das Gefühl ist Nicht-
Selbst, die Wahrnehmung ist Nicht-Selbst, die Unterscheidung ist Nicht-

Selbst, das Bewusstsein ist Nicht-Selbst.« 
    »›Dem Entstehn unterthan, dem Entstehn unterthan‹, so sagt man, o 

Herr; was ist nun aber, o Herr, dem Entstehn unterthan?« 
    »Der Körper, wahrlich, Rādho, ist dem Entstehn unterthan, das Gefühl 

ist dem Entstehn unterthan, die Wahrnehmung ist dem Entstehn 
unterthan, die Unterscheidung ist dem Entstehn unterthan, das 

Bewusstsein ist dem Entstehn unterthan.« 
    »›Dem Vergehn unterthan, dem Vergehn unterthan‹, so sagt man, o 

Herr; was ist nun aber, o Herr, dem Vergehn unterthan?« 
    »Der Körper, wahrlich, Rādho, ist dem Vergehn unterthan, das Gefühl 

ist dem Vergehn unterthan, die Wahrnehmung ist dem Vergehn unterthan, 

die Unterscheidung ist dem Vergehn unterthan, das Bewusstsein ist dem 
Vergehn unterthan. 

    Dies erkennend, Rādho, ist der verstehende heilige Jünger der 
Körperlichkeit satt und überdrüssig, er ist des Gefühls, der Wahrnehmung, 

der Unterscheidungen und des Bewusstseins satt und überdrüssig; satt 
empfindet er Ekel gegen alles Sein; durch seinen heiligen Wandel erlöst er 

sich; ›In dem Erlösten ist die Erlösung‹: diese Erkenntniss geht auf – 
›Vernichtet ist die Geburt, vollendet das Asketenleben, gethan was zu 

thun war, nicht mehr ist ferner diese Welt‹: so erkennt er.« 
 

 III. Bd., XXVIII. Thls. 
1. Suttaṃ. 

 
Die Selbstvertiefung 

 
                    Si die novissimo ex me quaerent: Cur non fecisti? satius id habebo, 
quam si: Quid fecisti? interrogarent: nam quod facio Egoitas mea est. – Remove 

(mi Deus) Egoitatem et Tuitatem, ut Ego nihil fiam. 
Bustamius (v. Tholuck, Ssufismus, 

Berlin 1821, p. 64f.) 
 

Zu einer Zeit weilte der ehrwürdige Sāriputto zu Sāvatthī, im Jeta-
Waldhaine des Anāthapiṇḍiko. Da nun erhob sich der ehrwürdige Sāriputto 

am frühen Morgen, nahm Mantel und Almosenschaale und begab sich in 
die Stadt um Almosenspeise. Nachdem er nach Sāvatthī um 

Almosenspeise gegangen war und nach dem Male die Almosenschaale 
beiseite gelegt hatte, begab er sich tief in den Wald hinein, um dort 

während des Tages zu verweilen. In tiefe Waldesmitte gelangt, setzte er 

sich am Fusse eines Baumes nieder. 



    Als es nun Abend geworden war, hatte der ehrwürdige Sāriputto seine 
Meditation beendet und kehrte zum Jeta-Waldhaine des Anāthapiṇḍiko 

zurück. 
    Da erblickte der ehrwürdige Ānando den ehrwürdigen Sāriputto von 

ferne herankommen; als er ihn gesehn hatte, sprach er zum ehrwürdigen 
Sāriputto also: 

    »In heiterer Ruhe, wahrlich, o Freund Sāriputto, erstrahlen deine Züge, 

rein und klar ist dein Antlitz: auf welche Weise, ehrwürdiger Sāriputto, 
hast du den heutigen Tag zugebracht?« 

    »Ich habe, o Freund, weit ab von Begierden, fern von Bösem, im 
Besitze der reflektirenden und ruminirenden, in der Einsamkeit geborenen, 

heiter-glücksäligen ersten Transscendental-Meditation verweilt. Und 
hierbei, o Freund, habe ich nicht gedacht: ›Ich erreiche die erste 

Transscendental-Meditation‹ – oder: ›Ich habe die erste Transscendental-
Meditation erreicht‹ – oder: ›Ich habe die erste Transscendental-

Meditation beendet.‹« »Dann, freilich, sind von dem ehrwürdigen 
Sāriputto schon lange die Gedanken des ›Ich‹, des ›Mein‹ und des 

