
Die alteste arabische Barlaam-Version.
Von

Fritz Hommel.

Xndem ich heute den schon 1853 kurz von Dr. O. Blau
beschriebenen merkwiirdigen, seither in den Besitz der Dcutsch-
MorgenländischenGesellschaft gekommenen Barlaamtext dem
Congress vorzulegen die Ehre habe7 ist es vor allem meine
Pflicht, die bereits im Titel meincs Vortrages ausgesprocliene
nahere Pracisirung (älteste arabische Version des Barlaam und
Josaphat) kurz zu begründen. Wir werden sehen, dass wir
damit nicht nurdie älteste bisher bekannt gewordene Gestalt
des arabischen Barlaam, sondern zugleich auch eine der ersten
Umbildungen dieses Romans seit seiner Weiterwanderung aus
Illdien, alles in allem einen der interessantcsten Texte der ara-
bischen Litteratur vor uns haben.

Der bisher bekannte Barlaam undJosaphat ist der ur-
sprünglich griechisch geschriebene1) christlichc Roman, der schon
seit dem XII. Jahrhundert in lateinischen Ucbersetzungen vor-
liegt und seitdem in vielen weiteren Uebertragungen — ich
nenne hier nur die mittelhochdeutsche poetische Bearbeitung
des Rudolf von Ems2) — im Abcndlande verbreitet wurde;davon

1) Herausgegeben von Boissonade in den Anecdota grseca (Paris 1829 If.),
Bd.IV (1832), p. 1-365; wiederholt von Migne in Joh. Damasceni opera,
vol. ni (= Curs. patrol., ser. grseca, vol. 96).

2)Vgl. die Ausgabe von Franz Pfeiffer (Dicht. des dtsch. Mitt., Bd. 3),
Leipzig 1843, und die neuhockdeutscbe Uebersetzung zweier Stiicke von



existiren von orientalischen Uebersetzungen eine in mehreren
Handschriften in Paris vertretene arabische, direct aus dem
Griechischen geflossene, von der ich heute nicht weiter handeln
werde, und eine nach dieser arabischen angefertigte athio-
pische. Ueber diesen christlichen Roman findet man nach allen
Seiten hin in dem ktirzlich erschienenen ausgezeiehneten Buch
Zotenberg's 1) erwiinschtesten Aufschluss; besonders hebe ich
hier den Zotenberg vollständig gelungenen Nachweis hervor,
dass dieser griechische Roman nicht wie man bisher annahm,
den heil. Johannes Damascenus, geb. 676,2) zum Autor hat. In
diesem Roman heisst der Königssohn'I~waaa? (juoljj, ath. f.
~iltï:=Jewâsef) und der ihn bekehrende Mönch B~pXaajx (~~
äth. {\£\r«' Baralâm).

Im Jahre 1860 nun erkannte der beruhmte Sagenforscher
Felix Liebrecht in diesem christlichen Barlaam undJosaphat
einen Reflex von Buddha's Jugendgeschichte;3) vgl. A. Weber
in der ZDMG., Bd. 24 (1870), S. 480 (als gelegentliche Be-
merkung am Schlusse seinerRecensionüber Beal's Travels of
Buddhist pilgrims), wozu auf der gleichen Seite Ernst Kuhn
an Weber die Mittheilung lieferte, dass schon der franzosische
Arabist Reinaud 1849 im Juwasif des Fihrist, respectiveJudasf
desMas'udi ein urspriingliches Budsatf (uJOUo^), d. i. Bodhi-
sattva (Beiname Buddha's), eine bei der oft unpunktirten ara-

Rudolf Schreiber in ,Uebersetzungsproben aus m.-h.-d. Dichtern' (Ansbacher
Gymnasialprogrammvom Herbst 1869), S. 11-23; ich beniitze die Gelegen-
heit, diesem meinem fruheren Lehrer (jetzt Director in Augsburg), der
in seltener Weise den Sinn für litterargeschichtliche Forschung in seinen
Schiilern zu wecken wiisste, hier Offentlich meinen pietatsvollen Dank aus-
zusprechen.

1) Notice sur le livre de Barlaam et Josaphat accompagnée d'extraits
du texte grec et des versions arabe et éthiopienne. Paris (Maisonneuve)
1886;166S.ingr.8°.

2) Lebte und bliihte im Anfang des VHI. Jahrhunderts zu Damascus
unter den Omaijaden; die Vertheidigung des Christenthums gegen den Islam
ist jedoch kaum von ihm, vgl. Zotenberg, a. a. O., S. 75 oben.

3) Der christliche Roman spielt ja in Indien, und Josaphat ist in ihm
ein indischer Kõnigssohn. Schon im Jahre 1851 hatte Steinschneider in der
ZDMG., Bd.5 (,Ueber eine arab. Bearbeitung des B. u. J.', gemeint war die



bischen Schrift der alten Handschriften leicht erklärliche Ver-
änderung (nämlich urspriingliches in ~) erkannt habe.

Bald darauf erschien die treffliche Ausgabe des Fihrist,
jener unschatzbaren arabischen Litteraturgeschichte

-
aus dem

IV. Jahrhundert der Higra, von Joh. Rodiger und Aug. Miiller
(Bd.1, Text, 1871; Bd. 2, Anmm. und Indices, 1872). Es wird
erwtinscht sein, wenn ich hier die verschiedenen Stellen
des Fihrist, wo von Juwâsif (beziehungsweise Budâsif) oder
von Büchern, welche von ihm handeln, die Rede ist, iiber-
sichtlich zusammenstelle.

S. MA des Textes findet sich der Abschnitt ðJJ\ j~.L~H
~ULjt dieser Ibn Mukaffa* (t c. 760 n. Chr., also um die
Mitte des ll. Jahrhunderts der Higra), ein Perser von Geburt
(sein urspriinglicher Name war Rôzbeh), lebte am Hofe des
Abbasidenchalifen al-Mansur und übersetzte einc ganze ReihevonPehlevischriften in's Arabische. Der Fihrist nennt a. a. O.a)Chodai-namah ~~J~ (d.i. vgl. Nöldeke,
Gesch. d. Pers. u. Arab. nach Tabari, S. XIV ff.), noch in
umfangreichen Auszugen erhalten in Tabari's Geschichtswerk,
Abschnitt Sassanidenzeit.

b) AUn-namah (vgl. Nöldeke, a. a. O., S. XXI,
Anm. 2).

c) Kitâb Kalîlah wa-Dimna (noch erhalten, vgl. de Sacy's
Ausgabe und Wolff's Uebersetzung).

d) Kitâb Mazdak (Nöldeke, a. a. 0., S. 461, Anm. 2).
e) Kitab at-tâg fî sîrat Anushirvân (vgl. Nöldeke, p. XXI,

Anm. 2).
f) Kitab al-âdâb al-kabîr (vgl. Nöldeke, p. XXI, Anm. 2).
g) Kitab al-adab as-saghir.

aus dem Griechischen geflossene) die Frage an die Indologen gestellt (a. a. O.,
S.90 oben): ,Gibt es irgend ein indiscliesWerk, welchenr die Geschichte
des Prinzen und Derwisch, wie sie in der arabischen Bearbeitung vorliegt,
nachgebildet sein konnte, so dass etwa gar der griechische Barlaam nur
eine christliche Bearbeitung des indischen Thema's ware?'



Einen anderen Uebersetzer aus dem Pchlevi lernen wir
p. r«o des Fihrist kennen, namlich Gabala ibn Sâlim (über-
setzte in der zweiten Hälfte des II. Jahrliunderts der H. fur
Hisliam ibn al-Kalbî, vgl. Nöldeke, a. a. 0., S.475); von ihm
werden hier die arabischenUebersetzungen des .bj~A~~ (>":;'oW..J

und ~-~ angeflihrt, ferner ohne ausdriickliche Angabe
des Uebersetzers einKar-namag fi sîrat Anushirvan, ein Kitâb
at-tâg, ein Kitâb Chodâi-namah u. a., von denen vielleicht einige
mit den oben als von Ibn Mukaffa' übersetzt angegebenen iden-
tisch sind. Dieser Passus hatte die Ueberschrift: ,Namen der
Biicher, welche die Perser verfasst haben'; daran schliesst sich
nun ein neuer Abschnitt mit der UebersehrÌft: ,Namen der
Blicher Indiens (~~J~ unterlialtenden Inhalts', und zwar

a) Kalila und Dimna, übersetzt aus dem Pehlevi von Ibn
Mukaffa' (siehe oben). Dann weiter ,und zu ihren Bücherngehört
auch' (aber nicht mehr mit Angabe des Uebersetzers, also viel-
leicht auch theilweise noch von Ibn Mukaffa' oder von andern
Zeitgenossen, aber natiirlich gleichfalls sammtlich aus dem Peh-
levi tibersetzt):

b) und c) das grosse und kleine Sindbad-buck.
d) Kitâb al-Budd(d.i.Buddha-buch, s. unten).
e) Kitâb Bûdâsif (geschr. LJ~~L:~~ Var. L-ÀoWUy) wa-

Bilauhar (gesclir.~~b~ oder Balva-har?).
f) Kitâb Bûdâsif allein(~)-
g) Buch der feinen Bildung Indiens und ChinVs (,-;->\;.:$

~~o)~ ~~J~ ,_)~~).

o) Buch des indischen Königs, des Morders und des
Schwimmers (~L~~J~ Jt,;.:jij\ ~~J~ ~—'~)-

r) Buch Bîdpâ über die Weisheit (X^srJi b.j^o); vgl.
oben Nr. a).

