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VORREDE.
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:

—

Mannigfach und widersprechend, wie über so viele Dinge,

sind die Ansichten der Menschen über Bedeutung und Wert

der allgemeinen Geschichte der Philosophie; und während

manche in ihr die eine, allen gemeinsame, ewige Wahrheit

erblicken, wie sie, vom Spiegel des Genius anders und wieder

v_x anders reflektiert, in immer neuer und immer interessanter

Beleuchtung erscheint, — so ist für andere die Geschichte

der Philosophie ganz oder doch zum gröfsten Teile nicht viel

., ; mehr als ein Repertorium von allerlei vormahgen Irrgängen

r\ der menschhchen Vernunft, welches sie, als einen nutzlosen

und beschwerlichen Ballast, am liebsten wohl ganz über Bord

w^erfen möchten, hätte ihnen nicht die Natur für so manches,

w^as ihnen versagt wurde, einen um so gröfsern Respekt

eingepflanzt für alles, was Geschichte heifst. Dafs aber so

^ viele blofs dieses historische Interesse an der Geschichte der

" Philosophie nehmen, das liegt zum Teil an der Art, wie die-

"selbe bisher zur Darstellung gebracht worden ist. Zwar, wem

ein für allemal nur das Auge gegeben ist, mit dem man

das Pferd, nicht auch dasjenige, mit dem man die Pferdheit

I
sieht*, dem dürfte selbst ein Plcdo redivivus vergeblich zu

,
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Arist. Categ., scholia ed. Braiidis p. 66 b 46.)
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lielfen bemüht sein: aber vieles kann doch geschehen, um
den Nebel, der von Geburt an auf unser aller Augen liegt,

zu heben, so dals wir nicht mehr die Dinge blofs empirisch,

das heifst von dem höchst einseitigen Observatorium unseres

Intellektes aus, betrachten, sondern zu einem Standpunkte

geführt werden, von welchem aus wir Intellekt und Xatur in

ihrem Gegeneinanderarbeiten beobachten können, — worauf

im Grunde alle Philosophie hinausläuft. Dafs dieser Stand-

punkt, welcher uns über die einseitige Betrachtungsweise des

Intellektes erheben will, zugleich doch immer (von Zuständen

wie yoga, sxcTactc, niiio ntystlca abgesehen) in gewissem Sinne

ein solcher des Intellektes bleiben mufs, darin liegt die un-

sägliche Schwierigkeit aller Metaphysik, und auf ihr beruht

es, dafs es gerade bei den gröfsten Philosophen da, wo sie

uns in das innerste Adyton ihrer Weisheit einführen wollen,

— so dunkel wird. Aber wo viele Lichter zusammenkommen,

da wird viel Licht, und hiermit ist für die Geschichte der

Philosophie eine grofse und lohnende Aufgabe angedeutet,

von deren Lösung wir noch weit entfernt sind. Oder dürfen

wir uns rühmen, einen Piaton, einen Kant wirklich verstanden

zu haben, so lange wir an den Ideen, an dem „Ding an sich"

mit Kopfschütteln vorübergehen ? Hier und überall ist es mit

dem fleifsigen Zusammentragen, Sichten und Verknüpfen der

Nachrichten nicht getan, — noch weniger freilich mit einem

blofsen Reflektieren, Zerfasern, Raisonnieren. — das alles ist

im besten Falle nur [j-uTjat.?, über die hinaus wir zur lizoTzida.,

zu einem innern Schauen gelangen müssen, und es ist das

nächste und dringlichste Ziel aller Geschichte der Philosophie,

uns dahin zu bringen, dafs wir die Natur der Dinge, die

äufsere wie die innere, gleichsam mit den Augen jedes ein-

zelnen Philosophen anschauen lernen.
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Steigt herab in meiner Augen

Welt- und erdgemäfs Organ!

Könnt sie als die euern brauchen;

Schaut euch diese Gegend an!

— SO ruft es uns dann aus der Geschichte der Philosophie

von allen Seiten zu, und wenn die Aussicht aus der Zelle des

Fatcr SerapJiicus anders ist als aus der des Pater Prqfimdtis,

Pater Ecstaticm und Dodor 3Iariani(.s, so ist es doch eine

und dieselbe Gegend, welche sie von so verschiedenen Stand-

punkten aus betrachten. So ist es auch die eine und mit

sich einstimmige Natur der Dinge, auf welche sich alle Philo-

sophen, je origineller sie sind (d. h. je mehr sie es ver-

dienen, dafs eine Geschichte der Philosophie sich mit ihnen

beschäftigt), um so unmittelbarer beziehen; und wenn

sich die verschiedenen Weltanschauungen derselben nicht

sofort, wie die photographischen x\ufnahmen der nämlichen

Gegend von verschiedenen Standpunkten aus, zum einheit-

lichen Bilde der ewigen philosophischen Wahrheit zusammen-

schliefsen, so beruht das wesentlich nur darauf, dafs die

Fläche des Bewufstseins, welche das Bild aufzunehmen hat,

bei keinem Philosophen von Haus aus eine tahida rasa, son-

dern stets (je später und je gelehrter der Philosoph ist, um
so mehr) mit allerlei Traditionen aus dem jedesmaligen Volks-

bewufstsein. der Religion, der vorhergehenden Philosophie

beschrieben ist, mit welchen sich dann die ursprünglichen,

auf Autopsie beruhenden Erkenntnisse, so gut und so schlecht

es manchmal gehen will, zum Ganzen eines Systems zu ver-

binden pflegen. Dafs hierdurch für die kritische (das Hete-

rogene von einander sondernde) Betrachtungsweise bei jedem

Philosophen eine Scheidung zweier Elemente, des originellen

und des traditionellen, und eine Abschmelzung des letztern

als blofser Schlacke geboten ist, damit das reine Gold echter,

ursprünglicher Erkenntnis von allen Seiten zusammenströmend

sieh verbinde und aus der Geschichte der Philosophie die
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philosophische Wahrheit selbst, soweit sie für Menschen er-

reichbar ist, von überallher uns entgegenstrahle, — das ist

in der Einleitung vorläufig auseinandergesetzt worden, und

im übrigen wird abzuwarten sein, inwieweit sich in der Aus-

führung diese Betrachtungsweise als fruchtbar erweisen wird.

Auch dafür wollen wir der Ausführung selbst die Recht-

fertigung überlassen, dafs wir viel mehr, als es bisher in der

Geschichte der Philosophie zu geschehen pflegte, auch die

Lehren der Religionen in den Kreis unserer Betrachtung

ziehen werden, nicht nur sofern sie, wie bekannt, in mannig-

facher Beziehung zur Philosophie stehen, sondern auch weil

sie, innerlich und nach Abstreifung des mythischen Gewandes

betrachtet, selbst Philosophie sind. Denn, was die Urheber

derselben ursprünglich inspirierte, das war, so kraus und bunt

verbrämt es auch oft in den Dogmen auftritt, ein sehr Reales,

innerlich Erlebtes und Geschautes, — war, wenn man so will,

eine Otfenbarung, welche, als eine und dieselbe zu allen Zeiten

und Ländern, aus den Abgründen unseres Innern uns ent-

gegenquillt, und wir würden vielfach gerade auf das Beste

von dem, was wir suchen, verzichten müssen, wollten wir das

religiöse Element von unserer Betrachtung ausschliefsen ;
—

ganz abgesehen davon, dafs überall, in Indien, Griechenland

und der Neuzeit, der lebenskräftigste und fruchtbarste der

Schöfslinge, aus denen die Philosophie erwachsjen ist, im

Boden der Religion emporsprofs, ja, dafs bis zur Gegenwart

hin die neuere Philosophie, im Guten wie im Schlimmen,

kaum weniger unter dem Einflüsse der religiösen als der

philosophischen Tradition steht, so dafs jeder Versuch, den

gegenwärtigen Zustand der Philosophie aus seinen Wurzeln

zu begreifen, fast ebenso sehr auf Jesus und Paulus wie auf

Piaton und Aristoteles zurückleitet.

Eine weitere Neuerung in unserer Behandlung der all-

gemeinen Geschichte der Philosophie besteht darin, dafs wir

der westasiatisch-europäischen (griechischen, christlichen und
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neuern) Philosophie, deren Darstelking erst im zweiten Ban(U*

des Werkes unternommen werden soll, in einem ersten Bande

die ostasiatische, d. h., der Hauptsache nach, die indische

Philosophie als die einzige wirkliche Parallele zu ihr, welche

die Geschichte der Menschheit aufzuweisen hat, gegenüber-

zustellen gedenken. Wer hierin eine ungerechte Bevorzugung

sehen wollte, der wäre violleicht daran zu erinnern, dafs

Indien zunächst schon als Land ebenso grofs ist wie das ganze

philosophierende Europa zusammengenommen, dafs ferner die

Inder früher als die Europäer über die Rätsel des Daseins

nachzudenken begonnen und damit durch alle Jahrhunderte

hindurch bis zur Gegenwart hin fortgefahren haben, dafs aber,

was die Intensität des philosophischen Interesses betrifft, das

durch so viele andere Dinge in Anspruch genommene Europa

mit Indien schwerlich einen Vergleich aushalten dürfte. In-

wieweit freilich auch ihrem Innern Werte nach die indische

Philosophie verdient, dem ganzen Komplex der abendlän-

dischen Gedankenwelt oder auch nur einem Teile derselben

gleichberechtigt zur Seite gestellt zu w^erden, das ist zurzeit

noch nicht zu entscheiden und wird sich jedenfalls um so

besser beurteilen lassen, je eingehender jenes bisher so sehr

vernachlässigte Kapitel aus der Geschichte des menschlichen

Geistes einmal zur Darstellung gebracht wird. Zwar ist das

indische Denken in der Art seines Auftretens wie in seinen

Grundbegriffen auf den ersten Blick von dem unsern so sehr

abweichend, dafs viele Fernerstehende sogar Bedenken tragen,

den Namen der Philosophie auf dasselbe anzuwenden: aber

gerade in dieser völligen Verschiedenheit und Unabhängig-

keit von der abendländischen Denkweise liegt der Hauptwert

der indischen Philosophie für uns, die wir am klassischen

Altertum und an der Bibel grofsgezogen sind, und es wird

abzuwarten sein und ist bis jetzt in keiner Weise voraus-

zusehen, ob und inwieweit nicht ein vollständiges und zu-

reichendes Bekanntwerden indischer Weisheit in dem reli-
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giösen und philosophischen Denken des Abendlandes nach

und nach eine nicht so sehr die Oberfläche wie gerade die

letzten Tiefen berührende Umwälzung zur Folge haben wird.

— Wer Gelegenheit gehabt hat, mit indischen Denkern und

Gelehrten der Gegenwart persönlichen Verkehr zu pflegen,

der wird durch nichts so sehr überrascht gewesen sein wie

durch die Wahrnehmung, dafs sie, trotz Scharfsinn, Tiefsinn

und ausgebreitetem Wissen, sich oft in den engsten und

einseitigsten Auffassungen befangen zeigen, ohne sich doch

dessen bewufst zu sein. Wer weifs, ob nicht eine ähnliche

Einseitigkeit und Enge auch uns und allen den überlieferten

Begriffen, in denen wir aufgewachsen sind, anhaftet, und ob

wir nicht, wenn auch in anderer Art, von den Indern ebenso

viel lernen können wie sie von uns? — Befrage ich meine

eigene Erfahrung, so glaube ich nicht irre zu gehen, wenn

ich die vielfach veränderten und, wie ich denke, vertieften

Anschauungen, unter denen (falls mir die Ausarbeitung des

zweiten Bandes vergönnt sein sollte) die griechische, biblische

und neuere Philosophie erscheinen wird, zum nicht geringen

Teile der Freiheit gegenüber den ererbten Vorstellungen ver-

danke, welche mir aus der längern Beschäftigung mit der

wesentlich anders gearteten Gedankenwelt der Inder er-

wachsen ist. Diese letztere selbst" nach ihrem geschichtlichen

Zusammenhange zur Darstellung zu bringen, das wird die

nächste, dem ersten Bande zufallende Aufgabe sein, von wel-

chem in den nachfolgenden, die Philosophie des Veda bis zu

den Upanishad's hin behandelnden Bogen nur der erste, aber

vielleicht doch in mancher Hinsicht der schwierigste Teil

vorliegt, sofern in demselben mehr als irgendwo sonst alles

erst von Grund aus zu gestalten war. Zwar fehlt es nicht

ganz an Vorarbeiten auf diesem Gebiete, aber dieselben

konnten keine erhebliche Hilfe gewähren, da selbstverständ-

hch alles aus den ursprünglichen Quellen zu schöpfen war,

diese aber vielfach in einem andern Lichte erscheinen, sobald
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man die Dinge nicht mehr, wie bisher, vereinzelt, sondern in

ihrem natürhchen Zusaumienhango auffafst. Die gebührende

Rücksicht auf die Leistungen der Vorgänger wird man, denke

ich, nirgendwo vermissen; hingegen schien mir eine ein-

gehendere Polemik sowie die Aufnahme neuer, noch nicht

hinreichend bewährter Hypothesen in einem Werke von so

allgemeiner Bestimmung, wie es das vorliegende werden soll,

nicht am Platze zu sein. Namentlich hielt ich es für an-

gemessen, in unserer kurzen Skizze der vedischen Mythologie

für jetzt beim Herkömmlichen zu bleiben, ohne dafs damit

dem Gärungsprozesse, welcher in diesem Gebiete neuerdings

eingetreten ist, seine Berechtigung abgesprochen werden soll.

Mit Dank habe ich zwei handschriftliche Stellensammlungen

benutzt: die eine, von Professor Weber für das Petersburger

Wörterbuch angefertigte, aber dort nicht vollständig ver-

w'ertete, über die Begriffe Prajäpnti und Brakman, die andere

von Professor Oldenberg über wichtige Stellen des ^afa-

IMthabrähmanam. Beide machten mich, neben dem schon

Bekannten, welches sie enthielten, doch auf manche Stelle

aufmerksam, die ich sonst vielleicht übersehen haben würde.

Im übrigen war ich auf meine eigenen Erinnerungen und

Exzerpte angewiesen und hoffe, dafs mir nichts für die Sache

Wesentliches entgangen ist. Vollständigkeit wird auf diesem

Gebiete, wo die meisten Texte noch so wenig bearbeitet,

einige nur unzureichend oder noch gar nicht publiziert sind,

so bald nicht zu erreichen sein. Es wird daher wohl jeder

Kenner des Veda aus dem Kreise seiner Lektüre der Sunt-

Ji/tas und Brälmianas mancherlei nachzutragen wissen, und

es empfiehlt sich, für derartige Zwecke das Buch mit Papier

durchschiefsen zu lassen. Dafs dadurch die von mir auf-

gestellten Grundanschauungen wesentlich modifiziert werden

sollten, glaube ich nicht befürchten zu müssen; und zwar

darum nicht, weil der grofse innere Zusammenhang, in

welchem hier zum erstenmal die ältesten Philosopheme der
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Inder erscheinen, von mir nicht künstlich gemacht worden

ist, sondern sich, so wie das eine Stück zum andern kam,

ganz von selbst eingestellt hat. Vielfach sind es freilich

blofse Keime und Ansätze philosophischer Gedanken, die hier

vorliegen, und zur vollen Geltung werden sie erst kommen
können, wenn auch die Fortentwicklung derselben zur Blüte

in den Upanishad's und zur Frucht in den philosophischen

Systemen sich daran anschliefsen wird. Bis dahin werden

indessen wohl noch einige Jahre verstreichen, da ich vorher

meine seit langer Zeit vorbereitete deutsche Übersetzung der

Upanishad's nebst Einleitungen zu veröffentlichen gedenke,

Schliefslich sei noch bemerkt, dafs das Buch, trotz dem

hin und wieder unvermeidlichen Eingehen auf philologisclie

Dinge, doch so eingerichtet ist, dafs es (namentlich mit Hilfe

des am Schlüsse des ersten Bandes zu liefernden Index) in

allem wiesentlichen auch dem weitern Kreise aller Freunde

der Philosophie verständlich sein wird. Für die Mühe aber,

über dieses und jenes Nebensächliche hinweglesen zu müssen,

werden dieselben nicht unbelohnt bleiben. Denn jeder, der

für die philosophische Betrachtungsweise der Dinge Verständ-

nis und Liebe besitzt, wird auch das erste kindliche Lallen

des philosophierenden Menschengeistes, wie es uns aus den

Mantra's und Brähmana's des Veda entgegentritt, mit teil-

nehmender Freude und nicht ohne eigene Förderung ver-

nehmen.

Kiel, im September 1894.

P. D.
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rAie es möglich war, die Vorarbeiten zur dritten, für

den Absclüufs der ostasiatischen Philosophie in Aussicht ge-

nommenen Abteilung dieses Werkes — namentlich eine als

Voraussetzung unentbehrliche, gegenwärtig unter der Presse

befindliche Übersetzung der philosophischen Texte des Mahä-

bharatam — zu Ende zu führen, ist ein Neudruck der beiden

ersten Abteilungen erforderlich geworden, welche in Verbin-

dung mit dem „System des Vedänta" nebst den Übersetzungen

der „Sechzig Upanishad's" und der „Sütra's des Vedänta"

einen in sich geschlossenen Zyklus von Arbeiten darstellen,

der die Entwicklung der Vedäntalehre von ihrem ersten Auf-

dämmern in den Hymnen des Rigveda bis zu ihrer höchsten,

unübertroffenen Vollendung in der Philosophie des ^aiikara.

zur Anschauung bringt.

Zum bequemeren (Gebrauche der beiden hier neu er-

scheinenden Abteilungen ist jetzt jeder derselben ein aus-

führlicher Index beigegeben worden, dessen Ausarbeitung, wie

auch die Revision der Druckbogen, Herr stud. or. Johannes

Brune mit dankenswerter Bereitwilligkeit übernommen hat,

Kiel, im März 1906.

P.D.



AUSSPRACHE.

In indischen Wöi'teru ist

c, eil wie tsch, tsclih

j, jh wie dscli, dschh

zu sprechen; also: PradscMpati, Vädscli usw.

<^ ist ein mittlerer Laut zwischen s (stets scliarfi und sh l= seh)

Die Betonung richtet sich, wie im Lateinischen, nach der Quantität

der vorletzten Silbe; ist dieselbe lang, so hat sie den Akzent, ist sie

kurz, so liegt er auf der drittletzten Silbe (e und o sind stets lang).

Nach der von uns befolgten Schreibweise sind alle Wörter auf a

Maskulina, alle auf ä Feminina, alle auf am Neutra: der Vedänta,

die 3H»i(insä, das Sänkhyam (sc. dar^unam).
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I. Begriff der Philosophie; Unmöglichkeit, eine andere als eine

Idealdefinition derselben aufzustellen. Sie ist, der Hauptsache

nach, lias Suchen nach dem Ding an sich.

Die Geschichte der Philosophie ist die Geschichte einer

Reihe von Gedanken über das Wesen der Dinge,
welche im Laufe der Jahrhunderte im Oriente und Okzidente

in einer Anzahl überlegener Köpfe aufgetreten sind und, von

ihnen mitgeteilt, in engeren oder weiteren Kreisen Verständnis,

Üeifall und Verbreitung gefunden haben. Der Historiker hat

sich zunächst mit diesen Gedanken selbst, dann aber auch

mit der Einwirkung derselben auf die Menschheit zu be-

schäftigen.

Eine Definition der Philosophie, welche das philo-

sophische Denken gegen die übrige Gedankenwelt abgrenzte

und dabei allen Erscheinungen, von denen die Geschichte der

Philosophie zu reden hat, gleichmäfsig gerecht würde, läfst

sich nicht aufstellen, da der Begriff der Philosophie von den

verschiedenen Systemen verscliieden bestimmt wird, indem oft

die einen ausdrücklich einschliefsen, was von den andern ebenso

ausdrücklich ausgeschlossen wird.

In Indien fehlt es für unsere Disziplin sogar an einem

gemeinsamen Namen; hingegen bedeuten die Namen der

hauptsächlichen Systeme, wie Miniähsä (Forschung), SüTtkhyam

(Spekulation), Xi/äyu (Analysis), ein jeder für sich ungefähr

das, was wir unter Philosophie verstehen, woraus zu folgen
Deussen, Geschichte der Philosophie. I. 1
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scheint, dafs diese Systeme ursprünglich unabhängig von

einander entstanden sind und nicht, wie die meisten abend-

ländischen Systeme, in der historischen Abfolge einer zu-

sammenhängenden Tradition, durch welche mit der Sache

gleich der Name von dem Vorgänger auf den Nachfolger

überliefert wurde.

Auch die ältesten Systeme der griechischen Philosophie

sind ungefähr gleichzeitig und im wesentlichen unabhängig

von einander an verschiedenen Punkten der griechischen Welt
aufgetreten. Auch sie entbehren daher noch des gemeinsamen

Namens, indem das Wort Philosophie (mag dasselbe auch

schon früher von Pythagoras u. a. gelegentlich gebraucht

worden sein) doch erst herrschend wurde und werden konnte,

seit durch Sokrates eine gemeinschaftliche Grundlage geschaffen

worden war, von der sich alle nachfolgenden Philosophen mehr

oder weniger abhängig fühlten.

Das seit Sokrates und Piaton allgemein gebräuchliche

Wort Philosophie, „Liebe zur Weisheit", befafst ursprünglich

alle Wissenschaften; ja noch etwas mehr; denn Weisheit

(c;o9ta) ist Wissenschaft (eTC!.CTT,[XTf]) mit dem Nebenbegrifi'e

eines bestimmten Einflusses auf das allgemeine Verhalten des

Menschen in geistiger und sittlicher Hinsicht. Seitdem ist

der Begriff der Philosophie von den einzelnen Systemen sehr

verschieden bestimmt worden; die einen waren geneigt, alle

Wissenschaften unter der Philosophie zu befassen, während

die andern einen Teil derselben ausschlössen; die einen be-

tonten den rein theoretischen Charakter der Philosophie,

während die andern gerade auf das aus der Beschäftigung

mit der Philosophie abfliefsende praktische Verhalten den

Hauptnachdruck legten.

Trotz dieser und anderer Differenzen, welche es unmöglich

machen, eine für alle im Verlaufe der Geschichte aufgetretenen

Systeme gleichmäfsig gültige Definition der Philosophie auf-

zustellen, läfst sich doch gleichwie ein roter Faden durch die

ganze Geschichte der Philosophie hindurch eine gewisse Über-

einstimmung in betreff der Aufgaben und Ziele der Philosophie

erkennen, welche in den aus jeder Verdunkelung immer wieder

in den Vordergrund tretenden Sätzen gipfelt,
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1) dafs die Philosophie, unbeschadet der Selbständigkeit

der aus ihr abgezweigten empirischen Wissenschaften, sich

nicht wie diese auf ein einzelnes Gebiet der Natur einschränken

läfst, sondern, nach jedem Versuche einer solchen Einschrän-

kung, immer wieder das Gesamtgebiet alles seiend Vor-
handenen als ihr Objekt in Anspruch nimmt; und

2) dafs sie den gesamten, von der äufsern und innern

Erfahrung dargebotenen und von den empirischen Wissen-

schaften durchgearbeiteten Stoff, mithin die Gesamtheit der

empirischen Realität, mag dieselbe noch so hell vor unsern

Augen daliegen, ansieht als etwas, was noch der weitern
Erklärung bedarf, als ein Problem, welches eine Lösung

fordert und damit über sich selbst hinausweist. Daher die

auffallende und allen durchgeführten philosophischen Systemen

gemeinsame Eigentümlichkeit, dafs sie es für nötig finden,

ein Prinzip aufzustellen, aus dem sie dann in mannigfacher

Weise bemüht sind, das Dasein der Welt und ihrer Er-

scheinungen zu begreifen. Als ein solches Prinzip der
Welterklärung erscheint z. B. im Vedänta der Ätman, im

Säiikhyam Frakriti und Furusha, bei Lao-tsee das Tao; bei

den altern Joniern, wie auch bei Heraklit und den von ihm

abhängigen Stoikern, ein materieller Urstof, bei den Pytha-

goreern die Zahl, bei den Eleaten das Seiende; bei Empedokles

die vier Elemente nebst (^ikla und vstxoi;, bei Anaxagoras der

voö? und die 6[j.o!.o[X£p7i, bei Demokrit und Epikur die Atome.

Sokrates, als Analytiker, hat kein System und somit auch

kein Prinzip aufgestellt. Bei Piaton und Aristoteles erscheint

als solches die Idee, bei den Neuplatonikern das ev, bei den

Philosophen der christlichen Zeit bis auf Cartesius und Spi-

noza Gott. Locke als Analytiker ist ohne Prinzip, hat aber

Anlafs gegeben zum Materialismus, welcher als Prinzip die

Materie ansieht, aus der er alle Erscheinungen erklären zu

können glaubt. Das Prinzip der leibnizischen Philosophie ist

die Monade. Kant stellt kein Prinzip der Welterklärung auf,

weist aber durch seine Zerlegung des Erfahrungsinhaltes in

das Apriorische und Aposteriorische auf das beiden zugrunde

liegende, wenn auch unerkennbare „Ding an sich'"'' als Prinzip

hin. Fichte glaubt das ausreichende Prinzip der Welterklärung
1*
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im Ich zu finden; Schelling erneuert in gewissem Sinne das

Prinzip des Spinoza, Hegel das des Piaton und Aristoteles,

Herbart das des Leibniz, während Schopenhauer das kantische

Ding an sich ajs Wille entziffert und aus dessen beiden Polen

die Welt und die Uberwelt ableitet.

Alle diese Bemühungen, so mannigfach sie sind, stimmen

doch darin überein, dafs sie das Dasein der Welt und ihres

Inhaltes betrachten als etwas, was sich nicht von selbst ver-

steht, sondern, auch nach allen Aufhellungen durch die empi-

rischen Wissenschaften, noch der Erklärung bedarf, und

dafs sie ein Prinzip aufstellen, aus welchem sie das Dasein

der W^elt zu begreifen bestrebt sind.

Hiernach läfst sich, wenn auch nicht eine historische

Definition, die allen bisher aufgetretenen Systemen im ein-

zelnen konform wäre, so doch eine Ideal-Definition der

Philosophie aufstellen, d. h. eine solche, welche das Ziel be-

zeichnet, auf welches alle philosophischen Bemühungen aller

Zeiten und Länder gerichtet waren, wenn auch ein klares

Bewufstsein über diese eigentliche Aufgabe der Philosophie

erst im Verlaufe ihrer Gescliichte selbst sich herausgebildet

hat und noch zu bilden im Begriffe ist. Diese Ideal-Definition

wird zwar nicht so weit sein, um alle Irrgänge der Philosophen

der Vergangenheit zu befassen, wohl aber wird sie als Mafs-

stab dienen können, um aus der Gesamtheit der als Philosophie

aufgetretenen Gedanken diejenigen hervorzuheben, welche als

die wahrhaft wertvollen und fruchtbaren sich in der Folge

erwiesen haben und noch weiter erweisen werden.

Somit begreifen wir die Philosophie als eine Wissen-
schaft, welche sich von allen übrigen, d. h. von allen empi-

rischen Wissenschaften vornehmlich durch zwei Merkmale

unterscheidet:

erstlich: während alle empirischen Wissenschaften bestrebt

sind, einen bestimmten Teil des Erfahrungskomplexes zu er-

forschen, so bezieht sich die Philosophie auf die Gesamt-
heit alles dessen, was seiend vorhanden ist, und wenn

sie auch (aus Gründen, die sogleich erhellen werden) in erster

Linie den Phänomenen der Innern Erfahrung (von denen die

Psychologie mit ihren Zweigen: der Logik, Ästhetik und
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Ethik, handelt) ihre Aufmerksamkeit zuwendet, so gibt es

doch auch keinen Teil der äufsern Natur, welcher aufserhalh

ihres Bereiches läge;

siveitens: während alle empirischen Wissenschaften sich

damit begnügen, das tatsächhch Vorhandene zu beobachten

und zu beschreiben, zu ordnen und aus seinen Ursachen zu

erklären, so wurzelt Philosophie von jeher in dem,' wenn

auch zuerst nur undeutlichen, dann aber immer klarer hervor-

tretenden Bewufstsein, dafs durch alle diese Bemühungen der

empirischen Wissenschaften nie etwas anderes erkannt und
klargelegt werden könne als die äufsere Erscheinungsweise

der Dinge, gleichsam die Aufsenseite der Natur, über

welche die Philosophie, als solche, hinausgeht, indem sie ver-

sucht, in das Innere der Natur einzudringen, um das

eigentlichste, tiefste und letzte Wesen dessen, was uns in der

Gesamtheit der Natur zur Erscheinung kommt, — um „das
Selbst" (ätmanj der Welt, wie der Vedänta, um „das Ding
an sich", wie Kant sagt, um, nach einem beides zusammen-
fassenden Ausdrucke Piatons, das, was „selbst an sich

selbst" (auTÖ xa'ä^' aöro) ist, zu ergründen.

