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Hier beginnt die Strategie 

 Verlust von Freunden 

Ein Dialog zwischen den Schakalen Karataka und Damanaka 

 

Vor langer, langer Zeit lebte im Süden Indiens der Kaufmann Vardhaman. Eines Tages, als er sich 

auf seinem Lager ausruhte, durchfuhr ihn der Gedanke, dass Geld die Welt regiere und er mit Geld 

seine Macht vergrößern könne. Selbst Feinde suchen die Freundschaft der Reichen. Die Alten 

werden jung durch Reichtum und die Jungen werden alt durch Armut. Der Handel ist einer der 

sechs Wege, Reichtum anzusammeln … das war seine Logik 

Vardhaman mobilisierte alles und machte sich an einem glückverheißenden Tag auf nach Mathura, 

um dort einen Markt zu finden, wo er seine Waren anbieten konnte. Er zog los mit einem schön 

geschmückten Wagen, der von zwei Bullen gezogen wurde. Für einen der Bullen, Sanjivaka, waren 

die Strapazen zu groß. Er brach unterwegs zusammen. Vardhaman bat zwei seiner Angestellten, 

sich um das Tier zu kümmern. Doch die beiden ließen das Tier allein als Vardhaman weg war. Als sie 

ihn später wieder trafen sagten sie ihm, Sanjivaka sei gestorben.    

Doch Sanjivaka war alles andere als tot, er hatte sich aufgrund der Fülle an feinem, frischem Gras 

und der Ruhe schnell erholt und seine alten Kräfte zurückerhalten. Er erkundete den Wald, vor 

Freude singend und tanzend. 

In jenem Wald lebte der Löwe Pingalaka. Sanjivaka, der sich an seinem neuen Leben erfreute traf 

eines Tages auf Pingalaka und andere Tiere, die zu der Yamuna zum Trinken kamen. Als der Löwe 

das furchterregende Brüllen eines Bullen hörte rannte er in Panik zurück in den Wald. Die Schmach 

erdrückte ihn allerdings … so viele Tiere waren Zeugen gewesen. 

Die beiden Schakale Karataka und Damanaka, Söhne eines entlassenen Ministers, rätselten, was 

dem König wohl beschäftigte.   

Damanaka sinnierte: ‘Was ist mit dem König des Waldes wohl geschehen?’ 

Karataka meinte: ‘Wir sollten unsere Nase nicht in etwas stecken, das uns nichts angeht. Kennst 

du die Geschichte von dem Affen, der den Keil aus dem Loch zog, nicht?’ 

Klingt interessant, erzähle sie mir. Was geschah mit dem Affen? fragte Damanaka. 

‘Höre zu’ sprach Karataka und begann zu erzählen.  
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Der Affe und der Keil 
 

‘Ein Kaufmann baute in seinem Garten einen Tempel. Eines Tages, 

als die Handwerker in die Stadt zur Mittagspause gegangen 

waren, erschien eine Horde Affen. Nichts war vor ihnen sicher. 

Einer der Affen entdeckte einen Keil  in einem Baumstamm 

stecken. Neugierig begann er mit aller Gewalt an ihm zu 

ziehen. Bevor er seine Füße in Sicherheit bringen konnte war 

er eingeklemmt, er starb. 

Deshalb, stecke nie die Nase in anderer Leute Angelegenheiten. Wir 

haben genug zu essen, warum sollten wir uns damit belasten, was mit dem 

Löwen los ist?’ 

Damanaka wandte ein: ‘Nahrung ist nicht alles. Die Alten haben uns gelehrt, dass der weise Mann 

den Rat des Königs einholen solle, um Freunden zu helfen und Widersacher los zu werden. Es gibt 

hunderte von Wegen, an Nahrung zu kommen. Wichtig ist im Leben, Wissen zu erlangen, Mut zu 

entwickeln und Wohlstand anzusammeln. Wenn nur ‚irgendwie zu leben‘ das Ziel ist, dann denke an 

die Krähe, sie lebt von den Resten anderer.’ 

Karataka stimmte zu: ‘Das ist wahr, doch wir sind keine Minister mehr. Die Alten lehrten ebenso, 

dass man nicht zu seinem König gehen solle, so man nicht gerufen wurde. Wer dem Grundsatz 

widerspricht bringt sich in Schwierigkeiten.’ 

Damanaka widersprach: ‘Nein, jeder muss dem König mit Hingabe dienen und sein Wohlwollen 

erlangen. Alles andere ist Stillstand. Wer weiß warum der König gerade missmutig oder gut gelaunt 

ist, der wird eines Tages in seine Nähe gelangen. Es ist wichtig, dem König bekannt zu sein.’  

‘Na gut, was hast du vor?‘ fragte Karataka.  

‘Der König lebt in Furcht. Wer werden ihn fragen, was ihn bewegt und nutzen die sechs Wege der 

Diplomatie, um uns einzuschmeicheln.’  

‘Wie kommst du darauf, dass der König in Furcht lebt?’  

‘Veränderung in Haltung, Ausstrahlung, Auftreten, Handlung, Sprache, Blick, Ausdruck, all das sind 

Zeichen des Befindens. Ich werde den von Furcht beherrschten König heute aufsuchen und mit 

meinem Verstand seine Furcht vertreiben. Eines Tages werden wir wieder seine Minister sein.’  

So belehrte Damanaka Karataka.  

‚Wie willst du das vollbringen?‘ fragte Karataka.  

Damanaka erzählte ihm alles was er darüber wusste, was einen guten und loyalen Diener bei Hofe 

ausmacht.   

‚Dann wünsche ich dir viel Glück‘ sagte Karataka.  
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Damanaka verließ Karataka und ließ sich beim König melden. Als König Pingalaka den Sohn seines 

ehemaligen Ministers erkannte ließ er ihn sofort zu sich kommen. Damanaka erschien und verneigte 

sich vor dem König.  

‚Wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen‘ begrüßte ihn der König.   

‚Ich weiß nicht, wie ich dich unterstützen kann, mein König. Doch die Weisen sprachen stets davon, 

dass es immer eine Gelegenheit gibt, dass eine Person, sei sie hochgestellt oder von niederem 

Stand, dem König beistehen kann. Seit Generationen war meine Familie mit Hingabe im Dienste des 

Königs. Ich will dies fortsetzen.‘ 

‚Ja, kompetent oder inkompetent, du bist der Sohn meines ehemaligen Ministers. Was schwebt dir 

vor?‘ 

‚Darf ich dich untertänigst fragen, warum du vom See zurückgekommen bist, ohne getrunken zu 

haben?‘ fragte Damanaka zögerlich.  

‚Oh, Damanaka, hast du nicht das fürchterliche Brüllen gehört? Ich will diesen Wald verlassen. Ein 

Tier, das solch einen Laut ausstößt muss ungeheure Kräfte haben.‘  

‚Majestät, wenn es nur Laute sind, die dich beunruhigen, dann sage ich Dir, Laute sind vieldeutig. 

Ich erzähle dir die Geschichte, wie ein Schakal die Furcht vor Lauten überwand.‘ 

‚Erzähle sie mir‘ bat der König. 
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Der Schakal und die Trommel 

 

‚Ein hungriger Schakal, auf der Suche nach Essbarem, stieß auf ein verlassenes Schlachtfeld, wo 

er dröhnende, seltsame Laute vernahm. Furcht überkam ihn und er wollte verschwinden, bevor das 

Wesen ihn sah, das diese Laute ausstieß. Als er auf dem Rückweg war überlegte er nochmal und 

kam zu dem Schluss, dass er herausfinden wolle, woher die Laute kamen und was es mit ihnen auf 

sich habe. Bevor man sich fürchtet oder freut muss man die Ursache kennen. Er kehrte um und 

machte sich auf in die Richtung, aus der die Laute kamen, er fand eine Trommel. Die Trommel 

erschallte, wann immer die Äste eines Baumes gegen sie schlugen. Erleichtert schlug der Schakal 

die Trommel und schloss nicht aus, dass sie darin etwas zu Essen verbarg. Der Schakal riss die 

Trommel auf, doch Essbares war nicht darin. Diese Enttäuschung war zu verkraften, viel wichtiger 

war, dass er seine Furcht überwunden hatte. 

Deshalb, Majestät, lasse dich von Lauten nicht beirren. Erlaube mir herauszufinden, was es mit 

dem Brüllen auf sich hat.‘ 

Pingalaka war einverstanden und Damanaka machte sich auf die Suche nach dem Laut. 

Als Damanaka weg war, begann der König darüber nachzudenken … was er wohl im Schilde führt. 

Will er Rache, weil ich einst seinen Vater entließ? Hätte ich ihm doch nichts erzählt. Ich muss auf 

jeden Fall ein Auge auf ihn haben. Die Weisen legen dar, es ist schwierig einen Schwachen zu töten, 

der anderen misstraut - es ist einfach einen Starken zu töten, der anderen vertraut … all das ging 

ihm im Kopf herum.  

Damanaka fand den Bullen Sanjivaka und war erleichtert, dies war ein gutes Omen. Das würde ihm 

gute Karten beim König einbringen. Könige folgen nie dem Rat ihrer Minister, außer sie sind in 

Schwierigkeiten. So wie der Gesunde nicht an einen Arzt denkt, so denkt der sorglose König nicht 

an einen Minister. Damanaka machte sich auf den Weg zurück zum König, um ihm zu berichten, 

dass das Brüllen von einem einfachen Bullen kam.  

‚Ist das wahr?‘ fragte der König  

‚Der König ist der Herr. Wer ihn belügt hat sein Leben vertan. Nur der König kann eine Gunst 

gewähren.‘ 

‚Ich glaube dir. Starke greifen Schwache nicht an. Sie messen sich nur mit Ihresgleichen. Das 

zeichnet den Mutigen aus.‘ 

‚Was du sagst ist weise. Sanjivaka ist nett. Wenn du erlaubst, werde ich ihn überzeugen, dein 

Diener zu werden.‘  

‚Ja, tu das und ich werde dich zum Minister ernennen‘ sagte der König gerührt.  

Damanaka eilte zurück zu Sanjivaka und bat ihn, mit dem Brüllen aufzuhören, da den König dies 

störe. Er solle mitkommen, der König wolle ihn kennenlernen. Der Bulle fragte, wer dieser Pingalaka 

sei. Damanaka war entsetzt, wie konnte man den großen König des Waldes nicht kennen.  

‚Ich werde dich ihm vorstellen, wenn er zusammen mit seinen Ministern unter dem Banyanbaum 

Rat hält‘ erwiderte Damanaka. 
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Sanjivaka geriet in Panik und bat: ‚Du scheinst ein Weiser und Wissender zu sein. Ich komme nur 

mit, wenn du mir versprichst, dass mir nichts geschieht.‘ Damanaka versprach ihm seinen vollen 

Schutz.   

Damanaka suchte den König auf und erklärte ihm: ‚Der Bulle ist das Reittier Shivas. Shiva erlaubte 

ihm, das weiche Gras am Ufer der Yamuna zu verspeisen. Ich habe ihm erklärt, dass dieser Wald 

das Reich unseres Königs, dem Löwen sei, der wiederum das Reittier der Göttin Durga ist. Ich habe 

ihm angeboten, dich zu treffen, damit er dich um Erlaubnis bitten kann, hier und da zu grasen. Er 

war soweit einverstanden.‘ 

‚Ja, ich bin einverstanden. Bringe ihn her.‘ 

Damanaka holte den Bullen und machte ihm klar: ‚Du hast die Genehmigung des Königs. Doch bilde 

dir darauf nichts ein. Wir müssen zusammenhalten, um erfolgreich zu sein. Wer nicht jeden, stark 

oder schwach, respektiert, der verliert die Gunst des Königs, so wie Dantila.‘ 

‚Was geschah mit Dantila?‘ fragte Sanjivaka. 
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Fall und Aufstieg eines Kaufmanns 
 

‚In einer Stadt lebte der wohlhabende Kaufmann Dantila. Er hatte einen hervorragenden Ruf. An 

seiner Hochzeit nahmen das Königspaar, Minister und einflussreiche Persönlichkeiten der Stadt 

teil. Anwesend war auch Gorambha, ein Diener im königlichen Palast, der die Böden fegte. Als 

Dantila ihn auf dem Platz der Honoratioren sitzen sah ließ er ihn hinauswerfen. 

So gedemütigt dachte Gorambha bei sich … ich bin ein armer Mann und kann gegeneinen Reichen 

wie Dantila nichts ausrichten. Er dachte über einen Plan nach, wie er Dantila die Gunst des Königs 

streitig machen könne.  

Eines Morgens, der König ruhe noch, begann Gorambha 

beim Kehren zu murmeln: ‚Was sich Dantila einbildet. 

Hat er doch die Traute, die Königin zu umarmen.‘  

Der König fragte Gorambha, ob das wahr sei, was er da 

von sich gebe: ‚Hat Dantila die Königin umarmt?‘ 

Gorambha antwortete erschrocken: ‚Mein König, ich 

weiß nicht was ich gesagt habe, ich bin nicht bei der 

Sache, habe die ganze Nacht mit Spielen verbracht.‘ 

Mit dieser Antwort war der König keineswegs zufrieden. Es war möglich, dass Gorambha Dantila 

gesehen hat wie er die Königin umarmte. Dantila konnte sich im Palast frei bewegen. Die Weisen 

legen dar, dass Männer im Traum das aussprechen, was sie am Tag sehen, hören oder sich ersehnen. 

Frauen sind keusch, wenn kein Mann in Reichweite ist oder wenn sie Angst haben, dass Diener sie 

verraten. Der König war sicher, Dantila hatte die Königin umarmt und erteilte Dantila Hausverbot. 

Der Kaufmann beweinte sein Schicksal. Er konnte sich keinen Reim auf dieses Vorgehen des Königs 

machen. Eines Tages versuchte Dantila den Palast zu betreten, als ihn die Wachen zurückwiesen. 

Gorambha kam dazu und ermahnte sie: ‚Ihr verwehrt dem großen Dantila den Zutritt, er ist ein 

Freund des Königs. Er hat Macht. Wenn ihr ihn aufhaltet, wird euch dasselbe Schicksal ereilen wie 

mich einst.‘ 

Der Kaufmann hielt es für günstig, Gorambhas Vertrauen zu gewinnen. Er lud ihn zum Tee ein und 

beschenkte ihn mit kostbaren Gewändern. Dann entschuldigte er sich dafür, dass er ihn damals 

vertrieben habe, doch es seien einfach reservierte Plätze für die Spitzen der Gesellschaft 

gewesen, es ginge nicht anders. 

Gorambha versprach, er werde dafür sorgen, dass Dantila das Vertrauen des Königs wieder 

gewinne. Am nächsten Tag wiederholte Gorambha dasselbe Spiel des unkontrollierten Murmelns: 

‚Der König isst auf der Toilette Gurken.‘  

Der König fragte: ‚Hast du mich jemals so etwas tun sehen?‘  

‚Mein König, ich weiß nicht was ich gesagt habe, ich bin nicht bei der Sache, habe die ganze Nacht 

mit Spielen verbracht.‘ 
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Dem König war nun klar, dass das, was Gorambha über Dantila gemurmelt hatte, ebenfalls nicht 

wahr sein musste.  

Wie konnte er einem Diener mehr glauben als einem erfolgreichen Kaufmann. Ohne Dantila gingen 

die Staatsgeschäfte schlecht und die Administration war nahezu zum Stillstand gekommen. Der 

König ließ den Kaufmann rufen und gab ihm alle seine Obliegenheiten zurück.‘  

Damanaka fasste zusammen: ‚Hochmut kommt vor dem Fall.‘  

Sanjivaka stimmte dem zu.  

Nun nahm Damanaka ihn mit zum König und stellte ihn ihm vor.  

Nachdem die Höflichkeiten ausgetauscht waren bat Pingalaka Sanjivaka, von seinem Leben zu 

erzählen und warum er in diesen Wald gekommen sei. 

Der Bulle erzählte seine Geschichte und voll Mitleid sagte ihm der Löwe seinen Schutz zu. 

Ab dem Tag übergab der König die Staatsgeschäfte an Karataka und Damanaka und war nur noch 

mit Sanjivaka zusammen. Er zog sich immer mehr zurück und war daran, ein Einsiedler zu werden.  

Die beiden Schakale bemerkten, dass sie das Vertrauen des Königs verloren hatten und Sanjivaka 

sein bester Freund geworden war. Sie fragten sich, was sie dagegen tun konnten. 

Karataka sprach: ‚Der König bedarf nicht unserer Anweisungen, doch ist es unsere Pflicht, ihn zu 

beraten. So wussten es schon die Alten.  

‚Das ist wahr‘ stimmte Damanaka zu ‚uns darf nicht geschehen was dem Weisen und dem Schakal 

geschehen ist.‘ 

Karataka bat Damanaka, ihm die Geschichte zu erzählen.  
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Der Weise und der Schakal 

 

Weit entfernt von menschlichen Siedlungen lebte der Weise Deva Sarma in seiner Einsiedelei. Er 

hatte Wohlstand angesammelt, indem er alles verkaufte was ihm von wohlmeinenden Menschen 

gespendet wurde. Der Wohlstand wurde ihm zur Last, musste er doch sein Geld ständig in einem 

Beutel mit sich herumtragen.  

Ashadhabhuti, ein erfahrener Dieb, kam eines Tages in die Nähe der Einsiedelei Deva Sarmas, sah 

ihn mit seinem Beutel und war sich sicher, dass darin Wertvolles enthalten sein musste. Er ersann 

einen Plan, wie der Inhalt sein werden konnte.   

Ashadhabhuti suchte den Weisen auf und fiel ihm zu Füßen: ‚Großer Weiser, ich habe erkannt, 

dass das Leben Illusion ist. Die Jugend vergeht, Familienbande sind Träume. Zeige mir den Weg 

aus weltlichen Verstrickungen.‘ 

Erfreut über diese Worte sprach Deva Sarma: ‚Mein Kind, du bist gesegnet, da du dir Gedanken 

über die Abkehr von weltlichen Freuden machst. Wer ‚Om Namah Shivaya' (Ehre sei Shiva) 

rezitiert und seine Stirn mit heiliger Asche bestreicht, der wird Shiva selbst und erfährt keine 

weitere Wiedergeburt. Du kannst gern als Schüler bei mir bleiben, doch bei Nacht musst du die 

Einsiedelei verlassen, da Gesellschaft für Weise sich ausschließt. Nach deiner Einweihung baust 

du dir eine Hütte am Eingang der. 

Ashadhabhuti versprach dem Weisen, all seinen Anweisungen zu folgen. So wurde er Schüler Deva 

Sarmas.  

Er kümmerte sich um alles, versorgte ihn gut und Deva Sarma war glücklich mit ihm. Doch musste 

Ashadhabhuti feststellen, dass der Weise seinen Beutel nie aus der Hand gab. Wie sollte er nun 

dran kommen? Sein Ziel schien unerreichbar. Musste er den Weisen am Ende töten? 

Eines Tages kam der Sohn eines anderen Schülers und bat den Weisen, im Dorf eine Zeremonie zu 

leiten. Der Weise machte sich auf und nahm Ashadhabhuti mit.  

Auf ihrem Weg mussten sie einen Fluss überqueren, sie nahmen darin ein Bad und rasteten danach 

ein wenig. Deva Sarma wickelte den Beutel in eine Decke, die er bei sich trug und sprach: ‚Ich muss 

kurz ins Gebüsch, bitte passe auf die Decke Shivas auf.‘  

Kaum war der Weise außer Sicht, nahm Ashadhabhuti den Beutel und rannte davon.  

Im Vertrauen auf seinen Schüler ließ sich Deva Sarma Zeit, er beobachtete zwei kämpfende 

Ziegen. Das Blut rann ihnen schon vom Körper, davon angezogen erschien ein Schakal. Deva Sarma 

sah den Schakal und befürchtete, dass er umkommen würde, sollte er sich den Ziegen nähern. Und 

so war es, von den Hörnern durchstocken lag er tot am Boden. 

Über das Schicksal des Schakals sinnierend ging Deva Sarma zurück und war entsetzt, als er 

Ashadhabhuti nicht mehr antraf. Die heilige Decke war noch da, aber der Beutel mit seinem Geld 

war weg. Er begann zu klagen, dass er nun alles verloren habe was er besaß. Niedergeschlagen ging 

er nach Hause.  

Damanaka fragte Karataka: ‚Was lernst du aus der Geschichte?‘  
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‚Sage es mir.‘  

‚Der Weise und der Schakal können keinem anderen die Schuld zuschieben, nur sich selbst.‘ 

‚Was tun wir in unserer Situation?‘ 

Damanaka sprach: ‚Ich werde Zwietracht säen zwischen Pingalaka und Sanjivaka. Wenn du den 

Feind nicht mit deinen Pfeilen vernichten kannst, dann tu es durch deinen Verstand.‘ 

‚Warte‘ sagte Karataka ‚angenommen, der Löwe und der Bulle kommen dahinter was du vor hast, 

dann ist das dein Ende.‘ 

‚Du bist zu pessimistisch, mein Bruder. Wenn Zeit und Umstände gegen dich sind, gib dennoch nicht 

auf. Der Weise strebt nach dem was er zu erlangen sucht bis er es hat. So lehren es die Alten. Die 

Göttin des Wohlstandes steht dem Ausdauernden bei. Bete, doch sei dein eigener Herr. Dann bist 

du auch bei Misserfolg frei von Schmach.‘ 

Karataka war nicht überzeugt, dass Damanaka die beiden auseinander bringen konnte.  

Damanaka versuchte es weiter: ‚Immer wenn das Weibchen eines Krähenpaares Eier ausbrütete 

kam eine Kobra des Weges. Das Paar bat seinen Freund, den Schakal, um Rat. Der Schakal erklärte 

ihnen, dass nichts unerreichbar sei, wenn man die richtige List anwende. So tötete eine Krabbe 

einen Kranich, der auf einen Fisch im Teich lauerte. Das Weibchen bat den Schakal, zu erzählen, 

wie die Krabbe das vollbrachte. 

Ich werde dir die Geschichte nun erzählen Karataka.‘  
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Der listige Kranich und die listigere Krabbe 

 

Einst lebte ein Kranich an den Ufern eines Teiches im Dschungel. Er war alt, und das Fangen von 

Fischen fiel ihm täglich schwerer. Eines Tages stand er weinend am Ufer, als eine Krabbe 

vorbeikam und ihn fragte: ‚Was hast du? Warum fängst du heute keinen Fisch?‘ 

‚Ich fühle mich schlecht, ich habe zu viele Fische verschlungen. Diese Kreaturen wollen doch auch 

leben. Ich habe entschlossen mich zu Tode zu hungern.‘ 

‚Du bist heute aber philosophisch.‘ 

‚Ich habe gehört, dass es die kommenden zwölf Jahre keinen Regen geben wird. Die Astrologen 

sagen tragische Planetenkonstellationen vorher. All die Jahre haben wir uns zusammen vergnügt, 

was wird nun aus den armen Wassertieren werden? Sie werden sterben.‘ 

‚Gibt es keinen Weg, uns zu retten?‘ 

‚Zur Zeit ziehen etliche Wassertiere um in größere Gewässer. Doch um diesen Teich scheint es 

schlecht bestellt zu sein. Keiner seine Bewohner wird überleben.‘ 

Die Krabbe überbrachte diese Nachricht allen Wassertieren des Teiches. Alle suchten den Kranich 

auf mit der Bitte, ihnen ein Entrinnen aus diesem Schicksal zu ermöglichen.  

Der Kranich wusste: ‚Nicht weit von hier liegt ein riesiger See, er ist ein Paradies mit Lotusblüten 

bewachsen und Nahrung für alle. Er trocknet auch dann nicht aus, wenn es zwölf Jahre nicht 

regnet. Ich kann euch alle, einen nach dem anderen, zu diesem See bringen.‘ 

Alle Bewohner des Teiches vertrauten dem Kranich.  

Jeden Tag nahm er einen Fisch, brachte ihn an einen einsamen Ort, schlug ihn an einen Stein und 

verschlang ihn.  

Die Krabbe fragte eines Tages: ‚Wann komme ich dran?‘ Wann bringst du mich in Sicherheit?‘ 

Der Fische überdrüssig, hielt es der Kranich für eine gute Idee, zur Abwechslung eine Krabbe zu 

genießen. Die Krabbe war froh und stieg auf den Rücken des Kranichs. Als sie sich dem Platz 

näherten, an dem der Kranich all die Fische verschlungen hatte, sah die Krabbe einen Berg von 

Knochen. Sie fragte: ‚Nun fliegen wir schon so lange, ich sehe weit und breit keinen See. 

‚Es gibt keinen See und kein Wasser. Es war deine Dummheit, mir zu vertrauen. Bete noch schnell, 

dein Ende ist nahe.‘  

Die Krabbe griff mit ihren Zangen nach dem Hals des Kranichs und erwürgte ihn. 

Dann machte sie sich auf den Weg zurück zum See, wo sich alle anderen wunderten, dass sie 

zurückkam.  
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Die Krabbe rief: ‚Der Kranich hat uns alle betrogen. Er hat alle Fische an einen einsamen Ort 

gebracht, gegen einen Stein geworfen und sie aufgegessen. Es gibt keinen See. Ich habe seinen 

Betrug herausgefunden und ihn erwürgt. Ab heute können wir wieder sorgenfrei leben.‘  

Die Krähen fragten nun, wie sie ihren Nachwuchs schützen könnten.  

Der Schakal riet ihnen: ‚Fliegt in die Stadt, stehlt Juwelen aus dem Palast des Königs und legt sie 

in den Hohlraum des Baumes in dem die Kobra wohnt. Auf der Suche nach den Juwelen werden die 

Soldaten des Königs die Kobra töten.‘  

Das Krähenpaar flog sofort zu einem Teich, in dem die Frauen des Königs badeten. Ihre Gewänder 

und ihren Schmuck hatten sie an Ufer abgelegt.  

Das Krähenweibchen nahm eine goldene Kette und flog damit zurück zu dem Baum der Kobra und 

ließ die Kette in den Hohlraum fallen. 

Die Soldaten des Königs folgten der Krähe und sahen, wo sie die Kette fallen ließ. Sie sahen die 

Kobra vor dem Hohlraum und töteten sie. 

‚Der Weise ist stärker als der Starke, lehren die Alten‘ sprach Damanaka ‚so gelang es einem 

Hasen, einen Löwen zu töten.‘ 

‚Wie hat er das gemacht?‘ fragte Karataka.  

‚Höre zu, ich erzähle es dir‘ sprach Damanaka. 

  



www.hindumythen.de 

Der schlaue Hase und der einfältige Löwe 
 

Der Löwe Bhasuraka herrschte über einen Dschungel. Er jagte die Waldbewohner, Rehe, Eber, 

Hasen, bis sie sich eines Tages mit einer Delegation an ihn wandten: ‚Warum tötest du so viele 

Tiere, wenn du doch nur eines brauchst, um deinen Hunger zu stillen. Wir wollen dir einen Vorschlag 

unterbreiten. Wir bringen dir jeden Tag ein Tier, dann brauchst du nicht zu jagen, kannst gemütlich 

zu Hause bleiben und wir müssen uns nicht mehr vor dir fürchten.  

Unsere Vorfahren haben uns gelehrt, dass die Aufgabe eines Königs darin besteht sein Volk zu 

schützen, nicht es zu vernichten. So wie ein Same wächst und zum Baum wird, so wächst das Wesen 

bis hin zu seiner Vollkommenheit im Schutze des Königs.‘ 

‚Ich stimme dem zu‘ sagte der Löwe ‚wenn ihr es auch nur einen Tag vergesst, töte ich euch alle.‘ 

Die Tiere waren erleichtert und konnten sich nun ohne Angst im Wald bewegen. Ein Tier wurde 

täglich ausgewählt, das dem Löwen als Nahrung gebracht wurde.  

Der Tag kam, als ein Hase dran war. Er wusste, heute 

ging sein Leben zu Ende, und er hoppelte noch einmal durch 

den Wald. Er stieß auf einen Brunnen, in den er neugierig 

hineinschaute, da sah er sein Spiegelbild. Da durchfuhr es 

ihn mit einer Idee ... ich werde dem Löwen den 

Brunnen zeigen und ihn dazu bringen hineinzuspringen.  

Spät am Abend erreichte der Hase den Löwen. Er war 

hungrig und empfing den Hasen äußerst ungehalten: ‚Du 

bist mir zu klein und du kommst zu spät! Ich werde 

euch alle töten!‘ 

‚Es ist nicht mein Fehler oder der der anderen Tiere.‘ 

‚Dann sage mir wessen Fehler es war, dann werde ich ihn töten.‘ 

‚Die Tiere haben mich für heute ausgesucht. Doch da sie wussten, dass ich keine volle Mahlzeit 

für dich bin haben sie drei weitere Hasen mitgeschickt. Auf unserem Weg trafen wir einen Löwen, 

der wissen wollte wohin wir gingen. 