Auf S. in und nr des Fihrist werden zum Tlicil dic-
selben, zum Theil andere aus dem Pehlevi in's Arabische iibcr-
setztc Btichcr genannt, welche cin gewisscr Abân ibn 'Abd al-
Humaid ibn al-Lahik ar-Rakâshî(† 200 der H., auch blos Abân
al-Lahiki gcnannt, so p. 119) poetisch (und wahrschcinlich mu-
hammedanisirend) umgcarbeitet hat. Es werden S. mi als solchc



Umarbeitungen (die also Prosallbersetzungen aus dem Pelilevi
aus dem II. Jahrhundert der H., demnach von Zeitgenossen des
Ibn Mukaffa' und Gabala ibn Sâlim oder von ihnen selbst, vor-
aussetzen) aufgeführt:

a) Kalîla wa-Dimna (üb. von Ibn Mukaffa').
b) Sîrat Ardeshir (vgl. Nöldeke, a. a. 0., S. XVI, A. 2).
c) Sirat Anushirvan (,Lebensbeschreibung des Aimsii/ vgl.

Ibn Mukaffa', e).
d) Kitâb Bilauhar wa-Bûdâsif (gcschr. ~-~ ~~? Var.~~).
e) Kitâb rasail (vgl. oben Ibn Mukaffa', h?) und f) IÚtâú

hilm al-Hind (,derWeisheitIndiens', vgl. oben ,BücherIndiens' y?)
womit die Aufzahlung p. nr zu vergleiclien:

a) Kalila wa-Dimna.
b) Kitâb Bilauhar (geschr. ØJI, sic) wa-Bûdâsif (gcschr.

L-A~t~).
c) Kitâb Sindbdd (vgl. oben ,Bücher Indiens', b und c).
d) Kitdb Mazdafc (vgl. oben IbnMukaffa',d).
e) ,Das Buch vom Fasten und Meditiren* (fU^\ <>US~t.).
Dass der Budasii dicscr Bücher wirklich Buddha war,

wird durch den Fihrist allein, namlich durch zwei Stellen auf
p. rso und rev bis zur Evidenz erwiesen: auf S. rso heisst es
im Absatz ;Glaubensregeln des Buddhismus' (~J~ t~sAtJ~
vgl. zu sumanijat aus indisch cramana, A. v. Kremer, Culturg.
des Or., II, S. 466, Anm. 2): ,es sprach der Prophet der
Sumanîja, Budasif (geschr. ù.w'.:.), Var. also JLcwâsif!
vgl. Fihrist II, S. 180) und S. rsv in dem Abschnitt, der die
Ueberschrift '>:';n L'Sh. ,die Rede liber den Buddha' tragt,
heisst es unter anderem:1) ,dies ist das Bild des Bûdâsif,
des Weisen'.

Eines diescr Pchlevibiicher, beziehungsweise in arabischer
Uebersetzung, war jcdcnfalls dieVorlagejenes christlichen grie-

1) Es ist von verschiedenen Anschauungen über das Wesen des Budd
(= Buddha, dann iibertragen auch Bild, Idol, pers. cUi) die Rede,



chischen Romanes, was dadurch zur Sicherheit erhoben wird,
als die Verlesung von Budasif (so auch gclegcntlich bei anderen
arabischen Schriftstellcrn, wie lbnBadrun, S. 10, Mas'ûdî, 111,
IV, 44.45 und 49, vgl. Fihrist II, S. 180) zu Juwâsif ('JwdGacp)
nur durch das arabischc, nicht aber das Pehlevi-Alphabet zu
erklären ist; auch Baralam oder Barla'am (BapXaoqj., d. i. fdji)
crklartsich mit Leichtigkeit durch eine spätere Verschreibung
aus ursprtinglichem j-~~ indem in Handschriften ja oft ein in-
correctes J fiir ein schlechtgeschriebenes Schluss-m (~.), ein etwas
zu gross gerathenes a fur und vollends haufig ein 5J0 fiir y 1)

von Abschreibern gehalten werden kann. An den syrischcn
Namen Bar-Iâhâ, der nur ahnlich klingt aber im Uebrigen gar
nichts mit der Barlaam- und Josaphat- (beziehungsweiseBuddha-)
Legonde zu thun hat, ist auf keinen Fall, weder fiir Bilauhar
(was vielleicht urspriinglich ganz anders vocalisirt war, vielleicht
Balvahar oder Bilvihar) noch fur das aus ersterem corrumpirte
Baralam zu denken. 2)

Einen dieser ältesten, direct aus dem Pehlevi tibersetzten ara-
bischen Bilauliar- und Budâsiftexte nun bin ich heute in der glück-
lichen Lage dem Congress vorzulegen. Es ist das die arabische
Barlaam-Uebersetzung, von welcher 1853, in der ZDlYIG., Bd. 7,
S. 400-403, O. Blau ein Inhaltsverzeichniss 3) nebst Text und
Uebersetzung einer der Parabeln gab, und von welcher leidcr
die eigentliche Uebersclirift fehIt, indem es statt desscn nur
heisst: ,Auszug aus dem Bucli eines der ausgczeiclmetenWeisen
Indicns'. Im Jahrc1863 kam die betreffende Handschrift (ein
Sammelband) in den Besitz der Bibliothek der Deutsch-Morgen-
landischen Gesellschaft zu Halle (vgl. das Gcsclicnkvcrzeichniss
d. ZDMG., Bd. 18, 1864, S. 394, an cinem Ort, wo es nur zu

1) Vgl. auch oben dieVariante (ltelJl) fiir r~~ (y&^Ju)!
2) Gegen Zotenberg, a. a. O., S. 83.
3) Dort muss es in dem Satz ,S. 21 kommt er zu einem weisen Asceten

auf der Insel Serendîb (Ceylon), der Bilauhar hiess' statt ,kommt or' viel-
mehr heissen ,gelangt die Kunde von ihm [scil. dem Konigssohn]', ein ver-
hangnissvoller Irrthum, der Zotenberg (der gleich alien Anderen diesen Text
nur aus Blau'g Auszug kannte) zu ganz falschen Srhliissen verleiten musste,



leiclit unbeachtet bleiben musste). Es ist das grossc Verdienst
meines hochverehrten Collegen und ehemaligen Lelirers, des
Mtinchener Indologen Ernst Kuhn (vgl. auch schon oben), die
eminentc Wichtigkeit dieses seit jener Beschreibung Blau's ganz
verschollen gewesenen Textes fiir die Geschjchte der Barlaam-
sage erkannt zu haben; im Jahre 1878 maclite diescr scharf-
sinnige Grelehrte in einer Notiz in der ZDMG. (Bd.32, S. 584)
auf die gleicher Weise im Fihrist wie in der Blau'schen Hand-
schrift vorkommende Namensform Bilauhar statt Barlaam auf-
merksam und vermuthete fur letztere (die Blau'sehe Barlaam-
Recension), ein naheres Verhaltniss zum indischen Ausgangs-
punkt als es bei dem christlichen Roman der Fall ist. 1) Ftinf
Jalire später, im Sommer 1883, veranlasste mich dcrselbc Gc-
lehrte, mir die Handschrift, die sich nun auf Kuhn's Anfrage
bin als in Halle befindlich lierausstellte,2) kommen zu lassen
und für ihn zu übersetzen. Leider unterblieb bis jetzt die von
Kuhn damals geplante grossere Arbeit liber die Wanderung der
Barlaam-Legende von Indien in's Abendland, und er scheint