Mit welchem Rechte die Philosophie von allen andern

Wissenschaften behauptet, dafs sie nur an der Aufsenfläche

der Dinge kleben, mit welchen Mitteln sie es dann weiter

unternimmt, in das innere Wesen der Natur einzudringen,

und inwieweit dieses ihr Vorgehen eine wissenschaftliche

Berechtigung hat, das alles wird sich im Verlaufe unserer

Darstellung je weiter hin um so deutlicher ergeben; hier

zu Anfang kann nur ausgesprochen werden, dafs Philo-

sophie zu allen empirischen Wissenschaften in einem ganz

bestimmten, wenn auch nicht von jeher deutlich bewufsten,

Gegensatze steht: alle andern Wissenschaften sind physisch,

d. h. sie bleiben bei Betrachtung der Natur (cpücic) und

ihres kausalen Zusammenhanges stehen, die Philosophie

allein ist metaphysisch, nicht sofern sie (transscendent)

über die Erfahrung hinausgeht, sondern sofern sie (imma-

nent) durch dieselbe hindurchgreift, um den Kern zu er-

fassen, während alle physischen Wissenschaften bei der Schale

stehen bleiben.
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Nach dieser Auffassung ist alle Philosophie von Hause
aus und wesentlich Metaphysik, und alle andern philoso-

phischen Disziplinen sind dieser nicht nebenzuordnen, sondern

als integrierende Teile einzuordnen. Als solche Zweigwissen-

schaften der Philosophie gelten vornehmhch: Psychologie,
Logik, Ästhetik und Ethik, d. h. die Wissenschaften,

welche der Bearbeitung der innern Erfahrung dienen, und
mit gutem Rechte. Denn soll die Aufgabe der Philosophie,

das innere Wesen der Natur aufzuschliefsen, überhaupt lösbar

sein, so kann sie nur von dem Punkte aus unternommen
werden, wo sich dieses Innere der Natur für uns bis zu

einem gewissen Grade öffnet, das heifst aus unserm eigenen

Innern, mit dessen Erforschung die erwähnten Zweigwissen-

schaften der Metaphysik beschäftigt sind. Die ganze Aufgabe

der Philosophie läfst sich daher auch kennzeichnen als die

Bemühung, aus der Erforschung unseres eigenen Innern die

Mittel zu gewinnen, um das innere Wesen aller andern Er-

scheinungen der Natur zu ergründen. Daher steht die Meta-

physik in unmittelbarem Zusammenhange mit den Wissen-

schaften der innern Erfahrung (Psychologie, Logik, Ästhetik,

Ethik), in mittelbarem, aber nicht weniger unzerreifsbarem

Zusammenhange mit den Wissenschaften der äufsern Erfahrung

(Mathematik und Naturwissenschaften); keine unter ihnen ist,

deren ganzes Rüstzeug nicht an seinem Orte der Philosophie

dienstbar würde, keine, die nicht von ihr als Entgelt reiche

Aufschlüsse empünge.

II. Vorläufige Übersicht.

Eine allgemeine Geschichte der Philosophie wird nur

diejenige heifsen können, welche unsern ohnehin zeitlich und

räumlich so eingeschränkten Horizont nicht ohne Not noch

weiter verengert, sondern vielmehr bemüht ist, alle Gedanken

von Bedeutung, welche den -im vorigen Abschnitte charakte-

risierten Zwecken dienen, mögen sie nun im Gewände der

Philosophie oder der Religion aufgetreten sein, soweit die-

selben irgend erreichbar sind, in den Kreis ihrer Betrachtungen

zu ziehen.
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— Ob auch auf den Sternen philosophiert wird, wissen

wir nicht und werden wir voraussichtHch nie erfahren. Aber

vielleicht verlieren wir daran weniger, als es zunächst scheinen

mag. Denn sollte wirklich (wie durchaus nicht unwahr-

scheinlich ist) auch auf andern Planeten unseres Sonnen-

systems oder auf den möglicherweise zahllos vorhandenen

Planeten anderer Sonnensysteme (sow^eit dieselben in der

verhältnismäfsig kurzen Übergangsperiode sich befinden, in

welcher allein sie zu Trägern organischer, lebender Wesen ge-

eignet sind) ein menschliches oder menschenartiges Geschlecht

bestehen, welches eine Kultur und als höchste Blüte derselben

eine Philosophie hervorgebracht hätte, so dürfen wir als sehr

wahrscheinlich annehmen, dafs diese Philosophie anderer

\yelten in ihren wesentlichen Entwicklungsphasen und Resul-

taten mit der Philosophie unseres Planeten eine weitgehende

Übereinstimmung zeigen würde. Dafür spricht nicht nur die

wohlberechtigte Annahme, dafs dieselbe Natur der Dinge und

derselbe erkennende und denkende Intellekt dort wie hier

einander gegenüberstehen werden, sondern auch gewisser-

mafsen ein empirisches Datum, sofern wir schon hier auf der

Erde zwei parallele philosophische Entwicklungen antreffen,

die indische und die westasiatisch-europäische, welche fast so

unabhängig von einander sind, als gehörten sie verschiedenen

Planeten an, und doch in den Methoden wie in den Resul-

taten eine merkwürdige Übereinstimmung zeigen. Und so

dürfen wir denn ähnliches auch von der möglicherweise vor-

handenen Philosophie anderer Weltkörper erwarten: auch

dort wird der erkennende Geist zunächst im ungebrochenen

Vertrauen auf seine Kraft ausziehen, um die Welt zu erobern,

bis er schliefslich der ihm von Natur gesetzten Schranken

inne wdrd und in dem völligen Begreifen dieser Schranken

und ihrer Unübersteiglichkeit Beruhigung findet, — auch dort

wird man zunächst sich viel zu tun machen mit einer Ab-

wägung der Mittel, welche zur Befriedigung des angebornen

Triebes nach Glückseligkeit die dienlichsten sind, bis man
schliefslich begreifen wird, dafs nicht die Befriedigung

dieses Triebes, sondern ein Hinausgelangen über denselben

und eine Erlösung aus den von ihm geschmiedeten Fesseln
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der empirischen Kealität das höchste Ziel des Menschen

bildet.

— Welches möchte wohl der Gesamteindruck sein, den

wir von der Kultur und dem Treiben auf einem andern Pla-

neten, wäre uns dahin ein Einblick vergönnt, empfangen

würden? Vielleicht ein ähnlicher wie bei Reisen in ferne

Länder, wo wir, bei allem Wechsel der Szenerie und der

Kostüme denselben Spielern begegnend, uns im stillen ver-

wundern darüber, dafs im Grunde alles so ähnlich ist dem,

was wir zu Hause verliefsen? Vielleicht stehen die Menschen

amderer Weltkörper kaum weiter von uns ab, als hier auf Erden

der Kaukasier, der Mongole und der Neger von einander ent-

fernt sind? Denn die Natur, wie wir sie kennen, ist zwar

sehr verschwenderisch in Hervorbringung der Individuen, aber

sehr sparsam in Hervorbringung der Typen der Gattungen

und dürfte sich vielleicht nicht zweimal für alle Zeiten und

Räume den Luxus einer Schöpfung der platonischen Ideen

gestattet haben. Jedenfalls würde, wer Piatons Ideen versteht,

sich über das Auftreten gleichartiger, ja identischer Bildungen

bei völliger materieller Unabhängigkeit von einander nicht

weiter w^undern. — Doch wir wollen es der Phantasie über-

lassen, für ihre hier auf Erden durch Wissenschaft immer mehr

eingeengten und doch auch nicht unberechtigten Spieltriebe sich

einen Ersatz zu Schäften in der Bevölkerung anderer Welten, —
unsere Betrachtung hat sich auf die Erde und ihre Verhält-

nisse einzuschränken.

Aber auch hier, in dem engen Räume und in der kurzen

Spanne Zeit der wenigen Jahrtausende, zu welchen die histo-

rische Erinnerung des Menschengeschlechts zurückreicht, sind

es nur einige wenige von den zahlreichen rund um den Erd-«-

ball angesiedelten Völkern, welche sich tätig und erfolgreich

an der philosophischen Arbeit beteiligt haben. Denn abge-

sehen etwa von den Ägyptern und Chinesen, welche

übrigens in diesem Drama nur eine Nebenrolle zu spielen

berufen waren, sind es nur zwei Völkerfamilien, welche als

Träger aller höhern Kultur, und so auch aller philosophischen

Bestrebungen erscheinen: die Semiten und die Indoger-
manen. Die geographische Lagerung dieser beiden Stämme
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gegeneinander ist, der Philosophie und ihrer Entwicklung

gegenüber, selbstverständlich eine rein zufällige; — und doch

ist dieser geographische Zufall mafsgebend geworden für die

Entwicklung der Philosophie durch alle Zeiten bis auf den

heutigen Tag, und die ganze Geschichte der Philosophie würde

wesentlich anders aussehen, wäre die ursprüngHciie Lagerung

der Semiten und Indogermanen gegen einander eine andere

gewesen. Wir müssen diese Verhältnisse, als grundbestimmend

für die ganze von uns zu erzählende Geschichte, etwas näher

beleuchten.

Die Semiten, d.h. nach den Hauptzweigen : die Araber,

Babylönier und Assyrer, Aramäer und Kananäer, bil-

deten, wie die Vergleichung der Sprachen beweist, ursprüng-

lich ein Volk, dessen Wiege wahrscheinlich in den Steppen-

ländern Arabiens zu suchen ist. Nur die Araber blieben der

ursprünglichen Heimat und der durch sie gebotenen noma-

dischen Lebensweise bis in späte Zeiten hinein treu, während

die übrigen Stämme, nach Norden gedrängt, auf der Halb-

insel Sinear gewisse fremde Einflüsse (wovon später) empfingen

und dann als Babylönier und Assyrer im Osten, als Aramäer

in der Mitte, als Kananäer und Phönizier im Westen das

Land östlich bis über den Tigris hinaus, westlich bis zum
Mittelländischen Meere hin , nördlich bis in die Gebirge

Armeniens hinein in Besitz nahmen.

Als zweiter Hauptträger höherer menschlicher Kultur sind

zu nennen die Indogermaiieii, welche in ihren sieben Haupt-

stammen als Inder und Tränier im mittleren und südlichen

Asien, als Griechen und Italiker im Süden, als Slawen,
Germanen und Kelten in den nördlichen Ländern Europas

sefshaft wurden. Dafs die Sprachen der Griechen und Römer

in einem nähern, die sämtlichen europäischen Kultursprachen

in einem entferntem Verwandtschaftsverhältnisse zu einander

stehen, war mit Händen zu greifen und von alters her bekannt,

ohne dafs man sich doch über dieses Verhältnis eine befrie-

digende Rechenschaft zu geben wufste. Aber nachdem gegen

Ende des vorigen Jahrhunderts das Sanskrit, die Sprache der

alten Inder, in Europa bekannt geworden, war es eine ebenso

grofse und folgenreiche wie naheliegende und nicht zu vep-
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fehlende Entdeckung, dafs Inder und Perser in Asien, Griechen

und Römer, Kelten, Germanen und Slawen in Europa die

Abkömmlinge eines einheitlichen Urvolkes seien, mit gemein-

samer Sprache und Religion, welchem man von den Indern

als östlichstem und den Germanen als westlichstem (bis zum
jar ivest Amerikas reichenden) Stamme den ganz zutreffenden

Namen der Indogermanen gegeben hat. Weniger ist es bis

jetzt gelungen, sich über die ursprünglichen Wohnsitze dieses

Muttervolkes zu einigen, aber vieles (und namentlich die mit

der zunehmenden Entfernung von den ursprünglichen Wohn-
sitzen gleichen Schritt haltende Entartung der Sprache) läfst

die älteste Annahme immer noch als die wahrscheinlichste

bestehen, wonach der Ursitz der Indogermanen in Zentral-

asien, etwa östlich vom Aralsee, zu suchen ist. Von hier zogen

dann die Iranier und Inder nach Süden, bis auch sie, etwa

in Afghanistan, sich trennten, die Iranier, um westlich bis zu

dem durch die semitischen Stämme aufgerichteten Grenzwallc

sich auszubreiten, die Inder, um östlich durch das Kabultal

in das Stromgebiet des Indus und weiterhin in das des Ganges

vorzudringen und dadurch von allen andern Bruderstämmen

völlig isoliert zu werden. Inzwischen waren die westlichen

Glieder der Indogermanen (vermutlich durch Südrufsland) nach

Europa gelangt, um als Griechen und Italiker den Süden

Europas einzunehmen, während die übrigen Stämme den un-

wirtlichen Norden Europas, im Osten als Slawen, in der

Mitte (von Skandinavien bis zur Donau) als Germanen, im
Westen als Kelten in Besitz nahmen.

Hiermit und durch diese Zufälligkeiten war der Knoteu

geschürzt, der für die ganze weitere Gestaltung der mensch-

lichen Kultur und mit ihr für die Entwicklung der Philosophie

mafsgebend geworden ist.

Während die Inder, von allen verwandten Stämmen ab-

geschnürt und gegen die umwohnenden niederen Stämme
sich selbst auf das strengste isolierend, rein aus sith heraus

ihre so originelle Kultur, ihre so völlig ursprüngliche und

darum für uns so wertvolle religiöse und philosophische Denk-

weise entfalteten, bildete sich in Westasien, wo alle Völker-

stämme, semitische wie indogermanische, um die Halbinsel
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Sinear als den gemeinsamen Anziehungspunkt gravitierten, ein

zweiter Kulturkreis aus, welcher, von Iran bis Ägypten rei-

chend, vorwiegend unter semitischem Einflüsse stand und als

höchstes geistiges Erzeugnis die Gedankenwelt des Alten und

Neuen Testaments hervorgebracht hat. Der dritte und letzte

(der Hauptsache nach) ursprüngliche Kulturkreis ist der der

griechischen und römischen Welt, und die schönste

Blüte desselben die Philosophie der Griechen, welche eine

Fülle der wertvollsten Gedanken entfaltete und doch mit all

dem Grofsen, was sie bot und noch heute bietet, nicht im-

stande war, den Anforderungen des Kopfes wie des Herzens

völlig zu genügen. Daher geschah *es, dafs zu Anfang unserer

Zeitrechnung ein Gefühl der Leere und des Bedürfnisses in

der antiken Welt sich ausbildete, welches im allgemeinen in

der Hinneigung der römischen Kaiserzeit zu den orientalischen

Kulten seinen Ausdruck fand. Und hier war es, wo jener

geographische Zufall sich in einer für alle Folgezeit entschei-

denden Weise geltend machte. Denn als die griechisch-römische

Welt, im Gefühle der eigenen Unzulänglichkeit, Hilfe suchend

(wie der makedonische Mann, Apostelgesch. 16,9) ihre Hände

gegen Osten streckte, da verfiel sie nicht auf die ihr urver-

wandte Weisheit der Inder, sondern auf das Christentum,
welches, auf dem semitischen Stamme, wenn auch vielleicht

nur als ein Pfropfreis, erwachsen, von Jugendkraft erfüllt,

sich eben anschickte, seinen Eroberungszug in die Welt anzu-

treten. Jetzt entstand jene grofse welthistorische Verknüpfung:

wie zwei Ströme verschiedenen Wassers mischen sich die

biblische und die griechische Weisheit und erzeugen aus sich

die Weltanschauung des Mittelalters, in welchem erst

spät und nach vieler Mühe eine Verwebung der beiden hete-

rogenen Elemente zustande kam. Aber das Bündnis war ein

unnatürliches und konnte nicht bestehen. Der menschliche

Geist gegen Ende des Mittelalters erwacht zum Bewufstsein

seiner Kraft und versucht es, die ihm vom Mittelalter an-

gelegten Fesseln zu sprengen. Dieser Befreiungskampf ist die

neuere Philosophie; zuerst wird er schüchtern, dann immer

kühner geführt, bis endlich in der kantischen Philosophie die

völlige Auflösung des bisher Bestehenden, zugleich aber auch
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eine Nenbegründung auftritt, welche versi?richt, dem mensch-

lichen Geist in wissenschafthcher wie in rehgiöser Hinsicht

die lange und vergeblich gesuchte innere Versöhnung und

völlige Befriedigung zu gewähren.

Aus dieser allgemeinen Übersicht ergeben sich natur-

gemäfs für unsere Betrachtung fünf Hauptteile:

I. Die indische Philosophie.

II. Die griechische Philosophie.

III. Die Philosophie der Bibel.

IV. Die Philosophie des Mittelalters.

V. Die neuere Philosophie.

Wir wollen versuchen, vor dem Eintreten in unsere Dar-

stellung, eine kurze Charakteristik dieser fünf Hauptteile und

ihrer Unterabteilungen zur vorläufigen und allgemeinsten Orien-

tierung zu unternehmen.

I. ludische Philosophie.

A. Altvedische Periode (ganz ungefähr anzusetzen

von 1500—1000 a. C). In den Hymnen des Rigveda, diesem

ältesten Denkmale indogermanischer Kultur, welches uns zum

Teil noch einen Einblick in die Genesis und Forlentwicklung

des altindischen Polytheismus gewährt, sehen wir in den

jüngsten Liedern das vedische Pantheon seinem Verfalle ent-

gegeneilen. Zweifel an der Realität der Götter, ja oftener

Spott' über dieselben wird laut, der mit ihnen ihre Sänger

und Priester trifft. Zugleich aber regt sich das philosophische

Bewufstsein: die Erkenntnis bricht sich Bahn und findet in

einigen Vedaliedern ihren wunderbaren Ausdruck, dafs alle

Vielheit der Götter, der Welten und der Wesen im tiefsten

Grunde auf einer unsagbaren, unerkennbaren Einheit beruhe.

B. Jungvedische Periode (etwa 1000—500 a. C.j.

Mancherlei Versuche werden gemacht, diese Einheit näher zu

bestimmen, als Brahmanaspati^ als Prajdpafi^ als Purnsha

usw., bis man nach manchen, durch gewisse Hymnen des

Rigveda und Atharvaveda und durch einzelne Texte der

Brtihmana's zu verfolgenden Versuchen endlich diese Einheit

da findet, wo sie allein zu finden ist, — in dem eigenen
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feclbst. Die Identität des eigenen Selbstes fäima'n) mit der

Kraft, welche alle Welten hervorbringt, trägt und in sich

zurückschlingt {'brahmanj, ist der Grundgedanke, welchen die

Upanisliatrs, diese jüngsten und wertvollsten Erzeugnisse der

vedischen Literatur, in zahlreichen Variationen vortragen.

C. Nachvedische Periode (etwa von 500 a. C. bis auf

die Gegenwart). Aus den in den Upanishad's ausgestreuten

Keimen erwächst neben einander eine Reihe von Systemen,

von denen sechs als orthodox, d. h. als vereinbar mit dem

Veda, die übrigen als heterodox und ketzerisch gelten. Die

ersteren sind: 1) die 3Iimänsä, 2) der Vcciänta, welche beide

allein im strengsten Sinne orthodox heifsen können, da sie

nichts anderes sind als die philosophische Systematisierung

zweier im Veda vorliegender, in bestimmtem Gegensatze

stehender Grundanschauungen, welche in merkwürdiger Ana-

logie zu den beiden Hauptteilen der Bibel, dem Alten und

dem Neuen Testamente, stehen; 3) der Nyäya, ein System von

logischen Gesichtspunkten aus, 4) das Vaigeshikam, eine natur-

wissenschaftlich gehaltene Klassifikation der Dinge unter sechs

Kategorien, 5) das SänJchyani, eine originelle, vom Veda und

Vedänta vielfach abweichende Metaphysik von atheistischer

Grundanschauung, 6) der Yoga, eine Umdeutung des Sähkhyani

im Sinne des Theismus, mit praktischer Tendenz. Neben diesen

sechs orthodoxen Systemen steht eine Anzahl heterodoxer

Systeme (im Sarvadarganasamgralia werden neun derselben

aufgezählt und besprochen); mehrere sind nichts anderes als

Zurechtlegungen der Vedäntalehre vom Standpunkte des Qiva-

kultus und des Vishnukultus aus; von den übrigen sind die

bemerkenswertesten: 1) die CärväJcä's, die indischen Materia-

listen, welche an Frivolität und Zynismus ihre Brüder im

Abendlande womöglich noch übertreffen, 2) die Jaina's, eine

religiöse Sekte, die Anhänger des Jina, und 3) die Baucldhä's

oder Buddhisten, eine ebensolche, die Anhänger des BnddJia

befassend. Die Darstellung des Lebens, der Lehre und der

Gemeinde Buddhas leitet dann von selbst hinüber zur Be-

trachtung des Landes, wo der Buddhismus, aus Indien ver^

trieben, die gröfste Zahl seiner Anhänger fand, zu China und

dem nahe verwandten Japan.
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Anhang des ersten Teiles: die Philosophie der

Chinesen. In China herrschen drei religiös -philosophische

Lehren in brüderlicher Eintracht neben einander [san kiao, i

Icia, „drei Lehren, eine Familie", wie der Chinese sagt);

diese sind:

1) die tiefsinnige Lehre des Lao-fsce;

2) die etwas nüchterne Morallehre des' Kon-fu-tsee;

3) die Lehre des Fo, d. i. Buddha.

Analoge Bildungen finden sich in Japan. Von hier, vom
fernsten Osten, wenden wir uns dann mit einem grofsen

Sprunge nach Westen zu den Anfängen der griechischen

Philosophie.

II. Griechische Philosophie.

Sie durchläuft in den zwölf Jahrhunderten ihres Bestehens

drei Perioden, bei denen die räumliche und zeitliche Ausbrei-

tung mit der innern Bedeutsamkeit ungefähr in umgekehrtem

Verhältnisse steht. Diese drei, den drei Entwicklungsstadien

der griechischen Sprache und Kultur im allgemeinen parallel

laufenden, daher auch sich von selbst ergebenden Perioden sind:

1) Die vorsokratische Philosophie oder die Philo-

sophie der Stämme (im VL und V. Jahrhundert a. C).

Im VI. Jahrhundert vor Christo sehen wir an verschiedenen

Punkten der griechischen Welt ein vorwiegend der Betrachtung

der Aufsenwelt zugewendetes, reges philosophisches Leben

sich entfalten, welches jedoch sehr bald, um 500 a. C, durch

HcraJdit und Parmenides in Gegensätze auseinandergetrieben

wurde, an deren Versöhnung die Philosophie im V. Jahrhundert

sich vergebens abarbeitete, bis sie in der Sophistik einer Art

Selbstauflösung verfiel.

2) Die attische Philosophie, vorwiegend beherrscht

durch die drei grofsen Persönlichkeiten des Sokrates, Piaton

und Aristoteles. Sokrates wendet sich mit aller Energie und

Einseitigkeit der Betrachtung der innern Erfahrung zu und

erößnet damit der Philosophie dasjenige Gebiet, dessen Be-

arbeitung (wie oben, S. 6, gezeigt) ihre nächste und wich-

tigste Aufgabe ist. Flaton unternimmt auf dem Boden der

Sokratik eine universelle Zusammenfassung der bisherigen
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Philosopheme und wird dadurch der Schöpfer des ersten im

Abendlande aufgetretenen, universellen metaphysischen Systems,

in welchem namentlich die Gegensätze des Heraklit und Parme-

nides in ihrer Berechtigung anerkannt und in einer höhern Ein-

heit aufgehoben werden. Aristoteles endlich weifs die Grund-

gedanken des Piaton (nicht ohne Abschwächung) . über Welt

und Leben zu verbreiten und wird dadurch der Vater einer

Reihe von Wissenschaften der äufsern und innern Erfahrung.

3) Die nacharistotelische Philosophie zieht sich vom
Tode des Aristoteles (322 a. C.) bis zur Auflösung der grie-

chischen Philosophie (529 p. C.) im weiten griechisch-römischen

Kulturkreise in immer breiterer Entfaltung hin, ist aber in

ihrenverschiedenen Systemen fÄkadennkcr, Peripatetiker, Stotlcer,

Epikureer, SJccptikcrJ nicht sowohl mit der Schöpfung neuer,

als mit der Zurechtschneidung und Zusammenfügung früherer

Gedanken für die Bedürfnisse eines immer gröfser werdenden

Publikums bemüht, welches dann endlich die Befriedigung der

Gemütsbedürfnisse, die es vor allem suchte, in konkreterer und

fafslicherer Form als bei den Philosophen in der Annahme des

Ciiristentums fand.

III. Die Philosophie der Bibel.

Die Entstehung des Christentums ist einer der zusammen-

gesetztesten und verschliingensten Prozesse, W' eiche die Ge-

schichte der Philosophie kennt, und nötigt zu einer Betrachtung

des ganzen ägyptisch-westasiatischen Kulturlebens, in dessen

Schofse das Christentum erwachsen ist. Wir unterscheiden

dabei fünf, teils neben, teils nach einander verlaufende Ent-

wicklungsphasen .

1) Religion und Philosophie der Ägypter. Ob und

inwieweit vielleicht Ägypten und seine vielgerühmte Weisheit

in früherer oder späterer Zeit einen Einflufs auf die biblische

Gedankenwelt geübt habe, das wird wohl noch länger eine

offene Frage bleiben und mag jedenfalls Veranlassung geben,

das Wenige, was nach dem Stande der heutigen Forschung

über das geistige Leben im alten Ägypten mit Sicherheit ge-

sagt werden kann, vor dem Eintreten in die biblische Welt-

anschauung zusammenzufassen.
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2) Der alte Mosaismus. Unter diesem Namen ver-

stehen wir die Weltanscliauung der Hebräer, wie sie, der

Tradition nach auf Mose zurückgehend, zur Zeit der Könige
und bei den Propheten die herrschende war. Aus dem all-

gemein-semitischen, bei Arabern, Assyrern und Kananäern
noch in seinen Grundzügen nachweisbaren Polytheismus sehen

wir in stufenweisem Fortschritt die Lichtgestalt des Jehovah-
glaubens sich entwickeln, welcher berufen war, eine so

grofse Rolle im geistigen Leben der Völker bis auf den heu-

tigen Tag zu spielen. Für die philosophische Betrachtung

erscheint der althebräische (antliropomorphische) Theismus als

eine sehr konsequente, aber auch sehr einseitige und mit der

Erfahrung in unversöhnbarem Widerspruche stehende Welt-
ansicht. Es ist ein eigenartiges Schauspiel, zu sehen, wie die

edleren und lebendigeren Geister unter den Hebräern schwer
an diesen Widersprüchen tragen, dagegen ankämpfen und so

das alte konsequente System an verschiedenen Punkten durch-

löchern.

3) Die iranische W^eltanschauung. Eine Umwand-
lung im grofsen erfuhr der alte Mosaismus, seit die Juden,

-für zwei Jahrhunderte (538— 332 a. C.) zu Angehörigen des

Perserreiches geworden und auch w^eiterhin in stetiger Be-

ziehung zum Osten bleibend, die iranische Weltansicht, wie

sie an den Namen des Zoroaster sich knüpft, näher kennen

lernten. Eine Darstellung der Zoroasterlehre ist unumgäng-
lich, da ohne sie als Mittelglied der Übergang der alttesta-

mentlichen in die neutestamentliche W^eltanschauung nicht

wohl zu begreifen ist.