Wir erklärten ihm, dass wir alle zu Bhasuraka gingen, da wir sein Mittagessen seien. Der Löwe nun 

erklärte uns, dass dies sein Wald sei und alle ihm zu gehorchen hätten. Er sagte weiter, dass du 

ein Betrüger seist und wir dich zu ihm bringen sollten, damit ihr eure Kräfte messen könnt. Der 

Sieger wird König. Deshalb bin ich zu spät gekommen. Die Entscheidung liegt nun bei dir.‘ 

Zeige mir diesen Löwen, ich werde ihn töten, er wird meine Mahlzeit sein. Wie lehrten doch die 

Alten, Land, Freundschaft und Gold sind der Lohn des Krieges. Der Weise zieht nicht in den Krieg, 

ohne ein Ziel.‘ 

‚Der Löwe lebt in einer Festung. Er sagte, ein König ohne Festung ist wie eine Kobra ohne Zähne.‘ 



www.hindumythen.de 

‚Binge mich zu ihm. Der Feind muss bei der ersten Gelegenheit vernichtete werden, andernfalls 

wird er stark und überwältigt dich.‘ 

‚Der Löwe ist überaus stark. Die Alten sagen ebenso, dass man seine eigene und die Stärke des 

Feindes sorgfältig vergleichen solle. Wer übereilt in den Kampf zieht vergeht wie die Heuschrecke 

im Feuer.‘ 

Der Löwe wurde ungeduldig: ‚Lasse uns nun endlich zu ihm 

gehen.‘  

Der Hase ging voraus und brachte ihn zu dem Brunnen: ‚In 

dieser Festung wohnt der Löwe.‘  

Bhasuraka schaute in den Brunnen, sah einen Löwen, sprang 

hinein und ertrank. Die Tiere des Waldes waren gerettet. 

Damanaka fasste zusammen: ‚So werde ich Pingalaka und 

Sanjivaka entzweien.‘ 

‚Viel Glück‘ wünschte ihm Karataka. 

Als Pingalaka einmal alleine war suchte ihn Damanaka auf und verneigte sich vor ihm. 

Pingalaka empfing ihn herzlich: ‚Wir haben uns lange nicht gesehen.‘ 

‚Auch wenn du dich aus den Regierungsgeschäften zurückgezogen hast, so sehe ich es doch als 

meine Pflicht, dich informiert zu halten. Auch ungefragt soll man den beraten, den man schützen 

will, sagen die Alten.‘ 

‚So sprich, zögere nicht!‘ 

Damanaka nahm all seinen Mut zusammen und sprach: ‚Sanjivaka will dich töten. Er möchte König 

werden, das sagte er mir im Vertrauen. Ich würde sein Minister bleiben.‘ 

‚Sanjivaka ist mir ein treuer Freund. Warum sollte er mich töten wollen?‘ 

‚Es gibt keinen loyalen oder nicht loyalen Diener. Es gibt keinen Diener, der nicht nach Macht 

strebt. Er ist ein starkes Tier, doch glaube nicht, dass er deine Feinde töten kann. Er ist 

Vegetarier. Du bist Fleischesser. Lasse von ihm ab.‘ 

‚Es war dein Vorschlag, ihn zu schützen. Wie kann ich ihn töten, wenn er mein Wort hat?‘ 

‚Nach dem Wissen der Alten soll man sich keinen zum Freund machen, den man nicht kennt. Weißt 

du wie eine harmlose Fliege starb wegen des Fehlers eines Käfers?‘ 

Pingalaka kannte die Geschichte nicht.  

Damanaka erzählte sie ihm.  
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Der Käfer und der Floh 

 

Vor langer Zeit baute sich der Käfer Mandavisarpini ein bescheidenes Heim und den Falten des 

strahlend weißen Linnens des königlichen Bettes. Eines Tages kam der Floh Agnimukha in das 

Gemach des Königs. Der Käfer erklärte ihm, dass dies hier nicht sein Ort sei und er wieder gehen 

solle, bevor ihn jemand entdecke. 

Der Floh erwiderte: ‚Es gehört sich nicht, einen Gast hinauszuwerfen, selbst wenn er von 

schlechtem Wesen ist. Man heißt ihn willkommen, erkundigt nach seinem Befinden, spricht 

freundlich mit ihm und lädt ihn ein sich zu setzen. So zeigt sich der gute Gastgeber. Nebenbei, ich 

habe das Blut etlicher Tiere und Menschen genossen. Königliches Blut habe ich noch nicht gekostet. 

Es muss aufgrund der erlesenen Speisen eine Delikatesse sein. Gib mir die Gelegenheit, es zu 

versuchen. Alles was wir tun ist darauf ausgerichtet unseren Hunger zu stillen. Ich bin auf 

Nahrungssuche, so teile das königliche Blut mit mir.‘  

 

Der Käfer war einsichtig: ‚Ich sauge dem König das Blut aus, wenn er schläft. Wenn ich fertig bin 

darfst du dich laben.‘ 

Der König betrat das Schlafgemach. Der Floh war ungeduldig und saugte bevor der König 

eingeschlafen war. Erschreckt von dem Biss rief er seine Diener, um nachzusehen, was ihn gebissen 

habe.  

Sie untersuchten das Linnen, der Floh hüpfte in eine Bettritze. Die Diener fanden den Käfer und 

töteten ihn.  

Damanaka sprach zu Pingalaka: ‚Deshalb solltest du Sanjivaka töten, bevor er dich tötet. Wer 

einem Freund misstraut und einem Fremden traut, der stirbt wie der Weise Kakudruma.‘ 

‚Wie starb Kakudruma?‘ fragte Pingalaka.  
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Der blaue Schakal 

 

Der Schakal Chandaraka kam eines Tages, vom Hunger getrieben, in eine Stadt. Eine Hundemeute 

jagte ihn und wollte ihn angreifen. Der Schakal floh in das Haus eines Wäschers und fiel in ein 

Gefäß mit blauer Farbe, die zum Färben der Kleidung gedacht war. Da sie ihn nun nicht mehr als 

Schakal erkannten zerstreute sich die Hundemeute. 

Der blaue Schakal kehrte in den Wald zurück. Alle Tiere, Löwen, Tiger, Panther, Wölfe, rannten 

vor ihm davon. Wessen Stärke und Mut man nicht kennt, 

dem gehe man aus dem Weg. So lehren es die Alten.  

Der Schakal rief: ‚Warum rennt ihr weg. Es gibt keinen 

Grund zur Furcht. Ich bin eine ganz besondere Schöpfung 

Gottes.  

Er sagte mir, dass die Tiere hier keinen Regenten hätten, 

gab mir den Namen Kakudruma und den Auftrag, euer 

König zu werden. Unter meinem Schutz könnt ihr 

unbeschwert leben.  

Alle Tiere nahmen ihn als König an. Er ernannte einen 

Löwen zum Minister, einen Tiger zum Kammerherrn und einen Wolf zum Wachmann. Alle Schakale 

verwies er des Waldes. Löwen, Tiger und Wölfe jagten und brachten ihm Nahrung. Was übrig war 

verteilte er unter seinen Untertanen. 

Als der blaue Schakal einst mit seinen Ministern Rat hielt hörte er ein Rudel Schakale heulen. 

Unvorsichtigerweise antwortete Kakudruma ihnen in seiner Sprache. Nun wussten alle, dass der 

König ein Schakal war und kein von Gott Gesandter. Sie töteten ihn sofort. 

Die Moral von der Geschichte ist, wer sein eigenes Volk vertreibt ist dem Untergang geweiht.  

‚Warum soll ich glauben, dass Sanjivaka mir Böses will?‘ fragte Pingalaka.  

‚Er hat mir gesagt, dass er dich morgen töten will. Sei also auf der Hut, du wirst ihn mit roten 

Augen antreffen, auf einem Sitz sich niederlassend, der ihm nicht zusteht. Er wird dich zornig 

anstarren. Es ist dein Leben Pingalaka‘ erwiderte Damanaka.  

Nun machte sich Damanaka auf zu Sanjivaka. Der Bulle empfing ihn freundlich: ‚Wir haben uns 

lange nicht gesehen. Was kann ich für dich tun? Gesegnet sind die, die von Freunden besucht 

werden.‘ 

‚Du sprichst wahre Worte. Doch wann haben Diener Ruhe? Sie haben ihre Freiheit verloren, sie 

kennen keinen Schlaf, sie haben kein Interesse an Essen und können nicht ohne Furcht sprechen. 

Jemand hat einst ihr Leben mit dem eines Hundes verglichen‘ sprach Damanaka.  

Der Bulle bat ihn: ‚Komme zur Sache, mein Freund.‘ 
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Damanaka sprach: ‚Ein Minister darf keinen schlechten Rat geben und er darf keine 

Staatsgeheimnisse verraten. Tut er es dennoch findet er sich nach dem Tod in der Hölle wieder. 

Doch bei dir will ich eine Ausnahme machen, weil wir Freunde sind.  

Aufgrund meiner Empfehlung bist du in den königlichen Palast aufgenommen worden. Doch ich muss 

dir mitteilen, Pingalaka will dich töten. Er hat es mir selbst gesagt, als wir alleine waren.  

Ich habe dem König gesagt, dass er einen Freund nicht töten dürfe. Er wurde zornig und erklärte, 

dass du Vegetariers wärst, während er von Fleisch lebe, so sei es ein natürlicher Vorgang, wenn er 

die töte. Ich konnte das Geheimnis nicht länger für mich behalten. Tu was du für nötig hältst.‘ 

Sanjivaka war voll Trauer nachdem er diese Worte gehört hatte. Als er sich wieder gefangen hatte 

sprach er: ‚Es ist wahrlich so, wer dem König dient ist ein Bulle ohne Hörner. Schwierig ist es, die 

Gedanken eines Königs zu erahnen, selbst Weise können sie nicht lesen. Schwierig ist es, einem 

König zu dienen. Ich denke, dass Diener, die auf meine Freundschaft mit ihm eifersüchtig waren, 

seinen Geist vergiftet haben.‘ 

‚Sorge dich nicht, vergiss was die Diener dem König zutragen. Gewinne seine Gunst zurück durch 

süße Worte.‘ 

‚Nein, es ist unmöglich mit gehässigen Menschen zusammenzuleben, egal wer sie sind. Sie finden 

hundert Wege, dich in die Falle gehen zu lassen wie der Schakal und die Krähe, die ein Kamel in die 

Falle lockten.‘ 

‚Klingt interessant. Was geschah dem Kamel?‘ fragte Damanaka. 

Sanjivaka erzählte die Geschichte.  
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Das Kamel, der Schakal und die Krähe 

 

Im Wald lebte der Löwe Madotkata, dem ein Leopard, ein Schakal und eine Krähe dienten. Eines 

Tages erschien das Kamel Kradanaka, das sich verlaufen hatte. Solch ein Tier hatten sie noch nie 

gesehen und der Löwe bat seine Diener, herauszufinden, ob es ein gefährliches Tier sei.  

Die Krähe erklärte ihm, dass es kein wildes Tier sei, sondern eine willkommene Abwechslung im 

Speiseplan darstelle.  

Der Löwe sprach: ‚Ich töte niemanden, der meine 

Gastfreundschaft sucht. Die Alten lehren, dass man selbst 

einen Mörder empfangen muss. Bringt das Tier zu mir.‘  

Die drei Diener brachten das Kamel zu Madotkata, der es 

bat, seine Geschichte zu erzählen.  

Kradanaka erzählte ihm, dass er ein Mitglied einer 

Karawane war und wie es dazu kam, dass er sich verlaufen 

hatte.  

Der Löwe schlug dem Kamel vor, bei ihnen zu bleiben, frisches Gras gebe es genug, es würde ihm 

an nichts mangeln. Das Kamel nahm den Vorschlag gern an und lebte von nun an zusammen mit dem 

Löwen und seinen drei Dienern.  

Eines Tages wurde der Löwe in einen Kampf mit einem Elefanten verwickelt, der ihn übel 

zurichtete. Er konnte nicht mehr jagen, so schwach war er. Er bat seine Diener, ein Tier für ihn 

zu fangen.  

Leopard, Schakal und Krähe suchten überall, fanden jedoch keine Beute. Der Schakal flüsterte 

der Krähe zu: ‚Wir vergeuden unsere Zeit, wir haben Kradanaka, unseres Herren Freund. Lasst ihn 

uns töten.‘ 

Die Krähe wandte ein: ‚Das geht nicht, unser Herr hat ihm Schutz zugesagt.‘ 

‚Überlasse das mir. Ich werde Madotkata überzeugen, das Kamel zu töten. Warte hier, ich hole 

seine Erlaubnis.‘  

Der Schakal berichtete dem Löwen: ‚Wir haben jeden Winkel des Waldes abgesucht. Wir konnten 

nicht ein Tier finden. Nun sind wir müde, schwach und hungrig. Da du in derselben Lage bist, lasse 

uns das Kamel töten.‘ 

Höchst verärgert erwiderte der Löwe: ‚Wenn du diese Idee noch einmal aussprichst, dann töte ich 

dich. Ich habe ihm mein Wort gegeben. Haben uns die Alten nicht gelehrt, dass weder Land, noch 

Kuh, noch Nahrung wertvoller sind als ein Versprechen?‘ 

‚Es ist wahr, wir dürfen ihn nicht töten, da er dein Wort hat. Doch wenn sich das Kamel freiwillig 

als Nahrung opfern würde, dann könnten wir ihn töten. Wenn er sich nicht opfert kannst du einen 

von uns töten. Welchen Wert haben unsere Leben wenn du nicht mehr bist?‘ 
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Der Schakal berichtete den anderen beiden: ‚Unser Herr ist in einem bedauernswerten Zustand. 

Wir haben nun niemanden, der uns beschützt. Anstelle endlos im Wald nach Nahrung zu suchen, 

sollten wir uns für ihn opfern. Der Diener, der zulässt dass sein Herr stirbt, der geht in die Hölle 

ein.‘ 

Mit Tränen in den Augen suchten sie den Löwen auf. Er fragte sie, warum sie weinten und ob sie 

ein Tier gefunden hätten.  

Die Krähe antwortete: ‚Nein, wir haben überall gesucht, wir hatten kein Glück. Ich biete dir mich 

als Nahrung an. Dann überlebst du und ich komme in den Himmel. Wer sein Leben gibt, um seinen 

Herrn zu retten, der erfährt keine Wiedergeburt.‘ 

Nun war die Reihe an dem Schakal: ‚Liebe Krähe, dein Körper ist zu klein, um unseren Herrn zu 

retten. Ich werde mich opfern.‘ 

Zu dem Löwen gewandt sprach er weiter. ‚Nimm mich als Nahrung und sichere mir damit einen Platz 

im Himmel. Der Herr gebietet über Leben und Tod seiner Diener. Nimm deine Rechte in Anspruch:‘ 

Der Leopard ergriff das Wort: ‚Lieber Schakal, lasse mich unserem Herrn als Nahrung dienen.‘ 

Zu dem Löwen gewandt sprach er: ‚Ich gebe mein Leben für dich. Mein Opfer wird mir Ruhm auf 

Erden einbringen und einen ewigen Platz im Himmel.‘ 

Kradanaka dachte bei sich, sie alle haben dem Löwen ihr Leben angeboten, doch keinen hat er 

getötet. Solch werde auch ich ihm mein Leben anbieten.  

Das Kamel sprach zu dem Leopard: ‚Was ihr gesprochen habt ist ehrenhaft. Ihr seid alle 

Fleischesser, ihr könnt euch nicht gegenseitig töten. Lasst mich des Löwen Nahrung sein.‘  

Das Kamel trat nach vorn und bot sich dem Löwen an. Sofort sprangen der Schakal und der Leopard 

auf das Kamel, rissen es in Stücke und alle hatten ein reichhaltiges Mahl. 

Sanjivaka sprach zu Damanaka: ‚Von schlechten Wesen war der König umgeben. Ich brauche deinen 

Rat, wie ich mein Problem lösen kann.‘ 

‚Verlasse den Wald‘ riet ihm Damanaka.  

‚Es ist nicht weise zu gehen, wenn der König ärgerlich ist. Er kann mich überall finden, egal wohin 

ich gehe. Ich denke es ist besser ich kämpfe gegen ihn.‘ 

Damanaka war in Sorge, dass Sanjivaka Pingalaka töten könnte, das wäre ein Desaster. Er musste 

den Bullen überzeugen, den Wald zu verlassen.  

‚Ein Kampf ist ehrenhaft. Doch kann es einen Kampf zwischen Diener und Herrn geben? Wenn du 

die Kraft deines Gegners unterschätzt ergeht es dir wie dem Vogelpaar mit dem Meer.  

Neugierig fragte Sanjivaka: ‚Was geschah den Vögeln?‘ 
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Das Vogelpaar und das Meer 
 

Ein Fasanenpaar lebte glücklich unter einem Baum nahe dem Meer. Eines Tages sprach das 

Weibchen zu dem Männchen: ‚Ich will Eier legen, bitte suche einen sicheren Platz für uns.‘  

Das Männchen jedoch meinte: ‚Hier am Meer ist es so 

schön, lege deine Eier hier.‘ 

Das Weibchen war in Sorge: ‚Bei Vollmond können die 

Gezeiten die Eier wegschwemmen. Lasse uns gehen.‘  

Das Männchen lachte: ‚Der Ozean kann uns nichts 

anhaben. Keiner kann den Flug eines Vogels aufhalten 

und keiner kann unbesorgt ins Feuer springen. Hat einer 

den Mut Yama, den Herrn des Todes, herauszufordern? 

Lege deine Eier hier.‘ 

Das Meer hörte dem Gespräch zu und dachte bei sich, 

eitel ist dieser kleine Vogel. Ich werde die Eier 

wegschwemmen. 

Nachdem das Weibchen seine Eier gelegt hatte machte es sich auf Futtersuche. Das Meer 

schwemmte die Eier weg. Als sie zurückkam und die Eier weg waren machte sie ihrem Mann größte 

Vorwürfe: ‚Du hast gesagt, das Meer würde die Eier keinesfalls wegschwemmen. Wer nicht auf die 

Worte eines guten Freundes hört ist dem Untergang geweiht. Er fällt vom Stab die 

Wasserschildkröte.‘ 

‚Wer ist diese Wasserschildkröte und was hat es mit dem Stab auf sich?‘ fragte das Männchen. 

Das Weibchen erzählte es ihm: ‚Die Wasserschildkröte Kambugriva lebte in einem Teich. Zwei 

Schwäne, Sankat und Vikat, waren ihre Freunde. Täglich saßen sie am Rand des Teiches und 

erzählten sich Geschichten aus der Vergangenheit. Erst zu Sonnenuntergang trennten sie sich. Es 

geschah, dass der Regen ausblieb und der Teich auszutrocknen drohte. 

Die Schwäne erklärten der Wasserschildkröte: ‚Was wird aus dir, wir sind in Sorge.‘ 

‚Das ist lieb, dass ihr euch um mich sorgt. Wir dürfen nicht verzweifeln. Gute Wesen suchen 

Schutz bei Freunden und Verwandten. Sucht nach einem Stab. Ihr haltet die beiden Enden des 

Stabes und ich hänge mich daran. So bringt ihr mich zu einem Teich mit Wasser.‘ 

‚Das machen wir‘ sagten die Schwäne ‚doch du musst deinen Mund halten, sonst fällst du herunter.‘ 

Die Schwäne brachten einen Stab und die Wasserschildkröte biss sich daran fest. Die Schwäne 

flogen mit der Wasserschildkröte davon. Menschen sahen dies und stellten fest: ‚Wie schlau doch 

diese Vögel sind.‘ 

Die Wasserschildkröte wollte antworten, dass das ihre Idee war, öffnete ihren Mund und fiel auf 

den Boden wo die Menschen sie töteten.   
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‚Wer denen, die ihn retten wollen, nicht folgt, die erfahren ihr Ende wie diese Schildkröte. Die 

überleben, die die Gefahr vorhersehen und damit umzugehen wissen, wenn sie erscheint. Die alles 

dem Schicksal überlassen und an das Glück glauben vernichten sich selbst wie Yadbhavishya‘ sprach 

das Weibchen.  

‚Was geschah mit Yadbhavishya?‘ fragte das Männchen. 

Das Fasanenweibchen erzählte. 
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Die drei Fische 
 

In einem Teich lebten drei Fische, Anagatavidhata, Pratyutpannamati und Yadbhavishya. Fischer 

kamen eines Tages des Weges und wunderten sich über 

den Teich, den sie noch nie bemerkt hatten. Sie 

planten, am anderen Morgen zum Fischen hierher zu 

kommen.  

Anagatavidhata konnte Gefahren gut voraussehen rief alle 

Fische zusammen und sprach: ‚Habt ihr gehört, was die 

Fischer sprachen? Wir müssen den Teich heute Nacht 

verlassen. Die Weisen lehren, dass der Schwache fliehen 

muss, wenn der Starke angreift. Wir haben keine andere 

Wahl.‘ 

Pratyutpannamati war derselben Meinung: ‚Lasst uns irgendwohin gehen. Wer die Fremde fürchtet 

und an die Heimat sich bindet, der kommt im eigenen Land um. Wer überall zu Hause ist stirbt 

nicht im eigenen Land.‘ 

Yadbhavishya lachte: ‚Warum sollen wir diesen Teich verlassen, nur weil die Fischer Böses planen, 

er ist die Heimat unserer Vorfahren. Wenn es unser Schicksal ist können wir dem Tod nicht 

ausweichen, egal wohin wir gehen. Alles liegt in Gottes Hand, wir können Seine Pläne nicht 

durchkreuzen. Ohne seinen Segen sterben wir überall und mit seinem Segen sterben wir nirgends.‘ 

Yadbhavishya war nicht umzustimmen, so verließen nur zwei Fische den Teich. Am anderen Morgen 

kamen die Fischer und fingen jede Menge Fische. Yadbhavishya war einer von ihnen.  

Das Fasanenweibchen fasste zusammen: ‚Deshalb habe ich dir gesagt, wer die Gefahr vorhersieht 

und handelt der bleibt der Sieger. Wer auf sein Glück vertraut ist der Verlierer.‘ 

Das Fasanenmännchen fragte: ‚Du glaubst also ich bin so dumm wie dieser Yadbhavishya? Warte 

zu was ich fähig bin. Ich werde das Meer austrinken.‘ 

‚Lege dich nicht mit dem Meer an! Der zornige Schwache bestraft sich selbst.‘ 

‚Entmutige mich nicht. Mit Vertrauen besiegt man den Starken. Holt nicht der kleine Löwe dem 

Elefanten die Krone herunter? Erhellt nicht ein kleiner Docht die Dunkelheit? Der Mutige ist der 

Starke. Schau zu, wie ich das Meer austrocknen werde.‘ 

‚Hunderte von Flüssen fließen ins Meer. Dein Schnabel fasst gerade mal einen Tropfen. Wie willst 

du das Meer leertrinken. Hör auf mit dem Geschwätz!‘ 

‚Sie nicht zu verleugnen heißt, die Göttin des Glücks zu gewinnen. Ich habe einen Schnabel aus 

Eisen. Ich werde Tag und Nacht trinken.‘ 

‚Na gut, dann rufe alle deine Freunde und macht es gemeinsam. Gemeinsam seid ihr stark. Selbst 

Grashalme können den Elefanten halten, wenn sie zu einem Seil gebunden sind. Kennst du nicht die 

Geschichte von dem Elefanten und dem Spatzen?‘ 

‚Erzähle sie mir.‘ 
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Der Elefant und der Spatz 

 

Ein Spatzenpaar baute ein Netz auf einem Banyanbaum und das Weibchen legte seine Eier. Ein 

Elefant suchte unter dem Baum Schutz vor der Sonne. Er rüttelte mit seinem Rüssel an dem Stamm 

und die Eier fielen aus dem Nest. Die Spatzen konnten sich retten, doch das Weibchen weinte um 

seine Eier.  

Ein Specht hörte das Wehklagen und fragte: ‚Warum weinst du? Der Weise klagen nicht um das 

Verlorene, nicht um die Vergangenheit und nicht um die Toten. Das ist der Unterschied zwischen 

einem Weisen und einem Unbelesenen.‘ 

Das Spatzenweibchen sprach: ‚Der gemeine Elefant hat meine Kinder getötet. Suche einen Weg 

ihn zu töten. Wer einen in Not geratenen verletzt oder einen Leidenden verspottet, der muss 

bestraft werden.‘ 

‚Was du sagst ist richtig‘ sagte der Specht ‚der ist dein Freund, der dir in der Not beisteht. Jeder 

ist dein Freund, wenn es dir gutgeht Ich werde dir helfen. Ich kenne eine Fliege. Mit ihrer Hilfe 

können wir den Elefanten töten.‘ 

Zusammen flogen sie zu der Fliege und sprachen: ‚Das ist mein Freund. Ein Elefant hat sein Gelege 

zerstört. Wir werden ihn töten und brauchen dazu deine Hilfe.‘ 

Die Fliege sprach: ‚Ich habe einen Freund, den Frosch, lasst ihn uns ebenfalls um Hilfe bitten.‘  

Spatz, Specht und Fliege flogen zu dem Frosch und erzählten ihm was dem Spatzenpaar zugestoßen 

ist.  

Der Frosch sprach: ‚Was ist ein Elefant gegen eine Gemeinschaft wie uns? Macht was ich euch 

sage. Fliege, fliege du, wenn die Sonne am höchsten steht, zu dem Elefanten und summe eine süße 

Melodie in sein Ohr. Wenn er vor Wonne seine Augen schließ sticht der Specht sie ihm aus. Blind 

und durstig wird er nach Wasser suchen. Ich setze mich in den Treibsand und quake. Der Elefant 

wird denken hier sei Wasser, im Sand versinken und sterben.‘ 

Das Fasanenweibchen sprach: ‚Nach dem Plan des Frosches brachten die vier dem Elefanten den 

Tod.‘ 

Das Fasanenmännchen stimmte zu: ‚Gut, wir werden unsere Freunde rufen und das Meer töten.‘ 

Kuckucke, Pfauen, Kraniche … alle kamen und der Fasan erzählte die Geschichte wie das Meer ihre 

Eier nahm und ihren Nachwuchs tötete. Deshalb solle es ausgetrocknet werden. 

Am Ende meinte er: ‚Wir können das nicht alleine machen. Lasst uns zu Garuda (ein Adler, das 

Reittier Vishnus) gehen und ihm erzählen was geschah. Er wird über das Meer verärgert sein, wenn 

er hört was es seinen Brüdern angetan hat. Er wird die Tat rächen.‘ 

Die Vögel suchten Garuda auf, erzählten ihm was geschehen war und stellten ihm ihren Plan vor.  

Garuda taten die beiden Fasane leid und er war bereit, das Meer zu bestrafen.  
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In diesem Moment erschien ein Bote Vishnus und ließ Garuda mitteilen, dass Vishnu Indra 

aufsuchen wollte und er sofort erscheinen möge. 

Garuda erklärte dem Boten: ‚Ich kann jetzt nicht kommen. Er soll jemanden anderen nehmen. Bitte 

überbringe meine Grüße.‘ 

Der Bote war über Garudas Worte überrascht: ‚Garuda, wie sprichst Du? Hat der Herr dich 

verletzt? Sage es mir.‘ 

Garuda antwortete: ‚Das Meer, dieses Meer, der Wohnort Vishnus, hat die Eier dieses 

Fasanenpaares verschluckt. Wenn Er das Meer nicht bestraft werde ich Ihm nicht mehr dienen. 

Das kannst du Ihm ausrichten.‘ 

Als Vishnu die Nachricht empfangen hatte dachte Er bei Sich ... Garuda hat guten Grund, auf Mich 

wütend zu sein. Ich werde zu ihm gehen. Wenn der König zufrieden ist kann er nur Geld geben. 

Doch wenn der Diener zufrieden ist gibt er sein Leben für den König. Deshalb ist es wichtig, ihn 

aufzusuchen. 

Als Vishnu erschien bereute Garuda seine Worte und sprach: ‚Oh Herr, das Meer, das Deinen 

Schutz genießt, hat die Eier dieses Fasananpaares gestohlen. Nur aus Respekt vor Dir habe ich 

noch keine Aktionen ergriffen.‘ 

Vishnu sprach: ‚Die Weisen sagen, dass der Herr für die Fehler seiner Diener verantwortlich ist. 

Fehler treffen den Herrn mehr als den Diener. Komme mit. Wir holen die Eier aus dem Meer und 

machen das Fasanenpaar glücklich. Danach gehen wir zu Indra.‘ 

Vishnu nahm seinen Diskus und zielte auf das Meer: ‚Gib die Eier des Fasananpaares zurück oder 

Ich trockne dich aus.‘ 

Erschrocken gab das Meer die Eier zurück. Das Fasanenmännchen übergab sie seinem Weibchen.  

Damanaka zu Sanjivaka: ‚Diese Geschichte zeigt, dass wer seinen Feind herausfordert, ohne seine 

Stärke zu kennen, verliert.‘ 

Sanjivaka wandte ein: ‚Wie kommst du auf die Idee, dass Pingalaka etwas gegen mich im Schilde 

führt? Wir sind gute Freunde.‘ 

Damanaka antwortete: ‚Er starrt dich an, er ist voll Zorn. Verlasse den Wald nach 

Sonnenuntergang. Die Alten sagen, das Individuum muss sich für die Gemeinschaft opfern. Das 

Dorf muss sich für das Land opfern. Spare Geld, um es in der Not ausgeben zu können. Doch gebe 

auf Wohlstand und Weib, um dich selbst zu retten.‘ 

Nachdem Damanaka so auf Sanjivaka eingeredet hatte ging er zu Karataka. Er empfing ihn mit der 

Frage wie weit er mit seiner Mission sei.  