1) Es wird Manchem willkommen sein, wenn ich Kuhn's Worte, so
weit sie sich auf dies Verhältniss beziehen, vollstjindig hior mittheile: ,Die
ZDMG. XXIV, p. 480 nachgewiesene Identitat der Namensform Joasaph mit
einer bei den Arabern iiblichen, aus dem arabischen Alphabet erldarbaren
Entstellung des indischen bodhisattvamacht den Duichg-ang durcli
eine arabische Version wahrscheinlich (hiezu eine jetzt gegenstandslose Amn.).
Die christlich-arabischen Versionen fordern uns nun allerdings nicht, da sie
sammtlicli auf den griechischen Text zuriickgehen; aber der Fihrist, p. 30")
(vgl. p. 119) erwahnt unter den in's Arabische übersetzten indischen
Biichern neben einem Buche, das von Joasaph allein handelt, ein Buell
Bilauhar undJoasaph, dessenBedeutung noch nicht geniigend beachtet zu
sein scheint. Identisch oder mindestens nahe verwandt mit diesem ist niimlich
offenbar der von Blau, ZDMG. VII, 400-403 besprochene Text einer damals
im Besitze des Herrn von Wildenbruch befindlichen Handschrift, der sich
selbst als ,Auszug aus dem Buche eines der ausgezeichneten Weisen Indiens'
bezeichnet und durch den weisen Asketen auf der Insel Serendib, wie durch
den Elephanten statt des Einhorns in der Parabel vom Mann im Brunnen
directer auf indischen Ursprung hindeutet als die anderen Texte. Wie wichtig
eine genauere Untersuchung dieser Handschrift ware, liegt danaeh am Tage.'

2) Vgl. die Hinweisung der Redaction (S. 768 von Bd. 32, 1878, der
Zeitschr.) auf das Geschenkverzeichnissvom Jahre 1863 in Bd. 18, dann bald
darauf den Katalog der Bibl. d. DMG,, II (Handschr,, erschienen 1881), S. 15



sie seit Erscheinen von Zotenberg's Buch (1886, beziehungs-
weise schon 1885 in den Notices et Extraits des manuscrits de
la Bibliothèque Nationale, tome 28, lre partie) ganz aufgegeben
zu haben, und nur noch eine nusfuhrlichere Recension über dies
Buch (und wie ich wiinschen wiirde, auch diesenmeinen Auf-
satz) schreiben zu wollen.

Kuhn's Erwartung tiber die Blau'sche Handschrift wurde
nicht getäuscht, ja noch übertroffen: noch wahrend ich im Ab-
schreiben und der Anfertigung eincr provisorischen Uebersetzung
begriffen war, wurdc mir immer ldarer, dass hier ein direct aus
dem Pehlevi Iibcrsctzter arabischer Text vorliege, der sich in
Stil und Ausdrucksweise auf's engste mit dem gleichfalls aus
dem Pehlevi tibersetzten uns noch vorliegendenKalila und Dimna
(Fabeln des Bidpai) berührt;1)ferner ergab sich mirmitvollstan-
diger Sicherheit, dass die bekannte liebraische Bearbeitung in ge-
reimter Prosa2) von Ibn Chisdai (bltlhte Anfang des XIII. Jahr-
hunderts in Spanien) ,Prínz und Derwisch' (T'lin ~M p) nicht
den christlich-arabischen (aus dem Griechischen übersetzten)
Barlaam zur Vorlage haben kann, was man bislier annahm,
sondern unseren direct aus dem Pehlevi stammenden Text,
wodurch naturlich dicse liebraische Bearbeitung, die wohl eine
neue (vocahsirte oder besser mit wörtlicher Uebersetzung ver-
sehene) Ausgabe verdiente, einen ganz andercn Werth erhalt
und nun plotzlich eine hohe Bedeutung in der Geschichte der
Barlaamlegende gewinnt. Die Angabe nach der Vorrede Ibn
Chisdai's, dass das Buch aus dem Griechischen in's Arabisclic

(G. Arabisch, Nr. 9, Sammelhandsclirift, S. 3-58; die Lücke nach S. 58 um-
fasst, wie man aus der Blatteranzahl der Lagen zu je 10 Blatter bereebnen
kann, ein Blatt und vielleicht noch eine Lage, wonach die Angabe des
Katalogs zu berichtigen).

1) Indem ich unten den vollständigen Text mittheile, istes den Fach-
genossen ermoglicht,dieaeWahrnehnmng auf Einzellieiten hin selbst zu
priifen; eineVcrglcichung der Stticke aus IbnMukaffa'sKönigsbuch in dem
von Nöldeke herausgegebenen Abschnitt des Tabari wird, so viel ich schon
jetzt sehe, dies Ergebniss nur bestatigen.

2) Prinz und Derwisch oder die Makamen Ibn Cliisdais (in's Deutsclie
iibersetzt] vonW.AMeiscl, Stettin (Effenbart) 1847; zweite durchaus um-
gearbeitete AufIage, Pest (Druck von Job. Herz) 18G0.



1

tibersetzt sei, hat ebensowenig Werth wie die der athiopischen
Uebersetzung, wo es heisst, dass ihre arabische doch aus dem
Griechischen stammende Vorlage aus dem Indischen übersetzt
sei; denn es ist gerade umgekehrt: die Vorlage Ibn Chisdai's war
em aus dem Pehlevi übersetzter arabischer Text, die des Aethio-
pen der christlich-arabische aus dem Griechischen übertragene.

Wie aus den oben mitgetheiltenAuszügen aus dem Fihrist
hervorgeht, gab es nun mehrere wohl von einander nicht sehr
verschiedene aus dem Pehlevi in's Arabische übersetzte Barlaam-
bttcher. Das eine (wohl ausfuhrlichste) hatte den Titel: ,Buch des
Bhrhr (Vocalisation zunachst unbestimmt gelassen) und Budasf;
wieman aus dem Titel wird schliessen dürfen, war es dieses,
welches dem Verfasser des christlichen Romanes, der Johannes
oder Jachjâhiess und Monch vom Kloster Saba war, vorgelegen
haben wird. Nach Zotenberg allerdings, der aufs scharfsinnigste
und eingehendste aus Sprachgebrauch und dogmengeschicht-
lichen Erwägungen erwies, dass nicht Johannes Damascenus
der Verfassersei,1) wäre der griechische Roman schon ein
Jahrhundert vor Johannes Damascenus entstanden — eine wie
mir scheint ganz unmoglicheAnnahme. Der Stoff, so frei
er auch vom griechisch schreibenden Schriftsteller bearbeitet
worden ist, schliesst sich andererseits den Hauptpunkten nach
doch noch eng genug an das urspriingliche Pehlevi-Original an
(wie wir jetzt aus der ja nah verwandten Blau'schen Hand-
schrift und Ibn Chisdai ersehen können), so dass die Moglich-
-keit einer anderen als schriftstellerischen Entlehnung absolut

*) Ob nicht noch näherer Erwägung werth ist, was Steinschneider
schon im Jahre 1851 (ZDMG., V, S. 90) schrieb: ,Als Verfasser des griechischen
Barlaam und Josaphat wird bekanntlich Janus Damascenus, Presbyter Hie-
rosolymitanus genannt, wogegen schon Warton in der Einleitung zu seiner
englischen Litteraturgeschichte sich fiir einen jiingeren arabisch-christlichen
Verfasser aussprach. Allein die Gewissheit einer aus dem Griechischen ge-
flossenenarabischen Bearbeitung lässt mich die Vermuthung wagen, der
Verfasser des griechischen Barlaam sei der als Sammler und Ueber-
setzer griechischer Werke bekannte, um 857 gestorbene Jahja Ibn Maseweih,
dessen medícinische Schriften den Namen Janus Damascenus an der Stirn
tragen, weswegen ihm wohl de Rossi Damaskus alsVaterstadt zuweist?'