4) Der Judaismus ist die Weltansicht, wäe sie, aus

dem alten Mosaismus unter dem Einflüsse der Zoroasterlehre

sich durch die Zeit der Apolxryphen fortentwickelnd, den

Glauben der palästinischen Zeitgenossen Jesu bildete, mithin

auch von diesem selbst und seinen Jüngern von Hause aus

geteilt wurde. Es wird sich zeigen, dal's viele Gedanken Jesu

selbst nur eine lebendige Reproduktion der von Mose und

Zoroaster überkommenen und durch die vorhergehenden Jahr-

hunderte fortgebildeten Erbstücke sind.
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5) Das Christentum. Von jener Jesu mit seinen Jüngern

und übrigen Zeitgenossen gemeinsamen Weltansicht werden

dann diejenigen Gedanken sich dcuthch abheben, in welchen

das eigentlich Neue der Lehre Jesu zu suchen ist, das Senf-

korn, welches später zum Baume der christlichen Idee erwachsen

sollte. Diese Gedanken werden weiterhin von Paulus über-

nommen und zu dem fortentwickelt, worin die eigentliche

Grundanschauung des Christentums zu suchen ist. Ein Einflufs

von griechischer Seite her ist bei Jesus und Paulus nicht

zu spüren. Um so mehr bei dem dritten Hauptfaktor des

Neuen Testaments, dem Evangelium Johannis. Dasselbe weist

deutlich zurück auf die jücliscli-alexandrinische Verschmelzung

der alttestamentlichen Lehren mit Elementen der platonischen

und stoischen Philosophie, deren Hauptdenkmal heute für uns

die Schriften des PInlon sind. Erst nach Darstellung des

Alexandrinismus wird es möglich sein, die universelle Zu-

sammenfassung der Lehren Jesu und Pauli mit mosaischen,

iranischen und griechischen Elementen zu verstehen, wie sie

im vierten Evangelium, dieser, wenn nicht wertvollsten, so

doch gereiftesten und einflufsreichsten Urkunde des Christen-

tums vorliegt.

IV. Die Philosophie des Mittelalters.

Es folgt nun im geistigen Leben der Menschheit jener

merkwürdige Verschmelzungsprozefs griechischer und bibli-

scher Weisheit, oder genauer gesagt: die Projektion des

christlichen Gedankens auf der bereitstehenden und wohl-

durchgebildeten Fläche der griechischen Philosophie. Diese

Verschmelzung erfolgt in zwei Phasen, welche als Patristik

und ScholastiJc unterschieden werden.

1) Die Patristik und der Neuplatonismus. Die in

der Zeit der Patristik (von 200 bis 800 p. C.) erfolgende Assi-

milation der christlichen Idee durch die griechisch-römische

Welt erfolgt in zwei Perioden, welche

a) von 200 bis 325 die Bildung der Grunddogmen,

b) von 325 bis 800 die Fortbildung derselben zur Bog-

matik befassen.
DErssEN, Geschichte der Philosophie. I. O
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Gleichzeitig aber entwickelt sich seit 20U p. C. von Alexan-

drien aus der Ncuplatonismus
,
jene schöne Nachblüte helle-

nischer Weisheit, in dem die besten Gedanken der griechischen

Philosophie, mit gewissen Elementen orientalischer Denkweise
verschmolzen, auf das Mittelalter vererbt werden, und der

dem erstarkenden und erstarrenden Kirchenglauben als ein

um so gefährlicherer Gegner erwuchs, je mehr inneres Leben
er in sich trug, und je mehr auch er denselben Herzensbedürf-

nissen entgegenkam, welchen das Christentum seinen Sieg ver-

dankt hatte.

2) Die Scholastik (800—1400 p. C). Wie der Patristik

die erste Bildung der Boijmcft und die Fortentwicklung der-

selben zur Dogmatil', so fällt der Scholastik als Aufgabe die

Ausbildung einer Religionspliüosophie zu, welche gleichmäfsig

den Bedürfnissen des Denkens wie des Herzens Genüge leisten

soll. Diese Ausbildung erfolgt nicht ohne mannigfache Wechsel-

fälle, Kämpfe und Schwierigkeiten. In der ersten Periode
der Scholastik (800—1200 p. C.) treten mehrfache Ver-

suche auf, den christlichen Gedanken völlig zu begreifen, in-

dem man ihn auf Grund einer neuplatonischen Anschauung

konstruiert, und erst nachdem diese Versuche wiederholt an

dem Widerstände der immer starrer und herrischer auftretenden

Orthodoxie gescheitert sind, entschliefst man sich in der

zweiten Periode (1200—1400 p. C), gewisse Grundgedanken

des Christentums als Mysterien der Sphäre der Erkennbarkeit

zu entrücken, und begnügt sich, dieselben mit einer wesent-

lich auf Aristoteles fufsenden theologia naturalis zu umrahmen,

woraus dann als Hauptfrucht des mittelalterlichen Denkens

das grofse und durchgebildete Lehrsystem des Albertus

Magnus und Thomas von Äqiiino hervorgeht. Kaum aber

ist in ihnen das endliche Bündnis zwischen Glauben und

Denken, Bibel und Aristoteles geschlossen, als auch schon

dessen Unhaltbarkeit in mancherlei Symptomen zutage tritt;

solche sind namentlich: der Skeptizismus des Dutis Scotus,

das Wiederaufblühen des Neuplatonismus in der Mystik des

Meister Eehhart und die Erneuerung des Nominalismus durch

William von Occain.
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Y. Die neuere Philosophie.

Dieselbe verläuft in drei deutlich unterschiedenen Perioden,

deren Grenzpunkte durch das Auftreten des Descartes und

Kants gebildet werden.

1) Übergangszeit (1400— 1600). Der Befreiungskampf

von den Fesseln der Scholastik erfolgt gleichzeitig von selten

der Reformation, welche vom scholastisch verstandenen

Christentum auf das urkundliche Christentum der Bibel zu-

rückgreift, und von selten der Philosophie, welche zunächst

vom scholastischen auf den urkundlichen Aristoteles, von

diesem aber wiederum auf die Natur selbst und ihre Er-

forschung zurückgeht. Der Sturz der Weltherrschaft des

Aristoteles, vorbereitet durch die Erneuerung des Piatonismus,

erfolgt und vollendet sich bis zum Jahre 1600 durch eine

Selbstauflösung innerhalb des eigenen Lagers der Aristoteliker,

während gleichzeitig Versuche einer Neubildung seit Nicolaus

CuscDius immer dringlicher unternommen w^erden und um 1600

in den Lehren des Giordatw Bruno, Jacoh Boelime und Bacon

von Vcrulam ihren genialsten, aber auch unreifen, vielfach

sich selbst überstürzenden Ausdruck finden.

2) Von Cartesius bis auf Kant (1641— 1781). Car-

tcsius, an die Lehren des Mittelalters über Gott und Seele

anknüpfendr, versucht es, denselben eine wissenschaftlich be-

gründete, logisch gegliederte Form zu geben. Hierdurch aber

gerade kommt die innere ünhaltbarkeit dieser Lehren zutage,

welche unaufhaltsam zu einer dem Pantheismus zutreibenden

Fortbildung drängt, die, von GeuUncx und Mulchranclic an-

gebahnt, in dem Systeme des Spinoza zur Vollendung ge-

langt, welcher die Gegensätze zwischen ausgedehnter und
denkender Substanz, Leib und Seele, dadurch aufhebt, dafs

er beide in Gott versenkt und als zwei parallel laufende Offen-

barungsweisen des göttlichen Wesens auffafst. Diese Lösung

des Spinoza war zu tief, um von seiner Zeit völlig verstanden,

zu heidnisch (pantheistischj, um von ihr gebilligt werden zu

können. So kam Spinoza erst in der nachkantischen Zeit,

namentlich durch Schelling und Schleiermacher, vorüber-

gehend zu Ehren, als man schon Besseres haben konnte und

seiner nicht mehr bedurft hätte. Die Zeitgenossen des Spinoza
2*
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hingegen standen auch nach seinem Auftreten immer noch vor

der ungelösten Frage, wie Leib und Geist, ausgedehnte und

denkende Substanz, einander beeinflussen könnten? — Man
fing an, sich zu fragen, ob es denn überhaupt mit der Auf-

stellung zweier solcher Substanzen, deren Einwirken auf ein-

ander durch alle Bemühungen nicht hatte begreiflich gemacht

werden können, seine Richtigkeit habe, ob es nicht möglich

sei, die eine auf die andere zu reduzieren? Dies konnte in

doppelter Weise versucht werden, je nachdem man realistisch

den Geist als eine Modifikation der Materie, oder idealistisch

die Materie als ein Geistiges begreifen zu können glaubte.

Beide Wege wurden zwischen Spinoza und Kant betreten.

Der Realismus, angebahnt durch den Lockeschen Empirismus,

führte hundert Jahre später zum Französischen Materialismus,

während daneben aus dem Schofse der Lockeschen Philo-

sophie noch zwei sehr verschiedene Früchte erwuchsen, der

Idealismus des Berkeley und der Skeptizismus des Hume; —
im Gegensatz zu Locke hatte gleichzeitig Leihniz versucht,

alles Körperliche als ein Geistiges zu begreifen und war da-

durch zu einem sehr verstiegenen Idealismus gelangt, dessen

Verbreitung in einer gewissen Abschwächung Wolf sich an-

gelegen sein liefs.

So war denn unmittelbar vor Kant die Philosophie viel-

leicht mehr als je zuvor in Gegensätze auseinandergetrieben

worden, zwischen denen eine Versöhnung nicht möglich schien,

und eine verzweifelnde Stimmung bemächtigte sich des denken-

den Geistes, welche der Ausgangspunkt der kantischen Unter-

suchungen wurde und in der Vorrede zur Kritik der reinen

Vernunft ihren schönen und beredten Ausdruck iindet.

3) Von Kant bis auf die Gegenwart. Xa)d war es^

der nach so vielen Irrgängen des menschlichen Denkens die

Frage aufwarf, ob wir denn überhaupt in der menschlichen

Vernunft das geeignete Werkzeug haben, um über die Er-

fahrung hinauszugehen und über solche transscendente Objekte

wie Seele und Gott etwas Haltbares zu erforschen? — Dies

veranlafste ihn, den ganzen Apparat des Erkennens einer

Kritik und Prüfung ohnegleichen zu unterwerfen, deren

Ergebnis der klare Nachweis der Unmöglichkeit, über die



IL Vorläufige Übersicht. 21

Erfahrung hinauszugehen, und zugleich eine vernichtende

Kritik aller bisherigen Spekulationen über Seele, Weltganzes

und Gott war. Bei dieser Untersuchung des Erkenntnisver-

mögens aber machte Kant die gröfste aller Entdeckungen,

welche je in unserer Wissenschaft erfolgt ist: diese nämUch,

dafs gewisse Bestandstücke der empirischen Realität, welche

wir von Natur an ohne Bedenken der Aufsenwelt zuzählen,

als da sind: der Raum, die Zeit und die Kausalität, in Wahr-
heit nichts anderes sind als angeborene Formen unseres Er-

kenntnisvermögens selbst. Als Folge ergab sich, dafs die

Welt, wie wir sie kennen, als eine in Raum und Zeit aus-

gebreitete und in ihrem Verlaufe durch die Kausalität ge-

regelte, in dieser Form nur Erscheinung ist und nicht

Ding an sich, nur die Art und Weise ist, wie die Dinge

-uns erscheinen, nicht wie sie ihrem wahren und innern Wesen
nach sind, womit die Grundanschauung, in der alle Philo-

sophie von jeher gewurzelt hatte (oben, S. 5 fg.), zum ersten-

mal einen vollkommen wissenschaftlichen und streng erweis-

lichen Ausdruck fand. Das Wesen des „Dinges an sich" hielt

Kant für theoretisch unerkennbar, eröffnete aber gleichwohl

in dem zweiten, praktischen Teile seiner Philosophie einen

gewissen Ausblick auf dasselbe, indem er das moralische

Handeln zurückführte auf das uns a priori eingeborene Sitten-

gesetz, den „Kategorischen Imperativ", diesen aber er-

klärte für das Gesetz, welches der Mensch als Ding an sich

dem Menschen als Erscheinung gibt.

Die Resultate der kantischen Philosophie waren zu neu

und tiefgehend, als dafs die unmittelbaren Nachfolger Kants,

wie sie in rascher Folge einander ablösten, ihnen schon völlig

hätten gerecht werden können. Zunächst sucht Fichte den

dunkeln Punkt der kantischen Lehre, das Ding an sich, zu

beseitigen, indem er es für einen in dem Innern des Bewufst-

seins selbst durch das Ich gesetzten „Anstofs" erklärt; von

dieser Grundlage aus kehrt Schelling zu einer dem Spinoza

verwandten Anschauung zurück, während Hegel aus derselben

heraus den Grundgedanken der platonisch -aristotelischen

Philosophie von der metaphysischen Dignität des Begriffes

durchzuführen versucht. Einen andern Weg geht Herhart,
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indem er das Ding an sich hinter der Erscheinung durch eine

ebenso nüchterne wie zügellose Phantastik zu konstruieren

unternimmt. Alle diese Versuche haben das Gemeinsame,

dafs sie bemüht sind, von Kant und den von ihm aufgedeckten

Schwierigkeiten leichter Hand loszukommen, ehe dieselben

noch völlig verstanden und gewürdigt worden waren. Im
Gegensatze zu ihnen ist Schopenhauer zunächst bestrebt, Kant

völhg zu verstehen und das eigentliche Fundament seiner

Lehre von der Uberwucherung durch mifsverstandene Tra-

ditionen zu befreien ; dann aber führt er von diesem Funda-

mente aus Kants Gedanken in der von diesem selbst ange-

deuteten Richtung weiter und zu Ende, derart, dafs Kant

der Begründer, Schopenhauer der Vollender eines einheitlichen,

durchaus auf der Erfahrung gegründeten, durchaus mit sich

selbst übereinstimmenden metaphysischen Lehrsystemes ist,

welches in seinem praktischen Teile als ein seiner ganzen Tiefe

nach auf wissenschaftlicher Grundlage erneutes Christentum

erscheint und für absehbare Zeiten die Grundlage alles wissen-

schaftlichen und religiösen Denkens der Menschheit werden

und bleiben wird.

III. Quellen und Methode.

Alle Beschäftigung mit der Philosophie soll den Zweck
verfolgen, uns tiefer einzuführen in die Erkenntnis der Natur

der Dinge. Dieser Zweck kann auf zwei Wegen gefördert

werden. Entweder man betrachtet die Dinge selbst, wie

sie in der äufsern und innern Erfahrung uns gegeben sind,

und sucht ihren Zusammenhang inne zu werden, welcher sich

dann, je ungesuchter um so besser, zum Systeme gestalten

wird, — oder man betrachtet die Ansichten über die

Dinge, wie sie von überragenden und tiefer als wir selbst

in das Wesen der Natur blickenden Geistern ausgesprochen

sind, und sucht, von ihnen geleitet, eine Vertiefung, durch

ihre Widersprüche angeregt, eine Klärung der eigenen An-

schauungen zu gewinnen. Auch dieser letztere Weg, wenn
richtig benutzt, fördert zum Ziele hin. Hierzu aber ist er-

forderlich, dafs wir uns nicht damit begnügen, die Gedanken

früherer Philosophen kennen zu lernen; wir müssen weiter
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bemüht sein, sollen dieselben nicht wie ein totes und unbrauch-

bares Erbstück übernommen werden, sie im Grunde zu ver-

stehen. Denn von ihnen, mehr als von allem andern, gilt

das Wort:

„Was du ererbt von deinen Vätern hast,

„Erwirb es, um es zu besitzen!"

Also das erste wird freilich sein, dafs wir über die Gedanken

der Vorzeit gesicherte Kunde erlangen, das zweite aber, dafs

wir in dieselben unmittelbare Einsicht zu gewinnen suchen.

Es mag von Nutzen sein, uns vorhergehend zu verständigen

über die Methode, wie wir hier zur Kunde und dann weiter

zur Einsicht zu gelangen hoffen dürfen.

A. Kunde.

Sie ist zu schöpfen aus den Quellen, welche teils primäre,

teils sekundäre sind.

1) Die primären Quellen sind die Werke der Philo-

sophen selbst, wie sie, aus alter und neuer Zeit überkommen,

einen ansehnlichen, und doch wohl auch den wichtigsten Teil

der allgemeinen W^eltliteratur bilden. Und hier befinden wir

uns in einer aufserordentlich vorteilhaften Lage. Während
andere grofse Persönlichkeiten der Vergangenheit, während

ein Perikles und Alexander dahin sind und nur noch in der

Geschichte ein schattenhaftes Dasein führen, so sind Piaton

und Aristoteles noch wirklich da, halten sich jeden Augen-
blick bereit, auf einen Wink von uns vom Bücherbrette

gleichsam leibhaftig herabzusteigen, zu uns zu reden mit

einer Frische und Lebendigkeit, wie sie gröfser nicht während
ihres Lebens gewesen sein kann, und uns zu unterhalten mit

dem Besten, was sie gedacht haben, denn nur dieses pflegt

man zur Erinnerung für sich selbst und andere niederzu-

schreiben. Es liegt in diesem Verhältnisse ein grofser Keiz,

aber auch eine gewisse Gefahr: diese nämlich, dafs man sich

mehr geben läfst, als man zu empfangen Kraft hat, wodurch
man, statt sich zu stärken, sich nur schwächen und schädigen

würde. Non multa, sed midtiim! Die Durchlesung eines

ganzen Buches bringt oft nicht so viel Gewinn, wie das
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reifliche Nachdenken über einen einzigen Satz desselben. Man
kann ganze Bände des Piaton durchlesen, ohne für das Ver-

ständnis seiner Grundlehre so viel zu gewinnen wie aus der

Vertiefung in eine Stelle wie Phaedon c. 48; und viele haben

die ganze Kritik der reinen Vernunft durchstudiert, ohne dem
grofsen, einfachen Grundgedanken derselben, wie er schon

auf der ersten Seite zu finden ist: „Erfahrung" (d. h. hier:

Wahrnehmung, das Aposteriorische) „kann keine Notwendig-

keit geben", auch nur einmal voll ins Auge geschaut zu

haben. —
Wir wollen die Quellen, auf denen die Geschichte der

Philosophie beruht, hier in der Kürze durchmustern.

In Indien ist für die erste, vedische Periode der Veda

unsere Quelle, wie für alle andern Kulturverhältnisse, so auch

für die Philosophie. Von besonderer Wichtigkeit für dieselbe

sind eine Anzahl von Hymnen des Bigvcda und Atliarvaveda,

einige Stellen der Brähmana's und namentlich die meist den

Schlufs derselben bildenden UpanishacVs. — Die Systeme der

nachvedischen Periode sind meist überkommen in der für

Schulzwecke berechneten und ein reges Leben der Schulen

voraussetzenden Form der Sntras oder Lehrsprüche. So

bilden z. B. das Grundwerk der Vedäntalehre die 555 Sütra's

des Vedänta, d. h. 555 kurze, abgerissene, meist nur aus zwei

oder drei Worten bestehende Aussprüche, w^elche dazu in der

Regel nicht einmal die Schlagworte des Systems enthalten,

sondern blofse Stichworte zur Stütze des Gedächtnisses, daher

sie auch fast unverständlich sein würden ohne die zugefügten

Kommentare, deren mehrere vorhanden sind und vielfach ab-

weichende Auffassungen des Systems enthalten. In ähnlicher

Form sind die meisten andern Systeme überliefert, wozu dann

noch andere Werke in Poesie und Prosa, Abschnitte des

3Iahähhäratam, philosophische Dramen usw. sich gesellen. Die

Buddhisten haben, wie die Ja/na's, ihren 'Kanou, aus dem die

ursprüngliche Gestalt ihrer Lehre zu schöpfen ist.

In China stehen im Vordergrunde die fünf heilio;en

Bücher (hhigj und die vier klassischen Bücher fschuj aus der

Schule des Konfutsee, sowüe der Tao-te-lcwg des Lao-tsee,

worüber näheres weiter unten.
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In Griechenland sind wir für die erste, vorsokratische

Periode, aus der kein vollständiges Werk erhalten ist, auf

Fragmente angewiesen, welche jedoch meist hinreichen, ein

deutliches Bild zu gewinnen. Die Schriften des Piaton sind

vollständig, von denen des Aristoteles die wichtigsten auf uns

gekommen. Aus der nacharistotelischen Philosophie sind die

älteren Werke bis auf Fragmente meist verloren gegangen.

Von den erhaltenen sind die wichtigsten: die Werke des Seneca,

Epilitet und Marcus Aureliiis aus der stoischen, das Lehrgedicht

des Liicrctiiis aus der epikureischen, die Schriften des Sextus

Enipiricus aus der skeptischen Schule. Einen eklektischen

Charakter tragen die philosophischen Schriften des Cicero und

Plnfarch. Das Hauptwerk des Neuplatonismus sind die En-

neaden des Plotiii. — Bei so vielen Verlusten der Grundwerke
wird von besonderer Wichtigkeit die Schriftstellerei über

Philosophen und deren Meinungen, welche im Altertum nach

zwei Richtungen geübt wurde, biographisch, indem man
von jedem Philosophen für sich über Leben, Schriften und
Lehren Bericht erstattete, und doxographisch, indem man
die Hauptbegriffe der Philosophie nach einander vornahm und
bei jedem derselben die Ansichten der verschiedenen Philo-

sophen verzeichnete. Nach der ersten Richtung ist von gröfster

Wichtigkeit das Sammelwerk des Diogenes Laertius, in der

zweiten Richtung gab es ein grofses Werk des Theophrast,

aus welchem Auszüge teils bei Stobaeus u. a., teils und haupt-

sächlich in Gestalt der pseudoplutarchischen Placita philo-

sopliorum erhalten sind. Eine wertvolle Sammlung der Haupt-

stellen, auf denen die Kenntnis der klassischen Philosophie

beruht, bietet die ,,Hisloria phüosophiae Graecae et Romatme
exfontium locis contcxta'-'- von Ritter und Preller (ed. VH, 1888,

von Schultefs und Wellmann).

Für Ägypten liegt ein reiches Material vor in Tempel-
inschriften, Grabinschriften und namentlich in den Papyros-

rollen, wie sie dem Toten mit ins Grab gegeben zu werden
pflegten, und von denen eine wichtige Sammlung, das soge-

nannte ,^Totenhuc¥\ schon vor dem Neuen Reiche (ca. 1500

a. C.) zustande kam. — Das heilige Buch der Iranier, das

Avcsta, ist nur stückweise erhalten, und seine Mitteilungen
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müssen aus spätem Schriften, wie namentlich dem Biiuäeliesch,

und den Mitteilungen der Griechen mit Vorsicht und Kritik

ergänzt werden. — Für unsere Kenntnis der jüdisch-alexan-

drinischen Philosophie sind die Werke des Philo Judacus

die Hauptquelle. — Endlich und vor allem geben über den

Entwicklungsgang des jüdischen und christlichen Denkens die

Bücher des Alten Testaments, die Aj)ohryphen und das Neue

Testament einen durch die assyrischen Keilschriften, die Werke
des Josephns und die genannten Urkunden zu ergänzenden

Aufschlul's.

Für die Lehren der patristischen und scholastischen
Periode sind die umfangreichen Werke der Kirchenväter und

Scholastiker ein schwer zu übersehendes Material, und die

Zusammenstellung einer philosophischen Chrestomathie aus

ihnen würde eine sehr verdienstliche Arbeit sein.

Die W^erke der neuern Philosophie liegen vollständig

vor und sind, wenigstens für die vorkantische Periode, nicht

allzu umfangreich. Eine nützliche Zusammenstellung der Haupt-

stellen der neuern vorkantischen Philosophen im Originale

bietet Erdmann als Anhang in der gröfsern „Geschichte der

neuern Philosophie" (1834—1853). In der nachkantischen

Zeit ist die philosophische Produktion so sehr in Polygraphie

ausgeartet, dafs eine Chrestomathie aus den Werken Fichtes,

Schellings, Hegels, Herbarts, Schleiermachers u. a. vielleicht

der beste Dienst wäre, den man diesen Schriftstellern erweisen

könnte, während Schopenhauer wie kein anderer Selbstzucht

in Denken und Schreiben geübt hat, daher jede Zeile von

ihm wertvoll und für das Studium lohnend ist.

2) Die sekundären Quellen für unsere Kenntnis der

philosophischen Lehrmeinungen sind die zahlreich vorhandenen

Geschichten der Philosophie, welche um so besser sein werden,

je treuer sie bemüht sind, die w^esentlichen Gedanken der

Philosophen, unter Absonderung des Nebensächlichen, in mög-
lichst urkundlicher Form zusammenzustellen. Zwar hat es

mit ihnen allen sein Bedenken. Denn wohl zu beherzigen ist,

was Schopenhauer sagt (Parerga 1,35) : „Statt der selbsteigenen

„Werke der Philosophen allerlei Darlegungen ihrer Lehren,

„oder überhaupt Geschichte der Philosophie zu lesen, ist wie



III. Quellen und Methode. 27

„wenn man sich sein Essen von einem andern kauen lassen

„wollte. Würde man wohl AVeltgeschichte lesen, wenn es

„jedem freistände, die ihn interessierenden Begebenheiten der

„Vorzeit mit eigenen Augen zu schauen? Hinsichtlich der

„Geschichte der Philosophie nun aber ist ihm eine solche

„Autopsie ihres Gegenstandes wirklich zugänglich, nämlich in

„den selbsteigenen Schriften der Philosophen; woselbst er dann

„immerhin, der Kürze halber, sich auf wohlgewählte Haupt-

„kapitel beschränken mag; um so mehr, als sie alle von

„Wiederholungen strotzen, die man sich ersparen kann." —
Niemand wird sein, der nicht das Treflende dieser Worte
fühlte, niemand aber auch, der nicht einsähe, dafs sie ein

einseitiges, nur cum grano salis aufzunehmendes Urteil ent-

halten. Hier, wie so oft bei Schopenhauer, scheinen die para-

doxen Aussprüche nicht völlig ernst gemeint, sondern mehr
darauf berechnet zu sein, die hergebrachte Meinung gründlich

zu erschüttern, die ruhende Wage ins Schwanken zu bringen,

bis sich aus der einseitigen Tradition und der ebenso einseitigen

Paradoxie im Geiste des Lesers das richtige und auch von

dem Philosophen selbst beabsichtigte Gleichgewicht herstellt.

Wohin würden wir z. B. kommen, wenn wir den obigen Rat

Schopenhauers streng befolgen wollten? Jemand, der alle

Geschichten der Philosophie von der Hand wiese, um allein

die Werke der Philosophen zu studieren, würde (jenem histo-

rischen Bilde Schopenhauers ein geographisches entgegenzu-

setzen) vergleichbar sein einem Manne, der alle Karten und
Beschreibungen eines Landes wegwirft und beschliefst, das-

selbe zu durchwandern, um es aus eigener Anschauung kennen

zu lernen. Gewifs wird ein solcher die Täler und Berge,

die Flüsse und Seen des Landes viel gründlicher nach Form
und Bildung kennen lernen, als es durch die genaueste Karte

möglich ist, aber er wird spät oder nie dazu gelangen, den

Zusammenhang der Flufstäler, der Gebirgszüge zu erfassen

und eine Vorstellung des Ganzen zu gewinnen. Nun ist aber

ein philosophisches System von der Art, dafs jeder einzelne

Gedanke erst durch die Beziehung auf das Ganze seine volle

Bedeutung gewinnt, und dieses Ganze in kurzem Überblick

zu geben, damit wir instand gesetzt werden, alles einzelne
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beim Studium des Philosophen gleich richtig aufzufassen, das

ist die erste und wesentlichste Aufgabe einer Geschichte der

Philosophie. Aber noch mehr. Der Historiker der Philosophie

will den Philosophen nicht nur verstehen, er will ihn auch

besser verstehen, als er sich selbst verstand, welches nach

Kants Ansicht (Kritik der reinen Vernunft, 1. Aufl., S. 313) „gar

nichts Ungewöhnliches" ist, da wir nicht nur, wie ihr Urheber,

die Gedanken sehen, sondern auch das, was aus ihnen erfolgt

ist, welche derselben sich als fruchtbar erwiesen haben, und

welche als ein Irrweg späterhin erkannt und verlassen wurden.