Damanaka antwortete: ‚Ich habe ihn über Zwietracht belehrt. Wir werden sehen was geschieht.‘ 

‚Wie bist du vorgegangen?‘  

‚Ich habe alle möglichen Geschichten über Freundschaften erzählt und es ist mir geglückt, die 

beiden auseinander zu bringen.‘ 
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‚Du hast nichts Gutes getan damit, dass du Freunde entzweit hast. Du hast Zwietracht gesät. Ein 

Böser kann nur verletzen, nicht heilen.‘ 

‚Du verstehst nichts von Politik. Wenn du den Feind nicht tötest, tötet der Feind dich. Sanjivaka 

hat uns das Vertrauen des Löwen gestohlen, somit ist er unser Feind. Ich habe ihn an den Hof 

gebracht, er hat uns entwürdigt. Deshalb plante ich, ihn zu töten. Wenn er sich retten will kann er 

ja gehen.‘ 

Weise wie Chaturaka lassen nicht nach, andere zu quälen, um ihre Ziele zu erreichen. Einfältige, 

wie der Löwe, können selbst den Sieg nicht genießen.‘ 

Karataka bat: ‚Erzähle mir die Geschichte von Chaturaka.‘ 
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Der Löwe und der Schakal 
 

Der Löwe Vajradanstra hatte zwei Freunde, den Schakal Chaturaka und den Wolf Kravyamukha. 

Diese Freundschaft bescherte dem Schakal und dem Wolf ein sicheres Leben im Wald. Eines Tages 

fand der Löwe ein verlassenes Kamel. Er tötete es und fand in seinem Bauch ein Junges. Der Löwe 

verschonte das Kleine, nahm es mit zu sich nach Hause und sprach: ‚Du bist nun mein Kind, da du 

Ohren wie eine Muschel hast nenne ich dich Sankhukarna.‘ 

Sankhukarna wurde ein starkes Kamel und war stets mit Vajradanstra zusammen. Der Löwe hatte 

eines Tages einen Kampf mit einem Elefanten und wurde schwer verletzt, er konnte nicht mehr 

jagen.  

Er bat den Schakal und den Wolf, für ihn zu jagen. 

Die beiden fanden kein Tier. Der Schakal schlug vor, das Kamel zu töten, dann hätten sie alle genug 

Fleisch für mehrere Tage.  

Er sprach zum Kamel: ‚Sankhukarna, unser Herr stirbt vor Hunger und sein Tod wäre ein Unglück 

für uns alle. Bitte opfere dich für ihn.‘ 

Das Kamel antwortete: ‚Ich bin bereit dazu.‘ 

Der Schakal stellte dem Löwen diese Lösung vor: ‚Wir haben den gesamten Wald abgesucht und 

keine Beute gefunden. Das Kamel ist bereit, sich zu opfern.‘ 

Der Löwe stimmte dem Vorschlag zu und Schakal und Wolf töteten das Kamel. 

Der Löwe sprach: ‚Ich gehe an den Fluss und nehme ein Bad. Passt gut auf das Fleisch auf.‘ 

Kaum war der Löwe gegangen hatte der Schakal eine Idee, wie er das Fleisch ganz für sich haben 

könnte. Er sprach zum Wolf: ‚Du siehst sehr hungrig aus. Nimm dir das Fleisch des Kamels. Wenn 

der Löwe zurückkommt werde ich ihn überzeugen, dass du unschuldig bist.‘ 

Der Wolf begann zu essen. Als der Löwe in Sicht war warnte der Schakal: ‚Der Löwe kommt.‘ 

Der Löwe wollte nun das Fleisch zu sich nehmen und sah, dass das Herz fehlte. Ärgerlich fragte 

er: ‚Wer hat das getan? Ich werde ihn töten.‘ 

Der Wolf schaute den Schakal an, doch dieser verriet ihn. Der Wolf floh. 

In der Zwischenzeit kam eine Kamel Karawane des Weges und hielt an dem Platz, an dem der Löwe 

und der Schakal über das weitere Vorgehen berieten.  

Das Leitkamel hatte eine Glocke um den Hals. Der Löwe bat den Schakal, herauszufinden was das 

für ein Laut sei, den er noch nie gehört hatte. Der Schakal ging ein Stück weg und rief: ‚Oh Herr, 

renne um dein Leben.‘ 

‚Warum? Erkläre mir was los ist.‘ 

Der Schakal sprach: ‚Der Herr des Todes ist verärgert, weil du dem Tod des Kamels vor seinem 

natürlichen Ende zugestimmt hast. Er will von dir das Tausendfache des Kamels einzufordern. Er 

ist gekommen mit allen Ahnen des Kamels.‘ 
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Der Löwe floh.  

So trickste der Schakal den Löwen aus und verspeiste das Kamel. 

Der Weise schützt seine Interessen, auch wenn es gilt, andere zu vernichten und er teilt nie seine 

Geheimnisse mit anderen. 

Sanjivaka grübelte: ‚Warum habe ich mit auf so etwas eingelassen … ein Vegetarier dient einem 

Fleischesser … was soll ich tun und wohin soll ich gehen … Pingalaka hat mir Schutz zugesichert … 

kann ich meinem Schicksal entrinnen? 

Mit diesen Gedanken machte sich Sanjivaka auf zu Pingalaka und setzte sich, ohne ihn zu grüßen. 

Der Löwe war verärgert über die Arroganz des Bullen und begann zu glauben, was ihm Damanaka 

erzählte. Er schlug nach dem Bullen und der Bulle griff ihn mit seinen Hörnern an. 

Karataka mahnte Damanaka: ‚Du hast zwei Freunde entzweit, wenn der Löwe stirbt sind keine 

Minister mehr nötig. Wie willst du ein Minister sein, wenn dir die Grundlagen der Diplomatie fremd 

sind? Du suchst stets Streit, man soll nicht angreifen, wenn noch Raum für Frieden ist. Einer von 

den beiden wird sterben. Du kannst die Situation noch retten. Es ist nicht meine Pflicht, dich über 

Gut und Böse zu belehren. Die Alten sagen, belehre nicht den, der nicht dein Schüler ist.  

Dennoch erzähle ich dir von dem Vogel Suchimukha.‘ 
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Suchimukha und der Affe 
 

Ein Affenherde lebte in den Bergen. Einst erlebten sie einen 

besonders kalten Winter und sie sammelten rote Beeren, weil sie 

dachten, das seien glühende Kohlen.  

Der Vogel Suchimukha beobachtete sie und sprach: ‚Das sind 

keine Kohlen, das sind Beeren. Sie werden euch nicht vor der 

Kälte schützen. Sucht besser Schutz in einer Höhle.‘ 

 

Ein alter Affe erwiderte: ‚Warum steckst du deine Nase in unsere 

Angelegenheiten?‘ 

Ungeachtet dieser Rüge wiederholte Suchimukha seinen Rat. Des 

Vogels ungefragter Beratung leid sprang ein Affe auf, griff ihn und 

schlug ihn gegen einen Felsen. Der Vogel war tot.  

Wenn du einem Dummen belehrst provozierst du ihn nur. Wenn du die Schlange mit Milch fütterst 

vermehrst du damit ihr Gift. Deshalb berate nie jemanden.  

Höre wie zwei Spatzen wegen eines einfältigen Affen ihr Heim verloren.‘ 
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Der vorlaute Spatz 

Ein Spatzenpaar lebte glücklich in den Wipfeln eines Baumes. Der Winter kam, es wurde kalt und 

begann kräftig zu regnen. Zu dieser Zeit erschien ein Affe und wollte sich in dem Baum 

niederlassen.  

Das Spatzenweibchen fragte den Affen: ‚Du siehst aus 

wie ein Mensch. Warum baust du dir kein Haus?‘  

Der Affe war verärgert: ‚Kümmere dich um deine 

Angelegenheiten!‘ 

Bei sich dachte er, was fällt diesem Winzling ein, mir 

Ratschläge zu geben. Unnötiges Geschwätz. Ich werde ihr 

eine Lektion erteilen.  

An das Weibchen gewandt sprach er: ‚Berate die, die dich 

um Beratung bitten. Die zu beraten, die keinen Rat suchen 

ist wie ein Ruf im Wind.‘ 

Das Spatzenweibchen ließ nicht locker … der Affe stieg auf den Baum und zerstörte das Nest des 

Spatzenpaares.  

Karataka sprach zu Damanaka: ‚Deshalb, sei vorsichtig mit dem Erteilen von Ratschlägen. Die 

Dummen ignorieren Ratschläge, die Weisen beherzigen sie. Sicher kennst du die Geschichte von 

Dharmabuddhi und Papabuddhi nicht.‘ 

‚Erzähle mir die Geschichte‘ bat Damanaka.  

In einer Stadt lebten zwei Freunde Dharmabuddhi und Papabuddhi. Eines Tages dachte Papabuddhi 

bei sich, ich bin ohne Wissen und deshalb arm. Ich werde Dharmabuddhi  bitten, ferne Länder zu 

besuchen und viel Geld zu verdienen. Wenn er zurückkommt werde ich ihm den Wohlstand rauben. 

Mit diesen Gedanken im Kopf sprach Papabuddhi zu Dharmabuddhi: ‚Du wirst alt und hast noch 

nicht die Welt gesehen. Die Alten sagen, dass die umsonst gelebt haben, die nicht ferne Länder 

gesehen haben und ihren Kindern nicht von den Wundern der Welt erzählen können. Du kannst 

weder Wissen noch Wohlstand erlangen, ohne zu reisen.‘ 

Dharmabuddhi gefiel dieser Vorschlag. Mit dem Segen seines Lehrers fuhr er in die Welt hinaus. 

Papabuddhi nahm er mit. Sie wurden aufgrund der Geschäftstüchtigkeit Dharmabuddhis reich.  

Es kam die Zeit, wieder nach Hause zurückzukehren.  

Zuhause sprach Papabuddhi zu Dharmabuddhi: ‚Es ist nicht gut, allen Wohlstand zu Hause 

aufzubewahren, Verwandte und Freunde werden danach suchen. Selbst Weise sind nicht frei von 

Gier nach Geld. Lasse es uns im Wald vergraben.‘   

Sie vergruben ihre Habe und gingen dann nach Hause. Um Mitternacht holte Papabuddhi sich das 

Geld. Am nächsten Morgen bat er Dharmabuddhi, mit zu dem Versteck zu gehen, da er Geld 

brauche.  
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Sie fanden das Loch leer vor.  

Papabuddhi beschuldigte Dharmabuddhi, das Geld genommen zu haben und verlangte von ihm die 

Hälfte des ehemals vergrabenen Wertes.  

Dharmabuddhi stritt alles ab, doch Papabuddhi zog vor Gericht.  

Der Richter verlangte, dass jeder schwöre, das Geld nicht genommen zu haben.  

Papabuddhi zitierte Experten, die rieten, erst die nötigen Dokumente als Beweis zu beschaffen 

oder Zeugen zu laden. Erst wenn beides nicht möglich sei, solle man schwören.  

‚Ich habe die Bäume des Waldes als Zeugen‘ sprach Papabuddhi. 

Der Richter bat Papabuddhi, die Bäume als Zeugen zu laden.  

Papabuddhi ging nach Hause und sprach zu seinem Vater: ‚Ich habe Dharmabuddhis Geld gestohlen. 

Er ist vor Gericht gezogen und ich kann nur mit deiner Hilfe gewinnen. Mein Leben hängt von dir 

ab.‘ 

‚Was soll ich tun, mein Sohn?‘ fragte der Vater.  

‚Verstecke dich hinter einen Baum im Gebüsch. Wenn der Richter und das Gericht ankommen werde 

ich den Baum bitten, die Wahrheit zu sprechen. Dann sagst du, dass Dharmabuddhi das Geld 

ausgegraben habe.‘ 

Der Vater folgte der Bitte seines Sohnes. Am nächsten Morgen machte sich das Gericht auf zu 

dem Baum.  

Papabuddhi rief: ‚Sonne, Mond, Luft, Feuer, Erde, Wasser, Herr des Todes, Tag, Nacht, ihr seid 

Zeugen. Erklärt euch, wer hat das Geld gestohlen?‘ 

Der Vater rief: ‚Hört alle zu, Dharmabuddhi hat das Geld gestohlen.‘ 

Das Gericht beriet nun, welche Strafe für Dharmabuddhi angebracht wäre.  

Dharmabuddhi jedoch zündete ein Bündel Stroh an und warf es ins Gebüsch. Hervor kam ein halb 

verbrannter Vater.   

‚Es war Papabudddhis Idee‘ sagte der Vater und starb.  

Papabuddhi wurde vor Ort an den Baum gehängt.  

Der Richter sprach: ‚Die Alten haben gelehrt, der Weise soll nicht nur ideenreich sein, sondern 

auch reich an Vorstellungskraft der Konsequenzen.‘  

Kennt ihr die Geschichte von dem Mungo, der den Nachwuchs des Kranichs tötete?‘ 

Dharmabuddhi bat den Richter, sie zu erzählen.   
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Der Kranich und der Mungo 
 

Ein Schwarm Kraniche lebte in einem Banyam Baum. In einem Loch des Baumes lebte eine Kobra, 

die sich von den jungen Kranichen ernährte, die noch nicht fliegen konnten. Als die Kobra wieder 

einmal ein Junges aufaß weinte die Kranichmutter. Eine Krabbe kam des Weges und fragte warum. 

Die Kranichmutter erklärte: ‚Die Kobra, die in dem Baumloch wohnt, tötet meine Kinder. Hast du 

eine Idee wie ich sie loswerden kann?‘ 

Die Krabbe dachte, Kraniche sind unsere natürlichen Feinde. Ich werde ihr einen Rat geben, der 

sie in die Irre führt oder gar tötet. Das könnte das Ende dieser Kraniche sein. Die Alten sagen, 

wenn du deine Feinde vernichten willst müssen deine Worte weich wie Butter und dein Herz hart 

wie Stein sein.  

Die Krabbe hatte folgenden Rat: ‚Lege Fleischstücke von des Mungos Bau zum Loch der Kobra. Er 

wird der Spur folgen und die Kobra töten.‘ 

Die Kranichfrau tat was die Krabbe ihr riet. Der Mungo kam, tötete die Schlange, aber auch die 

Kraniche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn du eine Strategie hast musst du auch überdenken wohin sie führt. Papabuddhi hatte nur 

einen Plan, er vernachlässigte die Konsequenzen.  

Karataka sprach zu Damanaka: ‚Wie Papabuddhi hast du nicht vorhergesehen wohin dein Plan am 

Ende führt. Du bringst unseren Herrn in Gefahr. Wenn einer Ratte eine tausend Kilo Waage als 

Mahlzeit dient, ist es dann ein Wunder, wenn ein Drache ein Kind sich holt?‘ 

‚Was willst du damit sagen?‘ fragte Damanaka.  

Karataka erzählte ihm eine Geschichte.   

Jirnadeva war der Sohn eines reichen Kaufmanns. Doch er hatte all seinen Reichtum verloren. Nun 

wollte er nicht da, wo er erfolgreich war, als armer Mann leben. Die ihn einst achteten würden ihn 
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nun verachten. Er entschloss sich, ins Ausland zu gehen um sein Glück zu versuchen. Dazu 

verpfändete er eine tausend Pfund Waage, die ihm seine Ahnen hinterlassen hatten bei einem 

Händler.   

Mit dem Geld das er dafür bekommen hatte ging er in die Ferne. Als er nach Jahren zurückkam 

wollte er die Waage auslösen.  

Der Händler erklärte, dass sie die Ratten aufgegessen hätten. 

Jirnadeva sah ein: ‚Ich kann dich nicht für das verantwortlich machen, was die Ratten getan haben. 

Nichts ist ewig. Ich gehe nun zum Fluss und nehme ein Bad. Bitte schicke deinen Sohn Dhanadeva 

mit.‘  

Aus Furcht, Jirnadeva würde ihn des Diebstahls beschuldigen sprach der Händler zu seinem Sohn: 

‚Jirnadeva geht zum Fluss, um ein Bad zu nehmen. Gehe mit ihm und nimm alles mit was er brauchen 

könnte. Man hilft nicht nur aus Gefälligkeit, sondern auch aus Furcht.‘ 

Der Sohn folgte Jirnadeva zum Fluss. Nach dem Bad lockte er den Jungen in eine Höhle und 

verschloss sie von außen mit einem Stein.  

Als er vom Bad zurückkam fragte der Händler wo sein Sohn sei. 

Jirnadeva erklärte ihm: ‚Ein Drache hat deinen Sohn weggeholt. Ich konnte nichts dagegen tun.‘ 

‚Wie kann ein Drache einen Jungen wegtragen. Bringe mir meinen Sohn zurück, sonst gehe ich zum 

König und zeige dich an.‘ 

‚So wie ein Drache keinen Jungen wegtragen kann, so können Ratten keine Waage aus Metall 

verspeisen. Wenn du deinen Sohn zurückhaben willst, dann gib mir meine Waage zurück.‘ 

Sie brachten den Fall dem König vor. Der Händler beschuldigte Jirnadeva, seinen Sohn entführt 

zu haben. Der Richter forderte ihn auf, den Jungen seinem Vater zurückzugeben. Jirnadeva 

erzählte dem Gericht die ganze Geschichte. Sie ordneten an, dass der Händler die Waage 

zurückgeben müsse. 

Karataka sprach zu Damanaka: ‚Du warst eifersüchtig auf Sanjivaka, deshalb hast du so gehandelt. 

Die Alten lehren: 

Der Dumme verabscheut den Wissenden 

Der Arme verspottet den Reichen 

Der Geizhals verachtet den Freigiebigen 

Der Schlechte verachtet den Tugendhaften‘ 

‚Du wolltest uns helfen, doch du hast uns geschadet. Wie der Affe, der es gut meinte und dabei 

den König tötete‘ sagte Karataka.  

‚Was tat der Affe?‘ fragte Damanaka. 
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Der König und der Affe 

 

Ein König hielt sich einen Affen als 

Haustier. An einem heißen Tag 

fächerte er dem König Luft zu, als sich 

eine Fliege auf des Königs Brust 

setzte. Er jagte sie weg, doch sie kam 

sofort wieder. Die ging ein paar Mal so 

hin und her bis es dem Affen zu dumm 

wurde. Er holte einen Dolch und wollte 

die Fliege erstechen. Er stach zu, die 

Fliege flog weg, der König starb.  

Ein König sollte sich keinen Idioten als Diener nehmen. 

Karataka erzählte eine weitere Geschichte.  

Ein Brahmane lebte in einer großen Stadt, als Auswirkung seiner schlechten Taten in früheren 

Leben wurde er ein Dieb.  

Vier Brahmanen verkauften Waren. Er freundete sich mit ihnen an, um ihnen ihr Geld abzuluchsen. 

Stets war er ihnen hilfreich zu Diensten.  

Von dem erwirtschafteten Geld kauften sich die Brahmanen Perlen und edle Juwelen. Der 

Brahmanen-Dieb hatte sie stets unter Kontrolle, indem er vorgab, ihnen zu dienen. Als die 

Geschäfte beendet waren versteckten die Brahmanen ihre Habe in ihren Oberschenkeln und 

nähten sie wieder zu. Der Brahmanen-Dieb war enttäuscht, dass sie ihm nichts von dem 

Erwirtschafteten abgaben.  

Er beschloss, ihnen zu folgen, sie zu töten und sie zu berauben.  

Mit Tränen in den Augen sprach er: ‚Lasst mich nicht zurück, unsere Freundschaft kann nicht 

einfach so zu Ende gehen. Nehmt mich mit, ich werde euch weiter zu Diensten sein.‘ 

Beeindruckt von diesen Worten nahmen sie ihn mit. Sie kamen durch viele Dörfer und Städte bis 

sie eine Stadt erreichten, die von Dieben regiert wurde. Eine Krähe rief: ‚Hallo ihr Diebe, reiche 

Leute kommen, tötet sie und werdet reich.‘ 

Die Diebe griffen die Brahmanen an und untersuchten sie. Doch sie fanden nichts. Es war das erste 

Mal, dass die Worte der Krähe sich als falsch erwiesen. Sie sprachen: ‚ Die Krähe hat immer Recht. 

Zeigt uns wo ihr das Geld versteckt habt. Wenn ihr euch weigert schneiden wir euch in Stücke.‘ 

Der Brahmanen-Dieb dachte, diese Diebe werden sicher die Brahmanen zerstückeln, um an die 

Juwelen zu kommen. Meine Zeit wird ebenfalls kommen. Ich werde mich opfern, damit die 

Brahmanen am Leben bleiben. Warum den Tod fürchten, er kommt früher oder später. Man kann 

ihm nicht entkommen.‘ 

So bat der Brahmanen-Dieb die Diebe, zuerst ihn zu töten, um zu sehen ob er Wertvolles bei sich 

trage.  
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Die Diebe waren einverstanden, fanden jedoch nichts, nachdem sie seinen Körper zerstückelt 

hatten. Sie ließen die anderen Brahmanen gehen, in dem Glauben, ebenfalls nichts Wertvolles bei 

sich zu haben.  

Während Karataka und Damanaka diskutierten tötete Pingalaka Sanjivaka. Doch der Löwe war 

sofort voll Trauer, als er an die schönen vergangenen Tage dachte.  

Er lamentierte: ‚Ich habe einen Freund getötet. Es gibt kein größeres Vergehen. Ein König verliert 

seine Macht wenn er sein Königreich verliert oder seinen Diner. Ich habe immer von meinem Freund 

Pingalaka erzählt, wie kann ich dem Hof erklären, dass er nicht mehr ist?‘ 

Damanaka ging auf den verzweifelten Löwen zu und sprach: ‚Trauere keinen Grasesser nach. Das 

geziemt sich nicht für einen König. Er war ein Verräter. Einen Verräter darf man töten, selbst 

wenn er Vater, Bruder, Sohn, Frau oder Freund ist. Man muss sich trennen von einem zu 

weichherzigen König, einem Brahmanen, der die Reinheitsgebote missachtet, einer unkeuschen 

Frau, einem missgünstigen Berater, einem unfolgsamen Diener und einer undankbaren Person. 

Du betrauerst den Tod von jemanden, der keine Zuneigung verdient. Der Weise denkt nicht an die 

Vergangenheit und nicht an die Toten.‘ 

Diese Worte Damanakas wirkten wie ein Tonikum auf Pingalakas schwermütigen Geist. Stolz 

regierte er wieder über den Wald.   
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Hier beginnt die Strategie 

 Wie man Freunde gewinnt 

 

Auch ohne finanzielle Mittel erreichen Weise und Wissende das was sie wünschen,  

so wie die Krähe, die Maus, das Reh und die Wasserschildkröte  

 

In Mahilaropyam stand ein großer Banyan Baum. In seiner Krone fanden Vögel feine Beeren, in 

seinen Höhlungen lebten Schlangen und Reisende fanden in seinem Schatten Schutz.  

Auch die Krähe Laghupatanaka machte diesen Baum zu ihrem Heim. Als sie eines Tages zur 

Futtersuche flog sah sie einen Vogelfänger mit seinem Netz. Er war auf dem Weg zu dem Baum.  

Sofort flog sie zurück und informierte die anderen Vögel über diesen Boten des Todes: ‘Esst die 

Beeren nicht die er auslegt, sie sind giftig, er will euch nur locken, fangen und töten.’ 

So geschah es, der Jäger kam und streute Beeren aus und versteckte sich. Da die Vögel gewarnt 

waren pickten sie nicht danach. 

Der König der Tauben, Chitragriva, sah die Beeren und landete mit seinem Schwarm. Er ignorierte 

die Warnung der Vögel des Baumes. Der Jäger warf sein Netz über sie und alle waren gefangen. 

Die Alten lehren, der Dumme ignoriert die Gefahr, er schaut nicht voraus, dahin wo die Gefahr 

lauert. 

Chitragriva rief seine Tauben auf, nicht in Panik zu geraten, und so blieben sie gelassen. Gefahr 

erkannt, Gefahr gebannt.  

‚Lasst uns alle gemeinsam auffliegen, dahin wo der Jäger uns nicht findet. Dann finden wir eine 

Strategie, um aus dem Netz herauszukommen.‘ 

Alle flogen weg. Der Jäger folgte ihnen und dachte, sie fliegen zusammen. Doch sobald einer die 

Einheit stört fallen sie auf den Boden. 

Laghupatanaka folgte den Tauben, war sie doch neugierig was sie vorhatten. Der Jäger hatte den 

Schwarm irgendwann aus den Augen verloren, ärgerte sich, dass er nicht nur die Beute, sondern 

auch sein Netz verloren hatte, und ging nach Hause.  

Als Chitragriva sicher war, dass der Jäger ihnen nicht mehr folgte sprach er: ‚Der Jäger ist weg, 

lasst uns nach Mahilaropyam fliegen, dort lebt mein Freund Hiranyaka, die Maus. Er ist unsere 

Hoffnung.‘ 

Angekommen rief Chitragriva in den Bau der Maus: ‚Mein Freund, bitte komme schnell wir sind in 

großer Not.‘ 

Ohne herauszukommen antwortete Hiranyaka: ‚Wer bist du und was willst du von mir? Welche Not 

leidest du?‘ 

‚Ich bin dein Freund Chitragriva, der König der Tauben, bitte komm raus.‘ 
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Hiranyaka kam heraus und war erfreut, Chitragriva zu sehen: ‚Was kann ich für dich tun?‘ 

Was auch immer er wo und aus welchem Grunde tat in der letzten Geburt, er erntet die 

Konsequenzen der Tat aus gleichem Grund und am selben Ort.‘ 

‚Wir sind aus Gier nach Futter in dieses Netz geraten. Bitte befreie uns.‘ 

Hiranyaka sprach: ‚Es wird gesagt, dass ein Vogel kilometerweit seine Nahrung erkennen kann, aber 

nicht die Gefahr, die vor ihm steht.‘ 

Nachdem Hiranyaka seine Weisheit zum Besten gegeben hatte wollte er Chitragriva zuerst 

befreien. Doch der König bat, erst seinen Schwarm zu befreien. Die Maus erklärte ärgerlich, dass 

erst der König, dann die Diener zu befreien seien.  

Chitragriva erwiderte: ‚Sie sind mein Volk. Es ist meine Pflicht zuerst sie zu retten.‘ 

Hiranyaka sprach: ‚Ich kenne die Pflichten eines Königs. Ich wollte dich nur prüfen. Ich werde 

euch alle befreien.‘ 

Die Maus zerbiss das Netz und alle waren frei. Sie verabschiedeten sich voneinander, Hiranyaka 

ging in seinen Bau zurück und Chitragriva mit seinen Tauben in sein Königreich. 

Laghupatanaka hatte das alles beobachtet und dachte, ich traue niemandem. Obendrein bin ich 

launisch. Doch seine Freundschaft werde ich suchen. Die Ahnen lehrten, auch wenn man alles hat 

soll man Freunde suchen. Alle Flüsse münden ins Meer, doch das Meer wartet bis der Mond aufgeht.  
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Die Krähe und die Maus 
 

Als Laghupatanaka sah wie Hiranyaka Chitragriva half, ahmte er die Stimme Chitragrivas nach. Die 

Maus dachte, was ist geschehen? Habe ich eine Taube vergessen? Warum ruft mich der 

Taubenkönig nochmal? 

Sie rief aus ihrem Bau: ‚Wer bist du?‘ 

‚Ich bin Laghupatanaka, die Krähe.‘ 

‚Geh sofort weg! Ich kenne dich nicht!‘ 

‚Es ist wichtig, warum kommst du nicht heraus?‘ 

‚Was habe ich davon, wenn ich herauskomme?‘ 

‚Ich habe gesehen, wie du Chitragriva und seinen Schwarm befreit hast. Einen Freund wie dich 

suche ich schon lange. Deshalb bin ich gekommen.‘ 

‚Sehr lustig! Du bist der Esser und ich das Essen. Wie sollen wir zusammenkommen? Wo 

Feindschaft herrscht kann keine Freundschaft entstehen.  

Die Alten sagen, Gleiche sollen Freundschaft schließen oder heiraten. Es gibt keine Bande zwischen 

dem Schwachen und dem Starken.  