ausgeschlossen ist; einc solclic Entlelmung ist aber vor Anfang
der Abbasidcnzeit litterargeschichtlich rein undenkbar. Alle
anderen Grtlnde, wclche Zotenberg fur eine Abfassung des
christlichen Romanes früher als Johannes Damascenus anfuhrt,
mlissen davor zuriickstehen; im Gegentheil, sie sprcchcn zum
Theil sogar fur Abfassung erst im VIII. oder IX. Jahrliundert,
beziehungsweise freie Bearbeitung nach der arabischcn aus dem
Pehlevi stammenden Vorlage, da die nach Zotenberg so gut in
die Zeit des Chosroes Anuscliirvan sich ftigende Situation sicli
ebenso gut daraus erklärt, dass der ursprungliche Pehlcvitext
wahrscheinlich zu der Zeit dieses Pcrserkonigs entstanden sein
wird.1) Und was endlich die dogmatischen Anschauungen im
christlichen Barlaam anlangt, welche fur Zotenberg.eine Ab-
fassung vor 634 v. Clir. zu fordern schcinen (siehe Zotenberg,
a. a. 0., S. 51-57), so lasst sich ebenso gut denken, dass für
den im IX. Jahrhundert (wie ich annehme) schrcibenden Vcr-
fasser irgendein dogmatisches Werk jener von Zotenberg be-
zeichneten Periode das theologische Vorbild war, nach wclchem
er den dem mittelpersisch-arabischen Buch entnommenen Stoff
umgegossen. Die Parabel vom Säemann fand der christlichc
Bearbeiter ganz gewiss schon im Kitâb Blvhr wa-Bûdâsf vor; 2)
wo hinein sie (was durchaus nichts wunderbares hat) durch
den arabischen Uebersetzer, dermoglicherweise sogar ein Christ
war, gckommen sein wird; Christen gab es ja dazumal genug
am Abbasidenhofe zu Bagdad.

Ob das in's Arabischc tibcrsetzte Pehlevibuch Budasf und-
Blvhr dasselbe ist wie das, welches im Fihrist den Titcl Blvhr
und Budasf tragt (beachte, dass lctzterc Folgc die des gric-
chischen Romanes ist, erstere die des Titels: ,Konigssohn und

1) Wenn übrigens Zotenberg, a. a. O., S. 57 in der Stelle des christ-
lichen Romans ,Du côté de continent (l'lnde) confine à la Perse, contrée
qui, depuis longtemps, était couverte des ténèbres de l'idolâtrie' etc. etc.,
den Ausdrnck contrée und was folgt, auf Persien bezioht, so kann ich ihm
hier nicht beistimmen, da dem Zusammenliang nach hier nur Indien selbst
gemeint sein kann.

2) Gegen Zotenberg, a. a. 0., S. 88, ,1a parabole du semeur (die übrigens
auch Ibn Chisdai hat) seule suffit pour en établir l'origine chretienne'.



Asket' bei Ibn Chisdai), ist schwer zu sagen; dass es aber ver-
schiedene (wenn auch wohl wenig von einander abweichende)
derartigeWerke schon in der Pehlevi-Literatur gegeben, beweist
dieAufführung des ,Buches von Budasf (ohne Blvhr zu nennen,
vgl.das im Fihrist beigefügte y) unmittelb^r nach dem ,Buch
von Bûdâsf und Blvhr'. Ein ahnliches Werk muss den einfachen
Titel: ,K6nigssohn und Asket'(beziehungsweise Prinz und
Derwisch) getragen haben, und dieses war, wie ich glaube, die
sowohl Ibn Chisdai vorliegende Recension als auch die uns in
der Blau'schen Handschrift noch (bis auf wenige Schlussseiten)
erhaltene. Zum Glück hat uns Ibn Chisdai ganz genau den
Titel und das Vorwort seiner arabischen Vorlage erhalten (von
Meisel nicht mitübersetzt), welchesVorwort wortlich lautet:

So spricht der Uebersetzer aus der griechischen (siehe
darüber oben, und lies statt dessen: mittelpersischen) in die ara-
bische Sprache: ,Nach dem Lob an Gott und dem Dank für
,seine Gtite und dem Preise und der Erhebung seines Namens,
,del' gepriesen ist über alles gepriesene und das beste alles zu
,denkenden, sage ich [arab. etwa //a J~~ ðjJ\ '~-~7
,dass ich dieses Buch, das genannt wird -mm Tjban p [also arab.
~L<~L~ ~~-~~ d. i. ,Konigssohn und Asket'] gefunden habe
,und eingieng in seine Pforten und Gcmächer; ich stieg zur Hohe
,seiner Sinnreden und stieg nieder in die Tiefen seiner Ge-
,heimnisse, zu verstehen alle Gedanken und das Wort geredet
,nach seiner Art. Ich erkannte das Endziel jedes Gleichnisses
,und den damit verbundenen Nutzen, und, ich sah, dass alle
,gemischt sind und zwischen ihnen kein Unterschied ist, so dass
,der Leser verwirrt und die Sache unklar wird. Ich fügte hinzu
,die Zahl der Pforten und den Inhalt einer jeden, und habe zu
,Anfang des Buches alle Pforten, wie sie sind, geordnet, um zu
,erleichtem dem Suchenden eine Sache zu finden in einer der
,Pforten'. (I?olgt nun das Verzeichniss der 35 Pforten, woran
sichdann ,Es spricht der Verfasser: zur Zeit der grauen Alten

da herrscht in einem ind'schen Land enf Konig voller
Unverstand etc. etc.' (Meisel, S. 13 ff., 2. Aufl., S. 15 ff.) an-
schhesst.



Was nun dcn Blau'schen Text anlangt, der der eigentliche
Gegenstand dieses Aufsatzes ist, und der gleich nachher, genau
wie er in der einzigen Handschrift verzeichnet steht, abgedruckt
werden wird, so ist vor allem zu bemerken, dass darin stets
nur vom ,Konigssohn' (der nie mit Namen genannt wird), meist
nur vom ,Asketen' (obgleich dafiir gelegentlich Bilauhar, mit
einer an Formen wie jj~L~ J~~ u. a., natiirlich erst secundar
angeglichenen Vocalisation, steht) die Rede ist, wesshalb ich
eben auch hier als ursprtinglichen Titel ~<~UJ~~O.~J~ ~~)U;~
vermuthe. Bevor ich nun den Fachgenossen diesen Text vor-
lege (eine vollstandige Uebersetzung hoffe ich in einer spateren
Arbeit zu geben), sei es mir gestattet, das Blau'sche lnhalts-
verzeichniss (vgl. ZDMG., VII, S. 400 und 402 f.) etwas voll-
ständiger und genauer zu wiederholen und die entsprechenden
Kapitel des Ibn Chisdai'schen,Prinz und Derwisch' (nach Meisel's
Uebersetzung) in ihrer Entsprechung nebenbei zu notiren.

Im Namen Gottes des Barmlierzigen,
des Allerbarmers.

Auszug aus dem Buche eines
der ausgezeichneten Weisen In-
diens,J) und es ist dasselbc ein Buch
voll beredtcr Andeutungen, lieblicher
Ausdriicke und schoner Gedanken. Es
moge Gott uns dasselbe zu-in.Nutzeii
gereichen lassen, Amen.
EserwahnteseinVerfasser, dassim IbnChisdai:,Vorwort2)

Lande Indien ein grosser Konig war. des Vcrfassers'.

1) Siehe iiber das Fehlen des eigentlichen Titels schon früher. Inwic-
weit hierwirklich einAuszugvorliegt, IKsst sich natiirlich nicht mehr fest-
stellen. Jedenfalls sind die meisten Stiicke (so wohl besonders die Faheln)
unverandert dem ausgezogenen Originale entnommen, und ist die Sprachc-
und Diction dabei kaum alterirt worden.

2) Dieser Ausdrnck ist unpassend, da hiermit, bereits die eigentliche
Geschichte beginnt. Es ist vielmehr die Schilderung derSituation-, allerdings
beginnt dann da, wo Ibn Chisdai die Ueberschrift: ,erste Pforte' hat, erst die
Handlung sclbst.



Und weil er die Welt so sehr liebte,
und sich so mit ihr befasste, dass er
dariiber das Denken an die Ewigkeit
vergass, und sein Konigreich iiber alles
setzte, so geschah es, dass Keiner in der

,Welt war, der ihn zu verletzenwagte.
Er hielt fern die Glaubigen und zog
heran die Gotzendiener.
Da fragte er eines Tages nach einem Ibn Chisdai: 1. Pforte.

seinerUnterthanen, dessen Rath er friilier (,Die Anklage des
anzugehen pflegte; da wurde ihm ge- Derwisch/)
sagt, dass er längst mit der Welt ab-
geschlossen habe etc. etc.