Natürlich werden wir dem Geschichtschreiber nicht weiter

trauen, als z. B. der Minister den Geheimräten traut, die ihm

Vortrag zu halten haben. Der Minister kann nicht alle einzelnen

Sachen selbst bearbeiten; dazu würde weder Zeit noch Kraft

ausreichen; er mufs sich auf die Augen, vielfach auch auf das

Urteil seiner Räte verlassen. Aber er sieht doch mehr als

die Räte, so genau sie informiert sein mögen, denn er sieht

die Sachen in ihrem Zusammenhange mit dem Ganzen und

wird, durch die Menge verwandter Erscheinungen in der Be-

urteilung geübt, Wert und Unwert des Einzelfalles oft mit

einem Blicke richtiger erfassen als der, welcher sich ganz in

denselben eingearbeitet hat und dann gelegenthch vor den

Bäumen den Wald, vor den Einzelheiten das Ganze nicht mehr

deutlich sieht. Selbstverständlich behält sich der Minister vor,

überall und so oft es ihm erforderlich scheint, bis ins ein-

zelnste herabzusteigen, und so werden auch wir bei jeder,

selbst der besten Geschichte der Philosophie unklare Punkte

finden, welche ein Zurückgehen auf die Worte des Philosophen

selbst erforderlich machen. Aber auch ohne dies wird jede

Gesamtdarstellung einer Lehre das Verlangen wecken, sie aus

eigener Anschauung kennen zu lernen, bis schliefslich beides,

die Worte des Philosophen und die Zusammenfassung durch

seinen Historiker, zusammenwirkend ein möghchst deutliches

Bild über das Allgemeine und das Besondere des Systems in

uns hervorbringen wird.

Wir begnügen uns, unter den Geschichten der Philosophie

nur die wichtigsten zu nennen. Die Philosophie des Orients

entbehrt noch einer genügenden Darstellung, da Colebrooke
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in seinen Abhandlungen „On thc phüosophy of ihe Hindus^''

(Miscellanepus essays I, p. 227— 419; 2. Aufl. mit Zusätzen

von CoiceJl, p. 239—460) eigentlich nur das Aul'serlichste ge-

tan hat, und einer Durcharbeitung des Materials, wie sie für

die griechische Philosophie Brandis und Zeller, für die neuere

Erdmann und Fischer geliefert haben, hier grol'se Schwierig-

keiten im Wege stehen. Für die griechische Philosophi»
ist das nicht leicht zu übertreffende Hauptwerk Zellers Philo-

sophie der Griechen, 5 Bände (1. Aufl., 1844— 52; 3. Aufl.,

1869—82; 1. u. 2. Tl., 4. Aufl., 1876 fg.); die neuere Philosophie

ist in ausführlicher Darstellung von J. E. Erdmann und von

K. Fischer behtindelt worden. Jede der beiden Arbeiten hat

ihre Verdienste, jind auch die ältere, Erdmannsche Darstellung

behält neben der neuern ihren Wert, sofern sie eine treue

und dabei kürzere Reproduktion der Hauptgedanken jedes

Philosophen bietet. Von den zahlreichen Gesamtdarstellungen

erwähnen wir nur das Kompendium von Überweg, in den

neuen Auflagen besorgt von Heinze, welches schon wegen
der nahezu vollständigen Literaturangaben jedem Forscher

unentbehrlich ist (7. Aufl., 1886—88).

B. Einsicht.

Nachdem wir die unmittelbaren und mittelbaren Quellen

besprochen haben, durch welche wir Kunde von den Gedanken
der Philosophen gewinnen können, wird die weitere Frage

sein, was geschehen kann, um diese Gedanken nicht blofs

kennen zu lernen, sondern von Grund aus zu verstehen.

Vere scire est per causas scire. Eine Einsicht gewinnen

wir in eine Sache dann, wenn es uns gelingt, nicht nur sie

selbst, sondern auch die Ursachen zu erkennen, aus denen

sie erwachsen ist. Für die Gedanken eines Philosophen aber

kommen als Ursachen drei Momente in Betracht.

1) Wie die Blüte vom Stengel, so werden die Gedanken

jedes Philosophen getragen von seiner Individualität und
erhalten durch dieselbe eine gewisse Färbung, welche bei der

Abschätzung ihres allgemein, auch für alle andern Individuen,

gültigen Wertes sehr in Betracht zu ziehen ist. Es geschieht

daher mit Recht, dafs man der Darstellung der Gedanken
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eines Philosophen einen kurzen Blick auf seine Lebensverhält-

nisse vorausgehen läfst. Auf diese Individualität aber wirken

zwei Momente ein, welche wir als das traditionelle und das

originelle Element wohl auseinanderzuhalten haben.

2) Das traditionelle Element besteht in allem dem,

wodurch ein Philosoph von den Traditionen und Meinungen

seiner Zeit, insbesondere von seinen Vorgängern, beeinflufst

worden ist. Es ist vorgekommen, dafs ein Philosoph die

Gedanken seiner Vorgänger richtig aufgefafst und weiter fort-

gebildet hat. Als Regel aber findet sich, dafs er ihnen nicht

vollständig gerecht wird; denn je selbständiger ein Genius ist,

um so schwerer wird es ihm, sich ganz in den Standpunkt

eines andern zu versetzen, als wozu eine gewisse Passivität

gehört. Daher ist der durch Tradition bedingte Teil eines

Systems in der Regel die wertlosere Seite, gleichsam die

Schale desselben.

3) Das originelle Element befafst dasjenige, was ein

Philosoph unmittelbar aus der Betrachtung der äufsern und

innern Natur geschöpft hat. Da diese in allen Zeiten und

Ländern eine und mit sich einstimmig ist, so werden auch

die Gedanken über sie sich nicht eigentlich und im Grunde

widersprechen können, während nach der traditionellen Seite

hin alle Philosophen von Widersprüchen gegen einander voll

sind. Es wird sich zeigen, wieviel wir z. B. bei Piaton, bei

Jesus, bei Kant gewinnen, wenn wir die Tradition als Schale

abzulösen wissen, um das originelle Element als Kern übrig

zu behalten. Dieses ist dann weiter mit der Natur der Dinge,

aus der es stammt, zu konfrontieren; d. h. w^ir werden die

Gesichtspunkte aufzusuchen haben, von denen aus ein Philo-

soph die Natur betrachtete, um gerade zu seinen besonderen

Gedanken zu gelangen. Diese Gesichtspunkte sind mannig-

fach, aber die Natur, auf welche sie sich beziehen, ist eine;

und so kann es nicht fehlen, dafs alle originellen Gedanken

aller Philosophen, von der traditionellen Hülle befreit, eine

wundersame Einstimmigkeit zeigen, welche eine nicht geringe

Gewähr für die Wahrheit ihrer Lehren ist.

Schon aus dem Gesagten erhellt, dafs wir weit davon

entfernt sind, die Ansicht derjenigen zu teilen, welche der
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Geschichte der Philosophie vor Kant oder auch vor Spinoza

nur noch ein sogenanntes „historisches Interesse" zugestehen.

Diese Ansiclit, welche viel dazu beigetragen hat, zu verhindern,

dafs man aus der Geschichte der Philosophie den Gewinn
zog, der in ihr liegt, beruht auf einer Verwechslung der

empirischen Forschungsweise mit der philosophischen. In den

empirischen Wissenschaften, welche es mit der Ermittlung

von Tatsachen und ihres kausalen Zusammenhanges zu tun

haben, kann die Arbeit des Vorgängers vom Nachfolgenden

so sehr aufgesogen und assimiliert werden, dafs durch die

letzte Form einer Wissenschaft alle vorhergehenden antiquiert

werden und nur noch als Denkmäler überwundener Stand-

punkte dastehen. Ganz anders in der Philosophie. Denn
diese ist nicht wie eine Pyramide, welche allmählich durch

die im Laufe der Jahrhunderte zusammengetragenen und auf-

geschichteten Bausteine zustande gebracht worden ist oder

erst noch werden soll frusticus cxspcctat dum dcßuat aninisj, —

•

vielmehr gleicht die philosophische Wahrheit einer Pyramide,

welche so alt ist wie die Welt selbst, und die man schon von
Anfang an voll und ganz, wenn auch erst aus der Ferne, in

undeutlichen Umrissen und wie durch einen Nebel gewahrte,

der man dann immer näher kam, die man im Verlaufe von
den verschiedensten Seiten und immer deutlicher erblickte,

bis wir schliefslich an sie heran, ja wohl gar auf dieselbe

hinauf gelangt sind, ohne dafs darum die Auffassungen der-

selben und ihrer Teile durch Frühere ihren Wert verloren

hätten. Wohl ist die genauere Erkenntnis der Natur und
ihrer Einzelheiten durch die Naturwissenschaften erst eine Er-

rungenschaft der neuern Zeit, aber neun Zehntel der Natur,

alle ihre grofsen Grundverhältnisse, der Raum und die Zeit,

die Materie, die Naturkräfte, das menschliche Leben und die

Abgründe unseres eigenen Innern lagen von jeher offen da,

ja sie wurden von den alten Philosophen, „die den Göttern

noch näher wohnten" (Plat. Phileb. p. 16 c), d. h. deren Blick

noch nicht durch einen Wust von Traditionen getrübt war,

oft reiner und deutlicher erfafst als von den späteren. Wir
werden daher vor allem unser Interesse der ersten Genesis

der Ideen in der indischen, griechischen und christlichen
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Philosophie bis zu ihren Höhepunkten in den Upanishad's,

in Piaton, im Neuen Testamente, und wiederum der neuen

Grundlegung durch die kantische Philosophie zuwenden, wo-
hingegen wir uns über andere Zeiträume in dem Mafse kurz

fassen können, in welchem in ihnen das Operieren mit ererbten

Traditionen überwiegt über das Schöpfen ursprünglicher Er-

kenntnisse aus der Natur selbst. Denn nur in diesen und

ihrer Nachprüfung an der Natur der Dinge liegt der eigent-

lich fruchtbare und fördernde Teil unserer Aufgabe, und nur

dann dürfen wir in der Tat hoffen, Philosophie auch aus

der Geschichte der Philosophie zu lernen, wenn wir es

uns zum Grundsatze machen, alle Gedanken bis zu dem
Quellpunkte zu verfolgen, an dem sie aus der auch uns vor-

liegenden Natur der Dinge entsprungen sind ; — und so wollen

wir zum Werke schreiten, indem wir im übrigen uns vorher

noch stärken durch einen Weidspruch aus dem Aristoteles

(de coelo 1,10, p. 279 b 11): xal yocp 5et StaiXYjTa;; dW oüx

dvT!.6cxou(; slvat, toüc [j.£XXovTa(; xaktphc xptvsiv Ixavöc. Nicht

Partei, sondern Kampfrichter sollen wir sein: aber ein

wahrer Kampfrichter ist nur der, welcher selber gekämpft hat.



DER ALLGEMEINEN GESCHICHTE HER PHILOSOPHIE

ERSTER TEIL:

DIE PHILOSOPHIE DER INDER.

Deussen, Geschichte der Philosophie. I.





Einleitung zur Philosophie der luder.

t. Vorbemerkung über den Wert der indischen Philosopliie.

„Gesetzt, es gäbe — was ja wohl möglich ist — auf

einem der andern Planeten unseres Sonnensystems, vielleicht

auf dem Mars oder der Venus, Menschen oder menschen-

artige Wesen, die es, wie war, zu einer Kultur und, als

höchster Blüte derselben, zu einer Philosophie gebracht hätten,

und es würde uns die Möglichkeit gegeben (etwa, indem es

gelänge, von dort ein Projektil bis in den Bereich der über-

wiegenden Erdanziehung zu schleudern), von dieser Philosophie

Kenntnis zu nehmen, so würden wir ohne Zweifel den Er-

zeugnissen derselben ein grofses Interesse zuwenden. Mit

Aufmeiksamkeit würden wir sowohl Übereinstimmung als

Verschiedenheit jener translunaren Weltanschauung mit der

unsrigen prüfen. Jede Abweichung in den Ergebnissen würde

zu einer Untersuchung darüber anregen, auf wessen Seite die

Wahrheit sei, jede Zusammenstimmung würde uns daran er-

innern, dafs es eine Gewähr für die Richtigkeit der Rechnung
zu- sein pflegt, wenn zwei Rechner unabhängig von einander

zu demselben Fazit gelangen, — wiewohl auch hierbei der

kantische Gedanke von den natürlichen und unvermeidlichen

( Sophist ikationen, nicht der Menschen, sondern der reinen

Vernunft selbst» in Erwägung zu ziehen sein würde."

„Nicht ganz, aber doch annähernd werden die Hoffnungen,

die wir an eine solcbe " vom Himmel gefallene » Philosophie
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knüpfen würden, erfüllt dureh dasjenige, was die Philosophie

der Inder uns tatsächlich bietet. Denn während alles, was
an philosophischen Gedanken diesseits des Hindukusch hervor-

gehracht worden ist, von Mose und Zoroaster, von Pythagoras

und Xenophanes an durch Platcnismus, Christentum und

Kantianismus hindurch bis auf die Gegenwart lierab in einem

einzigen grol'sen Zusammenhange steht, durch welchen unser

Denken mehr, als wir es oft ahnen, abhängig ist von uralten

Traditionen, Einseitigkeiten der Auffassung und Irrtümern, —
so haben die Inder, indem sie von ihren Bruderstämmen schon

in vorhistorischer Zeit abgetrennt wurden, gegen die ursprüng-

lichen Bewohner aber des Industales und der Gangesebene

sich selbst auf das strengste absonderten, bis zu den Zeiten

der vollen Ausgestaltung ihrer Weltanschauung — soweit bis

jetzt zu erkennen — keinen Einflufs auf ihr Glauben und

Denken irgendwoher empfangen, und als die Stürme der

griechischen, skythischen und mohammedanischen Invasionen

über Indien hereinbrachen, trafen sie, allem Anscheine nach,

die indische Gedankenwelt schon in einer Erstarrung und

schulmäfsigen Geschlossenheit an, in welcher sie dieselbe nicht

mehr erheblich zu inquinieren vermochten, während vielmehr

umgekehrt die fremden Eroberer zu dem geknechteten Indien

vielfach in eine fast ebenso grofse geistige Abhängigkeit

traten, wie das Römerreich zu dem eroberten Griechenland."

An diesen Worten aus der Einleitung zu unserer Über-

setzung der Sütra's des Vedänta (1887) mag es genug sein,

um den Wert der indischen Philosophie für uns zu charak-

terisieren. Man würde vielleicht für naiv gehalten werden,

wollte man unserm, in allen Stücken „so herrlich weit" fort-

geschrittenen Zeilalter zumuten, von den alten Indern noch

etwas zu lernen; aber einen Nutzen wird das allgemeinere

Bekanntwerden der indischen Weltanschauung doch haben:

diesen nämlich, uns zum Bewufstsein zu bringen, dafs wir niit

unserm gesamten religiösen und philosophischen Denken in

einer kolossalen Einseitigkeit stecken, und dafs es noch eine

ganz andere Art, die Dinge anzufassen, geben kann, als die,

welche Hegel als die allein mögliche und vernünftige kon-

struiert hat.
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II. Land und Leute.

Indien hat (wie schon 8ir WilHam Jones bemerkt) im

allgemeinen die Gestalt eines unregelmäfsigen Vierecks, dessen

vier Winkel den vier Himmelsgegenden zugekehrt sind und

im Norden durch den Gebirgsstock des Hindukuscli, im

Westen und Osten durch die Mündungen des Indus und

Ganges, im Süden durch das Kap Komorin und die Insel

Ceylon gebildet werden. Eine Diagonale, Von der westlichen

nach der östlichen Spitze gezogen, fällt nahezu zusammen mit

dem Wendekreise des Krebses, d. h. mit der nördlichen Breite,

bis zu welcher die Sonne im Sommer senkrecht zu stehen

kommt. Indien ist also seinem nördlichen Teile nach ein

subtropisches, dem gröfsern Teile nach ein tropisches Land.

Es bietet den einzigen Fall, wo eine ursprüngliche Kultur im

hohen Sinne des Wortes unter den Tropen sich entwickelt

hat, und die Poesie der Inder spiegelt in allen Gattungen, in

Epos, Lyrik und Drama, den eigentümlichen Zauber der

Tropenwelt wider. Jene von der Mündung des Indus zu der

des Ganges laufende Diagonale teilt das Viereck Indiens in

zwei Dreiecke, in das nördliche, tiefliegende und fast voll-

kommen ebene Ilindustan und in das südliche Dekhan, ein

Hochplateau, welches nach Norden durch das Vindhyagebirge,

nach den übrigen Seiten durch das im Südwesten steil ab-

fallende, im Südosten sanft sich abdachende Treppengebirge

der Ghatta's abgeschlossen wird und der brahmanischen Kultur

erst zugänglicher wurde, nachdem dieselbe in Hindustan ihr

Grundgepräge empfangen hatte. Aber auch Hindustan, das

nördliche Dreieck, zerfällt in zwei von der Natur wohl-

geschiedene Teile; fällt man nämlich vom Hindukusch als der

Nordspitze ein Lot auf die Grundlinie des Dreiecks, so läuft

dasselbe durch die ca. 300 Kilometer breite Wüste Marusthala,

welche das ludusland im Westen von der Gangesebene im

Osten abscheidet und nur im Norden, an den Abhängen des

Himälaya, einen bequemern Durchgang gestattet. So zerfällt

Indien von Natur in drei Teile: 1) das Stromgebiet des Indus

und seiner Zuflüsse, 2) die Gangesebene zwischen Himälaya

und Vindhya, und 3) das Plateau des Dekhan, welche, wie zu
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zeigen sein wird, den drei Entwicklungsperiodeu der indischen

Kultur entsprechen. Nach nufson wird Indien abgeschlossen

im Nordwesten durch das indisch-persische Grenzgehirge. im

Nordosten durch den Himälaya, welcher die liiichsten Gipfel

der Erde trägt, im Südwesten durch das Persische und im

Südosten durch das Indische Meer; es ist also, wie mit Recht

bemerkt worden ist, „eine eigene \Velt'- (Lassen, Ind. Alter-

tumskunde, I"'^, S. KJOj, und wenn seine Abgeschlossenheit auch

nicht so grofs war, um die Handelsverbindungen mit den

benachbarten Völkern, wie sie von jeher bestanden haben,

erheblich zu erschweren, so genügte sie doch, um Indien,

wenigstens für die Zeit seiner Entwicklung, vor der Invasion

und Eroberung durch fremde Heere, vor der l'berfAitung und

Ertränkung seiner Kultur durch ausländische Einflüsse zu

schützen. Nach innen aber, gegen die Einwirkungen der

eingeborenen, in jedem Sinne tief unter den eingewanderten

Indogermanen stehenden Urbevölkerung haben diese sich

durch Mittel, die später zu besprechen sein werden, im Avesent-

lichen zu wahren gewufst, und ein merklicher Einflufs von

Seiten der Aboriginer, wie er öfter behauptet worden ist,

scheint in keiner erheblichen Hinsicht stattgefunden zu haben.

Die in Indien eingewanderten Indogermanen, oder, wie

sie sich selbst nennen, die Arya's, d. h. „die zu den (der

Stammesreligion} Treuen Gehörigen*', waren schon vor der

Trennung von ihren europäischen Brüdern, wie die Ver-

gleichung der Sprachen beweist, über die ersten Anfänge der

Kultur hinaus. Die Gemeinsamkeit der Worte legt Zeugnis ab

sowohl für ein wohlgeordnetes Familienwesen als auch für

die schon vorhandenen Anfänge einer staatlichen Ordnung.

Gemeinsam sind auch die Namen fast aller Haustiere, aber

nur einer Kornfrucht ([/aca, L.i'x), was auf eine sehr entwickelte

Viehzucht und einen in den ersten Anfängen stehenden Acker-

bau schliefsen läfst. Die notwendigsten Handwerke zur Ver-

fertigung von Wohnung, Kleidung und Fahrzeugen (wie

Wagen und Schiffen) waren in Übung; auch der Begriff der

befestigten Ansiedlung (pio; tcca!.?) scheint in die Urzeit

zu gehören. Namentlich aber zeigt die Sprachvergleichung,

dafs die Götterverehruno; schon weit über den überall als
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iirsprüng-lich vorauszusetzenden Dämonenkultus vorgeschritten

war. Das allen indogermanischen Sprachen gemeinsame Wort
für Gott (deva, daeva, '^soi; ['?], deiis, Hvar, dieivas, dia) be-

weist, dafs schon von dem Urvolke die Götter als „die lichten,

die himmlischen" verehrt wurden, und die mit Recht so be-

nannte grofse historische Gleichung: Dyaus pitar= Zzhc tzolxt^ p

= Jnj}it(r legt Zeugnis dafür ab, dafs die Grundanschauung

über das Verhältnis des Menschen zu Gott nicht, wie bei

den Semiten, die einer Knechtschaft, sondern einer Kind-

schaft war. Erst spät, und vielleicht unter indogermanischem

Einflüsse, gelangten die Semiten dazu, Gott als den Vater

aufzufassen, erst spät auch entwickelte sich bei ihnen der

Gedanke der Unsterblichkeit, während, er den Indern wie den

Iraniern von Anfang eigen und wahrscheinlich schon vor der

Trennung von einander gemeinsam war, ja vielleicht bis in

die indogermanische Urzeit zurückreicht. Wir werden in

einem spätem Teile unserer Betrachtung diese verschiedenen

Auffassungen über Gott und Seele daraus abzuleiten ver-

suchen, dafs der Semit sich nur schwer und erst spät von

dem natürlichen, angebornen Realismus loszumachen weifs,

während der Indogermane von Anfang an eine Neigung zum
Idealismus bekundet, in welchem, wie sich noch genauer er-

geben wird, alle Philosophie wurzelt.

Wann die Einwanderung der Arier in Indien stattgefunden

hat, läfst sich nicht bestimmen; sie mag wohl 3000 oder

4000 Jahre, wenn nicht mehr, vor unserer Zeitrechnung zurück-

liegen und erfolgte aller Wahrscheinlichkeit nach von \\'esten

her durch das Tal des Kabulflusses. Von hier vollzog sich

die Besetzung Indiens durch die Arier in drei zeitlich auf-

einanderfolgenden Perioden, welche den drei oben besprochenen

Teilen Indiens fIndustal, Gangesebene, Dekhan) entsprechen,

indem die Entwicklung der arischen Kultur 1) ursprünglich

auf das Pendschäb des Indus beschränkt war, sodann 2.) das

Tal des Ganges bis zu dessen Mündung in langsamem

Vorrücken eroberte, und endlich 3) in allmählichem Fort-

schritte das südliche Plateau umspann und zivilisierend in das-

selbe eindrang. Ein deutliches historisches Bewufstsein dieses

Foitschreitens ist nicht vorhanden, doch nimmt man nicht
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mit Unrecht an, dafs von den beiden grofsen Nationalepen

das ]\fa]i('(hJiarai(()n eine Rückerinnerung an die Schiebungen

und Kämpfe der Arier unter einander infolge der Eroberung

des Gangestales, das liämäyanam eine symbolische Individuali-

sierung der nach Süden durch das Deklian und bis nach

Ceylon hin vordringenden brahmanischen Kultur ist. Jeden-

falls aber handelt es sich dabei nicht um einmalige Ereignisse,

sondern um jahrhundertelange Prozesse; Data lassen sich hier,

wie zumeist in Indien, nicht angeben, und es geschieht nur,

um dem Vorstellungsvermögen einigen Anhalt zu geben, wenn
wir ganz ungefähr und als mögliche Grenzpunkte der ge-

nannten drei Perioden die Jahre 1000 und 500 a. C. hinstellen.

In der indischen Literatur mögen die drei Perioden der Hj^mnen-

zeit, der Brähmanazeit und der Sanskritzeit diesen drei Ent-

wicklungsperioden im ganzen und grofsen parallel laufen und

entsprechen.

III. Perioden der indischen Philosophie.

Eine eigentliche Geschichtsschreibung wie in Griechen-

land und Rom gibt es in Indien nicht, und die Historiker

gewöhnlichen Schlages (wie sie denn auch einem Piaton nicht

verzeihen können, dafs er kein Demosthenes wurde) zucken

mitleidig die Achsel darüber, dafs ein so hochbegabtes Volk

es nicht bis zu einem dauerhaften Staatsorganismus, nicht zu

einer öftentliehen Beredsamkeit, ja nicht einmal bis zu einer"

Aufzeichnung seiner Geschichte gebracht habe. Sie sollten

lieber zu begreifen suchen, dafs die Inder zu hoch standen,

um, nach der Weise der Ägypter u. a., an Königslisten sich

zu ergötzen, d. h., in der Sprache des Piaton ausgedrückt.

Schatten zu zählen ; dafs der indische Genius (äufserlich be-

trachtet sehr zu seinem Schaden) es verschmähte, die zeitlichen

Dinge und ihre Ordnung sehr ernst zu nehmen, weil er mit

der ganzen Energie seiner durch die Milde des Klimas von

gemeiner Sorge entbundenen Kräfte das Ewige suchte und

dies in einer überreichen poetischen und religiös - philo-

sophischen Literatur zum Ausdrucke gebracht hat. Fehlt es

dieser Literatur auch an äufsern chronologischen Daten, so

ist doch eine gewisse innere Chronologie vorhanden, vermöge
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deren es mit der Zeit gelingen wird, allem einzelnen seine

richtige Stelle in der Entwicklung des Ganzen anzuweisen.

Denn wir haben in Indien nicht wie in Griechenland eine

durch das Mittelalter unterbrochene, sondern eine von den

ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart kontinuierliche Über-

lieferung, und so etwas wie die Fragmente der griechischen

Literatur gibt es in Indien nicht. Dafür aber sind hier oft

nicht mehr die ursprünglichen Geistesschöpfungen, sondern

nur die verkürzte ZusamnienCassung derselben zum Gebrauche

der Schulen vorhanden, und die geistige Arbeit vieler Gene-

rationen, deren es bedurfte, um zu den Sütra's des Pänmi
oder zur Saülihyaliarilcä zu gelangen, läfst sich nur aus diesen

mutmafsend abschätzen. Zum Glücke werden von diesem

Schicksale, durch die Nachfolger verdrängt zu werden, am
meisten nur die Schulwissenschaften, am wenigsten die reli-

giösen, durch kanonisches Ansehen geschützten Werke be-

troffen, so dafs wir im ganzen und grofsen in Indien eine

ununterbrochene Entwicklung vor uns haben, welche von den

ältesten Hymnen des Eigveda bis auf die modernsten Erzeug-

nisse der Sanskritliteratur, d. h. etwa von 1900 a. C. bis

1900 p. C. reicht, wenn auch diese Produktion keineswegs

eine stetige gewesen ist und neben Zeiten der Flut auch lange

Perioden der Ebbe aufzuweisen hat. Namentlich fallen beim

Überblicken des Ganzen zwei Einschnitte ins Auge, welche

sich durch eine so grofse, nachfolgende Veränderung der

Sprache, der Denkungsweise und der Interessen kennzeichnen,

dafs wir in ihnen Stagnationen der literarischen Produktion

vielleicht für Jahrhunderte zu erkennen und nach den Gründen

derselben zu fragen alle Ursache haben. Der erste Ein-

schnitt liegt zwischen den Hymnen vmd Brähmana's, der

zweite zwischen den Brähmana's und Sütra's, mit denen die

Sanskritliteratur im engern Sinne anhebt.

Zunächst ist allbekannt und viel bemerkt die Lücke

zwischen den Hymnen des Rigveda und der Abfassung der

ältesten Brähmana's, eine Lücke, welche durch die, teilweise

wenigstens dieser Zwischenzeit zuzuweisenden, Hymnen des

Atharvaveda notdürftig überbrückt wird. Schon die Ver-

schiedenheit der Sprache, mehr aber noch das abergläubische



42 Einleitung zur rhilosojihie der Iiulcr.

Ansehen, welches die Hymnen in den Brahmana's geniefsen, .

weist darauf hin, dafs zwischen beiden eine Zeit der Ver-

dunklung liegt, die mehrere Jahrlmnderte gedauert haben

mag; und nehmen wir hinzu, dafs der Horizont, der in den

Hymnen fast durchaus auf das Flufstal des Indus beschränkt

ist, in den Brahmana's sich über die Ebene des Ganges und

die umliegenden Länder erweitert hat, so kann es keinem

Zweifel unterliegen, dafs zwischen beiden die Einwanderung

in das Gangestal liegen mufs nebst der Einrichtung in den

neuen Verhältnissen und A\^jhnsitzen, und dafs der indische

Geist, als er sich endlich auf seine Vergangenheit besann,

dieser so entfremdet worden war, dafs er in den Brahmana's

einen neuiMi Anfang machen muf-te.