Wer sich einen Freund sucht, der nicht zu ihm passt erntet Spott. Deshalb, bitte gehe!‘ 

Krähe: ‚Hiranyaka, Ich warte vor deinem Bau. Wenn du meine Freundschaft ablehnst werde ich 

hier sterben.‘  

Maus: ‚Eine Freundschaft zwischen uns ist nicht möglich. Egal wie heiß das Wasser ist, es tötet 

das Feuer.‘ 

Krähe: ‚Wir haben uns doch noch gar nicht gesehen. Wie soll da zwischen uns Feindschaft sein?‘ 

Es gibt zwei Arten von Feindschaft, die natürliche und die unnatürliche. Letztere verschwindet, 

wenn die Ursache der Feindschaft aus dem Weg geräumt wurde. Die natürliche Feindschaft endet 

stets mit dem Tod des Feindes.‘ 

Maus: ‚Kannst du etwas deutlicher werden?‘ 

Krähe: ‚Die unnatürliche Freundschaft wird aus einem Grund geschlossen. Natürliche Feindschaft 

ist die zwischen Schlange und Mungo, Wasser und Feuer, Gott und Dämon, Hund und Katze, Arm 

und Reich. Du hast nichts zu befürchten. Weise sucht stets Freundschaft nie Feindschaft.‘ 

Maus: ‚Ich falle nicht auf dich herein.‘   

Krähe: ‚Freundschaft zwischen schlechten Wesen ist wie ein Tontopf, leicht zu zerbrechen, 

schwierig zu kitten. Du hast von mir nichts zu befürchten, das verspreche ich dir.‘ 
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Maus: ‚Ich habe kein Vertrauen in deine Zusicherung. Traue nicht dem Feind, mit dem du Frieden 

geschlossen hast. Auch das kleinste Loch kann das Schiff zum Sinken bringen. 

Traue keinem der dein Vertrauen nicht wert ist. Vertrauen hat seine eigenen Grenzen. Vertrauen 

kann dich vernichten. Dem Vorsichtigen kann der Starke nicht schaden. Den Unvorsichtigen kann 

selbst der Schwache töten.‘ 

Nach dieser ausführlichen Belehrung fehlten Laghupatanaka die Worte. Hiranyaka schien belesen 

zu sein. Genau deshalb suchte er seine Freundschaft.  

Laghupatanaka sprach: ‚Sieben Worte reichen, um gute Wesen zusammenzubringen. Wir haben nun 

so viel miteinander gesprochen, das hat uns schon zu Freunden werden lassen. Wenn du mir nicht 

vertrauen magst, dann bleibe ich draußen und du sprichst aus deinem Bau.‘ 

Hiranyaka fasste Vertrauen: ‚Gut, aber du darfst nicht in meinen Bau kommen.‘ 

Laghupatanaka war einverstanden. Die beiden wurden Freunde und genossen die täglichen 

Unterhaltungen. Sie halfen sich gegenseitig, die Krähe brachte der Maus Fleischstücke, die Maus 

brachte der Krähe Körner von den Reisfeldern.  
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Ein neuer Freund 
 

Hiranyaka, die Maus und Laghupatanaka, die Krähe wurden gute Freunde. Eines Tages erschien die 

Krähe tränenüberströmt. 

Maus: ‚Was ist los?‘  

Krähe: ‚Ich habe es satt in diesem Land. Ich gehe weg.‘ 

Maus: ‚Was ist der Grund?‘ 

Krähe: ‚Es herrscht eine Dürre. Niemand opfert mehr gekochten Reis für die Ahnen, deshalb habe 

ich nichts mehr zu essen. Die Jäger jagen die Vögel. Ich bin nur knapp entkommen. Ich 

verschwinde.‘ 

Maus: ‚Wo willst du hin?‘ 

Krähe: ‚Ich kenne einen großen See in einem Wald. Dort lebt mein Freund, Mandharaka, die 

Wasserschildkröte. Er wird mir Nahrung beschaffen und man kann wunderbar mit ihm über alles 

Mögliche sprechen. Ich will nicht im Netz eines Jägers landen.‘ 

Die Alten sagen, die sind von Glück begünstigt, die keine Dürre erleben und den Niedergang der 

Spezies. Nichts ist unmöglich für den Tatkräftigen. Fleiß zahlt sich aus. Für den Schüler ist jedes 

Land seine Heimat und der süß spricht kennt keine Feinde. Lernen und Kraft sind nicht dasselbe. 

Deshalb wird der König respektiert, doch der Schüler wird geachtet.‘ 

Maus: ‚Ich gehe mit dir, ich bin auch sauer.‘ 

Krähe: ‚Warum?‘ 

Maus: ‚Das ist eine lange Geschichte, ich erzähle sie dir, wenn wir bei deinem Freund angekommen 

sind.‘ 

Krähe: ‚Wie willst du mitkommen, du kannst nicht fliegen.‘ 

Maus: ‚Ich setze mich auf deinen Rücken.‘ 

Krähe: ‚Das ist eine gute Idee. So habe ich zwei Freunde, dich und die Wasserschildkröte.  

So flogen die beiden am nächsten Tag zu dem verheißungsvollen 

Ort.  

Mandharaka sah sie kommen und versteckte sich.  

Die Krähe sah das und dachte, dass sein Freund ihn nicht 

erkannt habe. Er setzte die Maus am einem Baum ab, flog in die 

Höhe und rief: ‚Mandharaka, ich bin es, dein Freund 

Laghupatanaka. Komm raus, wir haben uns so lange nicht mehr 

gesehen.‘ 
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Als er seinen Freund erkannte kam Mandharaka aus dem Wasser und freute sich sehr über den 

überraschenden Besuch. 

Die Krähe kam von Baum herunter, die Maus aus ihrem Versteck, grüßte die Wasserschildkröte 

und die drei setzten sich zusammen.  

Die Wasserschildkröte fragte die Krähe: 

‚Laghupatanaka, wer ist dein kleiner Freund? Warum 

hast du ihn auf deinem Rücken mitgebracht, er ist 

doch deine Nahrung.‘ 

‚Er ist Hiranyaka, ich kann ohne ihn nicht leben. Er hatte 

genug von der Welt, deshalb haben wir uns 

zusammen auf zu dir gemacht.‘  

‚Warum hat er genug von der Welt?‘ 

Die Krähe wandte sich an Hiranyaka, denn er hatte versprochen, seine Geschichte zu erzählen, 

wenn sie angekommen seien.  

Hiranyaka begann zu erzählen.  
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Der Einsiedler und die Maus 
 

Außerhalb von Mahilaropya lebte der Einsiedler Tamrachud in einem Shiva Tempel. Täglich ging er 

in die Stadt auf Bettelgang, danach kochte er sich seine Mahlzeit. Was übrig blieb tat er in eine 

Schüssel, dann legte er sich schlafen. Die Reste des Erbettelten gab er den Armen, wenn sie in 

den Tempel kamen.   

Eines Tages suchten mich Verwandte auf. Sie verlangten, dass ich mit ihnen zu dem Einsiedler gehe 

und das was in der Schüssel war stibitze. Sie waren schlichtweg faul geworden, sie sahen nicht ein 

nach Nahrung zu suchen, wenn sie doch hier vor ihrer Nase Stand. 

Wir gingen zu dem Einsiedler und aßen uns satt. Das ging lange so gut, bis es dem Einsiedler auffiel. 

Ab dem Tag schlug er mit einem Bambusstab auf die Schüssel. Wir gerieten in Panik.  

Der Einsiedler bekam Besuch von seinem Freund von Brihat. Er empfing ihn ehrenvoll, sie saßen 

zusammen und Tamrachud lauschte Brihats Geschichten. Allerdings konzentrierte er sich nicht 

wirklich, denn er war mit dem Schlagen der Schüssel beschäftigt.  

Irgendwann merkte Brihat, dass Tamrachud ihm nicht wirklich 

zuhörte. Ärgerlich sprach er zu ihm: ‚Tamrachud, du bist kein 

guter Freund, du hörst mir nicht zu. Ich werde dich verlassen. 

Die Alten sagen, dass man die Gastfreundschaft nicht 

überstrapazieren soll, wenn der Gastgeber nicht bereit ist, seine 

Aufmerksamkeit dem Gast zu schenken. Du bist stolz und 

eingebildet geworden.‘ 

Tamrachud entschuldigte sich: ‚Sprich nicht so mit mir. Ich habe keinen Freund außer dir. Ich 

habe eine Maus im Haus, die mir mein Essen stiehlt. Deshalb kann ich die Armen nicht mehr speisen. 

Um das Tier zu verjagen schlage ich mit dem Bambus auf die Schüssel. Deshalb konnte ich deinen 

weisen Worten nicht immer zuhören.‘ 

Brihat fragte, ob er den wisse wo die Maus sich aufhält. 

‚Ich habe keine Ahnung? Antwortete Tamrachud.  

‚Es gibt für alles eine Erklärung, höre die Geschichte von Shandili.‘ 
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Shandili und die Sesam Samen 

 

Einst führte ich für einen Brahmanen Riten durch, die im Zusammenhang mit der Regenzeit 

standen. Er bot mir an, bei ihm zu wohnen, als Gegenleistung führte ich täglich die nötigen Riten 

durch.  

Eines Morgens höre ich wie der Brahmane zu seiner Frau, Shandili, sprach: ‚Heute ist 

Sonnenwende. Die Riten verlangen, dass die Einwohner die Brahmanen beschenken. Ich gehe in die 

Stadt, um meine Geschenke entgegenzunehmen. Lade du einen Brahmanen im Namen der Sonne 

zum Essen ein.‘ 

Shandili geriet in Rage: ‚Schämst du dich nicht, mir solch einen Auftrag zu geben? Mein ganzes 

Leben verbringe ich mit dir und tue alles für dich. Doch noch nie habe ich ein gutes Essen 

bekommen. Noch nie habe ich Schmuck von dir bekommen.‘ 

Der Brahmane erwiderte: ‚Diese Worte kommen nicht von dir. Die Alten lehren, dass man alles 

erhält was man sich wünscht, wenn man einen Bettler speist. Der Ärmste ist gesegnet wenn er gibt. 

Der Reichste ist verdammt, wenn er nicht gibt. Die Menschen trinken aus dem Brunnen, nicht aus 

dem Meer. Wir müssen stets denen geben, die es nötig haben. Geiz verdirbt den Menschen.‘ 

Er erzählte Shandili die Geschichte von dem Jäger und dem Schakal: 

‚Ein Jäger zielte auf einen Eber. Obwohl verwundet raste das Tier auf ihn zu und verletzte ihn mit 

seinen Keilern so, dass er starb. Wenig später starb der Eber an seinen Verletzungen.  

Ein Schakal kam an den beiden toten Körpern vorbei. Er war begeistert von dem reichen 

Nahrungsangebot. Was musste er in früheren Leben Gutes getan haben, dass er so reich beschenkt 

wurde. Er betete vor Dankbarkeit und wollte seinen Reichtum in kleinen Happen genießen. 

Er knabberte an der Bogensehne, sie riss und zerfetze den Kopf des Schakals.‘  

Shandili sprach: ‚Ich habe noch Sesam Samen im Haus. Ich werde einen Kuchen für einen 

Brahmanen backen.‘  

Zufrieden verließ der Brahmane das Haus. Shandili weichte die Samen ein, schälte sie und legte 

sie zum Trocknen aus. Ein Hund kam des Weges und pinkelte auf die Samen. 

Als Shandili dies sah fühlte sie sich schlecht, da all ihre Mühe umsonst gewesen war. Sie wollte 

die Samen gegen neue tauschen.‘   

Sie kam in das Haus, in dem ich lebte. Die Hausfrau war bereit, die Samen zu tauschen. Doch der 

Sohn sagte: ‚Mutter, die Samen sind bestimmt nicht gut. Niemand tauscht eingeweichte Samen 

gegen rohe.‘  

Als Brihat die Geschichte zu Ende erzählt hatte fragte er Tamrachud: ‚Weißt du woher die Maus 

kommt?‘ 

‚Nein‘ sagte Tamrachud.  
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‚Hast du etwas zum Graben?‘ 

‚Ja, ich habe eine Schaufel.‘ 

‚Dann lasse uns den Mäusespuren folgen.‘ 

Hiranyaka beendete seine Geschichte: ‚Als ich diese Unterhaltung hörte sah ich mein Ende nahen. 

Wir flüchteten und trafen unterwegs eine Katze, die die meisten von uns aufaß. 

Der Blutspur folgend kamen Brihat und Tamrachud an unseren Vorratsspeicher und leerten ihn. 

Die wenigen Überlebenden meiner Verwandtschaft kündigten mir die Freundschaft, da ich sie nicht 

mehr versorgen konnte. Ich machte noch einen Versuch, doch Brihat sah mich und schlug nach mir. 

Zum Glück konnte ich gerade noch ausweichen. 

Die Alten sagen, man bekommt was man verdient. Das Schicksal ist unveränderbar. Deshalb denke 

ich nicht mehr nach was geschehen war.  

Ich erzähle euch die Geschichte von des Kaufmanns Sohn.‘  
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Der Sohn des Kaufmanns 

 

Der Sohn des Kaufmanns Sagargupta kaufte eines Tages ein Buch, das nur einen Vers enthielt.  

Der Mensch erfährt sein Schicksal, das selbst der Herr nicht verändern kann. Das Meine kann 

nie das eines anderen werden.  

Der Vater fragte: ‚Was hat das Buch gekostet?‘ 

Der Sohn antwortete: ‚100 Rupien, Vater.‘ 

Der Vater war außer sich: ‚Wie kannst du 100 Rupien ausgeben für ein Buch, das nur einen Satz 

enthält. So kannst du im Leben nicht bestehen. Verlasse mein Haus sofort.‘ 

Der Sohn verließ sein Elternhaus und begann in einer anderen Stadt ein neues Leben. Eines Tages 

fragte ihn ein Nachbar, wo er ursprünglich herkomme. 

Der Junge antwortete: ‚Der Mensch erfährt sein Schicksal, das selbst der Herr nicht verändern 

kann. Das Meine kann nie das eines anderen werden.‘  

Diese Antwort gab er jedem der ihn etwas fragte. Die Leute nannten ihn Prapta, den Wiederholer. 

Im Sommer feierte die Stadt ein Fest, an dem auch Prinzessin Chandravati mit ihren Zofen 

teilnahm. Als sie durch das Festgelände lief sah Chandravati einen starken Krieger und bat ihre 

Zofen, dafür zu sorgen, dass sie sich heute Nacht treffen könnten.  

Eine Zofe ging auf ihn zu und sprach: ‚Unsere Prinzessin nimmt sich das Leben, wenn du sie nicht 

heute Nacht besuchst.‘ 

Der Krieger fragte: ‚Wie komme ich in ihren Harem hinein?‘ 

‚Über der Palastmauer wird ein Seil hängen, so kannst du die Mauer überwinden. 

‚Gut, ich werde es heute Nacht versuchen.‘ 

Doch als die Nacht kam verließ den Krieger der Mut. Er erinnerte sich was die Alten lehrten. Bandle 

nie mit der Tochter deines Lehrers, Freundes oder Dieners an. Tue nichts was deinem Ruf schadet 

oder dich den Platz im Himmel verlieren lässt. Er beschloss, die Prinzessin nicht aufzusuchen. 

Als Prapta am Abend spazieren ging sah er das Seil über der Palastmauer hängen. Aus Neugierde 

kletterte er hinauf und gelangte in das Schlafzimmer der Prinzessin.  

Diese hielt ihn für den Krieger servierte ihm ein köstliches Mahl und erklärte ihm, dass sie sich in 

ihn verliebt habe und ihn zum Ehemann sich wünsche. 

Er sprach: ‚Der Mensch erfährt sein Schicksal, das selbst der Herr nicht verändern kann. Das 

Meine kann nie das eines anderen werden.‘ 
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Die Prinzessin erkannte, dass das nicht der Krieger sein konnte, den sie gesehen hatte und warf 

Prapta hinaus.  

Prapta verließ den ungastlichen Ort und schlief diese Nacht in der Nähe eines Tempels.  

Der Polizist der Stadt hatte sich an jenem Tempel mit seiner Geliebten verabredet. Als er Prapta 

schlafen sah weckte er ihn auf und fragte ihn, wer er sei.  

Prapta antwortete: ‚Der Mensch erfährt sein Schicksal, das selbst der Herr nicht verändern kann. 

Das Meine kann nie das eines anderen werden.‘ 

Der Polizist meinte: ‚Das ist kein guter Platz zum Schlafen. Ich biete dir an, gehe zu mir nach 

Hause und schlafe dort.‘ 

Prapta nahm das Angebot an.  

Die Tochter des Polizisten, Vinayavati, hatte sich mit ihrem geheimen Liebhaber verabredet. In 

der Dunkelheit erkannte sie Prapta nicht. Sie hatte ein Festmahl zubereitet und heiratete ihn nach 

der Gandharva Tradition (ohne Zustimmung der Eltern). Als der Liebhaber so schweigsam war, bat 

sie ihn, etwas zu sagen.  

Prapta sprach: ‚Der Mensch erfährt sein Schicksal, das selbst der Herr nicht verändern kann. Das 

Meine kann nie das eines anderen werden.‘ 

Vinayavati erkannte ihren Fehler und warf Prapta hinaus.  

Wieder einmal war Prapta in der Stadt unterwegs, als er einen Hochzeitszug sah. Es war die 

Hochzeit der Tochter eines reichen Kaufmanns, ihr Name war Varakirti. Er schloss sich dem Zug 

an.   

Der Brautvater hatte einen kostbaren Baldachin aufstellen lassen, unter dem Varakirti auf ihren 

Bräutigam wartete. Da wurde einer der Elefanten wild und tötete seinen Mahut. Die 

Hochzeitsgesellschaft floh. 

Prapta sah die Braut zitternd und alleine unter dem Baldachin stehen. Er sprang zu ihr, versprach 

ihr, sie zu retten und kämpfte gegen den Elefanten. Es gelang ihm, das Tier zu vertreiben.  

Als wieder Ruhe eingekehrt war kamen alle zurück. Varakirti ging an der Hand Praptas. Der 

Bräutigam sprach zu dem Brautvater: ‚Du hast mir die Hand deiner Tochter versprochen, aber 

offenbar hast du sie jemandem anderen gegeben.‘ 

Der Brautvater erwiderte: ‚Nein, mein Sohn. Ich weiß von nichts, ich bin, wie die anderen, vor dem 

Elefanten geflohen. Ich werde gleich meine Tochter fragen.‘ 

Varakriti sprach: ‚Dieser mutige Mann hat mich vor dem wilden Elefanten gerettet. Er ist mein 

Retter. Ich heirate keinen anderen als ihn.‘ 

Zu dieser Zeit, es dämmerte bereits, kamen der König, die Prinzessin und die Tochter des 

Polizisten zur Hochzeit.  

Der König bat Prapta, alles zu erzählen.  



www.hindumythen.de 

Prapta sprach: ‚Der Mensch erfährt sein Schicksal, das selbst der Herr nicht verändern kann. Das 

Meine kann nie das eines anderen werden.‘ 

Der Vers rief in der Prinzessin die Erinnerung jener Nacht wach.  

Auch die Tochter des Polizisten erinnerte sich.  

Der König gab seine Tochter Prapta zur Frau und machte ihn zum Kronprinz.  

Der Polizist gab ebenfalls seine Tochter Prapta zur Frau. 

Der Sohn der Kaufmanns führte mit seinen beiden Frauen und deren Familien ein glückliches Leben.  

So wurde ich desillusioniert, deshalb kam ich mit Laghupatanaka hierher. 

Mandharaka sprach zu Hiranyaka: ‚Die Krähe ist dir wirklich ein guter Freund. Obwohl er hungrig 

war hat er dich nicht getötet, sondern brachte dich hierher. Bleibe bei uns. Freundschaft ist mehr 

wert als vergänglicher Wohlstand. Du kannst nichts mitnehmen auf deine letzte Reise. Wohlstand 

bringt nur Leid. Was uns nicht gehört bleibt nicht bei uns. Kennst du die Geschichte von Somilaka?‘ 

‚Nein‘ sprach Hiranyaka ‚erzähle sie.‘ 

Mandharaka begann zu erzählen. 
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Der unglückliche Weber 
 

Somilaka war ein Weber, der für Könige und Prinzen arbeitete. Er genoss den Umgang mit den 

Reichen und Mächtigen, war allerdings ärmer als die Weber, die für die Bevölkerung arbeiteten. 

Besorgt eröffnete er eines Tages seiner Frau, dass er wo anders hingehen wolle, um zu Reichtum 

zu gelangen.   

Seine Frau sprach: ‚Du kannst nicht wo anders erfolgreicher sein. Unser Glück hängt davon ab, wie 

wir unser vergangenes Leben gestaltet haben. Wir ernten was wir säten. Wir können Ursache und 

Wirkung nicht entkommen.‘ 

Somilaka war anderer Meinung: ‚Ohne Anstrengung erreicht man nichts. Selbst wenn ich ein gutes 

Essen bekomme muss ich es mit den Händen essen. Wohlstand erhält der, der ihn sich verdient. 

Wenn ich trotz meiner Anstrengungen nicht erfolgreich bin, dann muss ich mich nicht schämen, 

doch versuchen muss ich es.‘ 

Somilaka ging nach Vardhamanapuram. Er arbeitete Tag und Nacht und erwirtschaftete 

dreihundert Goldmünzen in drei Jahren. Er machte sich auf, zurück nach Hause. Als es dunkel 

wurde kam er in einen Wald. Er stieg auf einen Baum und schlief ein. Er hatte einen Traum.  

Handlung und Schicksal unterhielten sich. 

Schicksal fragte Handlung: ‚Für den Weber war Reichtum nicht vorgesehen, warum hast du ihm 

dreihundert Goldtaler zukommen lassen?‘ 

Handlung antwortete: ‚Ich gebe denen, die es sich erarbeiten. Ob der Weber die Taler behalten 

kann, das liegt in deinen Händen.‘  

Der Traum machte den Weber nervös. Er schaute in seinen Beutel, die Taler waren nicht mehr 

darin. Somilaka war entsetzt. So konnte er seiner Frau nicht unter die Augen treten. Er beschloss, 

nochmals nach Vardhamanapuram zu gehen und es noch einmal zu versuchen.  

Diesmal erwirtschaftete er fünfhundert Goldtaler in einem Jahr. Wieder machte er sich auf den 

Weg nach Hause. Diesmal wollte er allerdings nicht schlafen, sondern direkt nach Hause eilen. Im 

Wald kamen ihm Handlung und Schicksal entgegen.  

Er belauschte ihre Unterhaltung, schaute in seinen Beutel, er war wieder leer.  

Diesmal verließ ihn der Mut, er wollte sich das Leben nehmen. Nachdem 

er ein Seil an einen Baum gehängt hatte und alles vorbereitet war, hörte 

er eine himmlische Stimme: ‚Somilaka, übereile nichts. Ich bin das 

Schicksal, das dir deinen Wohlstand genommen hat. Ich kann dir nicht 

mehr geben, als du zum Leben brauchst. Doch bin ich von deiner 

Entschlossenheit beeindruckt. Ich gewähre dir eine Gunst.‘ 

Der Weber bat: ‚Gib mir Reichtum.‘ 

Die Stimme fragte: ‚Warum willst du Reichtum?‘ 
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Der Weber antwortete: ‚Menschen achten den Reichen.‘ 

‚Dann gehe zurück nach Vardhamanapuram zu den erfolgreichen Händlern Guptadhana und 

Upabhuktadhana. Beobachte sie genau und entscheide, welcher von beiden du sein möchtest. 

Guptadhana, der sein Geld nicht ausgibt, oder Upabhuktadhana, der seinen Reichtum genießt.‘  

Somilaka folge dem Rat und ging zurück nach Vardhamanapuram. Er fand das Haus von Guptadhana 

und betrat es. Unfreundlich wurde er empfangen. Als es Zeit für das Abendessen war bot 

Guptadhana dem ungebetenen Gast eine kleine Mahlzeit an und eine Ecke zum Schlafen.  

Somilaka träumte wieder von Handlung und Schicksal.  

Schicksal sprach zu Handlung: ‚Du hast Guptadhana dazu gebracht, Somilaka etwas zu essen zu 

geben.‘  

Handlung erwiderte: ‚Ich habe dafür gesorgt, dass er etwas zu essen hat. Es ist deine 

Entscheidung, wer was verdient hat.‘ 

Am nächsten Tag sorgte das Schicksal dafür, dass Guptadhana Magenbeschwerden hatte und 

nichts essen konnte. So wurde was gegeben wurde wieder eingespart.  

Nun suchte Somilaka Upabhuktadhanas Haus auf und wurde ehrenhaft begrüßt. Er bekam ein 

vorzügliches Mahl und einen Raum mit einem weichen Bett zum Schlafen. Wieder hatte er 

denselben Traum. 

Schicksal sprach zu Handlung: ‚Der Gastgeber hat keine Kosten gescheut, Somilaka zu bewirten. 

Wie bekommt er zurück was er gegeben hat?‘ 

Handlung erwiderte: ‚Ich habe dafür gesorgt, dass Somilaka bekam was er verdiente. Wenn 

Upabhuktadhana über das Ziel hinausschoss ist es nicht mein Problem. Du musst entscheiden was 

weiter geschieht.‘ 

Am nächsten Tag kam ein königlicher Bote und überbrachte Upabhuktadhana eine hohe Summe 

Geldes im Namen des Königs.  

Somilaka dachte, ich möchte wie Upabhuktadhana sein.  
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Die Rettung eines Rehes 

 

Mandharaka beendete die Geschichte von Somilaka und erklärte Hiranyaka und Laghupatanaka zum 

Schluss, dass ein Wesen, das seinen Reichtum nicht ausgibt, das ärmste aller Wesen sei. Nicht 

genießen zu können haftete sowohl dem Armen als auch dem Reichen an. Freigiebigkeit ist die 

höchste Tugend, Geiz ist der größte Feind.  

Die Krähe sprach zur Maus: ‚Hast du der Wasserschildkröte gut zugehört? Die Alten sagen, es ist 

einfach, einen Freund zu finden, der süße Worte spricht, aber schwer, einen Freund zu finden, der 

die Wahrheit, egal wie bitter sie ist, ausspricht. Nur der Letztere darf Freund genannt werden.‘  

Krähe und Maus unterbrachen ihre Unterhaltung, als sie ein 

Geräusch hörten. Die Krähe flog auf einen Baum, die Maus eilte in 

ein Loch und die Wasserschildkröte tauchte ins Wasser. Die Krähe 

rief: ‚Freunde, es ist nur ein Reh, das zum Trinken ans Wasser 

kommt.‘ 

Die Wasserschildkröte meinte: ‚Das Reh ist auf der Flucht. Es wird 

gejagt, sicher von einem Jäger. Siehst du keinen Jäger?‘ 

Das Reh, Chitranga, sprach: ‚Ihr habt richtig geraten. Ich konnte dem Jäger mit knapper Not 

entkommen. Wo kann ich mich hier verstecken?‘ 

Die Wasserschildkröte sprach: ‚Die Schriften nennen zwei Möglichkeiten, der Gefahr zu 

entkommen. Die Muskelkraft und die Geschwindigkeit. Also flüchte.‘ 

Die Krähe rief: ‚Das ist nicht nötig. Der Jäger hat ein anderes Tier geschossen. Er geht zurück.‘ 

Chitranga schloss sich den Dreien an und sie erlebten eine wunderbare Zeit zusammen.  

Eines Tages kam das Reh nicht, als die Drei sich trafen. Sie berieten: ‚Hoffentlich ist Chitranga 

nicht einem Löwen oder einem Jäger zum Opfer gefallen. Freunde befürchten stets das 

Schlimmste.‘ 

Mandharaka sprach zu Laghupatanaka: ‚Ich und Hiranyaka, wir sind nicht schnell, nur du kannst 

fliegen. Bitte schau, was mit unserem Freund geschehen ist.‘ 

Die Krähe musste nicht weit fliegen, Chitranga war einem Jäger in der Nähe eines kleinen Teiches 

in die Falle gegangen. Die Krähe war entsetzt: ‚Was ist dir geschehen?‘  

Mit Tränen in den Augen sprach das Rech: ‚Mein Ende ist nahe. Danke, dass du gekommen bist.‘ 

Die Krähe rief: ‚Gib nicht auf! Ich hole Hiranyaka.‘ 

Laghupatanaka flog so schnell sie konnte. Die anderen beiden warteten schon ungeduldig. Als sie 

hörten was geschah, war Hiranyaka sofort bereit, mitzukommen und die Seile der Falle 

durchzunagen.  

Sie stieg auf den Rücken der Krähe und sie flogen zu dem hilflosen Reh.  
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Als das Reh sie kommen sah wurde ihm wieder bewusst, wie wichtig gute Freunde sind.  

Hiranyaka fragte: ‚Wie konntest du in diese Falle geraten?‘ 

Das Reh erwiderte: ‚Das können wir nun nicht besprechen, der Jäger kann jeden Moment kommen. 

Hole mich erst hier raus.‘ 

Hiranyaka lachte: ‚Wieso hast du Angst, wenn ich doch hier bin. Sage mir, wie bist du in diese Falle 

geraten.‘ 

Das Reh antwortete: ‚Mich hat das Glück verlassen. Niemand kann seinem Schicksal entrinnen.‘ 

Während sie sich so unterhielten kam die Wasserschildkröte dazu. Die Krähe sprach: ‚Schaut, der 

langsame Junge kommt auch schon. Wie kann er nur so dumm sein. Wenn der Jäger kommt, kann 

ich fliegen und du kannst dich verstecken. Aber wie soll die Wasserschildkröte entkommen?‘ 

Der Jäger nahte, die Maus biss schnell die Seile durch und das Reh rannte in den Wald. Die Maus 

verschwand im nächsten Loch. Die Wasserschildkröte war zu langsam, um den Weg in die 

Sicherheit zu finden. Der Jäger nahm sie mit. 