S. 6. Es sprach der Asket, ich habe Ibn Chisdai: 2. Pforte.
in meiner Jugend einWortvernommen, (,DieVertheidigung.')
das in meine Seele fiel etc. etc. 1)

S. 11. Und was anlangt dein Wort, Ibn Chisdai: 3. Pforte.
o Konig, dass ich meine Gcnossen zu (Fortsetzung.)
Grunde gerichtet und verlasscn hätte etc.

S. 13 (unten). Ueberschrift: Ge-
schichte der Geburt des Konigsohns.
Und es wurde geborcn dem Konig Ibn Chisdai: 4. Pforte.

in diesen Tagen ein Knäblein, da er- (,Des Prinzen Kind-
freute er sich sehr darob etc. etc. hcit/)

S. 14 (unten). Er sprachs; und es Ibn Chisdai: 5. Pforte.
hatte der Konig einen Vczir, der scincn (,Der Rath/)
Befehl [dem Prinzen jede Beruhrungmit
dem Leid dieserWelt durch sorgfaltige
Abschliessung unmoglich zu machen] zu
seiner Zufriedenheit ausführte etc. etc.

1) In diesem Abschnitt werden unter anderen folgende Krankheiten
erwälmt:<*.:£.?dem entspricht bei Ibn
Chisdai (als sklavische Uebersetzung des arabischen Originals): ,Al-dabca
und Al-taon, Al-akla und Al-barssom'. Zwei weitere arabische Ausdriicke der
Art finden sich bei Ibn Chisdai in dem gleichen Capitel (,Schmerz und Weh,
wie Diarrhoe, Al-sahir und Al-nusir') einige Seiten weiter (1. Aufl., S. 28,
2. Aufl., S. 40), wo die betreffende Stelle in unserem arabischenAuszug fehlt



S.17 (unten). Ueberschrift: Eintritt Ibn Chisdai: G. Pforte.
des Konigsohns in die Mannbarkeit. (,DieHaft.')
Er sprachs.Und es wuchs der

Konigsohn praclitig heran an Korper
und Geist und ward sehr klug, und
merkte, dass sie ihn abhielten vom Aus-
gehen und Schauen und Aufliorchen
etc. etc.

S. 21. Da gelangte die Kunde von Ibn Chisdai: 7. Pforte.
ihm (dem Konigsohne) zu einem weisen (,Die Waare/J
Asketen auf der Insel Sarandîb (Ceylon),
dessenNamewarBilauhar. Der sprach:
Wohlan ich will ausziehn etc. etc.

S.22. Da sprach zu ihm (dem Konig- Pm Chisdai: 8. Pforte.
sohne) Bilauhar [nachdem er als Kauf- (,Die Kastchen/)
mann verkleidet eingetreten war]: Ich
sehe; dass du mir mehr Ehre erwiesen
als es die Leute deines Konigreichs
thaten. Der Konigsohn antwortete: ich
hoffe mir viel von dir. Da sprach
er (der Asket): Du erinnerst mich an
die Parabel vom Konig, der die zwei
Armen hochschatzte wegen seines Glau-
bens.
Ueberschrift: Die crste der Para-

beln des Bilauhar, des Asketen, des
Weisen [und nun folgt die Parabel vom
Konig und den beiden Annen, die sich
dann (S. 24 unten) in der (neuc Ueber-
schrift),Parabel von den vier sclionenund
hasslichenKastcn' fortsetzt.] Schluss: Da
stand der Konigsohn aufrecht (~
C->Us)und sprach: Ich habe schon als
sicher erkannt das Finden des von mir
Gesuchten; so sage mir denn noch mehr
davon.



[Fehlt in unserem Auszug] Ibn Chisdai: 9. Pforte.
(,FalscheFurcht^das
ist die Parabel vom
Vogel, der das Fisch-
lein mit der Angel
verschlingt.)

S. 26. Ueberschrift: Parabel vom Ibn Chisdai: 10. Pforte.
Säemann. (,Del' Saemann/)
Es sprach der Asket: Es gieng ein

Säemann aus mit seinem guten Samen;
dass er ihn säe, und nachdem er damit
seine Hand gefüllt und ihn ausgesäet,
da fiel ein Theil davon auf den Rand
des Weges, und die Vogel etc. etc.

Schluss: Es sprach der Konigsohn:
Ich hoffe, dass was du bei mir aus-
säest, gedeihe und aufwachse und gut
werde; so gib mir denn eine Parabel
von der Welt und der Sorglosigkeit
ihrer Bewohner und worauf dieselben
sich gründen.

S. 28. Ueberschrift: Parabel von dem Fehlt bei Ibn Chis-
Elefanten und dem Manne [tibcrsetzt dai.l)
von Blau, ZDMG., VII, S. 401 f.].

S. 30. Ueberschrift: Die Qescliiclite IbnChisdai: 11. Pforte.
von demManne, der drei Freunde hatte. (,Die drei Frennde.')

[Fehlt in unserem Auszug an dieser Ibn Chisdai: 12. Pforte.
Stelle, und steht dort erst (wie es scheint, (,Die Noth', das ist
sehr verkürzt) auf S. 50 unten und 51 die Parabel vom flie-
oben.] henden Konig; der

in's Wasser gerath

1j Steht aber in Kalila und Dimna, iibersetzt von Wolff, S. XXXVI ff.
(de Sacy, S.vo unten), in der Einleitung (iiber Barzujeh); ebenso findet
sich diese Parabel im christlichen Barlaamroman (Zotenberg, S. 85), stand
also gewiss im Pehlevi-Original des ,Blvhr und Bûdâsf'.



und sein letztes Kind
schlachten will.1)

S. 32. Ueberschrift: Geschichteyom IbnChisdai:13.Pforte.
fremden Konig (vgl. dazu die merkwtir- (,DerNarrellkünig.')
dige Parallele aus einem späteren arabi-
schenWerk, Zotenberg, a. a. 0., S. 90 f.).

S. 33. Es sprach der Konigsohn: Ich Ibn Chisdai: 14. Pforte.
begehre nun nichts mehr in der Welt, (,Hier und dort.')
so gib mir denn Kunde vom Zustande
der Ewigkeit etc. etc.
[Dieser Abschnitt wird hier unter- [IbnChisdai:23.Pforte.

brochen durch dasStuck,die Asketen' ,Die Asketen/J
(incl. Parabel von den Hunden und dem
Aas): S. 33 unten bis S.35 oben.]
S.35 (vomArzt) entsprichtdannwieder. Ibn Chisdai: 14. Pforte,

der 14. Pforte bei Ibn Chisdai (Schluss). Schluss.
Dann folgt S. 35 unten bis S. 37 oben Ibn Chisdai,wo? [An-

(also im Wesentlichen S. 36) ein Ab- klangefindensich am
schnitt, welcher also lautet: ,Da sprach Anfang der 15.Pforte
der Konigsohn: 1st denn das, wozu ihr ,die Weisheit', aber
mich auffordert, etwas über das die auch am Anfang der
Leute den Sieg davon tragen mit ihrem 19. Pforte (,die Pro-
Verstand, so dass sie es erwahlt haben pheten'); eine directe
vorallemandern? Da sprach derAsket: Entsprechung fand
Diese Sache ist grösser, als dass sie sei ich bis jetzt nicht.]
von der Sache der Leute der Erde, oder
als dass diese mit ihrer Einsicht sie leiten
konnten. Und wenn sie von der Art
(eigentlich Einsicht) der Leute derWelt
wäre, so hätte sie ja auch aufgefordert
zu deren Thun und ihrem Putz, namlich
ihrem Essen und Trinken und Kleiden
undVersammlungundFeldbau und Spiel

1) Vgl. oben S. 118 denTitel desPehlevibuches: ,Buch des indisclien
Konigs, des Morders und des Schwimmers' (JI.;JiJl J~J~i



undLüsten, aber sie ist eine fremdeSache
bei ihnen und sie direct widerlegend.
Und er sprach: Ist denn noch einer der
dazu auffordertausser euch? Er sprach:
Ja, die Grlaubigen*) der librigen Re-

-ligionsgemeinschaften (oder Völker). Es
sprach der Konigsohn: Was stellt euch
denn dieser Sache naher. als andere?
Er sprach: Das Princip (der Grund)
der Aufforderung zumWahren allein.
[Nun wird der Unterschied zwischen
ihnen und diesen andern kurz geschil-
dert, und dann heisst es S. 37 oben:]
Und unsereWeise zeugt ftir uns von der
Uebereinstimmungmit demWahren, und
ihre Weise zeugtgegen sie durch die
Nichtiiberemstimmung damit.
Er sprach: Was ist's denn mit den IbnChisdai: 19.Pforte.