Ein zweiter, nicht weniger merklicher Einschnitt liegt

zwischen den Brahmana's und der Sanskritzeit, die mit den

vedischen Sütra's beginnt, welche zwar noch zum Veda ge-

rechnet werden, nicht aber, wie die Mantra's (Hymnen und

Sprüche) und Brahmana's, für inspiriert gelten und der

Sprache nach von ihren unmittelbaren Vorgängern, den Brah-

mana's, vielleicht weiter abstehen als von allen Produkten der

Sanskritperiode durch das folgende Jahrtausend und weiter

hin.* Auch hier ist ein jäher Abbruch; die Produktion der

Brähmanazeit geriet in den Upanishad's mitten in der schönsten

Blüte ins Stocken, als erst wenige Schulen für ihr theosophi-

sches Denken und Empfinden einen mehr als rudimentären

Ausdruck gefunden hatten. Die Sütra's aber fangen neu an;

die Brahmana's in aller ihrer Prolixität erscheinen als inspiriert

und unantastl)ar, man sucht sich diesem massenhaften Stoffe

gegenüber durch indexartige Zusammenstellung des Wesent-

* „Diese Schriften werden, als Sütram des Baiidluiyana, Siitram des

Äpastamba , nach dem Xamen eines Menschen benannt. 'Man kann aber

nicht annehmen, dal's es sich dabei, wie in dem Falle der IJenenniing [der

Brähmana'sJ nach den KdÜHika's nsw., blofs um ein Verkündigen [der gött-

lichen Öffenbaiung durch Menschenmund] handle. Denn jene [Sütra-Ver-

fasserj wurden bei der Ausarbeitung ihrer Werke von manchen Zeitgenossen

beobachtet. Und dies ist durch ununterbrochene Tradition bis auf

die Gegenwait überliefert worden. Sie sind daher, so gut wie die Werke
des Külidasa usw., blofscs Menschenweik." {Mädhavn zum Nijäyamald-

vistara zu Jaim. 1, 3, 11 — 14, ed. C'ivadatta, p. 31.)
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liclion zu orientieren, kurz man iiililt sich abermals al» Epig-one,

und ein Zwisclienraum mehrerer Jahrhunderte ist unumf>änf>-

lieh anzunehmen. Aber was kann den indischen Geist vermocht

haben, zum zweitenmal seiner eigenen Vergangenheit sich zu

entfremden? Aufsere Störungen von dem erfordei liehen Um-
fange sind nicht nachweisbar, denn der Alexanderzug und

das aus seinen ^^'irren schliefslich sich erhebende, vom Indus

bis zum Ganges, vom Himälaya bis zum Vindhya reichende

Reich der Manrya brachte zunächst nur eine vorübergehende

und äul'serliche Veränderung, die als solche dem Fleifse der

Brahmanenschulen keine Schädigung brachte. Aber wenn wir

uns erinnern, dafs der erste dieser Mauryakönige, Canäragnpia

(315—291), ein ^üdra gescholten wird, und dafs sein Enkel

ÄQoka (259-222) den Buddhismus, bei aller Toleranz gegen

Andersgläubige, zur Staatsrcligion seines Weltreiches von

Kagmira bis zur (Jodavari, von Gujerat bis Ori^a machte, so

wird begreiflich, dafs die frischeren und kräftigeren Geisterjener

Zeit sich von der untergehenden Sonne des Brahmanismus ab

zur aufgehenden des Buddhismus wandten, und als einige Jahr-

hunderte später der Buddhismus seine Anziehungskraft verlor,

als man sich den verlassenen Opferfeuern,, den vielleicht damals

erst, zur Zeit des Abfalles, von den wenigen Treugebliebenen,

um sie zu retten, aufgezeichneten Texten der Hymnen und
Brähmana's wieder zuwandte, da wurden Inhaltsübersichten

über ihre weitschichtigen Materialien Bedürfnis (Siitm's), da
sprach man die Sprache der Brahmana's nicht mehr und.mufste

sie dem Frdl-rit der herrschenden Sprache gegenüber als ,,Kunst-

sprache", als Samslcritum künstlich wieder auffrischen, woran
sich dann Maliahliäratam und Mumi, sowie weiterhin Käliddsa

und die ganze Literatur der indischen Renaissance anschlofs.

Sonach unterscheiden wir, wie für die gesamte indische

Literatur so auch für den philosophischen Teil derselben, drei

Perioden

:

I. Hymnenzeit, das erste Aufblühen philosophischer

Gedanken im Fünfstromlande befassend.

IL Brähmanazeit: Die Fortentwicklung dieser Gedanken
bis zu den die Schlufssteine der Brahmanaperiode
bildenden Upanishad's.
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III. Sanskrit zeit: Die Fortbildung der Upanishad-

Gedanlven zu den orthodoxen und lioterodoxen Sy-

stemen, zu welchen auch der Buddhismus gerechnet

wird.

IV. Die philosophische Literatur der Inder.

Die indische Philosophie tritt unserer ererbten abendlän-

dischen Kultur als Ganzes so fremd gegenüber, dafs es rätlich

erscheint, zur ersten Einführung, wenn nicht in den Geist, so

doch in den äufsern Bestand derselben, sich der Leitung eines

geeigneten Eingebornen anzuvertrauen. Als solcher erscheint

3Iadhnsf(dana, mit dem Beinamen Sarasvati, ein orthodoxer

Brahmane aus der Schule des Qankara, nach 1300 p. C. und

vielleicht nicht lange vor 1653 lebend, aus welchem Jahre die

Handschrift des kleinen Werkes stammt, das wir hier über-

setzen wollen. Dasselbe (von Colebrooke vielfach benutzt,

von Weber, Ind. Studien I, herausgegeben und mit trefl'licher

Paraphrase des Inhalts versehen) führt den Titel FrastJiäiia-

hJieda „Die Mannigfaltigkeit der Methoden", nämlich der

Methoden oder ^yege, um zum „Ziele des Menschen" f/nmislta-

arthaj zu gelangen, als welches fast allen Systemen der indi-

schen Philosophie die Erlösung von Samsara, d. h. vom Kreis-

laufe der Seelenwanderung, vorschwebt.

Episodisch :

Der Prasthana-bheda des Eadlmsudaiia-Sarasvati.

Verehrung dem erhiucliten Gunega!

Einleitung.

Da alle Lehrsysteme schliefslich auf Gott (hltagavant) als

höchstes Ziel, sei es unmittelbar oder mittelbar, hinleiten, so wollen

wir hier die Mannigfaltigkeit ihrer Wege zu diesem Ziele in der

Kürze darlegen.

Es sind also

:

I. die vier Vedas: Biffvcda, Yajun-eda, Samavcda und

AtJiarvavcda:
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IL die sechs Vedäiiga's ( Vedaglieder), iiiiinlicli: Qilshä

(Lautlehre), KaJpa (Ritual), Vi/äkanniani (Grammatik),

Xiruläüi}! (Wortbedeutung), Chandas (Metrik) und J//o-

fisJniiii (astronomische Kalenderkunde);

IIL die vier Upänga's (Nebenglieder), n.ämlich : die Pu-

r(Oja''s (Erzählungen aus der Vorzeit), der Nyäya (Logik),

die Mimähsä (vedische Dogmatik) und die Dharmacästra's

(Tlechtsbücher), wobei die UpapurtmcCs, unter den Puräna's

einbegriiü'en werden, ebenso das Vaireslülxa-'&ystem unter

dem Nyäy^5 ^^^ Vedänta-Sysiem unter der Mimansa und

endlich Malu'ihMratam und liümäijanam , die Säfdchyd's

und Pälanjala's (Anhänger des PataSjali), die Fägupata'&

(Civaiten), VaisJmava^s (Vishnuiten) und andere unter

dem Dharmagästram, so dafs alles in allem vierzehn

Wissenschaften sich ergeben. Daher heilst es: (Yajha-

valkj-a I, 3):

,,Die Vcda^s, durch Fi(rima''s und den Xi/ui/a,

,,Durch die Jllmänsä und die DJinriiiagästra^s,

,, Vervollständigt, sowie auch durch die ATtga's^

,,Das sind die vierzehn Fundstätten zumal

,,Der Wissenschaften und der Rechtsgebräuche."

Rechnet man hierzu noch

IV. die vier Upaveda's (Nebenvedas), nämlich: Aijuricda

(Gesundheitslehre), Dhanurveda (WaflPenkunde) , Gändhar-

vaveda (Musiklehre) und Ärfhardsfrani (praktische L^nter-

weisung),

so kommen im ganzen achtzehn Wissenschaften heraus. Was die

sämtlichen Denker von positiver Richtung fastila) betrifft,

so gibt es keine andern als die genannten Methoden der Lehr-

systeme, indem alle übrigen als Sjiezial Wissenschaften unter ihnen

enthalten sind.

Anmerkung.

Man könnte einwenden, dafs es doch noch weitere Lehr-

methoden der Denker von negativer Richtung (luhtika) gebe,

welche unter den genannten nicht einbegriffen sind und daher be-

sonders aufzuzählen wären. So gibt es zunächst vier Richtungen
der Buddhisten, nämlich:

I. die Mädliyamika's (das Zentrum), welche den voll-

ständigen Nihilismus (giwya-väda) vertreten;
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II. die Yogricura's (Flingebuiig und Nachfolge übend),

welche nur den momentanen Vorstellungen Realität zu-

gestehen [dogmatischer Idealismus];

III. die Sautr untika's (sich an die Sütra's haltend), welche

die I»ealit;it momentaner Aufsendinge, doch nur sofern

sie aus der Beschaffenheit der Vorstellungen erschliefsbnr

sind, annehmen [problematischer Idealismus]:

IV. die Vaibhashika's (an den Kommentar sich haltend',

welche die liealität wahrnehmbarer, individueller (1. sva-

lalcshana), momentaner Auf>endinge lehren [Realismus].

Zu diesen vier Schulen der Buddhisten kommen als eine weitere

negative Richtung

V, die Carväka's mit ihrer Behauptung, dafs der Leib

das Selbst sei [Materialisten],

und als eine zweite Richtung

VI. die Digambara's (Jaina'a), welche lehren, dafs die

Seele den Leib überdaure und dabei den Umfang des

Leibes behalte.

Es gibt somit, alles zusammengenommen, sechs Arten der

Denker von negativer Richtung: warum also werden nicht

auch diese besprochen? — Auf diese Einwendung antworten wir:

wohl gibt es diese, aber da dieselben aufsei-halb der Veden stehen

[und da extra Vrdas nulla saliis], so können sie, ebenso wie die

.Methoden der Barbaren* usw., auch nicht einmal mittelbar zur

Erreichung des Zieles des Menschen beitragen und sind daher

gänzlich (cca} aufser Beti-acht zu lassen. Hier nämlich haben wir

nur die INIannigfaltigkeit der, sei es unmittelbar oder mittelbar,

zur Erreichung des Zieles des Menschen beitragenden und somit

den Veda unterstützenden Methoden aufgezeigt; daher zu einem

Zweifel an der Vollzähligkeit unserer Aufstellung keine Veran-

lassung ist. Nunmehr wollen wir, zur Belehrung der Einfältigen,

in der Kürze aufzeigen, wie die JMannigfaltigkeit in der Art

dieser Methoden in der [unbeschadet der Einheit des Endzweckes

(artha) möglichen] Mannigfaltigkeit der Absichten (praijojanii) ihren

Grund hat.

* Diese ebenso kurze wie entschiedene Abfertigung alles Ausländi-

sclien mag denen, welche immer noch von einer Beeintiussung der indischen

Gedanken durch die griechische Philosophie oder das Christentum träumen,

beweisen, wie wenig diese für den orthodoxen Brahmanen bis in die späte

Zeit hinein auch nur existieren.
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1. Die Yeda's.

Das über die Pflicht und über das Bi-alinian belehrende,

übeiniienscliliclie Richtschnur -Wort ist der Veda. Derselbe besteht

aus 3Iaiifras (Gebeten) und BraJn!>a7_m''s (auf das Gebet Bezüglichem).

• I. Die Mantra's.

Die Mantra's offenbaren die Gottheit als Objekt dessen, der

zu einem Vollbri-nger der Verehrung geworden ist (anushthäua-

käral'd - hfiii((( - dravifa - äciatä -x^rakäralähj. Dieselben sind dreifach,

nämlich Bic (Hymnus), Yajus (Opferspruch) und Sänian (Gesang).

1) Die Rio' 3 fangen an mit Affnim lle purohitam („Den

Priester Agni preise ich", Rigveda 1,1,1) und sind kenntlich an

den in ihnen aus Verstellen zusammengefügten Metren, wie die

Gäyatri usw.

2) Die Saman's sind dieselben und unterscheiden sich nur

darin, dafs sie gesungen werden.

3) Die Yajus' sind in beiden Stücken von ihnen verschieden

[weder metrisch, noch gesungen]. Zu den Yajus' gehören auch

die Nigada (Anrede) genannten Mantra's, welche eine Aufforderung

enthalten, wie: Äffnid! ar/»in vihara! (Feueranzünder! teile die

Feuer auseinander!"). Soviel von den IMantra's.

2. Die Brähmana's.

Auch das Brahmanam ist dreifach, sofern es teils Vidhi (Vor-

schrift), teils Ar/haväda (Inhaltserklärung), teils Jiciiis von leiden ist.

A. Der Vidhi wird von den Bhätta's erklärt als ,,ein Be-

wirken durch Worte", von den Prabhäkara's als ,,eine Beauftragung",

von den Tärkika's und allen übrigen als ,,das Verwendetwerden

als Mittel zum Opfer". — Auch der Vidhi (die Vorschrift) ist

wieder vierfach und zei fällt in die Vorschrift des Geschehens, der

Berechtigung, der Verwendung und der Ausführung. 1) Eine
Vorschrift des Geschehens ist eine solche, welche nur die

Beschaffenheit des Werkes angibt, z. B. wenn es heifst: ,,Der

[Opferkuchen] für den Agni wird in acht Schalen dai'gebracht"

(^atap. 5,5,1,1 K.). 2) Eine Vorschrift der Berechtigung
ist die, welche in betreff' der mit dem Befehl der Ausführung vor-

kommenden Handlung, wie Opfer usw., die Verknüpfung mit

ihrem Lohne anzeigt, z. B. bei ,,Neumond und Vollmond soll opfern,

wer nach dem Himmel begehrt". ,3) Eine Vorschrift der Ver-

wendung iit eine Vorschrift, welche eine Verknüpfung mit Neben-

bestimmungen enthält, z.B. „erlasse mit Reiskörnern opfern", oder ,,cr
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Ojafert den Brennhölzern". 4) Eine Vorschrift der Ausführung-
endlich bezieht sich auf die Einheit der Ausführung der Ilaupt-

handlung mitsamt den Nebenbestimmungen und besteht in einer

Zusammenfassung der drei vorher erwähnten Vorschriften. Sie

wird von einigen für schriftmiifsig [in den Bridimana's vorkommend],

von andern für ritualraäfsig [nur in den Kalpasütra's vorkommend]

erklärt. — Auch das [von der Vorschrift geforderte] Werk (Jcannau)

ist seiner Natur nach zweifach, Begleitwerk (gunalcarman) oder

Zweckwerk (arfhalannan). a. Das Begleitwerk ist etwas Ge-

botenes, was die Opferhandlung, die Ausführung oder den Aus-

führenden betrifft. Dasselbe ist vierfach, sofern es ein Entstehen,

Erlangen, Umwandeln oder Weihen ist. 1) Wenn es z. B. heifst:

„im Frühling soll der Brahraane die Feuer anlegen" — ,,er behaut

den Opferpfosten" usw., so handelt es sich hierbei für die mit

einer besondern Weihe versehenen Feuer oder Opferpfosten um
ein durch das Anlegen oder Behauen bedingtes Entstehen.

2) Heifst es hingegen : ,,die heilige Lektion ist zu studieren" — „er

melkt die Milch aus der Kuh" usw., so handelt es sich hierbei

nur um ein Erlangen der schon vorhandenen Lektion oder Milch

durch das Studieren, Melken usw. 3) Wenn es hinwiederum

heifst: ,,er keltert den Soma" — ,,er drischt die Reiskörner

aus" — ,,er zerläfst die Butter", so ist dies ein an dem Soma usw.

durch Keltern, Dreschen und Zerlassen bewii-ktes Umwandeln.
4) Heifst es endlich z. B.: ,,er besprengt die Reiskörner" — „die

Gattin beschaut das Opfer" usw., so ist dies ein an den Sub-

stanzen, wie Reiskörner usw., durch Besprengen oder Be-

schauen usw. sich vollziehendes Weihen. Alle vier Arten der Be-

gleitwerke sind natürlich immer nur die Nebenhandlung betreffend

\angam, nicht cuigam aufzulösen]. Ebenso ist auch b. das Zweck-
werk etwas Gebotenes, was die Opferhandlung oder den Aus-

führenden betrifft. Dasselbe ist zweifach: Nebenwerk (angum) oder

Hauptwerk (pradhänam). Nebenwerk ist, was um eines andern

willen geschieht, Hauptwerk, was nicht um eines andern willen

geschieht. Auch das Nebenwerk ist wieder zweifach, beispringend

helfend oder nur von ferne helfend; ersteres, sofern es das Wesen
der Haupthandlung fördert, letzteres, sofern es auf den Lohn einen

Einflufs hat. — Eine Vorschrift, die in dieser Weise von allen

Nebenhandlungen begleitet ist, heifst eine Normalform (praliriti),

ist sie hingegen nur von vereinzelten Nebenhandlungen begleitet,

so heifst sie eine Abform (cikritl); von beiden verschieden ist die

[einfache] Ijöffelspende. In dieser Weise [trichotomisch, als Teil,,
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Gegenteil und von beiden Verscliiedenes] kann man sich auch das

übrige zurechtlegen. Damit ist der Vidhi-Teil charakterisiert.

B. Der Arthaväda ist eine Rede, welche als Empfehlung,

als Abmahnung oder auf eine von beiden verschiedene (an>/atara)

Weise dem Yidhi als Ergänzung (lies: ceslia) dient. Derselbe ist

dreifach als Gunaväda (Uradeutung), Amtväda (Wiederholung) und

Jihiftärthavada (Mitteilung). 1) Der Gunaväda sagt etwas aus,

was mit andern Erkenntnisnorraen [z. B. der Wahrnehmung] in

Widerspruch steht, z. B. wenn es heifst: „der Opferpfosten ist die

Sonne". 2) Der Anuväda sagt etwas aus, was durch andere

Erkenntnisnormen schon bekannt ist, z. B. wenn es heifst: ,, Heil-

mittel ist das Feuer für die Kälte" (Vaj. Sainh. 23,10). 3) Der

Bhüt arthaväda sagt etwas aus, was weder mit andern Erkenntnis-

normen in Widerspruch steht noch auch durch sie schon bekannt

ist, z. B. wenn es heifst: „er zückte gegen Vritra den Donnerkeil"

(Taitt. Samh. 6,5,1,1).

Darum heifst es

:

„Ein Gunaväda ist bei Widerspruch;

„Ein Anuväda, wo etwas schon feststeht;

„Wo beides fehlt, ist ein BMdärthaväda;

„So wird der Arthaväda dreigeteilt."

Während alle drei Arten des Arthaväda darin übereinstimmen, eine

Anempfehlung des Vidhi zu bezwecken, so kommt überdies dem
Bhütärthaväda noch Autorität in der von ihm mitgeteilten Sache

zu, nach dem Grundsatze, der gelten mufs, wo es sich um die

Götter handelt. Denn seine Autorität besteht darin, dafs er Un-

bekanntes, aber auch Unwidersprochenes mitteilt. Dieses nun ist

beim Gunaväda, der Widersprochenes betrifft, und beim Anuväda-

der schon Bekanntes mitteilt, nicht der Fall. Und in betreff von

Begebenheiten, die ihrem Inhalte nach jenen [Offenbarungs-] Zweck
nicht verfolgen, bleibt die natürliche Erkenntnisautorität [der Wahr-
nehmung usw.] dabei unangetastet. — Damit ist der Arthaväda-Teil

charakterisiert.

C. Von beiden, Vidhi und Arthaväda, verschieden sind end-

lich die Texte des Vedänta. Zum Vidhi gehört der Vedänta

nicht, weil er zwar auch, wie dieser. Unbekanntes kundmacht,

nicht aber, wie er, ein Vollbringen befiehlt. [Er ist aber auch

nicht, wie der Arthaväda, eine Ergänzung des Vidhi; denn] da er

an sich selbst in dem das Ziel des Menschen bildenden, aus

höchster Wonne und Erkenntnis bestehenden Brahman, welches

Deussen, Geschichte der Philosophie. I. 4
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sein Inhalt ist, auch, wie die sechs Kennzeichen des Anfangs,

Schlusses usw. der Stellen heweisen, seinen Endzweck hat, so

ist er an sich selbst Autorität, ja, er macht alle Vidhi's, sofern

durch sie Reinheit des Herzens bewirkt wird, zu Ergänzungen

seiner selbst, ist aber nicht [wie der Arthaväda] Ergänzung eines

andern. Somit sind die Vedäntatexte von beiden verschieden, und

wenn sie zuv/eilen, nur weil auch sie Unbekanntes kundmachen, als

Vidhi bezeichnet, oder mitunter, weil sie ein von dem Vidhi ver-

fechiedenes Richtschnurwort enthalten, ein BhütärtliavAda genannt

werden, so tut das der Sache keinen Eintrag.

Hiermit ist das Brähmanam nnch seinen drei Arten [als ViilJii.

Arthaväda und Vcdänta] charakterisiert.

Sc hlu fsbemerkungen über den Veda.

Der in dieser Weise aus einem Werk teile (Mrnifra, Vidhi

,

Arthaväda) und einem Brahmanteile (Vcdänta) bestehende Veda

ist die Ursache des Guten, Nützlichen, Angenehmen und der

Erlösung.

Weiter wird derselbe, nach dem dreifachen Gebrauche, den

er bei Ausführung der Opfer findet, eingeteilt in Rigvcda, Yajur-

vcda und Säniavcda.

1) Der Rigveda (Veda der Verse) wird gebraucht beim

Dienste des Hntar (der die Götter zu Anfang des Opfers anruft),

2) Der Yajurveda (Veda der Opfersprüche) wird gebraucht

beim Dienste des Adhvaryn (der die Opferhandlung ausführt).

3) Der Samaveda (Veda der Lieder) wird gebraucht beim

Dienste des Udr/ätar (der das Opfer mit seinem Gesänge begleitet).

'In allen dreien ist auch enthalten, was für den Dienst des Brahmdii

(des beaufsichtigenden Priesters) und des Yajamäna (des Veran-

stalters des Opfers) erforderlich ist. Was endlich

4) den Atharvaveda betrifft, so wird derselbe beim Opfer

überhä^upt nicht gebraucht, sondern gibt nur Belehrung über die

Werke, welche dienlich sind, Unheil abzuwehren, das Gedeihen
zu befördern und jemandem Unheil auzutun; ist also von

völlig verschiedener Art.

Noch ist zu bemerken, dafs für jeden Veda, infolge der

Verschiedenheit der Darlegung seines Inhaltes, sich verschiedene

(a/t'Art's (Schulen, eigentlich: Zweige) gebildet haben. Wenn nun

auch hierdurch bei dem Werkteile eine Verschiedenheit der Be-

luindlung des Stoffes durch die verschiedenen Qäkhä's des Veda
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stattfindet, so bilden sie doch, was den Brali man teil betrifft,

eine Einheit.

Somit erklärt sich die Verschiedenheit der vier Veda's aus

der Verschiedenheit ihrer Bestimmung. — Nunmehr von der Ver-

schiedenheit der Anga''s.

IL Die Vedänga's.

I. Die Cikshä.

Zweck der Cilshä (Lautlehre) ist, über die spezielle Aussprache

der Buchstaben, sowohl der nach Hochton, Tonlosigkeit und Tief-

ton, nach Kürze, Länge und Doppellänge verschiedenen Vokale

als auch der Konsonanten Belehrung zu erteilen, da ohne diese die

Mantra's ihren Zweck nicht erfüllen können. Denn es heifst

{i'ihsha, V. 52. Ind. Stud. IV, p. 367):

,,Ein Sjiruch, der falsch an Ton ist oder Laut,

,,Ist nutzlos und besagt nicht, was er soll;

„Er trifft als Rede-Donnerkeil den Opfrer,

,,Wie wdra^atru, weil er falsch betont war."

[Tvashtar wollte einen Indragatrü (Indrabezwinger) schaffen und

schuf durch ein Versehen der Akzentuation einen IndraQafm (In-

drabezwungenen).] Eine für alle Veden gemeinsame Qikshä, an-

fangend mit den Worten: ,,Nun will die Qikshä ich verkünden"

und aus fünf Teilen [heute nur noch in der Yajus- Rezension aus

35, in der Rig-Rezension aus 60 Qloka's] bestehend, ist von Päniiii

veröffentlicht worden. Eine ebensolche, jedoch je nach den Veda-

schulen verschiedene ist unter dem Namen PiätiQakhyam von andern

Weisen ans Licht gebracht worden.

2. Das Vyäkaranam.

Indem man ebenso weiter die Rektion der vedischen Worte
ins Auge fai'st, gibt ihre Flexion usw. Veranlassung zur Gram-
matik (ci/dlaranam). Diese, anfangend mit den Worten: VriddJi/r

ad aic („Ablaute sind ä ai au^\ Pän. 1,1,1) und aus acht Lek-

tionen bestehend, ist durch die Gnade des Mahegvara (Qiva) eben-

falls von dem erhabenen Pänini veröffentlicht worden. Weiter

wurde eine Glosse (lärttikam) zu den Sütra's des Pänini von dem
weisen Kätyä,yana verfafst. Endlich wurde über diese Glosse

der grofse Kommentar (maJiäbhäshydm) von dem erhabenen Weisen

Patanjali geschaffen. Dieses ist die Grammatik der drei Weisen,

4*
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welche ein Vedangam ist und auch als „die von Mahegvara (Qiva)

herstammende" bezeichnet wird. Hingegen sind die Grammatiken

von Kumära und andern keine Vedänga's, sondern haben nur den

Zweck, den profanen Sprachgebrauch kennen zu lehren; so steht

es damit.

3. Das Niruktatn.

Nachdem in dieser Weise durch Lautlehre und Grammatik die

Aussprache der Buchstaben und die Rektion der Wörter erkannt

worden, so entsteht weiter das Bedürfnis, die Bedeutung der in

den vedischen Mantra's vorkommenden Wörter zu verstehen, und

zu diesem Zweck ist von dem verehrungswürdigen Yäska das mit

den Worten: ,,Die Zusammenstellung ist vollbracht; selbige ist zu

erklären" anfangende und aus dreizehn Lektionen bestehende

Niruktam verfafst worden. In diesem werden die vier Arten

der Wörter, Nomen, Verbum, Partikel und Präposition, betrachtet

und dabei die Bedeutung der in den vedischen Mantra's enthaltenen

Begriffe klargelegt. Da nämlich die Mantra's nur wirksam sind,

sofern sie die Sache, die man ausüben soll, klar machen, da aber

die Erkenntnis des Sinnes der Sätze von der Erkenntnis der Be-

griffe abhängig ist, so wird, um die in den Mantra's vorkommenden

Begriffe zu erkennen, das Niruktani unumgänglich erfordei't, denn

ohne dasselbe ist eine Ausübung nicht möglich, da bei schwer ver-

ständlichen Worten wie: ^^srinycva jarhliarl turphariW- (Rigv. 10,

106,6) auf andere Weise eine Erkenntnis des Sinnes nicht zu

bewerkstelligen ist. So sind denn auch die Nighantu's, welche

die synonymen Worte für die Begriffe der vedischen Gegenstände

und Gottheiten enthalten, im Niruktam mitbefafst, und das in

ihm enthaltene, Nighantu genannte und aus fünf Lektionen be-

stehende Werk ist ebenfalls von dem verehrungswürdigen Yäska

verfafst.