Hiranyaka sah was geschah und sinnierte. Schwierigkeiten kommen nie allein. Ich habe einen Freund 

verloren. Man trifft sich, um auseinanderzugehen. Alles ist vergänglich. 

Reh und Krähe unterbrachen die Gedanken der Maus. Hiranyaka sprach: ‚Lasst uns überlegen, wie 

wir die Wasserschildkröte retten können.‘ 

Die Krähe hatte eine Idee: ‚Chitranga, du gehst zu dem kleinen Teich, der auf dem Weg des Jägers 

liegt. Stelle dich tot. Und ich sitze auf deinem Kopf und tu so, als pickte ich dir die Augen aus. Der 

Jäger wird die Wasserschildkröte auf den Boden setzen, um nach dir zu schauen. Hiranyaka, du 

nagst das Seil durch, an dem der Jäger die Wasserschildkröte trug.‘ 

Maus und Reh gingen los.  

Der Jäger sah das Reh und legte die Wasserschildkröte ab. Das Reh rannte weg, die Krähe flog 

davon, die Maus verschwand im Loch und die Wasserschildkröte versank im Wasser.  

Enttäuscht ging der Jäger zurück und musste feststellen, dass die Wasserschildkröte weg war.  

Die vier Freunde feierten ihr Zusammensein.  
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Die dritte Strategie 

Von Krähen und Eulen 

Elefanten und Hasen 

Der listige Vermittler 

Der Brahmane und die Betrüger 

Der Brahmane und die Kobra 

Der alte Mann, seine junge Frau und der Dieb 

Die zwei Schlangen 

Die Hochzeit der Maus 

Die goldenen Tropfen 

Die Frösche und die Schlange 
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Hier beginnt die Strategie 

Von Krähen und Eulen 

Traue selbst deinem besten Freund nicht, wenn er vorher dein Feind war.  

 

Wie die Krähen das Heim der gutgläubigen Eulen niederbrannten. 

 

Einen Banyan Baum in Mahilaropya machte sich ein Schwarm Krähen unter ihrem König Meghavarna 

zum Heim.  

Meghavarna hatte strenge Sicherheitsvorschriften für die Brut erlassen.  

In einer nahen Höhle lebte eine Eulen Kolonie unter ihrem König 

Arimardana. Er regierte mit Hilfe einer starken Armee.  

Der König der Eulen hatte stets ein Auge auf den Banyan Baum. 

Aufgrund einer alten Feindschaft tötete er jede Krähe, die den 

Baum verließ. Der Krähen Schwarm wurde immer kleiner.  

Deshalb lehren die Alten - Wer den Feind unterschätzt geht in dessen Händen unter.  

Meghavarna traf sich mit seinen sechs Ministern, um einen Plan zu finden, gegen die Eulen zu 

kämpfen.  

Der erste Minister war für einen Kompromiss. Man muss überleben und stark werden, um danach 

den Feind vernichten zu können. Er zitierte die Alten - Meide den Feind, wenn er stark ist, greife 

ihn an, wenn er schwach ist. Wage nicht den Krieg, wenn er weder Macht, Wohlstand noch 

Freundschaft einbringt. 

Der zweite Minister war ebenfalls für einen Kompromiss, allerdings gepaart mit einem Trick. Er 

gab als Beispiel Bhima aus dem Mahabharata, der Kichaka in Verkleidung einer Frau tötete. Er 

zitierte die Alten - Schließe nie Frieden mit einem Feind, der nicht ehrlich ist. Er wird sein Wort 

brechen und dich von hinten erstechen. 

Der dritte Minister schlug vor, aus dem Baum auszuziehen. Der Feind sei nicht nur stark, sondern 

auch gemein. Er zitierte die Alten - Wenn weder Friedensangebot noch Tapferkeit den starken 

Feind besiegen können, dann ist Flucht die beste Wahl.  

Der vierte Minister schlug vor, dass die Krähen in ihrem Baum bleiben, Freunde gewinnen und mit 

ihnen den Feind angreifen sollten. Er zitierte die Alten - Ein König, der flieht ist eine zahnlose 

Kobra. Ein Krokodil kann den Elefanten ins Wasser ziehen.  

Der fünfte Minister hatte eine ähnliche Strategie wie sein Vorgänger. Er schlug vor, im Baum zu 

bleiben, nach mächtigen Allianzen zu suchen und stärker zu werden als der Feind. 

Nun war der sechste, älteste und weiseste Minister, Sthirajivi, an der Reihe.  

‚Mein König. Du kannst nur mit List den Feind bezwingen.‘   
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‚Wir wissen nicht wo Arimardana lebt und wo er verwundbar ist.‘ 

‚Sende Spione aus und lasse die Berater des Eulenkönigs überwachen. Dann spiele sie 

gegeneinander aus.‘ 

Meghavarna fragte: ‚Wie kam es überhaupt zu der Feindschaft zwischen Eulen und Krähen?‘ 

Sthirajivi erzählte:  

Vor langer Zeit versammelten sich alle Vögel des Waldes, weil sie in Sorge waren, dass ihr König, 

Garuda, sie nicht mehr beschützen würde. Sie beschlossen, einen neuen König zu wählen, sie 

wählten eine Eule. 

Während der Krönungszeremonie kam eine Krähe angeflogen und fragte, was gefeiert werde. Als 

die Vögel ihr von ihrem neuen König erzählten meinte die Krähe, die Eule sei ein hinterhältiger 

Vogel und es sei nicht weise, einen neuen König zu ernennen, wenn Garuda noch lebe.  

Um den Feind zu vernichten reiche es, Garudas Namen auszusprechen. So gelang es den Hasen, 

sorglos zu leben mit dem Namen des Mondes.‘ 

Die Vögel wollten mehr dazu wissen. 

Die Krähe begann zu erzählen.  
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Elefanten und Hasen 

 

Der mächtige Elefant Chaturdanta regierte über einen weitläufigen Wald. Schon lange herrschte 

eine Dürre, alle Teiche und Wasserlöcher waren ausgetrocknet. Sein Volk wandte sich über eine 

Delegation an ihn: ‚Bitte führe uns an einen See, damit wir überleben.‘ 

Der König erwiderte: ‚Ich kenne einen versteckten See, lasst und 

dort hingehen.‘ 

Die Elefantenherde machte sich auf. Nach fünf Tagen kamen sie 

an und nahmen sogleich ein ausgiebiges Bad.  

Sie bevölkerten das Land um den See und waren glücklich. Doch 

auf ihrem täglichen Weg zum Wasser trampelten sie die Hasen 

nieder, die dort seit langem wohnten. Hunderte von ihnen starben 

oder wurden verkrüppelt.  

Sie versammelten sich, um zu beraten wie sie sich gegen die Elefanten  zur Wehr setzen konnten. 

Einer sprach: ‚Man muss den Einzelnen opfern, um die Gemeinschaft zu retten, die Gemeinschaft 

opfern, um das Dorf zu retten, das Dorf opfern, um das Land zu retten. Zum Wohle seines Volkes 

muss der König das fruchtbarste Land aufgeben.‘   

Die Hasen protestierten. Einer meinte: ‚Wir leben hier seit Generationen. Vielleicht finden wir 

einen Weg, die Elefanten einzuschüchtern.‘ 

Ein anderer hatte die Idee: ‚Wir müssen die Elefanten hereinlegen. Unser Regent, Vijayadatta, 

weilt in den Sphären des Mondes. Lasst uns einen Boten zu dem Elefantenkönig schicken. Wir lassen 

ausrichten, dass der Mond es nicht wünscht, dass die Elefanten zum Wasser gehen, da sie dabei 

so viele Hasen verletzen und töten. Der Mond habe den See für die Elefanten verboten.‘ 

Die Hasen waren begeistert und schlugen Lambakarna als geeigneten Boten vor.  

Lambakarna wurde am Abend zu dem Elefantenkönig geschickt. Er sprach: ‚Herzloser König. Ich 

lebe in den Sphären des Mondes. Der Mond schickt mich zu dir, um dir mitzuteilen, dass dieser 

See dem Mond gehört und er euch verbietet daraus zu trinken und darin zu baden. Deshalb geht 

dahin zurück wo ihr hergekommen seid.‘ 

Der Elefantenkönig fragte: ‚Wo ist dein Herr, der Mond?‘  

Lambakarna antwortete: ‚Er weilt in dem See.‘ 

‚Dann führe mich zu ihm.‘ 

‚Komm mit.‘ 

Lambakarna nahm den Elefantenkönig mit zu dem See und 

zeigte ihm das Spiegelbild des Mondes.  
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‚Hier ist er, unser König, der Mond. Er ist tief in Meditation versunken. Sei leise, sonst störst du 

ihn und du wirst seinen Zorn auf dich ziehen.‘  

Der Elefant hielt das Spiegelbild für den Mond, grüßte ihn in Stille und verschwand ganz leise.  

Die Hasen atmeten auf und lebten wieder in Sicherheit.  

Die Krähe riet den Vögeln: ‚Deshalb, sucht euch einen weisen Führer. 

Und hört noch die Geschichte, wie ein Hase und ein Rebhuhn sich selbst vernichteten wegen eines 

falschen Vermittlers.‘ 

Die Krähe erzählte. 
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Der listige Vermittler 
 

Der Spatz Kapinjala lebte in einem Baumloch, das genau neben meinem lag. Wir wurden gute 

Freunde und saßen oft zusammen, um die Erlebnisse des Tages auszutauschen. Eines Nachts kam 

mein Freund nicht von der Futtersuche zurück. Ich machte mir große Sorgen. 

Die Tage vergingen, keine Spur von Kapinjala. Eines Morgens kam der Hase Sighragha und zog in 

den Bau meines Freundes ein. Ich sagte nichts, ich hatte die Hoffnung aufgegeben, dass Kapinjala 

zurückkommen könnte. Doch plötzlich tauchte er wohlbehalten auf und war verärgert, dass sein 

Bau besetzt war.  

Kapinjala sprach zu dem Hasen: ‚Du hast dir meine Wohnung genommen. 

Bitte verlasse sie sofort.‘  

Sighragha schlug zurück: ‚Was sagst du da? Das ist meine Wohnung. 

Niemand besitzt öffentliche Orte wie Brunnen, Tempel, Teiche, Bäume. 

Dieser Bau gehört dir nicht mehr.‘ 

Sighragha erwiderte: ‚Du zitierst die Rechte. Dann lasse uns zu einem 

Rechtsexperten gehen.‘ 

Die beiden machten sich auf zu einem Experten. Neugierig folgte ich ihnen.  

Der Streit kam einer Wildkatze zu Ohren. Sie kannte den Weg den die 

beiden nehmen würden und ließ sich dort nieder. Sie setzte sich auf 

eine Decke und gab vor, in Meditation zu sein. Sie schaute in die Sonne 

und rezitierte die Schriften.  

‚Nichts in dieser Welt ist beständig. Beziehungen sind Träume. 

Familienbande sind Illusion. Der Körper ist vergänglich. Wohlstand ist 

nicht von Dauer. Der Tod klopft an deine Tür, befreie dich von 

weltlichen Bindungen. Wer den falschen Weg geht, der ist ein lebender Toter. 

Höre über den richtigen Weg. Tugendhaft ist es, Gutes zu tun. Niederträchtig ist es, andere leiden 

zu lassen. Das ist die Essenz der Lehre. Ich habe alles aufgegeben. Ich werde euch sagen, wer der 

rechtmäßige Eigentümer des Baues ist. Ich bin alt und höre nicht mehr gut, deshalb kommt näher 

und erzählt mir eure Geschichte.‘  

Als die beiden näher kamen schnappte sie nach dem Spatzen und krallte sich den Hasen.   

Deshalb sage ich euch, seid vorsichtig mit der Eule, damit es euch nicht ergeht wie dem Spatz und 

dem Hasen.   

Die Vögel beschlossen, noch einmal alles gut zu überdenken, bevor sie die Eule zum König wählten.  

Die Eule saß immer noch auf ihrem Thron in Erwartung der Krönung.  

Er sprach zu seiner Frau, Krikalika: ‚Was ist der Grund dieser Verspätung?‘ 
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Sie erklärte ihm: ‚Eine Krähe hat deine Krönung sabotiert. Die Vögel sind gegangen. Nur die Krähe 

lungert noch hier herum. Lass uns nach Hause gehen.‘ 

Zornig schrie die Eule die Krähe an: ‚Du mieses Stück, was habe ich dir getan? Du hast mir die 

Krone genommen. Ab heute sind Krähen und Eulen Feinde! Wunden am Körper kann man heilen, 

Wunden am Herzen nicht.‘ 

Das Eulenpaar ging nach Hause.  

Die Krähe dachte nach. Da habe ich eine Dummheit gemacht. Unnötigerweise habe ich mir Feinde 

geschaffen. Ich hätte die Vögel nicht beeinflussen dürfen. Die Alten sagen - Falsche Worte zur 

falschen Zeit, Worte die Ärger verursachen und Worte die verletzen sind, egal wann gesprochen, 

sind Gift. 

Bereuend was sie getan hatte ging die Krähe nach Hause. So begann die Feindschaft zwischen 

Krähen und Eulen.  

Nachdem Meghavarna aufmerksam zugehört hatte fragte er Sthirajivi: ‚Was sollen wir tun?‘ 

Sthirajivi sprach: ‚Ich selbst werde den Eulenkönig besiegen.  

Hört die Geschichte von dem leichtgläubigen Brahmanen und seinem Lamm.‘  

Sthirajivi begann zu erzählen.  
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Der Brahmane und die Betrüger 

 

Sarma war ein Brahmane, der täglich das Feuer verehrte. Er machte sich auf in das Nachbardorf, 

um von einem reichen Mann ein Lamm für das Opfer abzuholen. 

Mit dem Lamm auf den Schultern ging er zurück. Er traf auf drei Betrüger, die sich sofort 

vornahmen, ihm das Lamm abzunehmen, denn sie hatten seit langem nichts mehr gegessen.  

Einer stellte sich ihm in den Weg und sprach: ‚Großer Verehrer des Feuers. Warum trägst du 

diesen Hund auf deinen Schultern? Du machst dich lächerlich. Jemand wie du darf keinen Hund, 

keinen Hahn und keinen Esel berühren.‘ 

Der Brahmane entgegnete: ‚Was redest du, bist du blind? Das ist kein Hund, sondern ein Lamm.‘ 

Der erste Betrüger antwortete: ‚Gut, wenn du meinst es ist kein Hund, dann soll es mir recht sein.‘ 

Der Brahmane ging weiter, da kam der zweite Betrüger und sprach: ‚Es ist nicht gut, dass du ein 

totes Kalb auf deiner Schulter trägst. Tote Tiere sind unrein.‘ 

Der Brahmane erklärte ihm: ‚Bist du blind? Das ist kein totes Kalb, es ist lebendiges Lamm. 

Der zweite Betrüger antwortete: ‚Entschuldige, mach was du willst.‘  

Nun kam der dritte Betrüger auf den Brahmanen zu und sprach: ‚Es ist 

nicht gut, dass du einen Esel auf den Schultern trägst. Einen Esel zu 

berühren macht unrein. Lege ihn ab, bevor es jemand sieht.‘ 

Der Brahmane stellte das Lamm auf die Erde und ging seiner Wege. 

Sthirajivi hielt kurz inne und sprach zu Meghavarna:  

‚Es gibt kaum jemanden der nicht berührt ist von der Demut eines Dieners, den süßen Worten 

eines Gastes oder den Tränen einer Frau. 

Lege dich nicht mit vereinten Männern an, sie können nicht besiegt werden. Eine Armee von 

Ameisen kann eine Schlange töten. Also sei vorsichtig!‘ 

Meghavarna sprach: ‚Wir machen was du für richtig hältst.‘  

Sthirajivi erklärte seinen Plan: ‚Beleidige und schlage mich in der Öffentlichkeit und nenne mich 

den Freund deines Feindes. Das wird die Spione überzeugen, dass du mir nicht mehr traust. Ich 

beschmiere mich mit Blut und du ziehst dich in die Rishyamuka Berge zurück.  

Wenn der Feind kommt werde ich sein Vertrauen gewinnen, indem ich dich schlecht mache. Du 

bleibst in den Bergen bis ich ihre Höhle gefunden habe und gebe dir ein Signal, wenn die Eulen am 

Tag schlafen. Dann kommst du mit deiner Armee und tötest sie. Dieser Plan ist wohl durchdacht. 

Wir haben keine andere Wahl.‘  
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Meghavarna stimmte dem Plan zu und Sthirajivi täuschte einen Kampf mit den Krähen vor. Die 

Anwesenden waren bereit, einzugreifen und Sthirajivi zu töten. Doch Meghavarna sprach: ‚Greift 

nicht ein. Ich werde diesen untreuen Knaben selbst besiegen.‘  

Meghavarna machte Sthirajivi kampfunfähig und floh in die Berge.  

Krikalika, eine Krähenfrau verbreitete die Neuigkeit von dem Angriff des Ministers Sthirajivis 

und die Flucht des Königs. Nach Sonnenuntergang ging der Eulenkönig, Arimardana, zum Angriff 

über. Sie umstellten den Baum, in dem die Krähen lebten.  

Da keine Krähe im Baum war befahl Arimardana seinen Männern, sie zu suchen und zu jagen. 

Sthirajivi täuschte Wunden und Schmerzen vor, um die Eulen anzulocken.  

Eine Eule kam auf ihn zu und wollte ihn töten. Er sprach: ‚Ich bin Sthirajivi, der Minister von 

Meghavarna, dem König der Krähen. Bevor du mich tötest muss ich deinem König etwas mitteilen.‘  

Arimardana kam zu Sthirajivi, der sprach: ‚Ich wollte meinen König davon abhalten euch 

anzugreifen, nun glaubte er, dass ich mich euch unter einer Decke stecken würde. Sobald ich mich 

erholt habe zeige ich dir wo er sich mit seinem Volk aufhält, dann kannst du ihn töten.‘ 

Arimardana rief ein Treffen mit seinen Minister ein und fragte seinen ersten Minister: ‚Raktaksha, 

der Minister unseres Feines steht unter unserer Aufsicht. Was sollen wir mit ihm machen?‘ 

Raktaksha antwortete: ‚Was gibt es da zu fragen. Töte ihn. Der Feind muss vernichtet werden, 

bevor er stark wird. Solch eine Gelegenheit kommt sollten. Versäume sie nicht. Lass dich nicht vom 

Leid des Ministers von Meghavarna hindern.‘  

Um es auf den Punkt zu bringen erzählte Raktaksha dem König die Geschichte von dem Brahmanen 

und der Kobra.  
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Der Brahmane und die Kobra 
 

Haridatta war ein Brahmane, der in einem kleinen Dorf von der Landwirtschaft lebte. Es war heiß 

und er legte sich unter einen Baum, um sich aszuruhen, als er aus einem Ameisenhaufen eine Kobra 

ihren Kopf herausstrecken sah.  

Er dachte, das sei sicher die Göttin dieses Landstriches und da er sie noch nie verehrt habe, 

deshalb sei sein Ertrag auch so gering. Er nahm sich vor, sie ab sofort zu verehren. 

Er ging zurück in sein Dorf und kam mit einer Schüssel Milch 

zurück: ‚Oh Regentin dieses Landes, ich wusste nicht, dass du in 

diesem Ameisenhaufen weilst. Deshalb habe ich dich nie verehrt, 

bitte nimm diese Darbringung an.‘ 

Er setzte das Gefäß mit der Milch neben den Ameisenhaufen und 

ging.  

Am nächsten Tag kam er vor Sonnenaufgang und fand eine Goldmünze neben dem Ameisenhaufen. 

So kam er nun jeden Tag, brachte Milch dar und nahm die Goldmünze.  

Als er eines Tages verhindert war bat er seinen Sohn zum Ameisenhaufen zu gehen und die Milch 

darzubringen. Dieser sah die Goldmünze und dachte, dieser Ameisenhaufen muss voll Gold sein. Ich 

töte die Kobra und nehme das Gold, dann muss ich nicht jeden Tag herkommen.  

Er nahm einen Stock und schlug auf die Kobra ein. Doch die Kobra war flinker und biss ihn. Er 

starb. Als Haridatta am nächsten Tag zurückkam und vom Tod seines Sohnes erfuhr war ihm klar, 

dass nur Gier dahinter stecken konnte. 

Der Brahmane bestattete seinen Sohn und ging wieder mit Milch zu der Kobra. Die Kobra kam nicht 

aus dem Ameisenhaufen, aber er hörte sie sprechen: ‚Du kommst, weil du die Goldmünze willst. Du 

vergisst sogar den Tod deines Sohnes. Der Grund ist Gier, reine Gier. Unsere Verbindung ist 

gebrochen. Dein Sohn wollte mich erschlagen, deshalb habe ich ihn gebissen. Ich gebe dir diesen 

Diamanten, nimm ihn und komme nie wieder.‘ 

Die Geschichte zeigt, einmal verlorenes Vertrauen kann nicht wieder erlangt werden. Wenn du 

Sthirajivi tötest sind alle Probleme beseitigt. 

Der König der Eulen hatte Raktaksha gut zugehört und fragte seinen zweiten Minister Kruraksha 

nach seiner Meinung. 

Kruraksha sprach: ‚Ich kann den Rat von Raktaksha nicht gutheißen. Wir sollten niemanden töten. 

Ich erzähle dir die Geschichte vom Jäger und der Taube.‘ 

Kruraksha erzählte. 

Einst lebte ein gnadenloser Jäger im Wald. Wegen seiner Grausamkeit hatte er keine Freunde und 

die Verwandten hatten sich von ihm losgesagt.  
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Die Alten lehren - Es ist nicht weise neben grausamen Menschen zu leben. Meide sie wie 

Giftschlangen.  

Eines Tages fing der Jäger eine weibliche Taube in seinem Netz. Es begann zu regnen und er suchte 

Schutz unter einem Banyan Baum bis der Regen vorbei war. Der Jäger sprach: ‚Wenn jemand in 

diesem Baum lebt, ich suche Schutz und Nahrung. Bitte beschütze mich.‘ 

In dem Baum war ein Taubennest und das Männchen sorgte sich um sein Weibchen, das noch nicht 

zurückgekommen war. Er betete, dass ihm nichts passiert sein möge. Er sprach zu sich selbst: 

‚Gesegnet ist der, der eine liebende Frau hat. Ein Heim ist kein Heim ohne eine Frau. Ein Heim ohne 

Frau ist wie ein Dschungel.‘ 

Das gefangene Weibchen hörte die Worte ihres Mannes und freute sich, dass er sie so liebte. Sie 

dachte – Nenne die keine Frau, die ihren Mann nicht glücklich macht. Wo glückliche Männer leben, 

da kommt der Segen vom Himmel.‘ 

Dann rief sie zu ihrem Mann: ‚Du musst dem Jäger Schutz bieten. Diene ihm mit Hingabe. Hasse 

ihn nicht, weil er deine Frau gefangen hat. Gib jeden Gedanken an Rache auf.‘ 

Das Taubenmännchen hörte auf sein Weibchen, unterdrückte seine Wut und sprach zum Jäger: 

‚Sei willkommen in meinem einfachen Heim. Was kann ich für dich tun? Fühle dich wie zu Hause, 

ich bin dein Diener.‘ 

Der Jäger erklärte, dass er friere. Das Taubenmännchen flog davon und brachte Feuer, um ein 

paar Zweige anzuzünden, damit sich der Jäger wärmen konnte.  

Dann sprach es: ‚Ich bin arm und nicht vom Glück begünstigt, ich habe nicht genug um meine Familie 

zu ernähren, wie soll ich nun einen Gast bewirten? Ich verlasse diese Welt.‘  

Mit diesem Gedanken flog das Männchen ins Feuer, damit der Jäger etwas zu essen hatte. 

Der Jäger war entsetzt und fühlte sich verantwortlich für diese Tragödie. Diese Taube hatte ihm 

den richtigen Weg gewiesen. Auch er wollte sich das Leben nehmen.  

Er ließ das Weibchen frei.   

Es wollte ohne seinen Mann nicht leben und flog ebenfalls ins Feuer.  

Sie trafen sich im Himmel wieder und lebten glücklich und zufrieden. 

Der Jäger zog sich in den Wald zur Askese zurück, er läuterte sich und erlangte Befreiung.  

Nachdem Kruraksha geendet hatte fragte Arimardana seinen dritten Minister, Diptaksha, um 

seine Meinung in Bezug auf Sthirajivi.  

Der Minister sprach: ‚Sthirajivi darf nicht getötet werden. Er kann uns nützlich sein, um die 

Geheimnisse unseres Feindes herauszufinden.  

Ich erzähle euch die Geschichte von einem alten Mann, seiner Frau und dem Dieb.‘ 
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Der alte Mann, seine junge Frau und der Dieb 

 

Ein alter Witwer sehnte sich nach einer neuen Frau. Er gab einem armen 

Kaufmann viel Geld und heiratete seine junge Tochter. Sie liebte ihren 

alten Mann nicht. Doch eines Nachts betrat ein Dieb das Haus und vor 

lauter Angst umarmte sie ihren Mann.  

Der Mann war überrascht und als der Dieb vor ihm stand wusste er, sie 

hatte ihn nur aus Furcht umarmt.  

Er sprach zu dem Dieb: ‚Durch dich hatte ich das Glück, von meiner Frau umarmt zu werden. Nimm 

dir was du möchtest.‘ 

Der Dieb antwortete: ‚Ich finde nichts in deinem Haus, das ich mitnehmen wollte. Aber ich komme 

gern einmal zurück und schau mich weiter um. Oder du rufst mich, wenn du die Umarmung deiner 

Frau ersehnst.‘ 

‚Deshalb‘ sprach Diptaksha ‚wenn selbst ein Dieb hilfreich sein kann, warum dann nicht auch 

Sthirajivi. Er wird uns Informationen über die Schwachstellen des Feindes zukommen lassen. 

Meiner Meinung nach sollte er nicht getötet werden.‘ 

Arimardana wandte sich an seinen vierten Minister, Vakranasa, und bat ihn um seine Meinung. Er 

schloss sich der Meinung seines Vorgängers an und erzählte eine Geschichte. 

Drona war ein armer Brahmane. Er trug alte Kleidung, sein Haar war verfilzt, der Bart war nicht 

gestutzt und die Nägel nicht geschnitten. Ein reicher Mann schenkte ihm aus Mitleid zwei Kälber.  

Mit aller Liebe versorgte er sie und sie wuchsen zu stattlichen Kühen heran. Ein Dieb hatte es auf 

die Kühe abgesehen.  

Als er sich auf den Weg zum Haus des Brahmanen machte sah er eine furchterregende Gestalt 

mit scharfen Zähnen und blutunterlaufenden Augen.  

Obwohl er sich fürchtete fragte er: ‚Wer bist du?‘ 

‚Ich bin Satyavachana, ein Monster. Und wer bist du?‘  

‚Ich bin ein Dieb. Mein Name ist Krurakarma. Ich will die Kühe des Brahmanen stehlen.‘ 

Der Monster erklärte ihm, dass es den Brahmanen töten und verspeisen wolle.  

Beide machten sich nun auf den Weg zu des Brahmanen Haus und warteten bis er schlafen ging. 

Das Monster wollte ihn töten, als der Dieb bemerkte, es sei ungerecht, wenn das Monster ihn töte, 

bevor er die Kühe gestohlen habe.  

Das Monster meinte: ‚Wenn das Geräusch des Diebstahls den Brahmanen weckt war alles umsonst.‘ 

Der Dieb antwortete: ‚Wenn bei dir etwas schiefgeht kann ich die Kühe nicht mehr stehlen. 

Deshalb warte bis ich fertig bin.‘ 



www.hindumythen.de 

Die beiden gerieten in Streit. Der Brahmane wachte auf. 

Der Dieb sprach: ‚Das Monster will dich töten.‘ 

Das Monster verneinte und sprach: ‚Der Dieb will deine Kühe stehlen.‘ 

Der Brahmane betete und die Kraft des Gebetes ließ das Monster fliehen. Mit einem Stock 

verjagte er den Dieb.  

‚Deshalb‘, sprach Vakranasa ‚wenn zwei sich streiten sind wir die Gewinner.‘ 

Der König fragte seinen fünften Minister, Prakarakarna, nach seiner Meinung.  

Der Minister sprach: ‚Ich bin dafür, das Leben der Krähe zu verschonen. Er kann uns nur nützlich 

sein. Lasse mich dir die Geschichte von den zwei Schlangen erzählen.‘ 

Prakarakarna begann zu erzählen. 
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Die zwei Schlangen 
 

 

König Devasakti hatte einen kranken Sohn. Alle Kunst der Ärzte hatte versagt, so verließ der Sohn 

eines Tages den Palast und suchte sich einen Platz nahe eines Tempels in einer Stadt, die von König 

Bali regiert wurde. Tagsüber bettelte er, abends ging er zurück in den Tempel. 

König Bali hatte zwei Töchter, die ihn jeden Morgen ehrenhaft begrüßten. 

Die erste Tochter sprach: ‚Sieg dem König!‘ 

Die zweite Tochter sprach: ‚Du wirst die Früchte deiner Taten ernten.‘ 

Der König war über diesen Satz verärgert und befahl einem Minister, sie des Palastes zu verweisen 

und sie mit irgendeinem Fremden zu verheiraten, damit sie die Früchte ihrer Taten ernten könne. 