Propheten (etc. etc.). In diesem Ab- (,Die Propheten/)
schnitt (S. 38 oben) neue Ueberschrift:
,Parabel von dem Vogel, der den Pro-
pheten vergleichbar ist/

S. 40. Ueberschrift: ,Parabel von IbnChisdai:15.Pforte.
den beiden Sonnen der Herzen und (,Die Weisheit/)
der Augen/

S. 42, Mitte. Ueberschrift: ,Ge- IbnChisdai:16.Pforte.
schichte vom gliicklichen. Konig mit (DienachtlicheWan-
seinem weisen Vezir.' Noch zu diesem derung.')
Abschnitt (vom Konig und seinem Ve-
zir) gehörend., aber (S. 47) mit neuer
Ueberschrift verseheri: ;Geschielite des
Schwimmers und seines Genossen/2)

2) Letzteres fehlt bei Ibn Chisdai, dafür steht die zweite Halfte der
16. Pforte ,nachtliche Wanderung' in unserem arabischen Auszug erst auf
S. 53/4.



S. 48, Mitte: Es sprach der Konig- Ibn Chisdai: 21. Pfor-
sohn und ich habe bereits. te.1) (,DasVögelein.')
beschlossen mit dir zu fliehen diese
Nacht [worauf dann die Einwande des
Asketen folgen]. Dann schliesst sich
S. 49 (mit neuer Ueberschrift) die
,Geschichte vom Sperling und vom
Jäger' an.

S. 50 unten bis S. 51 Mitte: Und Ibn Chisdai: 12.Pforte
was anlangt dein Wort: ,Wir essen und (siehe schon oben).
trinken und kleiden uns wie sie/ so ist
unser Essen ein nothgedrungenes Essen
gleich dem Essen des Fleisches der
Leichen und gleich dem Konig, den
sein Feind in einer Höhle über dem
Ufer des Meeres einschloss, ihn und
seine Frauen und Kinder, und (wo)
ihnen lang wurde ihr Aufenthalt und
sie nicht herauskommen konnten und
keinen Proviant mehr hatten. Da starb
eines von ihnen, und sie waren nahe
dem Untergangund thaten dies auch
(nämlich die Leiche essen). Siehst du
sie nun essen die Speise der Nothoder
des Vergnügens? [Folgen noch einige
Zeilen.]

S. 51, Mitte: Es sprach der Konig- Ibn Chisdai: 22. Pforte.
sohn: Was die Gotzenbilder anlangt, so (,Gott.')
habe ich (von jeher) nicht unterlassen,
sie zu verabscheuen(etc. etc.).

1) Hier der Entsclilnss zu fliehen nur gestreift (,drum rathe nun,
wie komm ich fort in Frieden bald von diesem Ort'), ausfuhrlicher aber in
der 17. Pforte (Anfang und Schluss, dazwischen eine Parabel vom Hund ein-
gefugt)! Die 18. Pforte Ibn Chisdai's ,die Liebe' (Parabel von derWerbung
des Reichen um die Bettlerstochter) und die 20. ,Tod und Leben' (rein
abstract und ohne Parabel) fehlen in unserem arabischen Auszug.



Ibn Chisdai: 23. Pforte
(siehe schon oben bei
,14. Pforte').

S. 52, oben: Er sprach: Du hast mir Ibn Chisdai: 24. Pforte.
den Schaden gezeigt, der im Glauben (;DerHahn');Anfang
an die Bilder liegt (etc. etc.). [Eine (Einleitung).
Parabel fehlt; beachte ferner, dass hier
(S. 53 oben) vom Paradies und der
Holle (,Garten und Feuer') die Rede
ist, und ein Dichtercitat1) eingeflochten
wird; was beides mir auf spateren Ein-
schub hinzudeuten scheint.]

S. 53, Mitte: Es sprach der Konig- Ibn Chisdai: 25. Pforte.
sohn so komm nun wieder zu (,Die Erde'),Anfang.
sprechen auf dieWeltentsagung u. s. w.
[Daran schliesst sich dann nach wenigen
Zeilen ein langeres Stuck ahnlichen In-
halts, das bei Ibn Chisdai schon in der
Pforte ,die nachtliche Wanderung' ein-
geflochten ist: S. 53, unten bis S. 54
inclusive.]

Während bis zur 14. Pforte beide Recensionen fast durch-
weg in der Anordnung libereinstimmen; und von da ab bis
zur 25. Pforte Ibn Chisdai's die Uebereinstimmung wenigstens
durch Umstellungen noch ziemlich hergestellt wird; so gehen
die beiden von Pforte 26-35 (beziehungsweise von S. 55 unseres
'arabischen Auszugs) ab nicht mehr miteinander; doch muss
bemerkt werden, dass gerade hier bei Ibn Chisdai sehr Vieles;
wenn nicht das Meiste den Eindruck von Zusätzen (theils eigener
Erfindung, theils aus verschiedenen anderen Quellen entlehnt)
macht. Pforte 32-35 heben sich ohnedies schon durch das

1) ~J~jLa.~ ~L*~ (~=t. ,wie manche eitle Neuigkeit gibt es,
die mit dem Verstanderfasst wird'.



Aufgeben des Prosareimes von den iibrigen Kapiteln ab.t)Es
sind von Pforte 26 ab fast lauter Lebens- und Weisheitsregeln,
didactischer und metaphysischer Art und nur selten durch kurze
Parabeln unterbrochen (wie Pforte 31 ,der Weber'), die Ibn
Chisdai den schon im Scheiden begriffenen Derwisch dem Konig-
sohn noch mit auf den Weg geben lasst. Dann wird am Ende
von Pforte 35 ganz kurz, ohne weitere Nebenumstande, der be-
wegte Abschied des Derwisch erzählt und damit schliesst Ibn
Chisdai's Buch.

Ganz anders in unserem arabischen Auszug, wo sich un-
mittelbar auf S. 53 f. (siehe oben, wo auch die Parallelen aus
Ibn Chisdai notirt sind) der Abschied des Bilauhar, und was
damit zusammenhängt, anschliesst, — im allgemeinen dem Fort-
gang der Erzählung im christlichen Barlaamroman entsprechend.
Vgl. S. 55 oben: ,Er sprach es, und nicht hörte Bilauhar, der
Weise, auf, zu kommen und zu gehen (d. h. aus- und einzugehen)
zum Konigsohn vier Monate lang, ihn ermahnend und lehrend.
Sodann sprach Bilauhar zum Königsohn, es sei ihm und seinen
Genossen ein Fest, das schon vor der Thür sei und er wolle
ausziehen an die Seite seiner Genossen, es mit ihnen zu feiern/
Bilauhar bringt den Prinzen von seinem daraufhin geäusserten
Plan, auch mit zu ziehen, ab, da sonst zu befurchten sei, dass sein
Vater, der Konig, noch mehr gegen die Glaubigen (~J-~~)
und die Asketen wüthe. Der Prinz erkundigt sich sodann nach
dem Versammlungsort der Asketen (Antw. ~-~- <~~ J) und
nach ihrer Lebensweise; er will sodann dem Bilauhar Geld
("WU) mitgeben fur seine Genossen (S. 56 oben), was dieser aber
ablehnt, sodann Gewänder (S. 56 Mitte), aber ebenfalls ver-
geblich; als Bilauhar sein ausseres Gewand zurückschlägt und
dem Prinzen seinen vomAsketendienst abgemergeltenLeib (,eine
liber dünne Muskeln ausgespannte schwarze Raut', S. 57 oben)
sehen lasst, drangt der Prinz noch mehr in ihn, doch neue
Kleider anzunehmen, bis endlich der Asket sich überreden lässt,

1) Pforte 26-31 steht in der 1.Auflage von Meisel's Uebersetzung
S. 233—274 (2. Aufl., S. 264—302), Pforte 32—35, S. 275-288 (beziehungsweise
S. 303-311), also verhaltnissmassig der weitaus kleinste Theil des Ganzen.



dem Prinzen sein Pilgerkleid als Andenken zu hinterlassen, und
dafur von ihm ein getragenes annimmt. ,Uncl er machte mit
ihm aus, dass er zu ihm zurtlckkehre vor Ablauf cincs Jahres,
wenn er nicht stiirbe oder gewaltsam zurtickgehalten wurde.
Da sagte er es ihm zu und nahm Abschied und wiinschte ihm
alles Gute und gieng von dannen/