4. Das Chandas.

Da ebenso ferner die Vers -Mantra's durch spezielle, nach

Versgliedern verbundene Metra von einander verschieden sind, da

. über deren Unkenntnis die Schrift ihre Mifsbilligung ausdrückt,

und da die Vorschrift über bestimmte Obliegenheiten in bestimmten

Metren begründet ist, so entsteht weiter ein Bedürfnis nach Kennt-

nis der Metra (chandas), und um diese mitzuteilen, ist die mit

den Worten: dJü-Qri-stri m (,,Geist- Glück -Frau ist ein Molossus")

anfangende und aus acht Lektionen bestehende ,, Erläuterung der

Metra" [chando-vivriti, fraglich, ob Titel] von dem verehrungs-

würdigen Pingala verfafst worden. Hierbei werden in den ersten
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drei, mit dem Worte alaulakam („[soweit] das nichtweltliclie")

endigenden Lektionen die sieben Metra: yäijatri (8 + 8 + 8 Silben),

nshnih (8 +- 8 + 12), anushtuhh (8 ^- 8 + 8 + 8), hrihaü (8 + 8

+ 12 4- 8), paüTiti (8 + 8 + 8 + 8 + 8), trishfubh (11 + 11 +
n + 11) und jagati (12 + 12 + 12 + 12) nebst ihren Unterarten

dargestellt. In den übrigen fünf Lektionen werden, anfangend mit

den Worten: atha lauldl:am („nunmehr das weltliche"), bei dieser

Gelegenheit auch die weltlichen, in den Ptiräna'^, Itihäsa^s usw.

zur Verwendung kommenden Metra betrachtet, wie ja auch in der

Grammatik die weltlichen Worte mit in Betracht gezogen werden.

5. Das Jyotisham.

Ebenso ist weiter zur Erkenntnis der Zeiten des Vollmonds usw.,

wie sie einen Teil der vedischen Werke bildet, das Jyoflsham (Stern-

kunde, Kalenderkunde) von dem verehrungswürdigen Aditya (dem

Sonnengotte) sowie von Garga u. a. hervorgebracht worden und

von vielerlei Art.

6. Der Kalpa.

Zur Erkenntnis der speziellen Reihenfolge der vedischen Kultus-

hiindlungen, indem man auch die Bestimmungen anderer Vedaschulen

mit hereinzieht, dienen die Kalpa-sütra's (rituellen Sütra's);

dieselben sind, entsprechend den drei Arten ihrer Verwendung,

dreifach

:

1) Die Gebräuche beim Ho tar-Dienste lehren die Sütra's

des Agculci//ana, Qänlcliäijana u. a
;

2) die Gebräuche beim Adhvaryu-I) ienste die des Bau-
dhäyaua, Apastamha, Käti/äi/ava usw.;

3) Die Gebräuche beim Udgätar -Dienste die des Läfi/ä-

yana^ Drähyä>jana u. a.

Damit ist die Verschiedenheit des Zweckes der sechs Anga\
charakterisiert. Jetzt wird die der vier Upäftga's, darzulegen sein.

III. Die Upäiiga's.

I. Die Puräna's.

Die von dem verehrungswürdigen Bädaräyana verfafsten

Puräna's (Erzählungen aus der Vorzeit) belehren über Schöpfung,

Wiederschöpfuug, Stammbäume der Götter, Manuperioden und Ge-

schichte der Geschlechter Es sind ihrer achtzehn, nämlich:
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1

.

Bralima-imrünam

2. Padma-puranam
3. Vishmi-puränam

4. Qiva-puränam

5. Bhägavata-purändm

G. Näradii/a-puränam

7. 2Iärkündeya-puränam

8. Agni-purdnani

9

.

Bha ciahya-puränam
10. Bralimavaivarta-puränam

11. Linga-pnränam

12. Varäha-p)nränam

,
1.3. Skanda-ptiränam

14. Fdwa»a-pMrawam

15. Kürma-puränam

1 6 . Matsi/a-puräna

m

17. Garudn putänam

18. Brahmända-purunam.

Weiter gibt es noch mancherlei Upaputäna^, wie zu ersehen ist

aus den Versen

:

„Zuerst, der Vedakenner Gröfste! kommt
„Das von Sanatkumära dargelegte,

„Zu zweit das, welches Närasinham heifst;

,,Das Nändam drittens, viertens Qicadhanuani,

„Fünftens Daurväsam, sechstens Näradigaiii

;

,,Zu siebent Käpüam., zu acht Mänavam,
„Sodann folgt das von JJeanas verfafste;

,,Weiter Brahmdndam, hierauf Yärmmni,

„Dann das Kälipuränam des Vasishtha,

„Von ihm das La/ngam auch, dem Qiva heilig;

„Das Sämham dann und Sauram., wunderbar;

,,Dann das Päiäcaram und das 3Iar'icam,

„Und endlich noch das Bhdrgacatn genannte,

,,Das aller Satzung Inhalt ganz enthält."

2. Der Nyäya.

Der Nyäya (Logik) ist die Denklehre, wie sie in fünf Lek-

tionen von Gotama verfafst ist. Ihr Zweck ist, durch Benennung,

Definition und Prüfung eine Erkenntnis des Wesens der sechzehn
Kategorien (Grundbegriffe, padärflia''ii) zu gewinnen, welche sind:
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1. praniänam Beweis,

2. praincijam zu Beweisendes,

3. samgaya Zweifel,

4. prayojaHcun Motiv,

5. drislihuita Erfahrungssatz (Beispiel),

6. siddhänta erwiesener Satz,

7. avayava Syllogismus,

8. tayl:a Apagoge,

9. nirnaya Entscheidung,

10. läda Unterredung,

11. jaljja Redestreit,

12. vitcmdä Schikane,

13. hetcidjJiäsa Scheingrund,

14. (hala Verdrehung,

15. jäti Albernheit,

16. nigrahasthänam Abbruchsgrund.

Weiter ist da noch das aus zehn Lektionen bestehende, von

Kanada begründete T a?Cfs/«//7« - Lehrbucli. Sein Zweck ist, die

sechs Kategorien

1. dravyam Substanz,

2. yima Eigenschaft,

3. l'arman Tätigkeit,

4. sämänyam Gemeinsamkeit,

5. vigcsha Unterschied,

6. samaväya Inliärenz,

zu denen noch 7. ahhäva Negation kommt,

nach Gleichartigkeit und Verschiedenheit zu entwickeln. Auch
dieses System wird mit dem Worte Nyaya bezeichnet.

3. Die Mimähsä.

Auch die Miniänsä ist zweifach, nämlich A. K arma-mimä nsä

(Werkforschung) und B. Qäriraka-raimänsä (Seelenforschung, auch

hfdhma-mimünsd^ idtarn-mhiidiim, veddnia genannt).

A. Karma-mimäiisä.

Die K arma-mim änsä besttht aus zwölf Lektionen, fängt an

mit den Worten: „Nunmehr daher die Pflichtforschung", endigt

mit den Worten: ,,und weil sie dieselben bei der Opfergabe er-
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wähnt" und ist von dem verehrungswürdigen Jaiinini hervor-

gebracht worden. Folgendes ist der Inhalt der zwölf Lektionen:

1 . Erkenntnisgrund der Pflicht.

2.. Verschiedenheit und Einheit der Pflicht.

}i. Neben- und Haupthandlungen.

4. Verschiedene Betätigung je nach dem Zwecke der Opfer-

handlung und dem Zwecke des Menschen.

5. Reihenfolge des von der Schrift gebotenen Rezitierens usw.

6.. Bestimmung der Berechtigung.

7. Ei'weiterung der Gebote, im allgemeinen.

8. Erweiterung im besonderen.

9. Modifikationen.

10. Restriktionen.

11. Einwirken auf mehrere zugleich [wie einer Lampe, die

mehreren leuchtet].

12. Gelegentliche Nebenwirkungen [wie einer LamjDc, die

auch auf die Strafse leuchtet].

Ferner ist verfafst von Jaimini auch das aus vier Lektionen

bestehende Sankarshana-Kändnm; dieses, welches auch unter dem

Namen Devafä-Kchujam bekannt ist, gehört, weil es die Verehrung

als Werk behandelt, mit zur Karma-mimänsä.

B. Vedänta.

Die aus vier Lektionen bestehende Qäriraka-mimänsä,
wie sie beginnt mit den Worten: „nunmehr daher die Brahman-

forschung" und endigt mit den Worten: ,, keine Wiederkehr nach

der Schrift", hat als Zweck, die Einheit des Brahman und der

Seele vor Augen zu stellen, sowie die Regeln aufzuzeigen, welche

die Betrachtung [jener Einheit] mittels Anhörens des Schrift-

wortes usw. [lies äclija] lehren, und ist verfafst von dem ver-

ehrungswüidigen Bädaräyana.
L Hierbei wird die Übereinstimmung (sai)U(ncn>ja), mit

welcher alle Vedäntatexte unmittelbar oder mittelbar auf das

innerliche, unteilbare, zweitlose Brahman abzwecken, in der ersten

Lektion nachgewiesen. 1) Im ersten Viertel derselben werden

diejenigen Stellen besprochen, in welchen deutliche Merkmale des

Brahman vorkommen 2) Im zweiten Viertel hingegen diejenigen,

welche undeutliche Merkmale des Brahman ' enthalten und sich auf

das Brahman als Gegenstand der Verehrung beziehen, .3) Im dritten

Viertel solche, welche gleichfalls undeutliche Merkmale des Brahman
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enthalten, jedoch zumeist sich auf Braliman als Gegenstand der

Erkenntnis beziehen. 4) Naciidem in dieser Weise die Unter-

suchung der Textstellen durch die drei ersten Viertel zum Ab-

schlüsse gebracht ist, so werden hingegen im vierten Viertel gewisse

Schriftworte, bei denen es zweifelhaft sein kann, ob sie sich nicht

auf das PradJidnam (die Urmaterie der Sähkhya's) beziehen,

z. B. das von dem aviialdani, von der ajä usw., in Erwägung

gezogen.

II. Nachdem in dieser Weise die- Übereinstimmung der Vedänta-

texte in betreff des zweitlosen Brahman erwiesen worden, so wird

weiter, in Erwartung eines Einspruches auf Grund der Argumente,

wie sie von der in Ansehen stehenden Smriti (Tradition) , Re-

flexion usw. vorgebracht werden, jlie Beseitigung dieses Ein-

spruches unternommen und somit in der zweiten Lektion die

Unwidersprechlichkeit (avirodha) dargelegt. 1) Hierbei wird

im ersten Viertel der Einspruch gegen die Übereinstimmung des

Vedänta widerlegt, welclier aus den Smriti's des Säiikhyam, des

Yoga, der Kanada- Schüler usw., sowie aus den von den Sän-

khya's usw. vorgebrachten Reflexionen herrührt. 2) Im zweiten

Viertel wird die Verfehltheit der Lehrsätze der Sänkhj^a's usw.

dargelegt, so dal's diese Betrachtung aus zweien, einerseits der Be-

festigung des eigenen, anderseits der Bestreitung der fremden Lehre

dienenden Teilen besteht. 2) Im dritten Viertel wird der gegen-

seitige Widerspruch der Schriftstellen in betreff der Schöpfung usw.

der Elemente im ersten Teile gehoben, im zweiten Teile hingegen

der in betreff der individuellen Seele. 4) Im vierten Viertel wird

der Widerspruch der auf die Sinnesorgane bezüglichen Schiüft-

stellen gehoben.

III. In der dritten Lektion folgt die Erörterung der Mittel

(sädhanam). 1) Hierbei wird im ersten Viertel durch Betrachtung

des Hingehens der Seele in die andere Welt und ihres Wieder-

kommens die Entsagung [als Mittel, der Seelenwanderung zu ent-

gehen] in Betracht gezogen. 2) Im zweiten Viertel wird in der

ersten Hälfte der Begriff des ,,Du" (der Seele) und in der zweiten

Hälfte der Begriff des ,,Das" (des Brahman) ins reine gebracht

[wie sie in der Formel tat tvatn usi „Das bist Du", Chänd. 6,8,7,

identisch gesetzt werden]. 3) Im dritten Viertel wird in betreff"

des attributlosen Brahman eine Zusammenfassung der in den ver-

schiedenen Vedaschulen vorkommenden, soweit nicht tautologischen,

Aussprüche vorgenommen, und bei dieser Gelegenheit wird erörtert,

inwieweit in betreff der attributhaften sowohl als attributlosen
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Lehren die in verschiedenen Vedaschulen vorkoinmenden Attribute

zusammenzufassen oder nicht zusammenzufassen sind. 4) Im vier-

ten Viertel werden die Mittel der Erkenntnis des Brahman, und

zwar sowohl die aufsenseitigen (unwesentlichen) Mittel, wie Lebens-

stadien, Opfer usw., als auch die innenseitigen (wesentlichen)

Mittel, wie Beruhigung, Bezähmung, Überdenkung usw., in Be-

tracht gezogen.

IV. In der vierten Lektion erfolgt die Darlegung der be-

sonderen Frucht (phalamj der attributhaften und der. attributlosen

Wissenschaft. 1) Im ersten Viertel wird ausgeführt, wie, nachdem

durch wiederholtes Anhören der Schrift usw. das attributlose

Brahman vor Augen gestellt worden, für den noch Lebenden schon

die durch Nichtanhaftung der bösen und guten Werke gekennzeich-

nete Erlösung-bei-Lebzeiten eintritt. 2) Im zweiten Viertel wird

die Art, wie die Seele des Sterbenden auszieht, überdacht. 3) Im
dritten Viertel wird der weitere Weg des das attributhafte Brahman

Wissenden nach dem Tode auseinandergesetzt. 4) Im vierten Viertel

wird in der ersten Hälfte gezeigt, wie der das attributlose Brahmaa

Wissende die körperlose [erst mit dem Tode eintretende] Absolut-

heit erlangt, während die zweite Hälfte zeigt, wie der das attribut-

hafte Brahman Wissende in der Brahnianwelt seine bleibende

Stätte findet.

Dieses Lehrbuch ist unter allen das hauptsächlichste; alle

andern Lehrbücher dienen nur zu seiner Ergänzung. Darum sollen

es hochachten, die nach Erlösung verlangen; und zwar in der Auf-

fassung, wie sie von des' erlauchten Caiikara verehrungswürdigen

Füfsen dargelegt worden ist. — So viel über die Geheimlehre

[den Vedänta].

4. Die Dharmacästra's.

Es folgen dann weiter die Dliarniaräsfras (Lehrbücher über

Sitte und Recht), welche von Manu, YäjnavaJl'i/a, Visluni, Yama,

AngiraSi Vasishf/ia, DaksJia, Samcarta^ (^'ätätapa, Faräi^ara, Gau-

iama, (^anlJio , LiJcJiifa, Härifa, Ajntstomha, Uganas, Vyäsa, Kä-

t//(iijana, Brihaspati, Dcfaln, Närad'i , Paifh'masi und andern ver-

fafst sind und die speziellen Pflicliten der K;tsten und Lebensstadien

[obwohl sie schon im Veda vorkommen] noch für sich besonders

darlegen.

Ebenso gehören das Mahäbhäratam des V)iäsa und das

Rämäyanam des yähii'iiyi eigentlich zu den Dharmacästra's, sind

aber auch unter ihrem besondern Xanieii als Itihäsa's (epische

Gedichte) bekannt.
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Auch das Siinkhya -System und andere gehören eigentlich

unter die Dharnia^ästra's, sollen jedoch hier unter eigenem Namen

aufgeführt werden, daher ihre Stellung zum Ganzen noch besonders

für sich anzugeben sein wird.

Weiter folgen, den vier Veda's der Reihe nach entsprechend,

die vier Upaveda's [nämlich: ,,Der Upaveda des Iligveda ist der

Ayurveda, der des Yajurveda der DJtamirveda, der des Säma-
veda der GändJiarvaveda, der des Atharvaveda das (Jilparästram,

so hat es der erhabene Kdtyäyana gelehrt", Caranavyüha § 38,

Ind. Stud. III, 280].

IV. Die Upaved.Vs.

I. Der Ayurveda.

Der Ayurveda (Gesundheitslehre) enthält acht Hauptstücke,

nämlich [die Übersetzung mutmafslich]

:

1. si'dram Hodegetik

2. rartram Anatomie

3. aindriiiam Physiologie

4. cik'itsä Therapeutik

5. nidänam Diagnose

6. cimänam Rezeptierkunst (V)

7. vlkalpa Toxikologie (?)

8. siddlii magische Einwirkung.

Der Ayurveda ist von Brahman, Prajäpati, den Agvin's, Dhan-

vantari, Indra, Bharadväja, Atreya, Agnivega und andern gelehrt

und von Caraka zusammengefafst worden. Über denselben Gegen-

stand wurde von Sugruta eine andere Methodenlehre, bestehend

aus fünf Hauptstücken [1. sütrasthänam, Hodegetik, 2. nidänasthä-

)iam Diagnose, 3. garuasthänam Anatomie, 4. cikilsita-stJiänam

Therapeutik, 5. kalpasthänam Toxikologie; nebst 6. lälaratantram:

a. cäldlxi/a-iaiiiram Auge, Ohr, Nase, Kopf, b. cärira-adhi/äya

Kinder- und Frauenkrankheiten, c. Ttäyacilcitsä innere Krankheiten,

d. bhtitacidyd Psychiatrik, e. Hygienik u. a.], verfafst. Ebenso von

Vägbha-ta und andern auf mancherlei Weise, doch so, dafs sie

dieselbe Disziplin enthalten.

Zum .Ayurveda gehört ferner auch das Mmagästra»i (Lehrbuch

über den Geschlechtsgenufs). Auch hierüber wird dem Sugruta
tm YdjUcaranani (Über Aphrodisiaka) genanntes kämagästrara
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zugeschrieben. Ein anderes kämagästram, bestehend aus fünf Lek-

tionen, rührt von Vutsyäyana her. Sein eigentlicher Endzweck

aber ist, Enthaltsamkeit vom Sinnengenusse zu lehren, da derselbe,

auch wenn in der vom Lehrbuche illustriex'teu Weise betrieben,

doch als Endergebnis blofs Schmerz hat.

Der Zweck des Systemes der Heilkunde ist Erkenntnis der

Krankheiten und ihrer Ursachen, der Heilungen und ihrer Mittel.

2. Der Dhanurveda.

Weiter folgt der Dhanurveda (Bügenkunde, Kriegswissen-

schaft) in vier Teilen, von Vigvämitra verfafst. Der erste Teil

ist der Weiheteil, der zweite der Inbegriffteil, der dritte der Ühungs-

tcil, der vierte der Antvendungsteil. 1) Der erste Teil enthält den

Begriff des Bogens (der Waffe) und die Bestimmung des zu seiner

Führung Berechtigten. Hierbei wird das Wort dhanus, welches

ursprünglich den Bogen bedeutet, von allen dem Bogen verwandten

Waffen gebraucht. Diese sind von vier Arten: solche zum Werfen,

nicht zum Werfen, zum Werfen und Nichtwerfen, zum Werfen

mittels einer Maschine. Zum Werfen dienen Wurfscheiben usw.;

nicht zum Werfen Schwerter usw.; zum Werfen und Nichtwerfen

die Lanzen in ihren verschiedenen Arten usw.; zum Werfen

mittels einer Maschine Pfeile usw. Die losgelassene Waffe heifst

asiram (Fei-nwaffe), die nichtlosgelassene gastram (Nahwaffe); letztere

ist wieder von mancherlei Art, je nachdem sie dem Brahman,

Vishnu
,

Qiva, Prajäpati, Agni usw. geweiht ist. Diejenigen

nun, welche die Berechtigung haben, diese so mit Schutzgottheiten

versehenen und durch Zaubersprüche geweihten viererlei Waffen

zu führen, also die Söhne der KsJmtriga^s nebst ihrem Gefolge,

zerfallen in vier Klassen, je nachdem sie zu Fufs, zu Wagen, zu

Elefant oder zu Pferde sind. Endlich wird ncch alles, was die

Weihe, die Salbung, die Auspizien und [sonstigen] Vorzeichen be-

trifft, im ersten Teile überliefert. 2) Im zweiten Teile wird über

alle Arten der Waffen und den, der sie gebrauchen lehrt, unter

vorhergehender Definition eine Art Inbegriff gegeben. 3) Die

wiederholte Einübung in den mannigfachen, unter Anleitung des

Meisters erlernten Waffen sowie die Bewirkung ihrer Zauberübung

dadurch, dafs man sie mit Sprüchen bespricht und Gottheiten

weiht, wird im dritten Teile behandelt. 4) Endlich wird im vierten

Teile davon gehandelt, wie die durch Verehrung der. Gottheiten,

durch Übung usw. wirkungskräftig gewordenen Waflfeuarten in

rechter Weise zu firebrauclieu sind.
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Dafs die Kshatriya's die ihnen obliegende Pflicht üben, zu

kämpfen, die Bösen zu bestrafen, die Untertanen vor Dieben usw.

zu schützen, das ist der Zweck des Dhanurveda; und diesem dient

das von Brahman, Prajäpati usw. überkommene und von Vigvä-

mitra aufgestellte Lehrbuch ihrer Pflichten.

3. Der Gändharvaveda.

Der Gändharvaveda ferner ist von dem verehrungswürdigen

Bharata verfafst. Er zerfällt in die Lehre vom Gesänge, vom

Instrumentenspiele und vom Tanze und hat einen mannigfachen

Inhalt. Die Götter [der Sinnesorgane] zvi befriedigen und dadurch

die Fähigkeit zu einer unentwegten Meditation zu gewinnen, das

ist der eigentliche Zweck des Gändharvaveda.

4. Das Arthacästram.

Auch das Arthayästram (Lehrbuch für praktische Zwecke)

ist vielfach; als Lehrbuch der Lebensklugheit, Lehrbuch der Pferde-

behandlung, Lehrbuch der Künste und Handwerke, Lehi'buch der

Kochkunst und Lehrbuch der vierundsechzig Künste ist es von

mancherlei Weisen in seiner Gesamtheit hervorgebracht; und diese

Gesamtheit gliedert sich je nach den besondern, auf weltliche Dinge

bezüglichen Zwecken.

Anbang:.

Das sind die achtzehn Disziplinen, wie sie unter dem Worte

trai/i (die Dreiheit der Veden) befafst werden, wenn anders nicht

eine Unzulänglichkeit [der Veden für sämtliche Zwecke des INIen-

schen] eintreten soll [was a priori unmöglich ist].

So gehört denn auch zu ihnen das Lehrbuch der Sänkhya's,
wie es von dem verehrungswürdigen Kapila verfafst ist. Dasselbe

fängt an mit den Worten: ,, Nunmehr das absolute Aufhören der

dreifachen Schmerzen als das absolute Endziel des Menschen" und

besteht aus sechs Lektionen. In der ersten Lektion werden die

Gegenstände der Forschung in Betracht gezogen; in der zweiten

Lektion die Produkte der Grundursache; in der dritten Lektion

die Lossagung von den Sinnendingen; in der vierten Lektion folgt

die Erzählung von Beispielen solcher, welche, wie Pingalä (4,11),

der Seeadler [kurara 4,5) und andere, sich losgesagt haben; in

der fünften Lektion die Beseitigung gegnerischer Einwürfe; in der

sechsten Lektion ein Resume des ganzen Inhalts. Der Zweck
der Sänkhyalehre ist die Erkenntnis der Verschiedenheit der Natur

und der Seele.
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Ferner geliört hierher das Lehrbuch des Yoga, wie es von

dem verehrungswürdigen Patanjali verfafst ist. Dasselbe fängt

an mit den "Worten: „Nunmehr die Anweisung zur Hingebung

(yoya)'-'- und besteht aus vier Teilen, 1) Im ersten Teile wird die

in der Hemmung der Gedankengeschilftigkeit bestehende Versenkung

(samädlii) nebst Übung und Entsagung als ihren Mitteln dargestellt.

2) Der zweite Teil handelt von den acht Stufen, durch welche

auch ein zerstreuter Geist zur Versenkung gelangen kann, nämlich:

Enthaltung, Bezähmung, Körperhaltung, Koerzierung des Atems,

Restriktion, Fixierung, Absorption und Versenkung. 3) Der dritte

Teil schildert die Machtentfaltungen des Yoga; 4) der vierte Teil

seine Absolutheit. — Der Zweck des Yoga ist, durch Unterdrückung

entgegenstehender Vorstellungen die hingebende Meditation zu be-

wirken.

Ebenso ist weiter die von Pagn_pati (dem Herrn der Geschöpfe,

Civa) erdachte Lehre der Pagupata's zum Zwecke, durch den

Herrn der Geschöpfe das Geschöpf von seinen Fesseln zu erlösen,

und anfangend mit den Woi'ten: ,, Nunmehr daher wollen wir die

Weise der Hingebung des Pä^upata erklären" in fünf Lektionen

abgefafst worden. Hierbei kommen durch alle fünf Lektionen zur

Darstellung: 1) als Wirkung: die individuelle Seele, ,,das Ge-

schöpf" (pagu); 2) als Ursache: ,,der Herr" (pati), das heifst

Gott; 8) als die Hingebung an den Herrn der Geschöpfe: das

Versenken der Gedanken; 4) als die Weise dieser Hingebung: sich

an den drei Spendezeiten des Tages mit Asche zu waschen usw.

5) Der Zweck ist die „Schmerz- Ende" benannte Erlösung. Das

sind die fünf Hauptbegriffe: Wii'kung, Ursache, Hingebung, Weise

und Schmerz-Ende, wie sie benannt werden.

Weiter ist da das vishnuitische, von Närada und andern

verfafste Pancarätram. In diesem werden Väsudeca, Samkarshana-,

Pradyumna und Anirvddha als die vier Grundbegriffe bespi"ochen

Der verehrungswürdige Väsiideva ist die Ursache von allem, der

höchste Gott; aus ihm entspringt die SarnJcarshana genannte indi-

viduelle Seele; aus dieser Pradi/nmiia, das heifst das Manas; aus

diesem Aniruddha, das heifst der Ahamkära. Alle diese aber sind

nur Teile des verehrungswürdigen Väsudeva und daher von ihm

ungetrennt; daher derjenige, welcher den verehrungswürdigen Vä-

sudeva durch sein Verhalten in Gedanken, Worten und Werken

zufriedenstellt, ein die Aufgabe erfüllt Habender ist, wie es zu

Anfang der Darstellung heifst.
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Sachwort.

Damit wäre denn die Mannigfaltigkeit der Methoden dargelegt.

Fassen wir alles zusammen, so gibt es eigentlich nur drei ver-

schiedene Wege:

1) cirawhha-vddn, Behaujitung einer Aggregation [eines An-

fangs durch mechanische Verbindung],

2) parinäma-vada., Behauptung einer qualitativen Um-
wandlung,

3) vharta-iäda , Behauptung einer subjektiven Täuschung

[wörtlich: einer Entstellung].

1) Die erste Theorie behauptet, dafs die vierfachen, nämlich

erdartigen, wasserartigen, feuerartigen und luftartigen Atome im

Fortschritte der Verbindung zu Dopj^elatomen usw. die im

Brahman-Ei [dessen Schalen Himmel und Erde sind, also im Uni-

versum] sich vollendende Welt hervorbringen. Hiernach ist die

Wirkung [d. h. die Welt] also zuerst nichtseiend und entsteht erst

durch die Tätigkeit eines Wirkenden. Dieses ist die Ansicht der

Tärkika's (K>/äi/a, Yairesliü:am) und der Mimänsaka's (?).

2) Die zweite Theorie behauptet, dafs die aus den drei Be-

stimmtheiten, Saffvani, liajas und Tamas, bestehende Urmaterie

selbst durch Mahad , Aliaükiira usw. hindurch sich zu der Ge-

stalt der Welt umwandelt. Hiernach ist die Weltwirkung schon

vor ihrem Entstehen ein in subtiler Form Seiendes und wird durch

die Tätigkeit der Weltursache nur offenbar gemächt (lies: abhi-

fi/ojifafc). Dieses ist die Ansicht der Sänkhya's und der dem

Yoga (der Hingebung) huldigenden Pätafijala's und Pägupata's,

während die Vaish nava's die Welt für eine [gleichfalls nur quali-

tative] Umwandlung des Brahman erklären.

3) Die dritte Theorie lehrt, dafs das durch sich selbst leuch-

tende, höchster Wonne volle, zweitlose Brahman infolge der ihm

einwohnenden Zauberkraft (mäyä) nur irrtümlich sich in Gestalt

der Welt darstellt. Dies ist die Ansicht der Brahmavädin's (der

Vedänta-Lehrer).