Sichdünkens völlig vernichtet worden: daher kommt dem ehrwürdigen 
Sāriputto nicht der Gedanke: ›Ich erreiche die erste Transscendental- 

Meditation‹ – oder: ›Ich habe die erste Transscendental-Meditation 
erreicht‹ – oder: ›Ich habe die erste Transscendental-Meditation 

beendet.‹« 

 
 Khuddaka-Nikāyo, 

 
Udānaṃ, 

I. Thls. 5. Suttaṃ. 

 
Die Brāhmaṇen 

 
So habe ich gehört: Zu einer Zeit weilte der Erhabene zu Sāvatthī, im 
Jeta-Waldhaine des Anāthapiṇḍiko. Zu jener Zeit nun begaben sich der 

ehrwürdige Sāriputto, der ehrwürdige Mahā-Moggallāno, der ehrwürdige 

Mahā-Kassapo, der ehrwürdige Mahā-Kaccāyano, der ehrwürdige Mahā-
Koṭṭhito, der ehrwürdige Mahā-Kappino, der ehrwürdige Mahā-Cundo, der 

ehrwürdige Anuruddho, der ehrwürdige Revato, der ehrwürdige Devadatto 
und der ehrwürdige Ānando zu dem Erhabenen. Es sah der Erhabene jene 

Ehrwürdigen von fern herankommen, und nachdem er sie gesehn hatte, 
wandte er sich an die Mönche: 
    »Dort, ihr Mönche, kommen die Brāhmaṇen, dort, ihr Mönche, kommen 

die Brāhmaṇen.« 

    Auf diese Worte sprach ein gewisser, aus der Brāhmaṇen-Kaste 

stammender Mönch zu dem Erhabenen also: 
    »Inwiefern denn, o Herr, ist man ein Brāhmaṇe, und was sind eines 

Brāhmaṇen Pflichten?« 

    Da erkannte der Erhabene den Sinn dieser Rede und sprach bei jener 

Gelegenheit folgenden Vers: 



 
»Die fern von allem Bösen sind, in steter Einsicht wandelnd hier, 
Die Buddhos19, aller Fesseln frei, die sind die Brāhmaṇen der Welt.« 

 

 
 Fußnoten 

 
1 Inschriftlich ist die Existenz des Suttapiṭakaṃ, d.i. der fünf Nikāyos, 

schon bis in das dritte vorchristliche Jahrhundert nachgewiesen: siehe 
Hultzsch im 40. Bande der Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen 

Gesellschaft, p. 75, und vor Allen Bühlers hochwichtige Untersuchung des 

Sanchi Stupa, Epigraphia Indica, vol. II, p. 93 (unter der Presse). Der 
gründlichste Kenner der indischen Alterthümer sagt da u.a.: »Two terms 

of this kind (Sanchi Stupa Inscriptions), Sutātikinī or Sūtātikinī, I., 79, 80, 
›a female reciter of the Suttanta or the Sutras‹, and Dhamakaṭhīka, I.C. 

191, ›a reciter of the Dhamma‹, have been recognised by the earlier 
decipherers. But a third, very interesting one, pachanekayika, I. 66, has 

escaped detection. Pachanekayika is a negligent spelling for 
pāchanekāyika or paṃchanekāyika, which former occurs in the Bharhut 

inscriptions No. 144, in Sanskrit pāñchanaikāyika, and means, as Dr. 
Hultzsch has translated it loc. cit., ›one who knows the five Nikāyas‹. The 

five Nikāyas are (see Childers, Pāli Dictionary sub voce) the five divisions 
of the Sutta Piṭaka, the Dīghanikāyo, Majjhimanikāyo, Samyuttanikāyo, 

Aṇguttaranikāyo and Khuddakanikāyo. The title furnishes, therefore, a 

clear proof of the existence of these divisions of the Sutta Piṭaka at the 

time when the inscription was incised. And this time must be the third 

century B.C., as the letters of the inscriptions fully agree with those of 
Asoka's inscriptions. The discovery that the five great subdivisions of the 
Sutta Piṭaka existed at so early a period lends some support to the view of 

those scholars, who, like Professor Oldenberg, identify the titles of some 

of the treatises, mentioned in Asoka's longer Bairāt edict with portions of 
the Majjhimanikāyo and Aṇguttaranikāyo.« – Die Mittheilung dieser Stelle 

der bisher noch nicht erschienenen Abhandlung wurde mir von Hofrath 
Bühler in liebenswürdigster Weise gestattet, wofür ich ihm hiermit 

herzlichen Dank ausspreche. 
 