,Und [so geht es S. 57 unten weiter] der Konigsohn nahm
heimlich den Asketendienst auf sich; und er pflegte seine Kleider
Nachts auszuziehen und jenes Kleid anzuziehen und darin zu
beten bis zum Morgen. Und es hatte der; welchen der Konig
betraut hatte mit der Aufsicht iiber seinen Sohn, nicht gern
gesehen das Eintreten Bilauhar's zum Königsohn, da bereitete er
einen Anschlag und machte dem Konig davon Mittheilung, [S. 58:]
und der Konig wurde voll Zornes und Schmerzes. Sodann aber
mässigte er sich wieder (~~b <~~aj ~Hj) wegen clessen, was
er durch List fiir seinen Sohn erhoffte/ Er liess namlich einen
Zeichendeuter und Zauberer herbeirufen, der ihm rathen sollte.
Dieser kam und schlug vor, entweder den Bilauhar einzufangen
und ihn zu zwingen seine Ansichten vor dem Prinzen zu wider-
rufen, oder wenn dies nicht gelinge, so wolle er selbst durch
seine Zauberkunst die Gestalt des Bilauhar annehmen und als
solcher dem Prinzen bekennen, dass er sich getäuscht mit seiner
Lehre vomVerlassen desWeltdienstes. ,Denn (damit bricht unser
Auszug leider ab) das wird seine (des Prinzen) Heilung sein,
auch wenn du nicht siehst (d. i. es nicht einsiehst?). Da erliess
der Konig den Auftrag

Auf dem fehlenclen Blatt (oder Blattern) wird nun noch
berichtet gewesen sein, wie der Konig den Bilauhar hat holen
lassen wollen, aber nicht gefunden, statt seiner andere Asketen
gefangen genommen und hat peinigen lassen, und wie dann des
Zauberers zweiter Rath ausgeführt, und der falsche Bilauhar
(nämlich der Zauberer selbst) dem Prinzen vorgefuhrt worden,
wie dann weiter, statt dass der falsche Asket den Prinzen irre
zu machen vermöchte, umgekehrt letzterer den Zauberer zum
Asketenthum bekehrt, wie auch ein zweiter Zauberer (im christ-
lichen Roman Theudas, d. i. wie vermuthet wird, indisch Deva-



datta), der den Prinzen durch Zaubererscheinungen schöner
Weiber verfuhren will, zur gleichen innerenUmwandlung durch
ihn gebracht wird; und wie dann endlich der Konig seinem
Sohne die Hälfte des Konigrcichs gibt, in der Hoffnung ihn
dadurch weltlichen Sinnes wieder zu machen, wie derPrinz es
annimmt, aber7 kaum dass der Vater gestorben; einem andern
Übergibt, um sich ganz in die Wiiste zurückzuziehen; dort endlicli
auch den Bilauhar wiederfindet und nun in fortgesetzter Askese
und Busstibung zum wahren Buddha wird.

Wenn dies Alle,s etwa noch ausfuhrlich in unserem Auszug
erzählt war, was ganz gut denkbar ist, dann mag in der Blau-
schen Handschrift etwa ein Blatt und noch eine Lage (d. i. noch
weitere 10 Blätter, also zusammen 22 Seiten) verloren gegangen
sein. Wir miissen dankbar sein, dass uns eine giinstige Schickung
noch den weitaus grosseren und wichtigeren Theil dieses Uni-
cums erhalten hat und geben nun hiemit den Text selbst in
unverändertemAbdruck nach der Handschrift, indem wir sogar
die Zeilenabtheilung des Originales anzeigen.



Tabelle

zur

Veranschaulichung

des

genealogischen

Verhaltnisses

der

verschiedenen

Recensionen.

1)

L
a1
i
t;i
-v
is
ta
r;i

odor

cine

abnliche

Hchrift

-)

Sanskrit

(oder

Pali?)

VI.

Jahrli.

(7Ai
Cliosroos
I

I

Zeit)

,13uda,sf

uud

iiilvihara';

,13udasf';

,13udd'

(liuddha)

l'ohlovi.

,Konigsohn

und

Askot'

uud

iihnliehe

(wold

nur

wenig

von

oinander

abweiehellilo)

13uddhabucher,

siiullutlieh

in

lnittelpersisclier

Sprache

VIII.

Jahrli.,

2.

Halfte3)

,

(unter

Mansur

und

Hârùn)

)~jM~jt~U(_)L~;

t~~oUJ~

~Lj~

(_)L~

(,Konigsohn

u.

Asket'j

Arab

inch.

I

Idamns

der

Auszug,

Ms.

Halle]

IX.

Jahrli.

(unter

Ma'infin

Die
ch
ri.s
tlicli
e13
ear
beit
u
ng

..dol'

spider)

(gTiocll.)

BapXaocp.

xal

Mroaaocp

-

Mittelalter

Sanmitliche

Christl.-arab.

lbn

Chisdai's

,1'rinz

u.

Derwiseli'

Latein.,

altfr.

Occident,

lleber-

Uebersetzung

(hebrliisch,

XIII.

Jahrliundert)

etc.,

arabisch,
hebraisch.

sot/un
g
on

(lat.,

altfranz.,

mittelhochd.

etc.)

XVI.

Jahrli

Ae

tb

iopiscli

Aethiopisch.

Ueb
ers
ot•/.
un
g

')
Die

nocli

vorluuiiliaicn

sind

durclisr

Ihiksimi

t,r

cil

rill"
kt.

Diesc

Fragc

ist
nun

von

don

lndolo^<iu,

narh

sorgfiiltig<T

^egenseitii^T

Ver^leirbung

«1<t

in

Uetraebt

lvoininendcn

indischon

Quellon,

unscios

aiabischon

Auszugs

(Ms.

Halle),

des

Ibn

Chisdai

und

der

christlichen

Bearbeitung

auf'
s
nenuee

zu

untorsuchen.

;t)
tfs

soi

bier

nocbraals

damn

orinnerl.,

dass

dor

Kircbonvater

.Johannes

l>amase,enus

(gob.

g^st..

o.

<(>0),

dor

unter

uen

Omaijadonciialitcn

in

Damascus

blühtee

und

seine

letzte

Lebenszeit

im

Kloster

von

Saba

zugebracht

haben

soll,

schon

deshalb

nicht

als

Verfasser

des

christlihben

Barlaamromanes

in

Betracht

k
0111

men

kann,

m'il

seine

Wirksamkeit

noob

vor

die

Uebersetzerthätigkeit.

ans

dem

Pcblovi

ins

Arabiscbe

(am

Abbasidenhofe)

fallt.

Ueber

Max

Mullers

Auf-

sldlllllg,

"Is

sei

Johannes

Dainascenus

Sobn

des

Seryius

und

noeli

unter

Mansur

am

Abbasideuhole

litlerariscb

tbiiti^

^ovvesen

(hssuys,

III,
S.

322),

siobo

don

Nacbtrag

am

Schluss

tics

arahischclI

Textes.



.,a. rl (schwarz) (4) -4

—, , y jc h fal^Xs».v)\j&j.saXs?"
(gold)a.óc

·(,A.XS y&j ~L~ H\ (golò)., ,
Cl-~~~AJ~ (_)~~Jt-~o .L~)a~?'

(roth)

5
t~-~ ðJJ\ Loiij ~LN. ^(I'lau)









') Ueber Lo stehen drei rothe Punkte; es geliort offenbar weg.
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1) U9 ausgestrichen? — 2) Ueber der Zeile (liber 6) und unter qšo).
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(Hier bricht die Handschrift mitten im Satze ab.)

Nachtrag.

Erst nach Fertigstellung des Manuscriptes dieser Arbeit
gelang es mir den betreffenden Band von Max Müller's Essays
zu bekommen, worin er ,über die Wanderung der Marchen' und
speciell liber Kalila und Dimna, wie auch über Barlaam und
Josaphat handelt. Es ist das ein Freitag den 3. Mai 1870 in der
Royal Institution in London gehaltener, ausserst interessanter und
anziehenderVortrag (abgedruckt Chips from a Germ. Workshop,
vol. III, deutsch in den Essays, Bd. m, Leipzig 1872, Nr. XV,
S. 303-333 und die Noten 530-546, dann nochmals englisch
wiederholt in den Selected Essays, vol. I, London 1881, p. 500
bis 547). Wer sichüber die indisclieBuddhalegende in
ihrer Beziehung zu dem christlichen Barlaam-Roman näher und
in geniessbarer Form unterrichten will (ich musste die Einzel-
heiten natiirlich voraussetzen), dem sei hiemit aufs warmste die



betreffende Partie des genannten Aufsatzes des geistvollen Indo-
logen und Sprachforschers empfohlen (a. a. 0., S. 322-333 nebst
den dazugehorigen Noten).