Eigentlich laufen die Ansichten aller der Weisen, welche diese

Methoden geschaffen haben, auf die Lehre des Vivarta (der sub-

jektiven Täuschung) hinaus* und bezwecken somit am letzten Ende,

* Diese, uns ganz aus der Seele gesprochenen Worte des wackoru
Madhusüdana Mlirden, in unserer Sprache ausgedrückt, besagen, dafs alle

riiilosophen sich der Lehre dunkel bewufst gewesen sind, welche Kant zu

wissenschaftlicher Evidenz erhob, dafs die Welt nur Erscheinung und nicht

Ding an sich ist.
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den zweitlosen liöchsten Gutt kennen zu lehren. Denn diese Weisen
können doch nicht geirrt haben, da sie ja allwissend waren. Aber
sie erkannten, dafs solche, welche den Sinnendingen zugeneigt sind,

nicht mit einem Male zur Erkenntnis des Endzieles des Menschen
gebracht werden können, und um sie daher wenigstens vor der

negativen Richtung zu bewahren, stellten sie ihre mannigfachen

Lehrmethoden auf. Aber die Menschen haben diese ihre Endabsicht

nicht erkannt, halten, auch wo jene etwas dem Veda Widersprechen-

des lehren, dieses für ihre Endabsicht, und indem sie eine solche

Meinung als ernstgemeint annehmen, finden sie ihre Befriedigung

auf diesen mancherlei Abwegen. Als Ganzes genommen aber ist sie

[die Vedalehre mit ihren Dependenzien] tadellos.

Ende

des Prasthanabheda des Madhusüdana-Sarasvati.

V. Der Veda und seine Teile.

Für die beiden ersten der drei Perioden, in die wir oben

(S. 43) die indische Geschichte eingeteilt haben, d. h. für die

Hymnenzeit und die Brähmanazeit, bildet die einzige

Quelle, aus der wir unsere Kenntnis des Kulturlebens der

Inder und somit auch ihrer Philosophie zu schöpfen haben,

der Veda, unter dem wir nicht ein einzelnes Buch, wie den

Koran, auch nicht eine irgend einmal veranstaltete Sammlung
von Büchern, wie die Bibel, sondern die noch nie zu einer

Sammlung vereinigt gewesene Gesamtheit derjenigen Schrif-

ten zu verstehen haben, welchen der orthodoxe Inder über-

menschlichen Ursprung und göttliche Autorität zuschreibt,

und die er demgemäfs als die Richtschnur für sein Denken
wie für sein Handeln betrachtet. Die Literatur der Inder

ist also in der altern Zeit, etwa bis 500 a. C, ausschliefslich

eine heihge, aus welcher sich erst in der folgenden Periode,

die wir die Sanskritzeit nannten, eine profane Literatur

entwickelt. Diese Erscheinung, welche, in etw^as veränderter

Weise, bei den Chinesen, Iraniern und Hebräern wiederkehrt,

ist eine leicht verständliche; sie beruht darauf, dafs in den

ältesten Zeiten eines Volkes der Priesterstand im alleinigen

Besitze aller höhern Bildung (daher z. B. auch der Medizin
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und Astronomie) zu sein pflegt, dals somit die Pfleger der

Religion auch die einzigen Pfleger der Literatur waren. Erst

in einer spätem Zeit dringen mit dem zunehmenden Wohl-
stande materielle Unabhängigkeit und geistige Bildung in

weitere Kreise ein, und es kommt zu einer zweiten, profanen

Periode der Literatur. So bei den Indern und Chinesen;

und so würde sich vermutlich auch bei den Hebräern an die

kanonische Literatur eine (schon in den Jüngern Schriften des

Kanons ihrem Aufkeimen nach sehr wohl merkliche) weltliche

Literatur angeschlossen haben, wäre nicht ihrem nationalen

Leben vor der Zeit ein jähes Ende bereitet worden.

Bei dieser Lage der Sache werden wir für Indien vor

allem andern die Frage aufzuwerfen und in der Kürze zu

beantworten haben: was ist eigentlich jenes merkwürdige und
vielbesprochene Denkmal ältester indischer Kultur, was ist

der Veda? Zur Beantwortung wollen wir unsere, als Ein-

leitung in „das Sj^stem des Vedänta" S. 5 fg. gegebene Dar-
stellung im wesentlichen hier herübernehmen.

Der grofse, noch nicht völlig zu übersehende Schriften-

komplex, welcher den Namen Veda, d. h. „das (theologische,

in der ältesten Zeit alles befassende) Wissen" führt, und dessen

Umfang den der Bibel wohl mehr als sechsmal übertrefi'en

mag, gliedert sich zunächst in vier Abteilungen:

I. Rif/veda, der Veda der Verse.

IL Scunaveda, der Veda der Lieder.

III. Yajurveda, der Veda der Opfersprüche.

IV. Ätharvaveda, der Veda des Atharvan.

Bei jedem dieser vier Veden haben wir drei, nach Inhalt,

Darstellungsform und Zeitalter verschiedene Schriftgattungen

zu unterscheiden:

A. die SaniJdtä, Sammlung,

B. das Brähmanaw, rituelle Erklärung,

C. das Sfdram, Leitfaden.

Endhch sind die meisten dieser zwölf Abteilungen, je nach den

Schulen, denen sie zum Studium dienten, in verschiedenen,

mehr oder weniger abweichenden Piedaktionen vorhanden,

welche man gewöhnlich als die ^kVihas, d. h. als „die Zweige"

des Vedabaumes, bezeichnet.
Deussen, Geschichte der Philosophie. I. 5
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Zum Verständnisse dieser komplizierten Verhältnisse \vir(l

es förderlich sein, fürs erste die Gestalt zu betrachten, in

welcher der Veda gegenwärtig vorliegt, indem wir dabei noch

absehen von dem mehr als tausendjährigen Entwicklungs-

prozesse, durch welchen er zu dieser (jestalt erwachsen ist.

Zunächst nun sind dic^ vier Veden in der Form, wie sie

uns entgegentreten, nichts anderes als die Manuale der

brah manischen Priester (ritv/j), welche diesen das zum
Opferkultus erforderliche Material an Hymnen und Sprüchen

an die Hand geben, sowie den rechten Gebrauch desselben

lehren sollen. Zu einer vollständigen Opferhandlung nämlich

gehören vier, ihrem Studiengange und Amte nach verschiedene

Hauptpriester:

I. Der Hotar (Rufer), welcher die Verse (ric) der

Hymnen rezitiert, um dadurch die Götter zum Ge-

nüsse des Soma oder sonstigen Opfers einzuladen

;

IL der Udgätar (Sänger), der die Bereitung und Dar-

bringung des Soma mit seinem Gesänge (^ämnn)

begleitet;

III. der Adhvaryu (ausübender Priester), welcher die hei-

lige Handlung vollzieht, während er die entsprechen-

den Verse und Opfersprüche (yojns) hermurmelt;

IV. der Brahman (Oberpriester), dem die Beaufsichtigung

und Leitung des Ganzen obliegt.

Das kanonische Buch für den Hotar ist der R/gvcda

(wiewohl die Ri<ivedü-sauiliiiä schon von Haus aus eine weiter

greifende, nicht blofs rituelle, sondern literarische Bedeutung

hat), das für den üdgätar der Sämavrda, das für den Adh-
varyu der Yajiirveda, während hingegen der Atharvaveda
mit dem BralniKni, der alle drei Veden kennen mufs, eigent-

lich nichts zu tun hat und sich nur zum Scheine in Beziehung

zu demselben setzt, um seiner Erhebung zur Dignität eines

vierten Veda, die ihm lange Zeit verweigert wurde, Vorschub

zu leisten (so schon Goxmtha-hräh))ianani 1,2,24). Praktische

Verwendung findet derselbe a. um Feinde und Widersacher

durch Zaubersprüche zu schädigen, b. um fremden Zauber von

sich abzuwehren, c. um das eigene Gedeihen zu befördern,

und zwar einerseits im Privatleben und beim häuslichen Kultus
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(Geburt, Hochzeit, Totenbestattung, Krankheiten, Erntesegen,

Viehbesprechungen usw.), anderseits bei gewissen Staatsaktionen

(Königsweihe, Schlachtsegen, Verwünschung dc^r Feinde usw.);

in letzterer Hinsicht ist er der Veda der Kshatriya-Kaste, wie

die drei andern Veden die der Brahmanen sind, und mag in

einem ähnlichen Verhältnisse zum Purohita (Hauskaplan des

Fürsten) gestanden haben, wie jene zu den Bifrifs (Opfer-

priestern).

Jeder der genannten Priester bedarf bei seinen Verrich-

tungen zweierlei: eine Sammlung von Gebetsformeln (nianfra)

und eine Anweisung zur richtigen liturgischen und rituellen

Verwendung derselben (hrdhmanani). Beide finden wir, mit

Ausnahme des schwarzen Yajurveda, mehr oder weniger

streng von einander gesondert und in zwei verschiedene Ab-

teilungen (SaiiiJiifa und BmJniKouon) verwiesen.

A. Die Sainliita jedes Veda ist, wie der Name besagt,

eine „Sammlung" der ihm zugehörigen Mantra's, welche ent-

weder Verse (ric) oder Gesänge (scrnnDi) oder Opfersprüche

(yajus) sind. So besteht

I. die Rigveda-sarnhita aus 1017 Hymnen in 10580

Versen, aus welchen der Hotar den für den jedesmaligen Zweck

erforderlichen Preisruf (rasiram) zusammenzustellen hat;

II. die Sämaveda-samhitä enthält eine, wenn nicht

aus der Rigveda-sarnhita, so doch aus dem dieser zugrunde

liegenden Materiale getroffene Auswahl von 1549 (oder, mit

den Wiederholungen, 1810) Versen, welche bis auf 78 sämt-

lich auch im Rigveda sich vorfinden und zum Zwecke des

Gesanges (sanian) weiterhin in mannigfacher Weise moduliert

werden

;

III. die Samhitä des weifsen Yajurveda enthält teils

Opfersprüche (j/njus) in Prosa, teils Verse, welche letztere

ebenfalls gröfstenteils aus dem Materiale der Rigveda-sarnhita

entnommen sind; hino-eo-en besteht

IV. die Atharvaveda-sanihitä wiederum aus 760

Hymnen, von denen nur etwa ein Sechstel ihr mit dem Rig-

veda gemeinsam ist, während die übrigen eine selbständige,

in vieler Hinsicht ganz eigentümliche Stellung in dem Ganzen

der vedischen Mantra-Literatur einnehmen, wovon später.

5*
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Jede dieser vier Samhitas ist, je nach den faMa's oder

Schulen, in denen sie studiert wurden, in verschiedenen Ke-

zensionen vorlianden, welche jedoch in der Regel nicht er-

heblich von einander abweichen. Anders ist es, wie sogleich

zu zeigen, mit der zweiten Abteilung der vedischen Literatur.

B. Das Brahmanain, dessen nächste Bestimmung im all-

gemeinen die ist, den praktischen Gebrauch des in der Sain-

hitä vorliegenden Materials zu lehren, geht in seiner meist

sehr breiten Anlage weit über diesen unmittelbaren Zweck
hinaus und zieht mancherlei in seinen Bereich, was man (mit

Madhusüdana, oben, S. 47 fg.) unter den drei Kategorien vidlii,

artliaväda und vrdäi)f(i unterbringen kann. a. Als Vidhi
(d. h. Vorschrift) befiehlt das Brähmanam die Zeremonie, er-

örtert ihre Veranlassung sowie die Mittel zu ihrer Ausführung

und schildert endlich den Gang der heiligen Handlung selbst,

b. Hieran schliefsen sich unter dem Namen Arthaväda (d. h.

Erklärung) die mannigfachsten Erörterungen, welche den In-

halt der Vorschrift exegetisch, polemisch, mythologisch, dog-

matisch usw. begründen sollen, c. Hierbei nun erhebt sich

die Betrachtung zu Gedanken philosophischer Art, welche,

weil sie meist gegen Ende der Brähmana's vorkommen,

Vedänta (d. h. Veda-Ende) heifsen. Sie sind der wesentlichste

Inhalt der Nachträge zu den Brähmana's, welche Ariori/al-as

heifsen, und deren ursprüngliche (wiewohl nicht streng durch-

geführte) Bestimmung gewesen zu sein scheint, für das Leben

im Walde (arituijüm), welchem der Brahmane im Greisenalter

obliegen soll, einen Ersatz für den, wenn nicht ganz weg-

fallenden, so doch wesentlich beschränkten Kultus zu bieten.

AVie dem auch sei, Tatsache ist, dafs wir in ihnen vielfach

eine wundersame Vergeistigung des Opferkultus antreffen: an

die Stelle der praktischen Ausführung der Zeremonie tritt die

Meditation über dieselbe und mit ihr eine symbolische Um-
deutung, welche dann weiter zu den erhabensten Gedanken

hinüberleitet. Die wichtigsten Stücke dieser Aranyaka's hob

man später unter dem Namen Upanishad aus ihnen heraus

und fafste sie aus den verschiedenen Veden zu einem Ganzen

zusammen ; ursprünglich aber hat, wie wir annehmen müssen,

jede Vedaschule ihr besonderes rituelles und daneben ein



V. Der Veda und seine Teile. (39

mehr oder weniger reiches dogmatisches Textbuch, also ein

JJrahmaudDi und eine UpaitislKul gehabt, und wenn wirkhch,

wie die Muktikä-Upanishad (Ind. St. III, 324) behauptet, in

den vier Veden 21 + 1000 + 109 + 50 = 1180 gäkhä's be-

standen hätten, so miifste es auch, wie sie daraus folgert,

1180 Upanishad's gegeben haben. In Wirklichkeit stellt sich

jedoch die Sache viel einfacher, sofern die Anzahl der (Jäkhä's,

die wir wirklich kennen, sich für jeden Veda auf einige wenige

beschränkt, deren Textbücher den gemeinsamen rituellen und

dogmatischen Stoff* in verschiedener Anordnung, Bearbeitung

und. Ausführung darbieten. So sind uns

I. zum Rigveda nur zwei ^äkha's näher bekannt, 1) die

der Aitareyin's und 2) die der Kaushitakin's, deren jede

ein Brähmanam und ein Aramjalcam besitzt, welches letztere

die Lfpanishad der Schule einschliefst.

IL Zum Sämaveda kennen wir für die Brähmana-Ab-
teilung bis jetzt genau und vollständig nur eine ^äkhä, näm-
lich 3) die der Tändin's, auf welche aufser dem P(mcav/))frt-

hrahmanam und seinem Nachtrage, dem SJiadvinfa-hraJimanaw,

auch das noch nicht näher bekannte Cliändogya-hrähmcmam

sowie auch die Chdudomiü-Ux^müshad zurückgehen dürften.

4) Ein zweites, selbständiges Ritualbuch zum Sämaveda ist

möglicherweise das Talavaliära-hrähmanam der Jaiminiya-
Qakhä, nach Burnell in fünf Lektionen, deren vorletzte die

bekannte, kleine Kena-JJpanishad enthält, während die letzte

aus dem ^IrsJtci/idjrcdnuaijain besteht. Dieses, wie auch die

vier übrigen Brähmana's des Sämaveda (Sümavidhana, Vanni,

Devatudhyaija , Sandutopai/tsliad) , können auf den Namen
selbständiger Textbücher von Schulen keinen Anspruch

machen.

IIL Beim Yajurveda haben wir zwei Formen zu unter-

scheiden: a. den schwarzen (d. h. ungeordneten) und ß. den

weifsen (geordneten) Yajurveda. a. Der schwarze Yajur-
veda enthält den brähmana- artigen Stoff' mit den Mantra's

verbunden bereits in der Samhitä ; in solcher Form haben uns

den Yajurveda die drei Schulen der Taittiriyaka's (deren

Brähmanam und Aranyakam blofse Fortsetzungen der Sam-
hitä sind), derlvatha's und der Maiträyaniya's überliefert.
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5) Das Araniiaham der Taittiriy aka's enthält am Schlüsse

zwei Upanishad's, die Tniüiriya-
{
Buch VIT. VIII. IX) und

die Ndrui/anhja-Up(()iishad (Buch X). Oj Zur Schule der

Katha's gehört die KafJtal-fi-UpaiiisJiad, die heute nur noch in

einer Atharva-Rezension vorhanden ist; 7) unter dem Namen
der Maitri-Vpanisliad ist uns ein spätes Produkt von sehr

apokryphem Charakter erhalten ; S) den Namen einer vierten

^'äkhä des schwarzen Yajurveda, der ^'vetä^vatara's, trägt

eine metrisch ahgefafste Upanishad von ^ivaitischem Charakter,

die indes von den Yedänta -Theologen vielfach herangezogen

wird. ß. Im Gegensatze zu den ^Wkha's des schwarzen Ya-
jurveda haben 9) die Väjasaneyin's, die Hauptschule des

weifsen Yajurveda, nach Art der übrigen Veden Mantra's

und Brähmana's gesondert; erstere sind in der Vajasaneiß-

sanihiiü zusammengefafst, letztere bilden den Inhalt des Qda-
judha-hräJtinanam, dessen letzter Teil (Buch XI\'j die gröfste

und schönste aller Upanishad's, das Brihadurcmnalmm enthält.

Ein ihr nahe verwandtes Stück ist (wohl nur wegen seiner

metrischen Form) der Väjasaneyi-samhitä als Buch XL an-

gehängt worden und heifst nach dem Anfangsworte die t<^ä-

Upanislind; im Kanon des Anquetil Duperron werden noch

vier andere Stücke derselben Samhitä, Ckdarudriyam (B. XVI),

PurusJia-si'däam (XXXI), Tadcva (XXXII) und (Jivasanücaljm

(XXXIV, Anfang) als Upanishad's aufgeführt. Als eine zweite

Schule des weifsen Yajurveda werden 10) die Jäbäla's an-

zusehen sein, deren Upanishad , wie es scheint, in verkürzter

Form in einer Atharva-Rezension erhalten ist,

IV. Zum Atharvaveda gehört 11) das (ropatJia-hrah-

manam, ein Werk von vorwiegend kompilatorischem Charakter

und ohne nähere Beziehungen zur Samhitä. Ebenso haben

sich an den Atharvaveda, der w^ohl nicht in dem Grade wie

die andern Veden durch zünftige Überwachung vor neuen

Eindringlingen geschützt sein mochte, eine lange Reihe meist

kurzer Upanishad's angeschlossen, von denen viele einen ganz

apokryphen Charakter haben und nichts anderes als die Text-

bücher späterer indischer Sekten sind. Von den Vedäntatheo-

logen werden nur einige von ihnen, wie namentlich die Mnn-
-rlaJca-, Pragna- und ManduTxija-Upjanishad anerkannt und benutzt.
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C. Eine dritte und letzte Stufe der vedischen Literatur

})ilden die gleichfalls nach Veden und Qäkhä's (deren \'er-

liältnisse jedoch vielfach verschoben erscheinen) verschiedenen

Siltra's, welche den Inhalt der Brähmana's, auf denen sie

beruhen, abkürzend, systematisierend und vervollständigend

zum Zwecke des praktischen Gebrauches zusammenfassen, in

kompendiösester, vielfach index- artiger Form und in dem
lapidaren, ohne Kommentare oft ganz unverständlichen Stile,

zu welchem sich auch die grammatische und, wie bereits

erwähnt (S. 24), die philosophische Literatur in Indien zu-

gespitzt hat. Die vedischen Sütra's befassen drei Arten: a. die

^rauta-sütra's, welche den öffentlichen Kultus, b, die

Grihya-sütra's, welche die häuslichen Gebräuche (bei Ge-

burt, Hochzeit, Totenbestattung) regeln, und c. die Dharma-
sütra's, in denen die Pflichten der Kasten und Lebensstadien

auseinandergesetzt werden und aus denen die spätem Gesetz-

bücher des Manu usw. hervorgegangen sind. Wie die ^Yauta-

sütra's auf der Qndi (d. h. der göttlichen Offenbarung), so

beruhen die beiden andern Klassen auf der Siiiritl (d. h. der

Tradition) und dem Acäni (d. h. dem Usus); eine kanonische,

übermenschliche Autorität kommt den Sütra's nicht zu, son-

dern nur den Mantra's und Brähmana's mit Einschlufs der

Upanishad's, welche letztere daher den Vedäntu, das „Ende
des Veda" bilden, während die Sütra's noch zu ihm gehören,

aber doch schon (oben, S. 42) aufserhalb des Kanons stehen.



Erste Periode der indisclien Philosopliie:

Die Zeit der Hymnen des Rigveda.
(ca. 1500— 1000 a. C.)

I. Die altvedische Kultur.

Das älteste Denkmal in dem ausgebreiteten vedischen

Literaturkreise (und somit wohl das älteste literarische

Denkmal der Menschheit überhaupt) sind die Hymnen des

Rigveda, sofern sie, ihrem Hauptbestande nach, in eine Zeit

zurückgehen, wo die Inder noch nicht im Gangestale, sondern

im Stromgebiete des Indus wohnten, noch keine Kasten, keinen

privilegierten Kultus, keine brahmanische Staats- und Lebens-

ordnung kannten, sondern, zu kleinen Stämmen (vir) unter

meist erblichen Königen vereinigt, ihre Götter ehrend, ihren

Acker bauend, ihre Herden weidend und sich gegenseitig be-

fehdend, ein einfaches, naturfrisches Dasein genossen. Über

alle diese Verhältnisse entrollen die Hymnen des Rigveda ein

anschauliches Bild: es ist das Bild der ältesten Kultur, der

wir bei den Indogermanen begegnen, und die von der Lebens-

weise unserer eigenen Vorfahren vor der Völkertrennung sich

noch nicht weit entfernt zu haben scheint. Wir wollen die

Hauptzüge dieses altvedischen Kulturbildes zusammenfassen,

indem wir für nähere Einzelheiten auf die vortrefi'liche Zu-

sammenstellung in Zimmer, „Altindisches Leben" (Berlin

1879) verweisen.
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Was zunächst bei Betrachtung der altvedischen Kultur

in die Augen fällt, ist die Beschränktheit ihres Horizontes

auf das Stromgebiet des Indus und die Abwesenheit aller der

geographischen Verhältnisse, die dem spätem indischen Leben

ein so charakteristisches Gepräge geben, d. h. der Ebene des

Ganges mit ihrem tropischen Klima, mit ihrer eigenartigen

Flora und Fauna. Die Gafigä selbst, ohne welche sich der

spätere Inder die Welt nicht denken konnte (Mahäbh. Irj,

1793), wird nur einmal beiläufig erwähnt, das Vindhyagebirge

mit der NarniadA ist gänzlich unbekannt. Wie bei uns „beraubt

der Winterfrost die Wälder ihres Gefieders" (Rigv. 10,-68,10);

wie schon vor der Völkertrennung ist auch jetzt noch die

Hauptkulturfrucht yava, ^ia, wie es scheint, die Gerste,

während der Reis, das hauptsächliche Nahrungsmittel des

spätem Indiens, nirgendwo erwähnt wird. Als wilde Tiere

kommen Wolf, Bär, Eber u. a. vor, und namentlich der Löwe,

,.das furchtbare, schweifende, in Bergen hausende Wild", wäh-
rend der später so hervortretende Tiger (der ja nirgends mit

dem Löwen dasselbe Jagdgebiet teilt) im Rigveda nicht einmal

dem Namen nach bekannt ist. Ebenso fehlt noch der Elefant

und wird nur ein paarmal als „das Tier mit der Hand" mit

dem Ausdrucke des Befremdens erwähnt; auch der Affe, der

später die indischen Wälder wie die indische Poesie belebt,

fehlt, bis auf ein späteres Lied (10,86), noch gänzlich. Wie
sich hieraus mit Sicherheit ergibt, hat der Inder zur Zeit

des Rigveda von seiner spätem, eigentlichen Heimat noch

keine Kenntnis; aber auch das Mündungsland des Indus ist

ihm kaum bekannt; das Meer spielt keine Rolle, Fischfang

kommt nirgends vor, Schiflahrt scheint, wohl nur zum Über-

schreiten der Ströme, in der primitivsten Weise bestanden

zu haben. Aus diesen und manchen andern Daten ergibt

sich als Wohnsitz des altvedischen Inders der obere Lauf

des Indus und seiner Zuflüsse, südlich bis zum Zusammen-
flusse, nördlich bis in die Vorberge des Himälaya hinein

reichend, „das Land der vielen Ströme" (sapta sindhavah,

die sieben Ströme, panvanadüm, persisch Pendschäh, das Fünf-

stromland, wobei die Zahlen mehr eine unbestimmte Vielheit

als bestimmte einzelne Flüsse bedeuten). In diesem ehemals
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Avasserreichen Lande mit seinem fruchtbaren Ackerböden,
seinen grasreichen Triften* und waldbewachsenen Gebirgen,

etwa von dem Umfange des Königreichs Preufsen, finden wir

zur Hymnenzeit die eingewanderten Indogermanen, oder, wie

sie sich selbst nennen, die Ärya's (oben, S. 38) angesiedelt,

und zwar, da jede Erinnerung an die Einwanderung fehlt,

schon seit geraumer Zeit sefshaft. Hingegen bemerken wir an

manchen Stellen ein Ankämpfen und allmähliches Vordringen

gegen die dunkelfarbige, in die Berge zurückweichende Ur-

bevölkerung, „die schwarze Haut", „die einer wie der andere

aussehenden, schwarzen Leute", welche Gott Indra „aus ihren

Wohnsitzen Tag für Tag vertreibt" (Rigv. 6,47,21) ; ihr ge-

wöhnlicher Name ist Dasyu oder Däsa, und die Vorstellung

von ihnen verfliefst in eigentümlicher Weise mit den von
Indra im Luftraum bekämpften, dämonischen Mächten. Mit

ihnen wie auch unter sich selbst liegen die Stämme der Ärya's

in fortwährenden Fehden, d. h. man schlug sich um Weide-
plätze und suchte sich gegenseitig die Rinder wegzutreiben

(gavishti der Kampf, eigentlich: „Verlangen nach Rindern").

Dementsprechend weht in den Liedern des Rigveda ein

kriegerischer Geist; Indra, der Kriegsgott, ist neben Agni,

dem Gotte des häuslichen Herdes, der am meisten gefeierte

Gott. Nach vorherigem Opfer unter Schlachtgesang und
kriegerischer Musik ziehen die Scharen dem flatternden Ban-

ner nach, geschützt von ehernen Helmen und geflochtenen

Panzern (varman, wohl auch Schild), bewaff'net mit Pfeil,

Bogen, Schleudersteinen, mit Messern, Äxten und Speeren,

teils zu Fufs, teils auf Streitwagen (ratha) von Rossen gezogen,

während das Reiten (wie bei Homer) nicht sicher nachweisbar

ist. Angeführt wird der einzelne Stamm (jana) von seinem

Könige (rüjan), der als Beschützer des Stammes ((jopä janasya)

das Opfer vor der Schlacht vollbringt und diese selbst leitet,

während im Frieden wenifr von ihm die Rede ist. Seinen

* Diese Verbältnisse Laben sieb im Laufe der Jabrhunderte, vermiit-

licb infolge der Abbolzung, gar sebr verändert. Heute ist das Pendscbäb

gröfstenteils ein trockenes Tjand, welcbes bei künstlicber Bewässerung zwei

jäbrlicbe Ernten, wo diese feblt, gar keine liefert.
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Unterhalt hat er, von der Kriegsbeute abgesehen, durch frei-

wilHge Beiträge (hrdi), seine ^faclit ist (hirch den Wihen der

IStammesversammkingen (sani/fi) und (Gemeindeversammlungen

(sahhä) eingeschränkt. In wie viele solcher von Königen

regierter Stämme die arische Bevölkerung zerfiel, ist nicht

zu bestimmen; ein Zusammenschlufs der Stämme zu einem

einheitlichen Reiche hat nie bestanden; jeder einzelne Stamm
(Jana) zerfällt in Gaue fr/f) und diese in Dorfschaften (gräma);

docli scheint diese Organisation eine lockere, vorwiegend nur

in Kriegszeiten wirksame gewesen zu sein. Auch die Rechts-

pflege scheint den zahlreich erwähnten Verbrechen, wie Raub,

Diebstahl, Meineid, Betrug, gegenüber noch wenig entwickelt.

Verbrecher werden bis zur Aburteilung an einen Holzstamm

gebunden; in schwierigen Fällen entscheidet oft das Gottes-

urteil. Schwere Verbrecher werden verbannt, Spieler büfsen,

wie bei den alten Deutschen, Habe und Freiheit ein. Sklaverei,

wie auch Leibeigenschaft kommt vor.