2 Schon Spence Hardy (und nach ihm Childers und Fausböll) hat 
›viññāṇaṃ‹ durch ›consciousness‹ wiedergegeben, auch Oldenberg in der 

I. Aufl. seines »Buddha«, Berlin 1881, durch ›Bewusstsein‹. 
 
3 Der Originaltext lautet: Kattha āpo ca paṭhavī, tejo, vāyo na gādhati? 

Kattha dīghañ ca rassañ ca, aṇuṃ, thulaṃ, subhāsubhaṃ, Kattha nāmañ ca 

rupañ ca asesam uparujjhatîti? Viññāṇaṃ anidassanam anantaṃ sabbato 

pahaṃ, Ettha āpo ca paṭhavī, tejo, vāyo na gādhati, Ettha dīghañ ca 

rassañ ca, aṇum, thulam, subhāsubhaṃ, Ettha nāmañ ca rupañ ca asesam 

uparujjhati: Viññāṇassa nirodhena etth' etam uparujjhatîti. Sehr ähnlich 

lässt sich übrigens schon ein Vers (1111) des Sutta-Nipāto auf die Frage, 



wie das Bewusstsein total vernichtet werde, vernehmen: Ajjhattañ ca 
bahiddhā ca vedanaṃ nâbhinandato Evaṃ satassa carato viññāṇam 

uparujjhatîti. »Wer innere und äussere Empfindung ohne Lust wahrnimmt, 
Dem also standhaft Wandelnden geht das Bewusstsein restlos auf.« 

 
4 Wie z.B. auch AN IV, 5, 2 paheyya für pajaheyya. 

 
5 diese fünf Bewusstseinskomplexe bilden das rupādiviññāṇaṃ. 

 
6 manoviññāṇaṃ, das Denkbewusstsein, d.i. das Selbstbewusstsein: 

Cogito, ergo sum. – Vergl. diese Theilung des Bewusstseins in ein inneres 
und äusseres mit dem (in Anm. 3 citirten) Vers 1111 des Sutta- Nipāto. 

 
7 ›Katamaṃ viññāṇaṃ? Cha y ime viññāṇakāyā: cakkhuviññāṇaṃ, 

sotaviññāṇaṃ, ghānaviññāṇaṃ, jivhāviññāṇaṃ, kāyaviññāṇaṃ, 

manoviññāṇaṃ. Sankhārasamudayā viññāṇasamudayo, sankhāranirodhā 

viññāṇanirodho‹. 

 

8 ›Kataman dukkham ariyasaccam? Jāti pi dukkhā, jarā pi dukkhā ... 
saṇkhittena pañc' upādānakkhandhā dukkhā; katame pañc' 

upādānakkhandhā? seyyathîdaṃ rupupādānakkhandho, 

vedanupādānakkhandho, saññupādānakkhandho, 
saṇkhārupādānakkhandho, viññāṇupādānakkhandho‹. 

 
9 Sutta-Nipāto, vv. 1043-1048. 

 
10 Sutta-Nipāto, vv. 1105-1111. 

 
11 Siṃsapā ist der nordindische grosse Rosenholzbaum (Dalbergia Sisu). 

 
12 Vergl. No. 54 der Anthologie (Die Brāhmanen). 

 
13 manoviññāṇaṃ, Denkbewusstsein, d.i. Selbstbewusstsein; siehe 

Vorrede, §. 4, Anm. 5. 
 
14 Rājagahaṃ war die Reichshauptstadt von Magadhā (heute das kleine 

Rajgir in der Provinz Behar). 

 
15 das heutige Oudh. 

 
16 »Pisang, Musa sapientum; ihre Früchte heissen Bananen. Ein Bild der 

Hinfälligkeit, weil ihr Stamm nicht Holz ist, sondern nur durch die 

übereinandergerollten Blattscheiden gebildet wird.« Boehtlingk-Roth, 
Samskrt-Wörterbuch1, s.v. kadala. 

 
17 Māro ist der indische Satan, d.i. der grosse Pan, personificirter Tod und 

Wollust zugleich. 



 
18 anattā, das Wesenlose. 

 

19 d.h.: die Erwachten. 
 

 
 

 