Bei dieser Gelegenheit muss icli aber auf eine Verwechsc-
lung hinweisen, die auf S. 322 (p. 532 f. von Vol. I der Selected
Essays) dem beriihmten Gelehrten begegnet ist: es heisst dort,
dass Johannes Damascenus wie schon sein Vater Sergius unter
dem Chalifen Mansur (753—774 n. Chr.) gelebt und in hohen
Posten gewirkt hätten, andererseits, dass der gleiche Johannes
inn 726 dem byzantinischen Kaiser Leo III., dem Isaurier, in
Sachen des Bilderstreites entgegen getreten sei. In der That
bezieht sich aber nur letzteres auf den 676 n. Chr. geborenen
Kirchenvater Johannes Damascenus, der 726 schon 50 Jahre
alt war, gar nicht am Abassidenhofe (was schon chronologisch
kaum möglich), sondern an dem der Omajjaden in Damascus
bltihte und hochbetagt (im Kloster Saba bei Jerusalem?) c. 756
n. Chr. starb.

Dagegen gab es einen nestorianischen Arzt und gelehrten
Kenner des Griechischen, Syrischen und Arabischen, Johannes,
Sohn des Georg lVlesoë (arabisirt Masawaihi, dann auch Mascr-
gîs, Masargawaihi und ganz falschlich Sergius genannt und ebcn-
falls nestorianischer Arzt), der unter Hârûn al-Rashid,.besonders
aber unter Ma'mûn (813-833) schrieb und tibersetzte und 857
(243 d. H.) starb; er ist der oben S. 123, Anm. 1 genannte Jahja
ibn Maseweih Steinschneiders, ,dessen medicinische Schriften den
Namen Janus Damascenus an der Stirn tragen', und der auch
mir als Verfasser des griechischen Barlaam1) immer wahrschein-
licher wird. Sein Vater Masergius (d. i. lVlesoë Georgius) wird

1) Beziehungsweise aIs Vermittler des arabisirten Stoffes (vgl. S. 137
\_Jt~~a~b&.Ju t_~L~$) an einen (tins dann ganz unbekanntell) griechisch
schreibendenMonch. Denn es kann nicht zufallig sein, dass die medicinischen
Schriften dieses Jachjâ oder Johannes (vgl. auch Fihrist r£r* f.) mit dem
Namen Janus Damascenus verkniipft sind (S. 123, Anm. 1), wie das ja ebenso
mit dem griechischen Barlaam der Fall ist. Vgl. auch noch Aug. Miiller,
Islam, Bd. I, S. 511. In Fihrist rgr ist das seltsame òJJ\ -,,-l..:1 Lø [(^rs\] gewiss
nur arabisirtes und dies = ,Sohn des Mesoë' (nicht etwa ,Sohn
des Manasse', Fihrist II, S. 129 unten).



unter Mansur gewirkt haben, und dann ist der von Ibn al-Kufti
unter die Omajjaden Marwan und 'Omar ibn nl- 'Azîz (letzterer
717—719) gesetzte Masergius (Fihrist II, S. 143) wohl ein al-
terer dieses Namens, der aber natlirlich aneh oft mit dem
Masergius, Vater des Johannes (so vielleicht auch, was seine
Thatigkeit und den Beinamen al-Basri anlangt, an der Fih-
rist II, 143 angefuhrten arabischen Stelle) verwechselt worden
sein wird.

Wenn, und damit schliesse ich, Max Miiller a. a. 0.,
S. 538, Note 42 (Select. Ess., I, p. 541, Note 2) die Abhangig-
keit des christlichen Romanes vom Lalita vistarafast nur durch
literarische Vermittlung (also nicht blos mündlichen Bericht) zu
erklären sich gezwungen sieht (vgl.,mochte man fast glauben., Johannes Damasccnus liabe sogar den Text des La-
lita-Vistara vor sich gehabt'), so wird er jetzt, hoffeich, um
so eher die von mir nachgewiesene li terarische Vermittlung
(Pehlevi und Arabisch) als das einleuchtendste, ja allein mog-
lichc, annehmcn.

ZurWiedergabe des arabischenTextes (oben, S. 138—162)
ist noch zu bemerken, dass fast stets jli (beziehungsweise jlii),
hie und da auch andere Satzanfange (wie L.l9,L~) roth ge-
schrieben sind, was ich nicht besonders anmerken zu miissen
glaubte, ebensowenig, wie die in der Handschrift über j und

befindlichen gazma-ähnlichen Hakchen (vgl. Wright, Gram-
mar, I, p. 4, oben) beim Druck berucksichtigt wurden. Auch
habe ich für unnöthiggehalten, statt des uns gelaufigen
mit der Handschrift ~J~ (und so in dcn meisten Fällen, wo
u und steht) setzen zu lassen; ahnlich steht fur l5 (am Schluss)
stets l5 im Manuscript. Mit Ausnahme der eben aufgezahltcn
Punkte ist abcr der Abdruck, wie schon S. 136 gesagt wurde,
eine genaueWiedergabe der einzigen Handschrift, wobei ich Auf-
fallendes (sei es nun irrig oder sonst bemerkenswerth) in vielen



Fallen durch sic oder (!) ausgezeichnet habe.1) Leider sind trotz
sorgfaltigster Correctur (und nochmaliger Vergleichung mit der
Handschrift) noch einige Druckfeliler stehen geblieben: S. 138,
Z.8 lies UojJ\; S. 139, Z. 18 c~~; Z. 19 setze (sic) zu lsa=hç; -

Z.23 ist \^S^\ beabsichtigt; S. 140, Z. G (sic) zu L~i~; Z.14
(sic) zu yjU (es ist X~Lo gemeint); Z. 17 jUib; Z. 19 (sic) zu
~-~9; Z. 24 (sic) zu L~; Z. 26 ~~J~ (j-^ war leider Nach-
lassigkeit meiner Abschrift); S. 141, Z. 11 ; S. 142, Z. 17
(sic) zu .,,1-,; S. 143, Z. 26 steht über j in ~s~-~Ls nicht etwa
das demj gewohnlich übergesetzte diakritische Zeichen, sondern
wirklich Gazma in der Handschrift (gemeint ist aber natlirlich
ersteres, und zu lesen ^os^li); S. 144, Z. 4 (sic) zu ~&L~;
Z. 17 01 J~o~ S. 145, Z. 9 111~ ~; Z. 11 ~~J~ (statt
ix«J\); Z. 12 Llj (das sic bezieht sich auf den Accusativ);
Z. 16 ~; Z. 17~; Z. 24 (sic) zu £i«JuIo (das gewohn-
liche ist ^LkLco); S. 146, Z. 3 j~; Z. 19 ~~; Z.21 J=Jo; Z. 23
(sic) zu J-~ (naturlich J~.L; gemeint); S. 147, Z. 6 wohl ~J'jj.
beabsichtigt; Z. 8 ~; Z. 10 ff. Ms. bald ^>>>13', bald ;
Z. 21 ~A; Z. 22 5 S. 148, Z. 6 wohl isliLLo beabsichtigt;
Z. 9 Ø)1; S. 149, Z. 1 dJJ\ (dagegen S. 147, Z. 14 ^JJl);
Z. 15 (nicht s); Z. 23 (sic) zu õl. Yon S. 150-162
werde ich die Nachlese, die, wie ich hoffe, hier viel kleiner
ausfallen wird, erst in den Anmerkungen meiner Uebersetzung
bringen.

1) Sowie eine genauere wurtliche Wiedergabe des hebraischen Textes
des Ibn Chisdai vorliegen wird, eine Aufgabe, der sich einer meiner SchüIer,
Herr Weisslowits aus Ung'arn, zu unterziehen begonnen hat, wird erst die
solide Grundlage zu einer kritisclien Verbesserung des arabischen Textes
gegeben sein; die daraus sich ergebendeu Correcturen werde ich dann an-
merkungsweise in der deutschen Uebersetzung, welche ich spater von un-
serem arabischen Texte veroffentlichen will, mittheiIen.