Der Minister verheiratete sie mit Devasaktis Sohn. Sie sah ihn als ein Geschenk des Schicksals 

und überredete ihn, in ein anderes Land zu ziehen.  

Die Prinzessin und der Sohn von Devasakti erreichten eine Stadt, wo sie sich an einem idyllischen 

Teich niederließen. Sie ging täglich in die Stadt um einzukaufen, als sie eines Tages zurückkam sah 

sie ein seltsames Spektakel. 

Der Prinz schlief, seinen Kopf auf einen Ameisenhaufen gelegt. 

Aus seinem Mund erschien eine Schlange, eine weitere Schlange 

erschien aus dem Ameisenhaufen. Beide Schlangen schauten 

sich an.  

Die Schlange aus dem Ameisenhaufen sprach: ‚Warum quälst du 

solch einen netten Prinzen?‘ 

Die andere Schlange antwortete: ‚Warum verschmutzt du die 

beiden goldenen Urnen in deinem Bau?‘ 

So tauschten sie ihre Geheimnisse aus. 

Die Schlange aus dem Ameisenhaufen sprach: ‚Werde nicht überheblich. Ich kenne das Geheimnis 

deines Todes. Wenn der Prinz ein Gebräu aus Senf und Haferschleim trinkt wirst du sterben.‘  

Die Schlange aus des Prinzens Magen entgegnete: ‚Ach, ist das so? Du wirst dahinscheiden, wenn 

jemand heißes Öl in deinen Ameisenhaufen gießt. Also bilde dir nichts ein!‘ 

Die Prinzessin, die das gehört hatte, machte Öl heiß, goss es in den Ameisenhaufen und nahm die 

beiden goldenen Urnen.  Dann gab sie die Senf-Haferschleim Mischung ihrem Ehemann. Beide 

Schlangen waren tot und das Paar lebte fortan glücklich zusammen.  

Nachdem König Arimardana alle Geschichten gehört hatte entschied er, dass Sthirajivi am Leben 

bleiben solle.   
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Raktaksha, der erste Minister war verärgert und sprach zu den Ministern: ‚Ihr habt den König 

falsch beraten und den Weg für seine Vernichtung geebnet. Die Weisen lehren - Der Böse wird 

verehrt, der Gute wird bestraft. Furcht, Dürre und Tod werden uns heimsuchen.‘ 

Raktakshas Warnung in den Wind schlagend nahm der König Sthirajivi in sein Volk auf. 

Sthirajivi sprach: ‚Ich kann dir in meinem Zustand nicht dienlich sein. Es ist besser ich springe ins 

Feuer und sterbe.‘ 

Raktaksha fragte ihn, warum er im Feuer enden wolle.  

Sthirajivi sprach: ‚Es ist zu eurem Besten.‘  

Raktaksha entgegnete: ‚Du bist ein Meister der süßen Worte. Du bist eine Krähe und selbst wenn 

du als Eule wiedergeboren wirst, so wirst du doch von der Natur her eine Krähe bleiben.  

Kennst du die Geschichte von der Maus, die, obwohl als Mensch geboren, keinen Menschen 

heiratete, sondern eine Maus? 

Alle baten Raktaksha, die Geschichte zu erzählen.  

Raktaksha begann zu erzählen. 

Der Weise Salankayana saß an den Ufern der Ganga und rezitierte Hymnen an die Sonne, als er 

einen Vogel sah, der eine Maus in seinen Klauen hielt. Er warf einen Stein nach ihm. Vor Schreck 

ließ er seine Beute los und die Maus rannte zu dem Weisen.  

Der Vogel sprach: ‚Gib mir die Maus zurück!‘ 

Der Weise entgegnete: ‚Es war meine Pflicht, die Maus zu retten!‘ 

Der Vogel belehrte den Weisen über den rechten Pfad: ‚Es gibt weder Gut noch Böse. Die Natur 

legte fest was wir zu essen haben. Mäuse hat sie für uns vorgesehen. Was soll böse daran sein, 

wenn ich das esse was sie für mich vorgesehen hat. Nur wenn wir das essen was nicht für uns 

vorgesehen ist, dann sind wir auf dem falschen Pfad. Was für den einen gut ist, ist für den anderen 

Gift. Du bist ein Weiser, dich sollte nichts, was in der materiellen Welt geschieht, berühren. Du 

musst über Gut und Böse stehen.  

Ich erzähle dir die Geschichte von den drei Brüdern, die diesen Zustand erlangt hatten.‘ 
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Die Hochzeit der Maus 
 

Die drei Weisen Ekata, Dwita und Trita konnten ihre Kleidung ohne Leine und Klammern in der Luft 

zum Trocknen aufhängen.  

 

Eines Tages sahen sie einen Vogel, der, wie ich, eine Maus in 

seinen Krallen trug.  

Ekata sah dies und rief: ‚Lass das, lass das!‘ 

Sofort fiel seine Kleidung auf die Erde.  

Schnell rief Dwita: ‚Lass es nicht! Lass es nicht!‘ 

Auch seine Kleider fielen herab. 

Trita erkannte, dass es besser war nichts zu sagen. Er schwieg.  

 

Kümmere dich nicht um das was um dich herum geschieht - achte nur auf dich selbst.‘ 

Salankayana erwiderte: ‚Du törichter Vogel, deine Geschichte stammt aus dem Zeitalter der 

Wahrheit. Damals wurde man schon durch das Ansprechen eines Elenden zum Schuldigen. Die 

Kleidung der beiden Weisen fiel herab, weil sie den elenden Vogel angesprochen hatten. Nun leben 

wir im Kali Zeitalter. In diesem Zeitalter machen sich nur die schuldig, die Elendes tun, nicht die, 

die Elende ansprechen. Verschwende nicht deine Zeit. Verschwinde oder mein Fluch wird dich 

treffen.‘  

Der Vogel flog davon.   

Die Maus bat Salankayana, ihr Schutz zu gewähren, damit sie nie mehr die Beute eines Vogels 

werde.  

Der Weise befürchtete, dass die Menschen über die lachen würden, wenn er eine Maus bei sich 

beherberge. Deshalb verwandelte er sie in ein Mädchen und nahm es 

mit nach Hause. 

Angekommen fragte ihn seine Frau: ‚Wo bringst du dieses Mädchen 

her?‘ 

‚Sie ist eine Maus, ich habe sie vor einem Vogel beschützt. Bitte 

kümmere dich um sie. Ich werde sie wieder in eine Maus verwandeln.‘ 

‚Nein, tu das nicht‘ bat seine Frau ‚du hast sie gerettet, nun bist du ihr Vater und da wir keine 

Kinder haben bin ich ihre Mutter.‘ 

Der Weise stimmte zu.  
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Das Mädchen wurde eine bildhübsche Frau und es war an der Zeit, einen Bräutigam zu suchen.  

Salankayana sprach zu seiner Frau: ‚Es ist nicht gut, wenn sie noch länger bei uns im Haus bleibt. 

Die Alten sagen - Wer ein Mädchen im heiratsfähigen Alter im Haus hält findet keinen Platz im 

Himmel.‘ 

‚Du hast recht, suche nach einem Mann für sie.‘ 

Salankayana rief Surya (die Sonne, männlich) und sprach: ‚Das ist meine Tochter. Wenn sie 

zustimmt, dich zu heiraten, dann sei bereit.‘ 

Dann zeigte er seiner Tochter Surya und fragte sie, ob sie ihn heiraten wolle. Sie meinte, Surya 

sei ihr zu heiß, sie wolle jemand anderen heiraten.  

Der Weise rief den Gott der Wolken, den Gott des Windes, den Gott der Berge. Jeden lehnte sie 

aus irgendeinem Grund ab.  

Der Gott der Berge schließlich erklärte dem Weisen: ‚Der beste Bräutigam für deine Tochter ist 

eine Maus.‘ 

Der Weise verwandelte sie wieder in eine Maus und verheiratete sie mit dem König der Mäuse. 

Raktaksha fasste zusammen: ‚Deshalb will ich euch sagen, eine Krähe ist eine Krähe, sie kann keine 

Eule werden.‘   

Der König nahm wieder die Warnungen Raktakshas nicht ernst und brachte Sthirajivi in ihre Höhle. 

Sthirajivi dachte auf seinem Weg, nur Raktaksha verlangte meinen Tod. Von allen Ministern hat 

nur er das Wissen über die Staatsführung. Hätte der König auf ihn gehört wäre ihm das Desaster 

erspart geblieben. 

Arimardana ließ ihn einen Platz auswählen. Doch Sthirajivi hatte andere Pläne. Wenn er in der 

Höhle lebte war er unter Beobachtung. Es war besser, außerhalb zu wohnen.  

Er sprach zum König: ‚Ich danke dir für deine Großzügigkeit. Ich bin dein Diener und es schickt 

sich nicht für mich, in deinem Palast zu wohnen. Ich werde am Eingang meinen Platz suchen.‘ 

Der König der Eulen ließ ihm einen Platz suchen wo immer er wollte. Er wurde gut gepflegt und war 

bald wieder ein starker Kämpfer. 

Raktaksha sah die Entwicklung mit Sorge: ‚Ihr handelt nicht weise. Kennt ihr die Worte des Vogels 

Sindhuka? Zuerst war ich ein Dummkopf, dann der Jäger und dann der König und seine Minister.‘ 

‚Was hat es damit auf sich?‘ fragten die Minister Raktaksha.  

Raktaksha erzählte die Geschichte.  
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Die goldenen Tropfen 

 

Ein einem Baum lebte der Vogel Sindhuka. Seine Ausscheidungen wurden zu 

goldenen Tropfen. Dies sah eines Tages ein Jäger.  Er fing den Vogel und 

dachte, dass der König ihm diesen besonderen Vogel sicher wegnehmen würde. 

Also beschloss er, ihn gleich zum König zu bringen.   

Am nächsten Morgen erschien er im Palast und schenkte den Vogel dem König. 

Der König war erfreut über das Geschenk und bat seine Diener, ihn gut zu 

versorgen.  

Doch ein Minister hatte Bedenken: ‚Hat jemand schon einmal einen Vogel gesehen, dessen 

Ausscheidungen zu Gold werden? Ich würde den Worten des Jägers nicht trauen. Lasse den Vogel 

frei.‘ 

Der König stimmte dem Minister zu und der Vogel wurde aus dem Käfig 

gelassen. Er flog zum Fenster, entleerte sich und ein Goldtropfen fiel auf 

den Boden. Er lachte: ‚Zuerst war ich ein Dummkopf, dann der Jäger und 

dann der König und seine Minister.‘ 

Raktaksha warnte nochmals: ‚Deshalb sage ich euch, wir sind die Dummköpfe, die das Leben des 

Ministers der Krähen verschonen.‘ 

Keiner hörte auf seine Worte. Sthirajivi wurde weiterhin hofiert.  

Alle Hoffnung aufgebend rief Raktaksha seine engsten Berater zusammen und sprach: ‚Wir haben 

alles getan, lasst uns diesen gefährliche Ort verlassen. Die Alten wussten, der überlebt, der die 

Gefahr erkennt und ihr entkommt. Ich bin alt und lebe seit langem in diesem Wald, ich habe noch 

nie eine Höhle sprechen hören.‘ 

‚Was meinst du damit?‘ fragten seine Berater. 

Raktaksha erzählte ihnen eine Geschichte.  

Der Löwe Kharanakara fand keine Beute, er hatte in jedem Winkel des Waldes gesucht. Auf dem 

Rückweg kam er an einer Höhle vorbei und war sich sicher, darin musste sich ein Tier verstecken. 

Sicher käme es bei Nacht zurück. Er müsse also nur in der Höhle warten.  

Der Schakal Dadhiputcha sah zum Glück die Fußspuren eines Löwen in Richtung seiner Höhle. Keine 

Fußspuren wiesen darauf hin, dass der Löwe zurückgegangen sei. Um sicher zu sein, dass er ihm 

nicht auflauere rief er: 

‚Höhle, dein Freund ist hier.‘ 

Die Höhle antwortete nicht.  

Er rief nochmals: ‚Höhle, erinnerst du dich nicht an unsere Abmachung? Ich rufe, wenn ich 

angekommen bin und du rufst, dass ich kommen soll. Ohne dieses Signal komme ich nicht. Da du 

schweigst werde ich mir eine andere Höhle suchen.‘ 
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Der Löwe begriff und rief: ‚Schakal, komm herein!‘ 

Nun wusste der Schakal, dass der Löwe in der Höhle war und flüchtete. Der überlebt, der die 

Gefahr erkennt und ihr entkommt. 

Raktaksha sprach: ‚Lasst uns gehen, bevor es zu spät ist.‘ 

Er und seine Zuhörer verließen die Eulen Kolonie. 

Sthirajivi war froh, dass Raktaksha weg war. Nun konnte er seinen Plan in aller Ruhe verwirklichen. 

Er sammelte Zweige, unter dem Vorwand, ein Nest zu bauen. Er stapelte sie vor dem Eingang. Als 

der Stapel groß genug war flog zu er bei Tag, als die Eulen schliefen, zu Meghavarna und erklärte 

ihm, dass es nun Zeit war, zuzuschlagen. 

Jede Krähe nahm einen brennenden Zweig in den Schnabel. Sie flogen zu der Höhle der Eulen, 

deren Eingang von dem Stapel verschlossen war, und steckten diese in Brand. Da die Eulen nicht 

fliehen konnten überlebte keine.  

Meghavarna und sein Volk kehrten in ihr Königreich zurück und baten Sthirajivi, ihnen zu erzählen, 

wie er diesen Plan verwirklichen konnte.   

Sthirajivi erzählte: ‚Es war nicht leicht, doch zum Glück waren, außer Raktaksha, alle Minister 

Arimardanas Dummköpfe. Es stand auf Messers Schneide. Doch wenn man etwas erreichen will 

muss man alle Unannehmlichkeiten umschiffen, so wie die Schlange, die die Frösche auf ihrem 

Rücken trug. 
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Die Frösche und die Schlange 
 

Die Schlange Mandavishya lebte in einem Wald in den Varuna Bergen. Er war alt geworden und 

machte sich Gedanken was geschehen wird, wenn er keine Frösche mehr fangen konnte. Er würde 

schwach werden und sein Ende würde nahen.  

Er legte sich an das Ufer eines Sees, so dass es aussah, als hätte er der Welt entsagt. 

Ein Frosch schaute aus dem Wasser und fragte: ‚Warum jagst du nicht?‘ 

Mandavishya antwortete: ‚Ich bin unglücklich. Wie könnte ich noch Lust auf Essen haben. Gestern 

war ich auf der Jagd und schnappte mir einen Frosch. Er entwischte mir und sprang in eine Gruppe 

von Brahmanen, die die Veden rezitierten. Ich konnte ihm nicht folgen. Doch ich sah in der Nähe 

so etwas wie einen Frosch. Ich kroch hin und biss zu. Es war der Daumen eines Brahmanen Jungen. 

Er starb sofort. 

Der Vater des Jungen verfluchte mich: ‚Ab sofort wirst du als Gefährt für Frösche dienen.‘ 

Nun muss sich der Fluch erfüllen, deshalb liege ich hier. 

Der Frosch verbreitete diese Neuigkeit sofort: ‚Wir haben ab heute ein Gefährt, eine Schlange 

bietet uns diesen Komfort an.‘ 

Alle Frösche suchten ihren König, Jalapada, auf und erzählten ihm von der Schlange.  

Mit seinem Gefolge schloss er sich den Fröschen an, um die Schlange 

aufzusuchen. Als erster bestieg der König den Rücken der Schlange, 

dann, nach Rang, seine Minister, Berater und Soldaten.  

König Jalapada war hingerissen, kein Ritt auf einem Elefanten oder 

einem Pferd, keine Fahrt in einem Wagen oder getragen werden in der 

Sänfte kamen diesem Erlebnis nahe.  

Ein paar Tage später wurde Mandavishya langsam. Der König fragte ihn nach dem Grund. Er 

erklärte dem König, dass er noch nichts gegessen habe und seine Kräfte aufgebraucht wären.  

Jalapada tat die Schlange leid: ‚Du kannst die jungen Frösche essen.‘ 

Begeistert von diesem Angebot sprach die Schlange: ‚Über mir lag ein Fluch. Deine Großzügigkeit 

hat mich nun davon befreit. Ich danke dir.‘ 

Mandavishya aß nun täglich Frösche und wurde wieder stark. Doch war ihm auch klar, dass er, wenn 

er so weiter aß, bald keine Frösche mir in dem Teich waren.  

Eines Tages erschien eine Kobra und beobachtete dieses seltsame Schauspiel. Sie fragte 

Mandavishya: ‚Wie bist zu dazu gekommen, als Gefährt für Frösche zu dienen?‘ 

‚Ich erzähle dir die Geschichte von dem Brahmanen, der nicht blind wurde, nachdem er das Mahl 

zu sich nahm, das seine Frau für ihn zubereitet hatte.‘ 
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Die Kobra machte es sich bequem und hörte zu. 

Die Frau des Brahmanen Yagnadatta hatte einen Liebhaber, dem sie täglich ein feines Mahl 

zukommen ließ.  

Als Yagnadatta sie einmal dabei beobachtete fragte er: ‚Wohin bringst du die feinen Speisen jeden 

Tag?‘ 

Geistesgegenwärtig antwortete sie: ‚Ich faste und bringe das Mahl der Göttin dar.‘ 

Mit diesen Worten verließ sie das Haus. Yagnadatta folgte ihr und während sie ein Bad im Fluss 

nahm versteckte er sich im Tempel hinter der Statue der Göttin. 

Nach dem Bad kam sie in den Tempel und betete zur Göttin: ‚Was kann ich tun, damit mein Mann 

blind wird?‘ 

Yagnadatta, hinter der Statue, sprach mit verstellter Stimme: ‚Serviere deinem Mann täglich ein 

vorzügliches Mahl, bald wird er blind werden.‘ 

Von dem Tag an bekam Yagnadatta täglich eine hervorragende Mahlzeit. Nach einiger Zeit erklärte 

er seiner Frau, dass er nichts mehr sehe. Die Frau war sicher, dass die Göttin ihren Wunsch erfüllt 

hatte.  

Nun mussten sich der Liebhaber und die Frau Yagnadattas nicht mehr verstekcen. Er besuchte sie 

in ihrem Haus. Yagnadatta erschlug ihn und schnitt seiner Frau die Nase ab.  

‚Deshalb‘ sprach Mandavishya ‚bin ich freundlich zu den Fröschen.‘  

Jalapada hatte diese Unterhaltung gehört und fragte Mandavishya, ob 

das wahr sei. Mandavishya erkannte seinen Fehler und erklärte 

Jalapada, dass es nur Spaß gewesen sei. Der Frosch glaubte ihm und die 

Schlange vertilgte nach und nach alle Frösche.  

Sthirajivi erklärte Meghavarna, dass er mit dieser Taktik die Feinde in die Irre führte.   

‚Du hast mein Königreich gerettet. Die Alten sagen, es ist gefährlich ein Feuer sich selbst zu 

überlassen, eine Schuld unausgeglichen zu lassen, einen Feind nicht vernichtet zu haben, eine 

Krankheit nicht behandelt zu haben.‘  

Sthirajivi sprach: ‚Mut bringt Wohlstand, Wohlstand bringt Kraft. Ich habe meine Pflicht getan. 

Ich brauche nun Ruhe. Folge dem Pfad der Tugend und regiere dein Volk über hundert Jahre.‘ 
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Hier beginnt die Strategie 

Verlust von Erlangtem 

Der überwindet alle Schwierigkeiten, der selbst im Angesicht des Unheils  

nicht seine Beherrschung verliert. 

 

Der Affe Raktamukha lebte in einem Baum nahe eines Teiches. Der Baum hing voller Früchte und 

als ihn eines Tages das Krokodil Karalamukha aufsuchte bot er ihm diese an, denn die Weisen lehren 

- Der ist gesegnet, der einen Freund, einen Feind oder einen Tölpel einlädt. Dessen Heim ist dem 

Verfall preisgegeben, der einen Gast nicht freundliche empfängt.  

Karalamukha aß sich satt. Der Besuch wurde zur Gewohnheit. Täglich besuchte das Krokodil 

Raktamukha, genoss die Früchte, verbrachte ein paar Stunden mit ihm und ging wieder nach Hause.  

Eines Tages fragte die Frau des Krokodils ihren Mann: ‘Wo hast du diese herrlichen Früchte her?’ 

‘Von einem Freund, einem Affen.‘  

‘Wenn dein Freund täglich dieses süßen Früchte isst, dann muss sein Herz ebenso süß sein. Wenn 

du mich liebst bringst du mir sein Herz. Dann werde ich ewig jung und unsterblich sein.’ 

‘Wie kannst du nur so sprechen? Er ist mein Freund, er ist mir wie ein Bruder. Ich kann ihn doch 

nicht töten. Die Alten sagen - Unsere Mutter ist unsere erste Verwandte, ein liebes Wort bringt 

den zweiten Verwandten, der mehr wert ist als ein Bruder.‘ 

Seine Frau wurde ärgerlich: ‘Noch nie hast du mir widersprochen. Dein Affenfreund muss weiblich 

sein. Deshalb verbringst du so viel Zeit mit ihr. Dein Herz gehört ihr!’ 

Karalamukha versuchte, seine Frau zu beruhigen: ‘Warum braust du so auf? Ich bin dir doch 

ergeben und tue immer was du willst.’ 

Seine Frau keifte: ‘Du liebst sie mehr als mich. Wenn du mich liebst, warum tötest du sie dann 

nicht und bringst mir ihr Herz. Ich werde sterben.’ 

Verzweifelt ging das Krokodil zu seinem täglichen Treffen mit Raktamukha. Dieser fragte: ‘Du 

kommst spät und siehst mitgenommen aus. Was ist los?’ 

‘Wenn du wüsstest, was bei mir zu Hause los ist. Meine Frau ist verärgert. Sie sagt, ich sei ein 

undankbarer Gast, da ich stets bei dir esse und dich noch nie zu uns nach Hause eingeladen habe. 

Sie drohte mir, wenn ich dich nicht mitbringe würde sie sterben. Bitte komm mit mir. Meine Frau 

hat alles vorbereitet und wartet darauf, dich kennenzulernen.’ 

Der Affe erwiderte: ‘Was deine Frau sprach ist wahr. Du solltest den verlassen, der dich nur wegen 

deines Reichtums liebt. Sie hat sicher gehört was die Alten sagen – Wo es kein Geben und Nehmen, 

keinen Austausch von Geheimnissen und keine Gastfreundschaft gibt, da ist keine wahre 

Freundschaft.  

Doch bin ich ein Landtier, du lebst im Wasser. Ich kann deine Einladung nicht annehmen. Bitte 

bringe deine Frau hierher.’  
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‘Unser Heim liegt auf einer Sandbank, du kannst mitkommen, setzte dich auf meinen Rücken. Ich 

trage dich.’ 

Der Affe setzte sich auf den Rücken des Krokodils und die Reise begann. Als es in tiefe Gewässer 

schwamm bekam der Affe Angst und bat es, ans Ufer zu schwimmen.  

Karalamukha sprach zu Raktamukha: ‘Nun kann ich dir meinen Plan erzählen. Meine Frau verlangte, 

dass ich dich einlade, damit wir dein Herz verspeisen können.’ 

Geistesgegenwärtig antwortete der Affe: ‚Warum hast du mir das nicht gleich gesagt? Mein Herz 

ist in der Krone des Baumes versteckt. Ohne Herz nütze ich dir nichts. Lass uns zurückgehen. Ich 

tue nichts lieber, als deiner Frau mein Herz zu schenken.‘ 

Das Krokodil drehte um. 

Der Affe sprang auf den Baum und fühlte sich wie neu geboren. 

Das Krokodil fragte: ‚Was machst du so lange? Hole dein Herz, damit wir schnell zu meiner Frau 

kommen. Sie wartet auf uns.‘ 

Der Affe rief: ‚Du Dummkopf, hast du schon einmal jemanden mit zwei Herzen gesehen? 

Verschwinde und lasse dich nie wieder blicken. Ich erzähle dir die Geschichte von Priyadarsana.‘ 
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Die gierige Kobra und der König der Frösche 
 

 

Ein Brunnen war das Heim von Gangadatta, dem König der Frösche. Irgendwann konnte er die 

Schikanen seiner Verwandtschaft nicht mehr ertragen und sann auf Rache.  

In diese Gedanken versunken suchte der Frosch die Kobra Priyadarsana auf: ‚Priyadarsana, bitte 

komm heraus.‘ 

Priyadarsana war vorsichtig. Wer mag das sein, er ist keiner von uns. Ich habe keine Freunde 

außerhalb meiner Spezies. Es kann jemand sein, der meine Hilfe braucht, um seinen Feind zu töten.  

Priyadarsana fragte: ‚Wer bist du?‘  

‚Ich bin Gangadatta, der König der Frösche, ich brauche deine 

Hilfe.‘ 

‚Ich glaube dir nicht. Kann es Freundschaft zwischen einem 

Grashalm und Feuer geben? Die Weisen lehren – Verbünde dich 

nicht mit dem, dessen natürliche Nahrung du bist.‘ 

‚Was ich sage ist wahr. Du bist mein natürlicher Feind, doch ich 

brauche deine Hilfe, um meine Demütigung zu rächen. Die 

Weisen sagen – Wenn dein Leben nur noch an einem Faden 

hängt, wenn du der Gefahr ins Auge siehst, dann verneige dich 

vor deinem Feind und rette dein Leben.‘  

‚Wer hat dich gedemütigt?‘ 

‚Meine Verwandtschaft.‘ 

‚Wo lebst du? In einem Brunnen oder in einem Teich?‘ 

‚In einem Brunnen.‘ 

‚Ich habe keine Füße, wie soll ich in den Brunnen gelangen und deine Feinde töten?‘ 

‚Ich werde es dir zeigen. Da ist ein Riss im Brunnen, da kommst du durch.‘ 

Priyadarsana überlegte, ich bin alt und kann keine Frösche mehr fangen. Er gibt mir eine neue 

Lebensaufgabe. Ich werde mit ihm gehen und täglich Frösche essen.  

‚Lass uns gehen‘, sprach Priyadarsana.  

Gangadatta hatte eine Bedingung: ‚Du darfst nur die Frösche essen, die ich dir zuweise. Meine 

Freunde musst du verschonen.‘ 

Die Kobra stimmte zu. 
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Zusammen gingen sie zu dem Brunnen. Der Frosch zeigte 

Priyadarsana den Riss und die Verwandten, die er essen 

sollte. Die Kobra erledigte den Auftrag.  

Als alle betroffenen Frösche aufgegessen waren sprach die 

Kobra: ‚Ich habe deine Feinde vernichtet. Nun bringe mir 

weitere Beute.‘ 

Gangadatta erwiderte: ‚Du hast mir geholfen. Du kannst nun 

wieder gehen.‘ 

‚Wo soll ich hin? In meinen Bau ist sicher ein anderes Tier eingezogen. Ich bleibe hier und du 

überlässt mir täglich einen deiner Verwandten.‘ 

Gangadatta sah, dass er seinem natürlichen Feind nicht entkommen konnte. Wer sich mit einem 

starken Feind befreundet lädt den Tod ein. Der Weise gibt nicht seinen Wohlstand auf, um eine 

kleine Summe zu sparen. 

So überließ der König der Frösche der Kobra weiterhin täglich einen Frosch. Eines Tages war 

Yamunadatta, der Sohn, Gangadattas, an der Reihe. Gangadatta beweinte seinen Sohn. Doch seine 

Frau erklärte ihm, er solle nicht die Vergangenheit beweinen, sondern dafür sorgen, dass die Kobra 

verschwinde. 

Die Zeit verging und Priyadarsana hatte den gesamten Familienklan aufgegessen. Nur Gangadatta 

war noch übrig. Er sprach zu Gangadatta: ‚Nun habe ich nichts mehr zu essen. Wie soll ich meinen 

Hunger stillen?‘ 

‚Sorge dich nicht um Futter, solange ich dein Freund bin. Ich werde mich auf die Suche nach einem 

Brunnen machen in dem Frösche leben und sie überreden hier einzuziehen. Dann hast du wieder 

genug zu essen.‘ 

‚Du bist wie ein Bruder zu mir, Gangadatta. Ich kann dich nicht töten. Wenn du mir Nahrung 

besorgst bist du wie ein Vater zu mir.‘ 

Gangadatta verließ den Brunnen und floh. Priyadarsana wartete vergebens auf die versprochenen 

Frösche. Er suchte Hilfe bei einem Chamäleon.  

‚Du kennst doch Gangadatta gut. Bitte suche ihn auf und erkläre ihm, dass er auch ohne Frösche 

zurückkommen soll. Ich kann nicht mehr ohne diesen treuen Freund leben.‘ 

Das Chamäleon überbrachte die Nachricht der Kobra dem König der Frösche: ‚Dein Freund 

Priyadarsana wartet ungeduldig auf deine Rückkehr.‘ 

Gangadatta erwiderte: ‚Wer kann einem Hungrigen trauen? Bitte gehe!‘ 

Raktamukha sprach zu dem Krokodil: ‚Nie werde ich dein Heim besuchen.‘ 

Karalamukha bat: ‚Mein Freund, bitte beehre mein Heim mit deinem Besuch, sonst werde ich mir 

das Leben nehmen.‘ 
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Der Affe sprach: ‚Glaubst du im Ernst ich bin so dumm wie Lambakarna und wissend den Tod 

aufsuchen?‘ 

‚Was geschah mit Lambakarna?‘  

Der Affe erzählte die Geschichte von Lambakarna. 
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Der Löwe und der törichte Esel 
 

Der Löwe Karalakesara lebte in einem Wald. Sein treuer Diener war der Schakal Dhusaraka. Eines 

Tages verletzte ein Elefant den Löwen so schwer, dass er nicht mehr jagen konnte. Nun hatten 

beide nichts mehr zu essen. 

Sie berieten was zu tun sei. Der Löwe schlug vor, dass der Schakal ein Tier in seine Nähe bringen 

solle und er es dann töte.  

Der Schakal machte sich auf die Suche und traf auf den Esel Lambakarna. Er freute sich, ihn zu 

treffen: Wir haben uns lange nicht gesehen, du siehst schwach aus. Was ist geschehen?‘ 

‚Der Wäscher belädt mich mit zu viel Gewicht und gibt mir nicht genug zu essen, deshalb bin ich 

schwach geworden.‘ 

‚Komm mit mir, ich zeige dir einen Ort wo frisches saftiges Gras wächst, dann kommst du schnell 

wieder zu Kräften und wir können zusammen sein.‘ 

‚Das ist zwar eine gute Idee, doch ich bin ein gezähmtes Tier du lebst unter wilden Tieren. Einer 

von Euch wird mich töten.‘ 

‚Mache dir keine Sorgen, der Ort steht unter meiner Kontrolle. Bei uns leben drei Eselinnen, die 

ebenfalls von ihren Besitzern schlecht behandelt wurden. Sie sind auf der Suche nach einen 

Ehemann.‘ 

‚Na dann, lass uns gehen.‘  

Die Alten sagen - Wenn schon der Gedanke an eine Frau den jungen Mann in Ekstase bringt, wie 

mag er dann von Sinnen sein, wenn er sie sieht. 

Schakal und Esel erreichten den Wald. Als Lambakarna den lauernden Karalakesara sah, rannte er 

weg. Dem Löwen gelang es, den Esel mit der Pranke zu erwischen, doch er konnte sich retten.    

Dhusaraka sprach: ‚Wie kannst du diesen Esel nicht fangen können?‘ 

Beschämt sprach der Löwe: ‚Ich war nicht darauf vorbereitet. Normalerweise kann mir keine Beute 

entkommen.‘ 

Der Schakal lenkte ein: ‚Na gut, lasse uns die Vergangenheit vergessen. Ich bringe den Esel zurück. 

Sei vorbereitet!‘ 

Der Löwe fragte: ‚Warum sollte Lambakarna nochmals zurückkommen?‘ 

‚Überlasse das mir‘, sagte der Schakal und suchte nach dem Esel. Lambakarna stand grasend an 

einem Teich. 

Er kam auf den Schakal zu und sprach: ‚Du hast mich an einen netten Ort gebracht. Konnte gerade 

noch dem Tod entkommen. Wer war das Tier, das nach mir schlug?‘ 
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‚Du hast das falsch verstanden. Es war die Eselin, die hinter dir her war, sie wollte dich umarmen. 

Sie sagt sie könnte nicht ohne dich leben, deshalb habe ich mich auf die Suche gemacht. Wenn ich 

dich nicht zurückbringe nimmt sie sich das Leben.‘  

Der Esel folgte dem Schakal. Der Löwe war vorbereitet und tötete ihn. Er wollte nun ein Bad 

nehmen und bat den Schakal, auf den toten Esel aufzupassen. Doch der Schakal konnte sich nicht 

beherrschen, er aß die Ohren und das Herz.  

Der Löwe fragte den Schakal ärgerlich wo die Ohren und das Herz hingekommen seien. Dhusaraka 

erklärte, der Esel hätte keine Ohren und kein Herz gehabt. Der Löwe glaubte dem Schakal jedes 

Wort und teilte sich den Esel mit ihm.  

Raktamukha sprach zu Karalamukha: ‚Genauso ein Dummkopf wie der Löwe bist du. Nun werde ich 

dir die Geschichte von Yudhishthira erzählen.‘  
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Der Töpfer 
 

 

Der Töpfer Yudhishthira fiel einst in ein einen Haufen von Scherben. Sie schnitten ihn in die Stirn, 

die Wunde heilte langsam, da er die Anweisungen des Arztes nicht befolgte.  

Als eine Dürre sein Land heimsuchte verließ er es und suchte sein Glück anderswo. Er fand Arbeit 

bei Hofe. Aufgrund der Wunde dachte der König, dass Yudhishthira ein großer Krieger sein müsse. 

Sicher habe er sich die Wunde beim Kampf zugezogen. Er schenkte seine ganze Aufmerksamkeit 

Yudhishthira.  

Es kam die Zeit, da ein Krieg anstand. Alle Vorbereitungen wurden getroffen und der König ließ 

Yudhishthira rufen und fragte: ‚Bei welcher Schlacht hast du dir die Wunde zugezogen, großer 

Krieger?‘ 

Yudhishthira antwortete: ‚Die Wunde habe ich mir nicht im Krieg zugezogen. Ich bin ein Töpfer, 

mein Name ist Yudhishthira. Ich bin einst in einen Haufen von Scherben gefallen, daher rührt 

meine Wunde.‘ 

Der König befahl seinen Dienern, den Töpfer sofort des Hofes zu verweisen. 

Doch Yudhishthira bat: ‚Werfe mich nicht hinaus, du wirst sehen wie gut ich kämpfe.‘ 

Der König entgegnete: ‚Als Töpfer kannst du keinen Elefanten töten.‘ 

‚Wieso?‘ 

Der König erzählte eine Geschichte.  

In einem Wald lebte ein Löwenpaar mit seinen beiden Jungen. Der Löwe ging täglich hinaus und 

brachte seine Beute seiner Familie. Eines Tages konnte er nichts jagen. Auf dem Heimweg fand er 

das Junge eines Schakals und nahm es mit.  

Die Löwin fragte: ‚Hast du heute nichts für uns zu essen mitgebracht?‘ 

Ich fand dieses Junge. Ich habe es nicht getötet, weil es noch ein Kind ist, doch wenn du hungrig 

bist, dann esse es.‘  

‚Wie soll ich es töten, wenn du es verschont hast? 

Die Alten wissen – Begehe selbst im Angesicht des Todes keine unwürdige Handlung. Gib keine 

würdige Handlung auf, selbst wenn sie deinen Tod bedeutet. 

Ich werde ihn wie meinen dritten Sohn behandeln.‘ 

So wurde das Schakalenjunge ein Mitglied der Löwenfamilie. Eines Tages kam ein Elefant vorbei. 

Sofort griffen die Löwenjungen ihn an. Das Schakalenjunge jedoch erklärte ihnen, dass der Elefant 

der Feind der Löwen sei und sie besser flüchten sollten. Die Löwenjungen waren von diesen Worten 

enttäuscht.  
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Sie erzählten ihrem Vater von des Bruders Verhalten. Der Löwe nahm das Schakalenjunge zu sich 

und erklärte ihm, es solle nicht nochmals seine Brüder vom Angriff abhalten. 

Der Schakal wandte sich traurig an die Löwenmutter: ‚Was unterscheidet mich von den anderen? 

Sind sie schöner, klüger oder mutiger? Sie haben mich lächerlich gemacht. Ich werde sie töten.‘ 

Die Löwenmutter lächelte: ‚Ich habe dich aus Mitleid als Junges aufgenommen. Nun werdet ihr 

erwachsen, es ist besser für dich, uns zu verlassen und dich zu deinem eigenen Volk zu gesellen.‘ 

Der Schakal verließ die Löwenfamilie und suchte nach seinem Volk. 

Deshalb, bevor die anderen Krieger herausfinden, dass du kein Krieger bist, verlasse den Hof.  

Yudhishthira zog es nun doch vor, zu gehen. 

Raktamukha erzählte eine weitere Geschichte. 
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Drei und Einer 
 

König Nanda war ein von seinem Volk geachteter König. Sein Minister hieß Vararuchi, er war ein 

hervorragender Diplomat. Eines Tages wandte sich die Frau von 

Vararuchi von ihm ab.  

Da er sie liebte bat er sie: ‚Sage mir, wie ich dich glücklich machen 

kann.‘ 

Sie antwortete: ‚Schere dir das Haar und verneige dich vor mir.‘  

Vararuchi tat was sie von ihm verlangte und gewann ihre Zuneigung 

zurück.  

Die Frau des Königs tat es ihr nach. Nanda versuchte alles, sie zurückzugewinnen.  

Er kniete vor ihr nieder und fragte sie: ‚Wie kann ich deine Liebe 

zurückgewinnen?‘ 

Die Königin antwortete: ‚Ich möchte, dass du wie ein Pferd auf allen 

Vieren läufst und mich auf dir reiten lässt.‘ 

Der König tat was seine Frau wünschte. 

Am nächsten Tag sah der König den geschorenen Kopf seines Ministers und fragte: ‚Vararuchi, 

warum hast du dir das Haar geschoren?‘ 

Vararuchi antwortete: ‚Gibt es etwas, das ein Mann nicht für seine Frau tun würde? Er tut alles, 

schert sich das Haar oder spielt für sie das Pferd.‘ 

Raktamukha sprach zu Karalamukha: ‚Du bist ebenso der Sklave deiner Frau! Du wolltest mich 

töten.   

Die Weisen lehren – Der Papagei schwatzt und verrät seine Anwesenheit dem Jäger. Der Kranich 

entkommt dem Jäger, weil er den Schnabel hält. 

Ich erzähle dir die Geschichte von dem Esel, der, obwohl als Tiger verkleidet, getötet wurde.‘ 

Der Wäscher Suddhapata hatte einen Esel, er war arm und hatte nicht viel Futter für ihn, deshalb 

war das Tier schwach. Eines Tages fand Suddhapata einen toten Tiger im Wald.  

Er dachte, welch ein Glück, ich streife meinem Esel das Tigerfell über und er kann überall grasen, 

keiner wird ihn angreifen. So hat mein Esel endlich genug zu essen. 

Der Wäscher führte seinen Plan durch. Jeden Abend brachte er den Esel auf eine Weide und am 

Morgen holte er ihn wieder ab. Der Esel wurde so stark.  

Eines Tages, beim Grasen, hörte der Esel den Ruf einer Eselin. Er erwiderte ihren Ruf. Die 

Wächter erkannten ihn als Esel im Tigerfell und töteten ihn.‘ 
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Raktamukha sprach zu Karalamukha: ‚Siehst du, den Esel hat der Tod getroffen, weil er seinen 

Mund nicht gehalten hat.  

Nun erzähle ich dir die Geschichte von Syamalaka.  

Der reiche Kaufmann Eswara lebte in Vikantakapuram. Eines Tages bekam er Besuch von seinen 

vier Schwiegersöhnen aus Ujjain. Eswara tat alles, um ihnen den Aufenthalt so angenehm wie 

möglich zu machen, doch es vergingen sechs Monate und sie zeigten keine Absicht, wieder 

abzureisen. Eswara wurde ärgerlich, wollte aber nichts sagen.  

Er beriet sich mit seiner Frau: ‚Wir müssen schauen wie wir die Vier wieder loswerden. Morgen, 

vor dem Essen, werden wir ihnen kein Wasser für die Fußwaschung anbieten, würze das Essen nicht 

und ich stelle die Sitzordnung um. Sie werden das als Beleidigung sehen und sicher gehen.‘ 

Eswaras Frau tat was ihr Mann sich ausgedacht hatte.  

Der erste Schwiegersohn war beleidigt wegen des fehlenden Wassers und ging sofort.  

Der zweite Schwiegersohn war nicht zufrieden mit dem Platz, den er bei Tisch zugewiesen 

bekommen hatte und ging.  

Dem dritten Schwiegersohn schmeckte das Essen nicht, auch er ging.  

Syamalaka, den vierten Schwiegersohn störte all das nicht, er blieb. Der Schwiegervater warf ihn 

hinaus. 

Raktamukha sprach zu Karalamukha: ‚Ich erzähle dir nun die Geschichte von einem Zimmermann.‘ 
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Die Frau des Zimmermanns 

Einem Zimmermann kamen Gerüchte über seine Frau zu Ohren und er wollte wissen, ob diese wahr 

seien. 

Er gab vor, in das nächste Dorf zu gehen: ‚Ich muss morgen für ein paar Tage verreisen.‘ 

Seine Frau hörte das mit größter Freude. 

Der Zimmermann verließ das Haus am nächsten Morgen.  

Seine Frau suchte sofort ihren Liebhaber auf und lud ihn für den Abend ein. Sie putzte sich heraus, 

parfümierte sich und konnte es gar nicht erwarten, ihren Liebhaber zu empfangen.  

Der Zimmermann hatte den Tag im Wald verbracht und schlich sich am Abend wieder ins Haus und 

versteckte sich unter dem Bett.  

Als der Liebhaber eintraf und sie auf dem Bett saßen stießen die Füße der Frau an etwas Hartes. 

Sofort dachte sie, das könne ihr Mann sein. 

Ich werde meinem Mann zeigen wie schlau ich bin.  

Als der Liebhaber sie in den Arm nehmen wollte sprach sie: ‚Ich bin 

eine treue Ehefrau, wenn du mich berührst verwandle ich dich in 

Asche.‘ 

‚Warum hast du mich dann eingeladen?‘ fragte er ärgerlich. 

‚Heute Morgen ging ich in den Tempel der Göttin, als eine himmlische Stimme zu mir sprach: ‚Du 

wirst in sechs Monaten Witwe sein.‘ 

Ich betete zur Göttin und bat Sie, mir einen Weg aufzuzeigen, wie mein Mann hundert Jahre alt 

werden könne.‘ 

Die Göttin sprach: ‚Das liegt in deinen Händen.‘ 

Ich erwiderte: ‚Dann gebe ich mein Leben für das meines Mannes.‘ 

Die Göttin sprach: ‚Nimm dir einen Fremden ins Bett und der Tod deines Mannes wird sich auf ihn 

übertragen. Der Fremde wird bald sterben.‘ 

Der Zimmermann glaubte jedes Wort, kroch hervor und sprach: ‚Beste aller Frauen. Ich hörte 

Gerüchte über deine Keuschheit und wollte herausfinden, ob sie stimmen. Deshalb habe ich eine 

Reise vorgetäuscht. Nun weiß ich welch tugendhafte Ehefrau ich habe.‘  

Raktamukha sprach zu Karalamukha: ‚Ich kenne nun deine Gedanken. Warum sollte ich zu dir 

kommen? Du bist von Natur aus hinterlistig. Auch eine Freundschaft mit Aufrichtigen kann deine 

Natur nicht ändern. Du bist deiner Frau verfallen, bist ihr Sklave. Solche Wesen geben alles für 

ihre Frau. 



www.hindumythen.de 

Als Raktamukha die Geschichte vom Zimmermann erzählt hatte kam ein Krokodil und teilte mit, 

dass Karalamukhas Frau gestorben sei. Karalamukha beschloss, nun ebenfalls zu sterben.  

Raktamukha sprach: ‚Dich hat ein gieriges Weib verlassen. Sei froh.  

Die Alten sagen - Charakterlose Frauen, die ewig streiten sind ein Fluch. Der Mann, der glücklich 

sein will, komme ihnen nicht zu nahe. Wer solche Frauen liebt vergeht wie die Motte, die das Feuer 

küsst.‘ 

Karalamukha sprach traurig: ‚Nun habe ich deine Freundschaft und meine Frau verloren. Es geht 

mir wie der Frau die ihren Liebhaber und ihren Ehemann verlor.  

Karalamukha erzählte die Geschichte.  

Ein alter Bauer hatte eine junge Frau, die sich nicht um den Haushalt kümmerte, sondern nur 

Männer im Kopf hatte.  

Eines Tages kam ein Betrüger und erklärte ihr, er sei Witwer und er habe sich in sie verliebt.  

Sie erklärte ihm, dass sie einen alten Mann habe, der sehr reich sei. Sie werde Geld und Juwelen 

stehlen, dann könnten sie beide verschwinden und irgendwo glücklich zusammensein.  

Der Betrüger war erfreut und vereinbarte mit ihr einen Treffpunkt.  

Die Frau des Bauern wartete bis es dunkel war, bestahl ihren Mann, eilte zu ihrem vermeintlichen 

Liebhaber und sie machten sich auf den Weg. Nach ein paar Kilometern trafen sie auf einen Fluss. 

Der Betrüger sah dies als die beste Gelegenheit, die Frau loszuwerden.  

Er sprach: ‚Es ist gefährlich den Fluss zu überqueren. Ich bringe das Geld und die Juwelen auf die 

andere Seite, dann komme ich zurück und hole dich ab.‘  

Sie gab ihm den Beutel  mit dem Gestohlenen. Er verlangte ebenso ihre Kleider, da es mit Kleidern 

schwierig sei zu schwimmen. Er verließ sie mit all ihrer Habe.  

Wie sie nun nackt so dastand und auf die Rückkehr des Betrügers wartete kam ein Schakal mit 

einem Stück Fleisch im Mund vorbei. Er sah einen Fisch im Wasser, legte das Fleisch auf den Boden 

und schnappte nach dem Fisch. Der Fisch war schneller. Als der Schakal zurückkam hatte ein Vogel 

das Fleisch geholt.  

Die Frau lachte über den Schakal. Der Schakal sprach: ‚Du magst intelligenter sein als ich, doch 

du hast deinen Mann, deinen Liebhaber und deinen Wohlstand verloren.‘ 

Karalamukha wurde unterbrochen, als ein Krokodil kam und ihm erklärte, dass ein großes Krokodil 

in sein Haus eingezogen sei. Nun hatte er Frau, Freund und Haus verloren. Er überlegte, wie er das 

große Krokodil vertreiben könnte. Er bat den Affen, um Rat.  

Raktamukha sprach: ‚Warum belästigst du mich ständig. Du hast versucht, mich zu töten, um deine 

Frau glücklich zu machen. Nun willst du meinen Rat. Trottel wie du befolgen keinen Ratschlag. Ich 

erzähle die die Geschichte von einem Kamel.  
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Der Preis der Unüberlegtheit 

In Nagara wohnte der arme Zimmermann Ujjwalaka. Er beschloss in einer anderen Stadt sein Glück 

zu versuchen. Als die Sonne unterging erreichte er eine Höhle im Wald.  

Ein Kamel brachte eben ein Junges zur Welt. Der Zimmermann änderte seinen Plan und nahm Kamel 

und Kalb mit nach Hause. Er verkaufte die Kamelmilch und verdiente gut damit.   

Ujjwalaka beschloss, ein weiteres Kamel zu kaufen. Bald hatte er so viele Kamele, dass er einen 

Aufseher einstellen müsste. Als Entlohnung erhielt dieser jährlich ein Kamel und durfte so viel 

Milch trinken wie er wollte.  

Der Zimmermann und seine Frau führten nun ein glückliches Leben.  

Die Kamele gingen täglich in den Wald zum Grasen und kamen am 

Abend zurück nach Hause. Das Leitkamel blieb oft noch allein im 

Wald und kam später nach. Die anderen Kamele rieten ihm stets, 

mit ihnen zu kommen, da es leichtsinnig war, allein im Wald zu 

bleiben. Zu leicht konnte es von einem wilden Tier angegriffen 

werden. 

Uns so kam es. Ein Löwe beobachtete wie die Herde nach Hause 

ging und nur ein Kamel im Wald blieb. Das Kamel war leichte Beute 

für ihn.  

‚Deshalb‘ sprach Raktamukha ‚sage ich dir, wer nicht auf Rat hört, der kommt um.‘ 

Karalamukha antwortete: ‚Du hast recht. Also habe Mitleid mit mir. Was soll ich tun?‘ 

‚Kämpfe mit dem Krokodil, das dein Haus besetzt hat. Wenn du in der Schlacht fällst gehst du in 

den Himmel ein. Wenn du gewinnst hast du dein Haus zurück. Die Weisen lehren - Besiege den 

Guten durch Mitgefühl, den Helden durch eine Strategie, den Armen durch kleine Geschenke und 

den Gleichgestellten durch Kraft.‘  

‚Wie ist das möglich?‘ fragte Karalamukha. 

Raktamukha erzählte eine weitere Geschichte.  
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Die Strategie des Schakals 
 

Der Schakal Mahachataraka fand eines Tages einen toten Elefanten und war glücklich, für viele 

Tage etwas zu essen zu haben. Allerdings konnte er die dicke Haut des Elefanten nicht 

durchbeißen. Zum Glück kam ein Löwe des Weges. Er verneigte sich vor ihm und lud ihn demütig 

zum Essen ein.  

Der Löwe sprach: ‚Du weißt, mein Freund, dass ich nichts esse, das andere getötet haben.‘ 

Nach dem Löwen erschien ein Tiger.  

Mahachataraka ging ihm entgegen und sprach: ‚Ein Löwe hat diesen Elefanten getötet. Er nimmt 

gerade ein Bad und hat mich gebeten, auf die Beute aufzupassen. Er hat den Schwur geleistet, 

jeden Tiger zu töten, weil einst ein Tiger ihm die Beute gestohlen hatte.‘ 

Die Worte hatten ihre Wirkung.  

Der Tiger bat: ‚Erzähle dem Löwen nicht, dass ich hier war, ich habe Frau und Kinder.‘ 

Nun kam ein Leopard.  

Mahachataraka bat ihn: ‚Du siehst hungrig aus, sei mein Gast. Diesen Elefanten hat ein Löwe 

getötet. Er hat mich beauftragt ihn zu bewachen während er ein Bad nimmt. Bediene dich, bevor 

er zurückkommt.   

Der Leopard erwiderte: ‚Danke für die Einladung, aber wenn ich am Leben bleiben will rühre ich 

den Elefanten besser nicht an.‘ 

‚Mache dir keine Sorgen, ich warne dich, sobald der Löwe kommt.‘ 

Der Leopard biss in den Elefanten, sofort rief der Schakal: ‚Der Löwe kommt.‘ 

Als Mahachataraka zu essen begann erschien ein anderer Schakal. Er erinnerte sich an den Satz 

‚Besiege Gleichgestellte durch Kraft‘ und tötete den Schakal.  

Raktamukha sprach zu Karalamukha: ‚Wie Mahachataraka in der Geschichte, so töte das Krokodil.  

Handle wie Chitranga, der Hund. 

‚Wer ist Chitranga? Kann ich etwas lernen von ihm?‘  

‚Warum nicht? Ich erzähle dir die Geschichte.‘   

Chitranga lebte in einer Stadt, die für etliche Jahre von einer Dürre heimgesucht war. Viele Hunde 

starben. Ihre Spezies drohte auszusterben. Chitranga verließ die Stadt und fand das Haus eines 

reichen Mannes, dessen Frau die Tür nicht verschloss.  

Täglich schlich Chitranga sich ein und stahl die feinsten Leckereien. Doch kam er wieder heraus 

griffen Straßenköter ihn an.  
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Chitranga dachte, dass das Leben zu Hause, ohne Essen, angenehmer war als dieser ständige 

Kampf. Er beschloss wieder zurückzugehen.  

Als er zurückkam fragten ihn seine Freunde wie es in der Ferne gewesen sei. 

Chitranga berichtete: ‚Alles ist frei verfügbar, weil die Frauen unachtsam sind.‘  

Karalamukha beschloss, gegen das Krokodil zu kämpfen. Er besiegte es und zog wieder in sein Haus 

ein.  

Die Alten sagen – Was du ohne Mühe erlangst macht die nicht glücklich. Selbst ein alter Bulle 

überlebt, wenn ihm das Gras in den Mund wächst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



www.hindumythen.de 

Die fünfte Strategie 

Übereilte Handlungen 

 

Der Brahmane und der Mungo 

Der Löwe, der ins Leben sprang 

Zwei Fische und ein Frosch 

Der Weber Mandharaka 

Der geizige Vater 

Der Vogel mit den zwei Köpfen 
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Hier beginnt die Strategie 

Übereilte Handlungen 

 

Wer ohne Urteilsvermögen handelt wie der einfältige Friseur, der erfährt ewig Kummer.  

 

Der Kaufmann Manibhadra lebte in Pataliputra. Er hatte all seinen Wohlstand verloren. Die Armut 

nun machte ihn traurig, er dachte über seine Situation nach.  

Weder Charakter noch Abstammung, weder Geduld noch Bescheidenheit vertreiben eines armen 

Mannes Schwermut. 

Selbst wenn der Mann ein gutes Einkommen hat überschattet der Druck, den Lebensstandard 

aufrechtzuerhalten sein Denken. Eine Familie lässt den Mann erblühen. Das Haus eines armen 

Mannes ist wie ein Himmel ohne Sterne oder ein See ohne Wasser. 

Der arme Mann wird gemieden, selbst wenn er Charakter und Abstammung hat. Ein Reicher wird 

anerkannt, auch wenn er charakterlos ist und seine Wurzeln unbekannt sind. Was er tut ist nie 

anstößig, der Arme ist stets der Übeltäter. 

Nachdem er so sinniert hatte, sah er nur noch im Tod den Ausweg. Er 

schlief ein und im Traum erschien ihm ein Mönch, der zu ihm sprach: ‚Gib 

dein Selbstmitleid auf. Ich bin Padmanidhi, der Schatz deiner Ahnen. 

Morgen werde ich dich besuchen, du schlägst mich und ich werde mich in 

Gold verwandeln.‘ 

Als der Kaufmann am Morgen erwachte glaubte er nicht, dass dieser Traum wahr werden könne. 

Er konnte nur eine Illusion sein, aufgrund seiner ewigen Gedanken an Geld. Er erinnerte sich an ein 

Gedicht.  

Deren Träume werden nicht wahr, die krank, traurig, liebeshungrig oder verblendet sind. 

In der Zwischenzeit war der Friseur in des Kaufmanns Haus gekommen, den seine Frau zur Pediküre 

gerufen hatte.  

Bald erschien der Mönch. Manibhadra nahm einen Stock und schlug auf ihn ein. Der Mönch wurde 

eine Statue aus Gold. Manibhadra gab dem Friseur Geld und Gewänder, damit er niemandem davon 

erzähle.  

Der Friseur dachte auf dem Nachhauseweg, wenn ein Mönch durch einen Schlag in Gold zu 

verwandeln ist, dann werde ich alle Mönche einladen und sie erschlagen. Dann schwimme ich in Geld.  

Am nächsten Morgen machte er sich auf den Weg in ein Kloster, verneigte sich vor dem Bildnis von 

Jinendra und pries ihn mit dem Vers.  

Sieg den Mönchen, die die Lust überwunden haben. Ihr Geist ist eine Wüste, in der keine Wünsche 

wachsen. Gesegnet sind die Hände, die den vollendeten Jinendra verehren. Gesegnet ist die Zunge, 

die diesen Heiligen preist. 
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Nach diesem Gebet traf der Friseur den leitenden Mönch, verneigte sich vor ihm und bat um seinen 

Segen. Danach lud er ihn zu sich ein.  

Der Mönch erklärte ihm: ‚Mein Sohn, wir sind keine Brahmanen, die durch Einladungen und 

Geschenke geehrt werden. Wir sind Bettler, wir gehen von Haus zu Haus und bitten um so viel wie 

wir zum Überleben brauchen. Bitte verlasse dieses Kloster.‘ 

Enttäuscht sprach der Friseur: ‚Großer Weiser, ich habe alles vorbereitet, doch kann ich dich 

nicht zwingen. Tue was du für richtig hältst.‘ 

Der Friseur ging nach Hause, nahm einen Stock in die Hand und beobachtete den Eingang. Da kein 

Mönch kam ging er nochmals ins Kloster und bat, seine Einladung anzunehmen. Aus Mitleid stimmten 

die Mönche zu. Die Alten lehrten - Der Mensch wird alt und schwach, verliert Haare und Zähne, 

kann nicht mehr richtig hören und sehen. Alles im Körper geht darnieder, nur nicht das Wünschen.   

Als die Mönche das Haus betreten hatten schloss der Friseur alle Ausgänge und begann auf sie 

einzuschlagen. Einige starben, die Verletzten schrien.  

Ein Polizist kam an dem Haus vorbei und hörte die Schreie, er rief seine Männer und sie brachen 

das Haus auf. Der Friseur kam vor Gericht. Das Gericht verhängte die Strafe, der Friseur wurde 

aufgespießt.  

Die Richter erklärten, dass niemand wie dieser Friseur, ohne die Situation verstanden zu haben, 

handeln solle. Wer ohne Vernunft handelt bereut seine Taten, wie die Frau des Brahmanen.  
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Der Brahmane und der Mungo 
 

Die Frau des Brahmanen Deva Sarma gebar einen Sohn am selben Tag, als ein Mungoweibchen einen 

Sohn gebar. Die Frau zog beide auf, sie liebte den Mungo wie ihren eigenen Sohn. Allerdings ließ 

sie ihren Sohn nie mit dem Mungo allein, da sie doch befürchtete, er würde ihm etwas anhaben. 

Die Alten lehren – Der eigene Sohn, selbst wenn er unmoralisch, hässlich, dumm und gemein ist, ist 

und bleibt der Liebling der Eltern. Die Bande zum Sohn sind stärker als die zu Freund, Vater und 

Gönner. 

Als die Frau Wasser holen ging bat sie ihren Mann, 

auf den Sohn aufzupassen. Eine Kobra kroch in das 

Haus. Der Mungo biss sie tot. Als der Mungo seine 

Mutter kommen hörte lief er ihr entgegen, sie sah 

das Blut an seinem Mund, dachte er hätte ihren 

Sohn gebissen und erschlug den Mungo. 

Als sie das Zimmer betrat sah sie ihren Sohn fröhlich spielen, neben ihm lag die tote Kobra. Sie 

geriet in Selbstvorwürfe und Trauer. Sie hatte ohne Grund den Mungo, der ihr wie ihr Sohn war, 

getötet.   

Als ihr Mann, der zum Almosen sammeln gegangen war, zurückkam schimpfte sie: ‚Warum bist du 

weggegangen? Du denkst nur an dich. Es wird dir wie Chakradhara ergehen.‘ 

‚Wer ist Chakradhara?‘ fragte ihr Mann.  

Sie erzählte ihm die Geschichte.  

Vier junge Brahmanen litten unter Armut. Sie wollten ihr Glück in einer andern Stadt versuchen, 

packten ihre Habseligkeiten und machten sich auf den Weg in die Ferne.  

Die Weisen sagen – Der Traurige gibt alles auf, Wahrhaftigkeit, Verwandtschaft, Mutter und die 

Heimat.  

Nach langer Reise erreichten sie Ujjain. Sie nahmen ein Bad im Fluss und besuchten den Tempel 

von Mahakaleshvara. Nachdem sie die Gottheit verehrt hatten trafen sie den Mönch Bhairavananda 

Sie verneigten sich vor ihm und er nahm sie mit in sein Kloster.  

Der Mönch fragte sie: ‚Wo kommt ihr her, wo wollt ihr hin und was führte euch hierher?‘ 

‚Wir suchen das Glück, sei es im Tod oder im Wohlstand. Der Mutige erreicht sein Ziel, selbst 

wenn er es mit dem Leben bezahlen muss. Das Schicksal ist kraftvoll. Ohne Anstrengung ist nichts 

zu erreichen. Brunnen und Teiche werden voll, wenn es regnet. Der Mensch bringt das Wasser an 

die Oberfläche, indem er Brunnen gräbt. Zeige uns den Weg, um unser Ziel zu erreichen.‘ 

Der Mönch gab ihnen vier heilige Täfelchen und sprach: ‚Nehme jeder von euch ein Täfelchen und 

geht in den Himalaya. Wo das Täfelchen euch aus den Händen fällt, da grabt nach einem Schatz. 

Nehmt ihn mit nach Hause und werdet froh.‘  



www.hindumythen.de 

Sie machten sich auf die Reise. Nach einigen Tagen fiel einem das Täfelchen aus den Händen. Sie 

gruben und stießen auf Kupfer. Der erste schlug vor, so viel Kupfer mitzunehmen wie sie tragen 

konnten und nach Hause zu gehen. Die anderen meinten: ‚Was sollen wir mit Kupfer, lasst uns 

weitersuchen.‘ 

Der erste erwiderte: ‚Ihr könnt weitergehen, ich nehme so viel Kupfer wie ich tragen kann und 

kehre zurück.‘ 

Die drei anderen gingen weiter. Wieder fiel einem das Täfelchen aus der Hand. Sie gruben und 

stießen auf Silber. Der zweite schlug vor, so viel Silber mitzunehmen wie sie tragen konnten und 

nach Hause zu gehen. Die anderen zwei wollten jedoch weitersuchen.  

Der zweite nahm so viel Silber wie er tragen konnte und ging nach Hause. 

Die zwei gingen weiter und es dauerte lange, bis das Täfelchen einem aus der Hand fiel. Sie gruben 

und stießen auf Gold. Der dritte meinte, Gold sei besser als Silber und Kupfer und dass sie nun 

nach Hause gehen sollten. Was gäbe es kostbareres zu finden als Gold. Der vierte Brahmane jedoch 

wollte weitersuchen.  

Der dritte nahm so viel Gold wie er tragen konnte und ging nach Hause.  

Der vierte wanderte weiter und weiter, er wurde durstig, hungrig und schwach. Er verlor den Weg. 

Ziellos irrte er umher.  

Er traf auf einen Mann, der in einer Blutlache lag, über seinem Kopf drehte sich ein strahlendes 

Rad. Der Brahmane fragte ihn: ‚Wer bist du und was hat es mit dem Rad über deinem Kopf auf 

sich?‘ 

Das Rad wechselte vom Kopf des Fremden zum Kopf des Brahmanen. 

‚Was ist das für ein Rad, das über meinem Kopf nun kreist?‘ 

‚Ich weiß es nicht. Es plagte mich, wie es dich nun plagt.‘  

‚Wie werde ich es los, es schmerzt mich sehr.‘ 

‚Sobald jemand mit einem heiligen Täfelchen kommt und dich anspricht wechselt das Rad zu ihm.‘ 

‚Wie lange hast du es ertragen?‘ 

‚Das weiß ich nicht mehr. Ich glaube es war zu Zeiten als Rama (Inkarnation Vishnus) regierte.‘  

‚Wie kamst du an Nahrung und Wasser?‘ 

‚Hier hat Kubera (der Schatzmeister der Götter) all seinen Wohlstand vergraben. Wer 

hierherkommt erleidet weder Durst noch Hunger, nur Schmerzen durch das Rad. Nur Menschen, 

die ein Täfelchen wie du besitzen, kommen bis hierher.‘ 

Der Fremde stand auf und ging.  
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Als der Brahmane, sein Name war Chakradhara, nicht zurückkam suchte Suvarnasiddhi nach ihm. 

Er folgte seiner Spur und sah seinen Freund blutend mit einem strahlenden Rad über seinen Kopf. 

Er fragte ihn, was geschehen war und Chakradhara erzählte ihm sein Erlebnis.   

Suvarnasiddhi: ‚Ich habe dir immer wieder gesagt, du sollst nicht gierig sein. Du hast nicht auf 

mich gehört. Du bist gescheit aber nicht weise. Weisheit steht über Wissen. Törichte vergehen 

wie die Jungen, die einen Löwen zum Leben erweckten.‘   
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Der Löwe, der ins Leben sprang 

 

Von vier Freunden waren drei in den Schriften belesen, einer, Subuddhi, nicht. Dafür hatte er 

einen gesunden Menschenverstand, der den anderen dreien fehlte.  

Eines Tages beschlossen sie, aus ihrem Wissen Geld machen zu wollen. 

Der Älteste zeigte auf Subuddhi und sprach: ‚Freunde, Subuddhi ist ein Dummkopf. Ich will  meinen 

Verdienst nicht mit ihm teilen. Er soll zu Hause bleiben.‘ 

Der zweite Freund unterstützte den Vorschlag.  

Der dritte Freund sprach: ‚Wir haben zusammen gespielt, wir gehören zusammen. Lasst uns alles 

mit ihm teilen. Ihn zurückzuschicken ist nicht die feine Art. Für den Engstirnigen existiert mein 

und dein. Für den Großherzigen ist die Welt eine Familie.‘   

Die beiden ließen sich überreden. Sie zogen zusammen los, kamen in 

einen Wald und fanden einen Berg von Knochen. Einer meinte: ‚Das ist 

die Gelegenheit, unser Wissen zu prüfen. Lasst uns das tote Tier zum 

Leben erwecken.‘ 

Der erste Freund sprach: ‚Ich werde die Knochen zu einem Skelett 

zusammenfügen.‘  

Als er fertig war füllte der zweite das Skelett mit Fleisch und But.  

Nun machte sich der dritte daran, dem Körper Leben zu geben.  

Subuddhi warnte: ‚Es sieht aus wie der Körper eines Löwen. Wenn er 

lebendig wird, wird er uns töten.‘ 

‚Du Dummkopf, glaubst du ich lasse mir diese Gelegenheit entgehen, mein 

Wissen umzusetzen?‘ 

Subuddhi kletterte schnell auf einen Baum. Der Löwe wurde lebendig 

gemacht und tötete die drei Gelehrten.  

Suvarnasiddhi erklärte: ‚Deshalb sage ich immer – Selbst der Gelehrteste macht sich lächerlich, 

wenn ihm der gesunde Menschenverstand fehlt.‘  

Suvarnasiddhi erzählte eine weitere Geschichte.  

Drei junge Brahmanen machten sich auf nach Kanyakubj, um Wissen zu erlangen. Sie suchten ein 

Kloster auf, um die Schriften zu studieren. Nach zwölf Jahren entließ sie der Lehrer und sie 

machten sich auf den Weg zurück nach Hause.  

Sie kamen an eine Weggabelung und waren sich nicht sicher, welchen Weg sie zu nehmen hatten.  
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Da sahen sie einen Leichenzug. Einer nahm sein Buch und las vor: ‚Folge dem Weg der großen 

Weisen.‘ 

Er empfahl den Freunden: ‚Lasst uns diesem Weisen auf seinem Weg zur Verbrennung folgen.‘ 

Sie folgten der Prozession zum Verbrennungsplatz, dort trafen sie einen Esel.  

Einer öffnete sein Buch und fand diesen Vers – Wer dir zu Hilfe kommt in Zeiten von Gefahr, 

Dürre, Tod und Invasion, der, wahrlich, ist dein Freund. 

Er erklärte seinen Freunden: ‚Dieser Esel ist unser Freund.‘ 

Sie verneigten sich vor ihm und wuschen ihm die Füße.  

Als sie fertig waren fiel ihr Blick auf ein Kamel, das angerannt kam.  

Der dritte öffnete sein Buch und fand heraus: ‚Schnell kommt die Rechtschaffenheit.‘ 

Das Kamel musste die Verkörperung von Rechtschaffenheit sein.  

Der vierte öffnete sein Buch und fand heraus, dass Freundschaft und Rechtschaffenheit 

zusammengehörten. Sie banden Esel und Kamel zusammen. Der Besitzer des Esels jagte sie davon. 

Sie kamen an einen Fluss, auf dem ein großes Blatt trieb. Einer erinnerte sich an eine Geschichte, 

in der ein Blatt einem Mann half, den Fluss zu überqueren. Er sprang auf das Blatt und wurde von 

der Strömung mitgerissen.  

Der zweite erinnerte sich an einen Vers – Wenn man dem Untergang ins Angesicht schaut, denn 

opfert sich der Weise zur Hälfte und lebt mit dem Rest.  

Er wollte die Hälfte seines Freundes retten und enthauptete den Ertrinkenden.  

Die drei verbliebenen Freunde ließen sich in einem Dorf zum Essen einladen. Der Gastgeber 

servierte dem ersten Brahmanen Nudeln. Er dachte, was lang ist soll abgelehnt werden und verließ 

den Ort ohne zu essen.  

Der zweite bekam Pfannkuchen. Er dachte, was sich ausdehnt ist nicht gut für die Gesundheit und 

lehnte das Essen ab.  

Der dritte bekam Donuts und dachte, Gefahr ist da wo ein Loch ist, stand auf und ging. 

Zusammen gingen sie nach Hause.  

Nun erzählte Chakradhara eine Geschichte.  
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Zwei Fische und ein Frosch 

 

Die beiden Fische Sahasrabuddhi und Satabuddhi waren mit dem Frosch Ekabuddhi befreundet. 

Täglich trafen sie sich und unterhielten sich bis Sonnenuntergang. Eines Tages kamen Fischer und 

beschlossen, am anderen Morgen zum Fischen zu kommen.  

Die Drei waren verzweifelt. Der Frosch bat Satabuddhi um Rat. 

‚Satabuddhi, du hast gehört was die Fischer planen. Was sollen wir tun. 

Sollen wir im Teich bleiben oder wo anders hingehen?‘ 

Sahsrabuddhi antwortete: ‚Sorge dich nicht. Lasse dich nicht durch Worte 

verwirren. Die Weisen lehren – Die Welt ist sicher, weil die Träume von 

Schlangen und Verbrechern nie wahr werden. Die Fischer werden nicht 

kommen und wenn sie kommen werde ich euch retten.‘ 

Satabuddhi sprach: ‚Du bist ein Genie. Was du sagst ist richtig. Der Entschlossene kann alles 

erreichen. Erinnere dich, wie Chanakya alle bewaffneten Nandas vernichtete. Man verlasse seine 

Heimat nicht, denn nichts ist wertvoller als das eigene Land.‘ 

Ekabuddhi jedoch meinte: ‚Ich werde mit meiner Frau diesen Ort verlassen. Flucht ist die beste 

Lösung.‘ 

Der Frosch verließ den Teich. 

Am anderen Morgen kamen die Fischer. Fische, Frösche, Krabben und Satabuddhi und 

Sahasrabuddhi wurden gefangen.   

Ekabuddhi sprach zu seiner Frau: ‚Ich habe sie gewarnt. Nun sieh dir ihr Schicksal an.‘  

Chakradhara sprach zu Suvarnasiddhi: ‚Du sagst, Weisheit ist Wissen überlegen. Doch ich sage, 

Weisheit ohne Wissen ist nutzlos.‘ 

‚Das ist wahr‘, entgegnete Suvarnasiddhi. ‚Doch es ist nicht weise, den Rat eines Freundes nicht 

zu befolgen. Gier ließ dich meinen Rat missachten. Kennst du die Geschichte von dem Esel, der den 

Rat des Schakals nicht ernst nahm?‘ 

Der Esel Uddhata war der Lastenträger für einen Kaufmann.  

Bei Nacht strich er durch die Felder und aß sich satt, am Morgen, bevor die Bauern ihn bemerkten, 

kam er zurück. Eines Nachts traf er einen Schakal. Sie wurden Freunde und verbrachten fortan 

die Nächte zusammen. 

In fröhlicher Stimmung war es dem Esel danach, zu singen. Er fragte den Schakal, was für ein Lied 

er sich wünsche.  

Der Schakal sprach: ‚Lade nicht unnötig Gefahr ein. Diebe müssen leise sein. Die Weisen lehren – 

Wer Husten nicht kontrollieren kann und wer gutem Essen nicht widerstehen kann, der sollte 

nirgends einbrechen. 
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Dein Singen weckt die Wächter, sie werden uns töten. Deshalb vergiss das Singen und lasse uns 

weiter das köstliche Gras verspeisen.‘ 

Uddhata war verärgert: ‚Du Dummkopf, du lebst in der Wildnis, deshalb weißt du nicht, was es 

heißt Musik zu genießen. Nur feinsinnigen Menschen ist es vergönnt, einer Melodie bei Mondlicht 

zu lauschen.‘ 

Der Schakal meinte: ‚Du weißt nicht was Musik ist. Du kannst nur laut schreien. Also gib die dumme 

Idee auf.‘ 

Der Esel konterte: ‚Was weißt du von Musik! Der Weise Bharata war ein Komponist, seine Werke 

gelten als der fünfte Veda. Nichts ist den Göttern lieber als Musik. Durch Musik gewann Ravana 

Sivas Gunst.‘  

Der Schakal lenkte ein: ‚Nun gut, lass mich erst nachsehen, ob die Luft rein ist. Dann kannst du 

nach Herzenslust singen.‘ 

Eiligst verließ der Schakal das Feld. 

In dem Moment, als der Esel zu singen begann, erwachte ein Wächter, schlug auf den Esel ein und 

jagte ihn davon.  

Auf seiner Flucht traf er den Schakal, der meinte: ‚Warum hast du nicht auf meinen Rat gehört?‘ 

Suvarnasiddhi sprach: ‚Auch du hast nicht auf mich gehört, mein Freund.‘ 

Chakradhara sprach: ‚Was du sagst ist wahr. Die Weisen lehrten – Wer den Rat von Freunden nicht 

befolgt vergeht wie der Weber Mandharaka.‘ 

Chakradhara begann zu erzählen.  
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Der Weber Mandharaka 
 

Dem Weber Mandharaka ging sein Webstuhl kaputt. Er ging in den Wald, um neues Holz zu holen. 

Er kam bis an das Ufer des Ozeans, dort sah er einen riesigen Baum. Dieser würde ihm ein Leben 

lang als Holzlieferant dienen. 

Er wollte ihn fällen. Doch in dem Baum lebte ein Geist, der sprach: 

‚Dieser Baum ist mein Heim. Ich fühle mich hier sehr wohl. Ich liebe 

den Wind, der vom Meer her kommt.‘ 

Mandharaka antwortete: ‚Ich muss diesen Baum fällen, sonst kann ich 

meine Familie nicht ernähren. Bitte verlasse den Baum.‘ 

‚Wenn du den Baum nicht fällst gewähre ich dir eine Gunst.‘ 

‚Gut, dann gehe ich nach Hause, berate mich mit einer Frau und komme zurück.‘  

Der Geist war einverstanden.  

Mandharaka eilte nach Hause und fragte seinen Freund, den Friseur: ‚Ein Geist gewährt mir eine 

Gunst, was soll ich wählen?‘ 

‚Bitte ihn um ein Königreich. Dann bist du König und ich werde dein Minister. Das wird ein 

wunderbares Leben.‘ 

‚Das ist ein guter Gedanke. Ich frage noch meine Frau.‘ 

Der Friseur riet ihm ab: ‚Der Weise gebe seiner Frau Gewänder, Perlen und Diamanten. Doch nie 

frage er sie um Rat.‘ 

Der Weber ignorierte die Worte des Friseurs, ging nach Hause und besprach alles mit seiner Frau. 

Er erzählte ihr auch, dass der Friseur vorschlug, ein Königreich zu wünschen. 

Seine Frau erklärte: ‚Was weiß schon ein Friseur. Kein Weiser sucht Rat bei Kindern, Friseuren, 

Dienern oder Bettlern. 

Ein Königreich schafft viele Probleme. 

Verschwörungen nehmen dir die Ruhe. 

Mit der Krone kommt nicht nur Mühsal, 

sondern auch Unheil, Ränke und Verrat.  

Für das Königreich lebte Rama in den Wäldern. 

Die Pandavas flohen in die Verbannung. 

Die Yadava Dynastie ging unter. 

König Nala geriet in Vergessenheit.  

Deshalb sehnt sich kein Weiser nach einem Königreich.‘ 

‚Was du sagst ist richtig. Doch sage mir, welche Gunst soll ich nun erbitten?‘ 
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Seine Frau empfahl ihm: ‚Du webst täglich ein Gewand. Das ist genug, um zu überleben. Bitte den 

Geist um einen weiteren Kopf und zwei weitere Hände. Dann kannst du zwei Gewänder täglich 

weben. Dann können wir uns unsere Wünsche erfüllen und ein sorgloses Leben führen.‘  

Der Weber war mit dem Rat zufrieden, ging zu dem Geist und bat: ‚Gib mir einen weiteren Kopf 

und zwei weitere Hände.‘ 

Der Wunsch ging in Erfüllung.  

Auf dem Weg zurück dachten die Menschen, da käme ein Monster auf sie 

zu. Sie schlugen auf den Weber ein bis er tot war. 

Chakradhara fuhr fort: ‚Wenn die Gier in den Köpfen der Menschen tanzt, liefert man sich dem 

Gespött der anderen aus. Die Alten sagen – Wer das Unmögliche ersehnt oder Luftschlösser baut, 

dem ergeht es wie dem Vater von Soma Sarma.‘ 

Chakradhara erzählte die Geschichte von Soma Sarma.  
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Der geizige Vater 
 

Swabhavakripan war ein Brahmane, der für seinen Geiz bekannt war. Täglich ging er auf 

Almosentour. Mehl sammelte er in einem Beutel und hängte ihn an einen Nagel über seinem Bett, 

so dass er ihn stets bei sich hatte.  

Eines Nachts hatte er folgenden Traum.  

Wenn es einmal eine Dürre geben würde, würde er das Mehl teuer 

verkaufen können. Von dem Geld würde er sich zwei Ziegen kaufen und 

mit der Zeit eine Herde haben. Diese würde er verkaufen und Pferde 

für das Geld anschaffen. Wenn er genug Pferde hätte würde er sie 

verkaufen und sich mit dem Geld Gold beschaffen. Mit dem Gold 

würde er ein großes Haus bauen und eine schöne Frau heiraten. Sie 

würde ihm einen Sohn gebären, den er Soma Sarma nennen würde.  

Wenn dieser ein Jahr alt ist, würde er sich in den Ställen verstecken und ihn rufen, ihn zu suchen. 

Der Junge käme den Pferden zu nahe. Er würde seine Frau rufen, dass sie ihn hole. Beschäftigt 

mit der Hausarbeit würde sie seinen  Ruf nicht hören. Er wird ins Haus 

gehen und nach ihr treten. 

Im Traum stieß er an den Beutel mit dem Mehl, er riss und das Mehl rann 

über seinen Körper. Er sah aus wie ein Gespenst.  

Chakradhara wiederholte: ‚Wer das Unmögliche ersehnt oder 

Luftschlösser baut, dem ergeht es wie dem Vater von Soma Sarma.‘ 

Suvarnasiddhi meinte: ‚Jeder wird ein Opfer der Gier. Die Alten sagen – Wen die Gier übermannt 

und wer die Konsequenzen nicht bedenkt, der fällt der Täuschung anheim, wie König Chandra.‘ 

Suvarnasiddhi erzählte die Geschichte von König Chandra.  

König Chandras Kinder spielten gern mit Affen, deshalb ließ er eine Affenherde in die Gärten des 

Palastes bringen. Der Älteste der Affen war belesen in Staatsführung, vor allem in den Werken 

von Sukracharya, Brihaspati und Chanakya. Er unterrichtete die jungen Affen.  

Weiterhin gab es Ziegen, auf denen die Kinder ritten. Eine der Ziegen suchte gern die Küche auf 

und stahl was ihr schmeckte. Wenn der Koch sie erwischte jagte er sie fort.  

Der Leiter der Affen sah das Spiel der Ziege und des Kochs. Er dachte, das Theater wird das 

Ende meines Stammes sein. Die Ziege ist eine Sklavin der Nahrung. Irgendwann wird der Koch 

glühende Kohlen nach ihr werfen. Das wird das Fell der Ziege in Brand setzen, sie rennt in den 

Stall, er wird Feuer fangen und die Tiere verbrennen. Der große Tierarzt Salihotra schreibt, dass 

das Fett von Affen das Heilmittel für Verbrennungen ist. Das wäre das Ende der Affen hier. 

Er rief alle Affen zusammen und riet ihnen aus besagtem Grunde, den Palast schnellstens zu 

verlassen. Die Weisen lehren – Wer in Frieden leben will muss Streit aus dem Weg gehen. Konflikte 

lassen Königreiche untergehen, so wie böse Worte Freundschaften entzweien. 
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Die jungen Affen jedoch lehnten seinen Vorschlag ab: ‚Wir wären dumm, wenn wir diesen herrlichen 

Ort verlassen würden. Wir bekommen hier das beste Essen. Was würden wir im Wald bekommen? 

Nichts was dem hier gleichkäme.‘ 

Bedrückt über diese Reaktion erwiderte der alte Affe: ‚Ihr werdet einen hohen Preis für die 

Annehmlichkeiten des Palastes bezahlen. Ich will das nicht mit ansehen, ich gehe.‘  

Schweren Herzens verließ der alte Affe die Horde.  

Einige Tage später warf der Koch nach der frechen Ziege einen brennenden Holzscheit. Sie rannte 

in den Pferdestall, wo einige Pferde verbrannten.  

Der König rief die Tierärzte. Sie rieten ihm, Affenfett zu Heilung zu benutzen. 

Der König ließ alle Affen töten und mit ihrem Fett die Pferde heilen.  

Der alte Affe sah das mit Entsetzen und sann auf Rache. Er wanderte durch den Wald uns stieß 

auf einen  mit Lotusblüten bedeckten Teich. Er sah Fußspuren von Tieren und Menschen, die zu 

dem Teich führten, jedoch nicht zurück. 

Der Affe ahnte, dass ein Krokodil in dem Teich leben musste. Er trank das Wasser durch einen 

Lotushalm. Da erschien ein Monster, das eine Perlenkette um den Hals trug. Es sprach zu dem 

Affen: ‚Du bist ein intelligentes Wesen. Du trinkst, ohne in das Wasser zu steigen. Ich gewähre 

dir eine Gunst.‘ 

Der Affe fragte: ‚Wie viele Menschen kannst du in einem Zug verschlingen?‘ 

Das Monster antwortete: ‚Ich kann tausende verschlingen, allerdings nur im Wasser. Außerhalb 

des Wassers kann ich selbst einem Schakal nichts anhaben.‘  

Der Affe erklärte: ‚Ich muss dem König etwas heimzahlen. Leihe mir die Perlenkette, ich werde 

den König und all sein Gefolge hierher bringen, damit sie in dem Teich nach Schätzen suchen. Dabei 

kannst du sie alle töten.‘ 

Das Monster gab dem Affen die Kette und er machte sich auf zu Chandras Palast. Sogleich wurde 

er gefragt, woher er diese herrliche Kette habe. Er erzählte von dem Teich. Als die Geschichte 

dem König zu Ohren kam ließ er den Affen rufen, um ihn zu befragen.   

Alle machten sich unter der Führung des Affen auf zu dem Teich. Der Affe erklärte dem König, 

dass es am besten sei, wenn alle gleichzeitig in den See hinein gingen. Nur er, der König selbst, 

solle mit ihm gehen, er würde ihm eine Stelle zeigen, an der die schönsten Perlen zu finden seien.  

Alle betraten den See und wurden von dem Monster getötet. Der König sorgte sich, als keiner 

zurückkam und fragte den Affen was wohl geschehen sei.  

Der Affe sprang auf den Baum und sprach: ‚In dem Teich lebt ein Monster, das all dein Gefolge 

getötet hat. Du hast meine Affenfamilie vernichtet. Das ist meine Rache.‘ 

Suvarnasiddhi wiederholte: ‚Wen die Gier übermannt und wer die Konsequenzen nicht bedenkt, der 

fällt der Täuschung anheim, wie König Chandra.‘ 
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Suvarnasiddhi bat Chakradhara um die Erlaubnis, gehen zu dürfen.  

Chakradhara wollte seinen Freund nicht im Streit gehen lassen.  

Suvarnasiddhi sprach: ‚Die, die sich nicht vertragen vergehen wie der Vogel mit den zwei Köpfen.‘ 

Suvarnasiddhi erzählte die Geschichte.   
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Der Vogel mit den zwei Köpfen 
 

Der Vogel Bharunda lebte an einem Teich. Er hatte zwei Köpfe. Eines Tages fand er eine köstliche 

Frucht. Einer seiner Köpfe schwärmte: ‚Oh welch köstliche Frucht, die hat mir der Himmel 

geschickt.‘ 

Da bat der zweite Kopf: ‚Lasse mich auch von dieser 

Frucht kosten.‘ 

Der erste Kopf lachte: ‚Wir haben denselben 

Magen. Es macht keinen Unterschied wer von uns 

die Frucht isst.‘ Der zweite Kopf war traurig. 

An paar Tage später fand der zweite Kopf eine giftige Frucht und sprach zum ersten Kopf: ‚Ich 

werde diese giftige Frucht essen und damit deinen Tod sicherstellen.‘ 

Der erste Kopf sprach: ‚Du Dummkopf, wir haben denselben Körper, wir sterben beide.‘ 

Der zweite Kopf ignorierte die Warnung, aß die giftige Frucht, beide Köpfe starben.  

Chakradhara sprach: ‚Was du sagst ist wahr. Du kannst nach Hause gehen, doch gehe nicht alleine. 

Die Alten sagen – Iss nicht alleine das köstliche Mahl, schlafe nicht, wenn andere wach sind, reise 

nicht alleine und denke nicht alleine über Streitigkeiten nach. 

Höre wie der Brahmane überlebte, der auf seine Mutter hörte und mit einer Krabbe reiste.‘ 

Brahmadatta lebte mit seiner Mutter zusammen. Als er in ein anderes Dorf gehen wollte riet sie 

ihm, nicht alleine zu gehen. Brahmadatta erklärte ihr, dass der Weg sicher sei und sie sich keine 

Sorgen zu machen brauche. 

Die Mutter ging zum Brunnen, holte eine Krabbe heraus und gab sie ihrem Sohn mit. Er legte die 

Krabbe in eine Kampfer-Schachtel. Dann zog er los. Unterwegs ruhte er sich unter einem Baum 

aus. 

In dem Baum lebte eine Schlange, die von dem Kampfer-Duft angezogen wurde. Sie verschluckte 

die Schachtel mit der Krabbe. Die Krabbe kam aus der Schachtel, schlitzte den Kopf der Schlange 

auf und tötete sie.  

Als er erwachte sah er die tote Schlange und die Kampfer-Schachtel. Die Krabbe war am Leben, 

ihm war klar, was geschehen war. Dass er auf den Rat seiner Mutter gehört hatte, hatte ihm das 

Leben gerettet.  

Chakradhara beendete seine Geschichte mit dem Hinweis, wie wichtig Freundschaft ist. Dann 

erlaubte er Suvarnasiddhi, ihn zu verlassen.  
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