Städte kennt der Rigveda noch nicht, sondern nur Burgen

{[mr. d. h. wohl; umfriedigte, mit Erdwällen oder Mauern
versehene Anhöhen, zum Schutz für Familie und Eigentum

in Kriegszeiten) und als Wohnorte der Bevölkerung Dörfer

((irama), die darum doch umfangreich sein mochten, da neben

den Häusern auch Hürden für den zahlreichen Viehstand

erforderlich waren (Rigv. 10,149,4). Auch mögen sie, bei der

herrschenden Unsicherheit, oft volkreich gewesen sein, eine

Burg umschliefsend und vielleicht, wie heute noch im Gebirge

nördlich vom Pendschäb, von einer nachts verschliefsbaren

Dornenhecke umgeben, zum Schutz gegen räuberische Über-

falle und wilde Tiere. An öffentlichen Gebäuden wird, da

von Tempeln keine Spur sich findet, namentlich die Sabhd

hervorgetreten sein, das Versammlungshaus der Gemeinde, wo
öffentliche Angelegenheiten, wie Überfälle und deren Abwehr,

besprochen, sowie gesellige Unterhaltungen über die Kühe,

die Ernte u. dgl. gepflegt, auch das Würfelspiel, wie zahl-

reiche Stellen (und namentlich das Spielerlied 10,34) be-

weisen, oft mit grofser Leidenschaft betrieben wurden.

Die Häuser (griham) der Dörfer werden mannigfach ge-

wesen sein, von der einfachen Hütte aus lehmbekleidetem
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Flechtwerk, wie sie noch jetzt im nordwestlichen Indien üblich,

bis zum komplizierteren Bau aus Holz und Rohr, wie er im
Atharvaveda vorkommt. Das Haus enthielt in der Regel vier

Räume: das Wohngeraach mit dem Herdfeuer, das Frauen-

gemach, die Vorratskammer und den Schuppen. Die Möblie-

rung dürfen wir uns nicht zu einfach denken; Bänke und
Tragsessel, auch Betten mit Polster, Kopfkissen und Decke
kommen vor.

Der Haupterwerbszweig des altvedischen Inders ist die

Viehzucht, die sich vor allem auf die Kühe, daneben auch

auf Rosse, Schafe und Ziegen erstreckt. In zweiter Linie steht

der Ackerbau; das Auflockern des Bodens durch Pflüge, die

mit metallener Pflugschar versehen und mit Rindern bespannt

sind, das Abmähen des Getreides mit der Sichel, das Dreschen

und Worfeln, das Zerkleinern der Körner zwischen zwei

Steinen sind wohlbekannt; das Mehl, mit Milch oder Butter

zu Brei und Kuchen verarbeitet, bildet, neben dem reichlich

w^achsenden Obste, das Hauptnahrungsmittel (für Brot* hat

das Sanskrit kein W^ort) ; Fleischnahrung ist selten und meist

auf Festlichkeiten beschränkt; als Getränke dienen der Soma,

w^elcher, durch Gärung des ausgeprefsten Saftes der Soma-
pflanze mit Milchzusatz gewonnen, Götter und Menschen be-

geistert, und die Surä, eine Art Branntwein, das gewöhnliche

Getränk des Inders, namentlich später und nachdem die

Priester den Soma für sich allein usurpiert hatten.

An Gewerben treten hervor: der Zimmermann für den

Bau des Hauses und Wagens, der Töpfer, der Schmied, der

mit einem Vogelfittich als Blasebalg das Metall zu erweichen

und zu Kesseln, Waffen usw. zu gestalten weifs, der Quack-
salber, der mit seinem Pflasterkasten umherzieht und seine

Ware anpreist (Rigv. 10,97), der Weber, der auf dem Web-
stuhle die aus Schafwolle gesponnenen Fäden mit dem Weber-
schifflein zu Tuch verarbeitet, das dann, bunt gefärbt und

* In rjjaijini, einer Stadt von 34691 Einwohnern, in der aber nur
drei europäische Familien leben, konnte ich (Februar 1893) nur durch die

Güte des Gouverneurs ein Brot erhalten. Die Inder kennen auch heute

noch anstatt desselben nur taglich frisch in der Pfanne gebackene Fladen.
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verziert, mit Schere und Nadel zu mancherlei Gewändern der

Frauen und Männer verarbeitet wird.

Das Familienleben ist, wenn auch Nebenweiber gelegent-

lich vorkommen, doch im wesentlichen monogamisch. Die

Hochzeitsgebräuche, das Herumführen der Braut ums Feuer,

das Heimführen derselben auf dem Brautwagen, wird in den

Hochzeitsliedern des Big- und Atharvaveda ausführlich ge-

schildert. Die Gattin ist die Herrin des Hauses, auch über

die Schwiegereltern; sie ist dem Gatten Untertan (anuvratä)

und naht mit ihm gemeinsam den Göttern in Opfer und Gebet.

Eine Monopolisierung des Kultus durch die Brahmanen, wie

in der Folgezeit, besteht noch nicht, wohl aber ist sie auf dem
Wege, sich zu bilden, daher die betretenden Angaben darüber

vielfach schwankend und streitig sind. Zweck der Ehe ist

die Fortpflanzung des Geschlechts durch männliche Nach-

kommen; doch tritt die Abneigung gegen weibliche Nach-

kommenschaft, gelegentlich bis zur Aussetzung derselben

gehend, erst in späteren Texten hervor. Auch die später so

häufige Verbrennung der Witwe mit dem Leichnam des Gatten

kommt im Bigveda noch nicht vor, wurde jedoch Bigv. 10,18,7

durch die Biegung eines Häkchens {^^l statt ^^) einge-

fälscht, welche im Laufe der Jahrhunderte ungezählten Frauen

das Leben gekostet hat; im Atharvaveda wird sie 18,3,1 schon

als „alte Satzung" bezeichnet. Auch die Bestattung der Toten

durch Begraben oder Verbrennen, welche noch gleichberechtigt

neben einander vorkommen, geschieht in feierlicher, wohl-

geregelter Weise, wie die Totenlieder des Bigveda 10,14—18

beweisen. Über die Vorstellungen eines Fortlebens nach dem
Tode werden wir in einem spätem Zusammenhange handeln.

II. Die altvedische Religion.

Die erste und älteste Philosophie eines Volkes liegt in

seiner Beligion. Denn diese enthält den ersten Versuch, das

Dasein und seine Phänomene zu verstehen und zu deuten.

Es bietet aber dieses Dasein der Betrachtung zwei Seiten:

A. die Aufsennatur mit ihren mannigfachen, die Furcht

erregenden, die Hoffnung nährenden, die Wifsbegierde an-



78 I^ie Zeit der Ilymneu des Rigveda.

reizenden Erscheinungen, auf die sieli das Xaelidenken richten

mufste, sobald es überhaupt ein Nachdenken gab, d. h. sobald

der Mensch zum Menschen geworden war, und B. die Innen-
natur, das Reich der Empfindungen, die Phänomene des Er-

kennens und Wollens befassend, welche ebenso ursprünglich ist,

ebenso früh vorlag wie die Aufsenwelt, aber erst viel später

als diese anfing, die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, da der

Intellekt, wie das Auge, nach aufsen gerichtet und ein von Haus

aus für die Erkenntnis der Aufsenwelt bestimmtes Organ ist.

A. Schon bei seinem ersten Erwachen zum menschlichen

Bewufstsein sah sich der Mensch von einer Reihe von Natur-

erscheinungen und Naturkräften umgeben, von denen er sein

eigenes Dasein undA\^ohlsein nach allen Seiten hin abhängig

fühlte. Die nährende Erde, der sie befruchtende Himmel, die

Sonne als Spenderin von Licht, Belebung und Gedeihen, der

Sternenhimmel in seiner regelmäfsigen Umdrehung, der Wind,

der Regen, das Gewitter, das lebendige, hilfreiche und ver-

derbliche Feuer, — alle diese standen ihm gegenüber als über-

legene, unbegriffene Mächte, die bald segensreich, bald unheil-

voll" in den. Lauf seines Lebens eingriffen. Ahnlich w^ie der

Mensch selbst nach Willkür Einwirkungen auf seine Umgebung
übte, so, und nur in noch viel höherem Mafse, sah er jene

Naturkräfte eine Reihe von scheinbar willkürlichen AMrkungen

entfalten. Es war daher ein ganz natürlicher Schritt, dafs er,

ähnlich wie er sein eigenes Tun von einem innern Wollen

ausgehen fühlte, so auch dem Treiben jener Naturmächte als

inneres Prinzip einen Willen unterlegte. So berechtigt diese

Interpretation war (wie der Verlauf der Philosophie zeigen

wird), so unberechtigt war die weitere Ausgestaltung derselben

:

da nämlich dem Menschen die Vorstellung des W^ollens von

der einer wollenden, individuellen Persönhchkeit, wie er sie

an sich selbst fand, unabtrennbar war, so schrieb er nun aucli

jenen Kräften und Erscheinungen der Natur eine zuerst nur

wenig*, dann aber mit Hilfe der Phantasie mehr und mehr

* Auf der Stufe des Aniraismus, eines mit Zauberei verbundenen

Dämouenglaubens, wek-hen Avir, wie überall, so auch in Indien als Vor-

stufe des Polytheismus vorauszusetzen haben, den wir aber hier beiseite
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individuell und konkret gestaltete Persönlichkeit zu;

jetzt ward die Sonne zum unermüdlichen Wanderer, der seinen

Weg kennt und findet, jetzt ward der Wind zum wilden Wagen-
fahrer oder zum Jäger, der mit Pfeil und Bogen' die Wolken

jagt, wie der Mensch die Tiere des Waldes, jetzt erschien das

Gewitter als ein Kampf feindlicher, im Lufträume einander

entgegenstehender Mächte, und der Reichtum der Vegetation

ging Jahr für Jahr aus dem Mutterschofse der Erde infolge

einer Befruchtung desselben durch die Zeugungskräfte des

Vaters Himmel (dijaus pitar, Zöhz zaTVjp, Jupiter) hervor; —
so entstanden durch eine natürliche, halb unbewufste Schöpfer-

tätigkeit des menschlichen Geistes die Götter; sie sind, wo
sie immer sich finden mögen, nichts anderes als Personi-

fikationen der Naturerscheinungen und Naturkräfte,

mögen dieselben nun, wie bei den Indern, vorwiegend der

äufsern Natur angehören, oder, wie bei den Griechen, dem
fortgeschritteneren Bewufstsein des homerischen Zeitalters

gemäfs, teilweise schon (als Ares und Aphrodite, als Pallas,

Hermes usw.) persönlich gestaltete Kräfte des menschlichen

Innern sein. So sind die Götter eine intellektuelle Schöpfung,

mag dieselbe auch ursprünglich nicht sowohl in dem reinen

Triebe des Erkennens, als vielmehr in einem praktischen Be-

dürfnisse wurzeln, indem man diese so personifizierten Natur-

mächte nach Art der menschlichen Grofsen durch Geschenke

und Schmeicheleien (Opfer und Gebete) in ihren Willens-

bestimmungen beeinflussen zu können wähnte, sei es um ihren

Zorn zu besänftigen, sei es, um ihrer Gnade sich zu versichern.

Als solche Produkte der kindlichen Imagination würden nun
die Götter in einem gereifteren Zeitalter mitsamt dem Him-
mel, welchen sie bewohnen, als eine Fiktion fallen gelassen

werden, Indra würde in die Lehre von der Elektrizität, Agni

in die von der Oxydation, die ganze Religion in Wissenschalt

sich auflösen und verschwinden, hätte sie nicht noch ihren

lassen, da er für dasjenige religiöse Bewufstsein, aus dem sich die indische

Philosophie entwickelt hat, längst überwunden war, so sehr er auch nocii

in den Schichten des niedern Volkes fortglimmen mochte und in vielen,

ihnen angehörenden, Liedern des Atharvaveda seinen Ausdruck fand.



80 Pie Zeit der Hymnen des Kigveda.

Halt in einem andern Vorhältnisse, welches jeder Zersetzung

durch die ph\'sischen Wissenschaften widersteht: dieses Ver-

hältnis liegt auf dem, spät erst die Aufmerksamkeit auf sich

lenkenden, aber als wirksam schon von jeher vorhandenen

Gebiete der innorn Erfahrung, von dem jetzt zu reden sein wird.

B. Die Begriüe über das, was „gut" und „böse" sei,

sind je nach Ort und Zeit sehr verschiedene gewesen und

zeigen die mannigfaltigsten Abstufungen, von dem brutalen

Kannibalen und dem wilden Fanatiker an, welche Gewissens-

bisse darüber empfinden, dafs sie ihren Gegner nicht verspeist

oder verbrannt haben, bis hinauf zu dem Christlichgesinnten,

der Gewissensbisse darüber empfindet, dafs er sich darauf

betrift\, seinen Feind nicht zu lieben und das Übelwollen gegen

ihn nicht los werden zu können. jNIerkwürdig aber ist, dafs

dessen ungeachtet alle, vom Wilden bis zum Heiligen, darin

übereinstimmen, irgendwelche Handlungen für gut, d. h. un-

bedingt löblich, und irgendwelche andere für böse, d. h. un-

bedingt tadelnswert, bei sich und andern anzusehen. Man hat

sich viele Mühe gegeben, den Ursprung solcher imperativer

Vorstellungen zu erforschen und hat gemeint, dafs die Begriffe

gut und böse (beziehungsweise schlecht) ursprünglich so viel

bedeuteten wie nützlich und schädlich, oder allgemein-nützlich

und allgemein-schädlich, oder stark und schwach, öder aristo-

kratisch und gemein, oder von Gott geboten und von Gott

verboten usw., und dies alles mag auch historisch seine

Richtigkeit haben; die Frage ist nur, wie man dazu gekommen
ist, diese Begriffe so zu modifizieren, dafs nach Abstreifung

der Nebenbestimmungen des Nutzens, der Abstammung oder

des Gottgebotenseins die reinen Vorstellungen eines unbe-
dingt zu Tuenden und unbedingt zu Meidenden übrig

blieben. Ohne Zweifel haben sich diese Begriffe erst nach

und nach entwickelt, wie die Pflanze aus dem Samenkorn;

sie würden sich aber nicht in dieser Richtung ent-

wickelt haben, wenn sie nicht als Samenkorn, als ur-

sprüngliche Anlage in der menschlichen Natur gelegen hätten.

Ohne also jenen Entwicklungstheorien ihr historisches Recht

abzustreiten, wollen wir doch abwarten, ob ihre Tragweite so

weit geht, folgende Erwägungen zu entkräften.



II. Die altvedische Religion. gl

Dafs das hauptsächliche Triebrad der menschlichen Hand-
lungen von jeher der Egoismus gewesen ist, wird niemand
bezweifeln, sowie auch, daXs dieser Egoismus oft in unlieb-

samer Weise sich geltend machte, um den Mitmenschen, und
zwar nicht nur den Feind, sondern auch den Verwandten,

den Freund, den Bruder, mit einem Worte den Nächsten zu

schädigen. Dafs dieser Einbruch in die Rechte und Interessen

eines andern von jeher Mifsbilligung erregte, nicht nur bei

dem Betroffenen, sondern auch bei dem Unbeteiligten, — dafs

der Habgierige, der Grausame, der Feigling, der Hinterlistige

von jeher von der menschlichen Gesellschaft (wie Kain von

Jehovah) gezeichnet waren, ist völlig gewifs. Weiter aber

wird jeder zugeben, dafs es überall und immer auch Menschen

gegeben hat, welche es über sich vermochten, den Egoismus,

den wir als die eigentliche „Natur" bei jedem voraussetzen,

einzuschränken und zu bezwingen, sofern sie das eigene Selbst

und seine Interessen ganz oder teilweise irgendeinem nicht-

egoistischen Zwecke zum Opfer brachten, sei es, dafs diese

Selbstverleugnung sich betätigte in der brutalen Form der

Tapferkeit, welche die eigene Gefahr nicht scheut, der er-

littenen Schmerzen und Wunden lacht, oder in dem Ertragen

von Hunger, Durst und Entbehrung, oder in der Treue dem
gegebenen Versprechen, in der Gerechtigkeit, welche des andern

Leid nicht will, und in dem Mitleide, welches bereit ist, dem
Nächsten auch ohne Hoffnung auf Entgelt durch eigene Opfer

in seiner Not zu helfen. Solche Menschen nannte man gut,

und solche gute Menschen hat es zu jeder Zeit gegeben. Der

Unterschied zwischen guten und bösen, zwischen selbstsüch-

tigen und selbstloseren Menschen ist somit uralt, ja so alt

wie die Menschheit selbst. Viel später hingegen und bei

einigen Völkern (wie sogleich schon bei den Indern) sehr

wenig entwickelt ist die Reflexion über diesen Gegen-
satz und seinen Ursprung, über die wunderbare Tatsache,

dafs ein Mensch imstande ist, seine eigenen, wohlverstandenen

Interessen hintanzusetzen und um eines andern willen zu ver-

leugnen. Dunkel fühlte man, dafs hier eine höhere Macht

über den Menschen kommt, ein höherer Wille, der mit dem
eigenen, auf Selbsterhaltung gerichteten Willen in Widerspruch

Deusskx, (xoschichte der Philosophie. I. {^

56T34
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steht, mithin diesem seine Bestimmungen gleichwie ein Gesetz

aufnötigt, das ein anderer uns gibt. Aber woher dieser höhere

Wille und das Gesetz, das von ihm ausgeht? — Hier stand

man vor einem erstaunlichen, schwer zu lösenden Rätsel.

Und hier vollzieht sich nun jene merkwürdige Ver-

schmelzung zweier völlig heterogener Elemente, in welcher

alle Religion besteht, indem man das sitthch Gute, da es aus

der eigenen Natur und ihren Interessen nicht abzuleiten war,

auffafste als beruhend auf dem Willen eben jener Persönlich-

keiten, die man durch Personifikation der umgebenden Natur-

erscheinungen gewonnen hatte. Ihre Übermacht, die Stetig-

keit ihres Wirkens, die Abgelöstheit derselben von den indi-

viduellen Interessen der Menschen, alles dies führte dazu,

auch das Sittliche im Menschen für eine Manifestation jener

durch die dichtende Phantasie mit Wille uijd Persönlichkeit

ausgestatteten Naturkräfte zu halten, und so z. B. in dem
allsehenden A^aruna und Helios den Wächter über Gutes und

Böses, in dem donnernden Jehovah den Verkündiger einer

moralischen Weltordnung zu erkennen.

Es beruht also die Religion auf einer Verschmelzung

zweier, ursprünglich völlig verschiedener Elemente, A. einer

Personifikation der Naturgesetze, und B, einer solchen des

Sittengesetzes, die wir als das mythologische und das

moralische Element der Rehgion hier und in der Folge

unterscheiden wollen. Es wird sich im Verlaufe zeigen, dafs

eine jede Religion um so besser, um so mehr Religion ist,

je reiner in ihr das moralische Element hervortritt, und um
so schlechter, um so weniger ihrem eigentlichen Zweck und

Wesen entsprechend, je mehr das Moralische in ihr von mytho-

logischen Vorstellungen überwuchert und verdunkelt wird.

Wenden wir diesen Mafsstab zunächst auf die vorliegende

Aufgabe, auf die Religion des Rigveda an, so werden wir

derselben, bei allem Interesse, das sie einflöfst, doch als Re-

ligion keine besonders hervorragende Stelle einräumen können,

da zwar das mythologische Element in sehr hohem Grade in

ihr entwickelt ist, hingegen das moralische Element, in dem

der eigentliche Wert einer Rehgion liegt, auffallend in den
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Schatten tritt. Wir werden wohl nicht fehlgreifen, wenn wir

den so unerwartet frühen und raschen Verfall der altvedischen

Keligion wesentlich auf diesen ihren Mangel an moralischem

Gehalte zurückführen. Doch zunächst wollen wir beide Ele-

mente nach einander in Betracht ziehen.

A. Nach der mythologischen Seite hin ist die alt-

vedische Religion so interessant und reich an Aufschlüssen

wie keine andere der Welt. In dieser Hinsicht ist das Stu-

dium des Rigyeda die hohe Schule der Religionswissenschaft,

und niemand kann, ohne ihn zu kennen, über diese Dinge
mitreden. Dieser einzige Vorzug beruht darauf, dafs der

Prozefs, auf dem ursprünglich alle Götter, wie gezeigt, be-

ruhen, dafs jene Personifikation der Naturphänomene, während
sie in allen andern Religionen mehr oder weniger verdunkelt

ist, im Rigveda sich noch sozusagen handgreiflich vor unsern

Augen vollzieht. Hiermit soll keineswegs gesagt sein, dafs

die Religion im Rigveda sich noch im ersten Stadium der

Entwicklung befinde. Sie steht vielmehr schon auf einer

ziemlich fortgeschrittenen Stufe und läfst uns nur hie und
da noch einen Blick in ihre eigene Vergangenheit tun.

Ahnlich nämlich wie in der griechischen Mythologie die drei

aufeinanderfolgenden Dynastien des Oüpavcc, Kpovoc und Z£i)(;

ziemlich deutlich drei verschiedenen Kulturperioden entsprechen,

dem heroischen Zeitalter, in welchem Zsu?, dem vorher-

gehenden ackerbauenden Zeitalter, in welchem Kp6vo<;, und
dem noch altern Zeitalter der Einwanderung, in welchem
Oupavcc an der Spitze der Götterwelt gestanden zu haben

scheint, — ähnlich und nur zum Teil umgekehrt ist im Rig-

veda Dl/aus, der alte Vater Himmel, nebst andern halbver-

schollenen Gottheiten zurückgedrängt durch Variina; aber

auch dieser schon ist, gerade in dem Augenblicke, wo sich

der Vorhang für uns hebt, im Begriffe, von Indra an Popu-

larität überfiügelt zu werden, und ein sehr merkwürdiger

Hymnus (4,42) stellt beide Götter in einer Art von Rang-
streit gegenüber; beide rühmen ihre Verdienste, und der

Dichter, bei allem Respekte vor Varuna, neigt sich nicht un-

deutlich dem Indra zu. Wie dieses Beispiel zeigt, steht schon
6*
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im Rigveda die Mythologie keineswegs mehr . in der ersten

Jugend; aber sie hat sich, ähnhch wie die indische Sprache,

den Vorzug einer so grofsen Durchsichtigkeit erhalten, dafs

die Namen und Mythen der (iötter fast überall gestatten,

noch das ursprüngliche Verhältnis der Natur zu erkennen,

dessen Personifikation die betretende Gottheit ist; ja in einigen

Fällen ist es zu einer durchgeführten Personifikation gar

nicht gekommen; wie denn z. B. bei UsJias, der Morgenröte,

die Persönlichkeit nur wie ein leicht übergeworfener Schleier

erscheint, und, wenn der vedische Sänger von Agni redet, bei

dem Worte agni (Feuer) die Vorstellungen eines persönlichen

Wesens und des blofsen Feuerelementes fortwährend in ein-

ander überschweben. — Wir wollen, zur Bestätigung des Ge-

sagten, die hauptsächlichsten Gestalten des vedischen Pan-

theons in der Kürze überblicken. Ein eigentliches Götter-

system ist den vedischen Sängern noch unbekannt (hier wie

überall ist das System nicht das Erste, sondern das Letzte),

und die Machtsphären der Götter sind so wenig gegen ein-

ander abgegrenzt, dafs wir dieselben Wunderwerke der

Schöpfung usw. bald diesem bald jenem Gotte (wie es scheint,

sogar von demselben Dichter) zugeschrieben sehen, wovon

später; aber althergebracht und schon bei Yäska im Niruktam

zugrunde gelegt ist die Einteilung der Götter nach den drei,

schon in den Hymnen unterschiedenen Gebieten: a. Dyaus,

der Lichthimmel, b. Autarilcsliam, der Luftraum, c. Prithivi,

die Erde, wobei Himmel und Erde, Bijäväprithivl, als ein alt-

heiliges Elternpaar der Welt zuweilen angerufen werden; sie

heifsen auch rodast ubhe, angeblich (für rodhast) „die beiden

Ufer", welche das Luftreich (antarikshani) wie einen Strom

einfassen. Nach diesen drei Gebieten verteilen sich die wich-

tigsten Gottheiten des Kigveda wie folgt:

a. Götter des Lichthimmels:
Varuna (und die übrigen Aditijas).

Die beiden Arvin s und Ushas.

Sürya, Savitar, 3Iitra, Ftishan, Vishnu.

b. Götter des Luftraums:
Väiju (Väta), Faidra, die Jlantfs.

Indra, Parjamja, die drei Ribhii's.
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c. Götter der Erde:

Ä(im, Sonia und Briha^imfi.

Wir wollen diese Götter nach Ursprung und Bedeutung

kurz charakterisieren.

a. Götter des Lichthimmels.

Väruna (Oüpavcc), von var „umgeben", der fernste, die

Welt einschliefsende und in unwandelbarer Drehung umkrei-

sende Fixsternhimmel, persönlich gedacht als der oberste Herr

und König des Weltalls, nicht kriegerisch wie Indra, sondern

in ruhiger Majestät thronend. Der Himmel ist sein goldenes

Prachtgewand, der Wind sein Odem, die Sonne sein Auge, die

Sterne sind seine schlummerlosen Späher, bestallt, die Welten

zu überschauen. Allgegenwärtig ist er im Gröfsten und im

Kleinsten, im Weltmeere und im Wassertropfen vorhanden;

allwissend, kennt er die Bahnen des Windes, den Weg der

Vögel in der Luft, der Schifte auf dem Meere, und wo zwei

sich heimlich beraten, da ist er als Dritter zugegen. Er ist

der Wächter der göttlichen Ordnung (go}_M ritasya); den From-

men schirmend, heilend, erleuchtend und nach dem Tode zu

seligem Leben hinüberführend, den Bösen aber ergreifend

und mit seinen Fesseln bindend zu Leiden und Tod. Un-
erklärliche Krankheiten, wie namentlich die Wassersucht,

gelten als eine Heimsuchung des Varuna. Im Fortschritte der

Abstraktion wird Varuna zum Sohne der Äditi, d. h. wohl „der

Unendlichkeit", und es werden ihm sechs andere Aditi-Söhne

(Aditijas) nebengeordnet, welche, wie die Namen Ilitra,

Aryamnn, Bhaga, Daksha, Anga zu verstehen geben, Personi-

fikationen menschlicher Zustände (Freundschaft, Tüchtigkeit

u. a.) nach Art mancher griechischer Götter sind. Erst in

der spätem Mythologie, nachdem die Inder mit dem Meere

näher bekannt geworden waren, aus dem sie allnächtlich die

Sterne des Himmels aufsteigen sahen, und für welches der

Rigveda keine eigene Gottheit hatte, wurde Varuna, der ur-

sprüngliche Gott des Himmelsozeans, zu einem Gotte der

Wasser.

Die AQvin's, wörtlich „die Rossefahrer", zwei wunder-
tätige Genien, welche auf ihrem dreisitzigen Wagen zur
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Heilung von Krankheiten und Gebrechen, zur Rettung aus

allerlei Not herbeieilen; eine gröfsere Reihe ihrer Wunder-

taten an Kranken, Blinden, Unfruchtbaren und Gefährdeten

werden in stereotyper "Weise immer wieder erwähnt, ohne dafs

man darüber Näheres erführe. Ihrer ursprün alichen Natur-

bedeutung nach scheinen sie eine Personifikation des, Licht

und Dunkel zwillingsartig verbunden enthaltenden, morgend-

lichen Zwielichtes zu sein, welches den (in Sommer und

Winter mehr gleichmäfsio; als bei uns) anbrechenden Tag

verkündet und mit Freuden begrüfst wird, weil es der Nacht

und ihren Schrecknissen ein Ende macht.

Die Ushas ('Hoc, Aurora) ist eine sehr durchsichtige

Personifikation der Morgenröte, welcher nicht viele, aber

vielleicht die zartesten und schönsten Hymnen gewidmet sind.

Ewig jung und schön, nicht alternd wie die Geschlechter

der Menschen, erscheint sie als holdselige Jungfrau, die ihre

Reize der Welt enthüllt, indem sie, die Schw^ester Nacht

ablösend, aus den Dünsten des Ostens hoch und höher em-

porsteigt, um mit ihren Lichtwellen Himmel und Erde zu

übergiefsen.

Sürya, Savitar, Püshan, Vishnu und Mitra sind

Personifikationen der Sonne und ihres Whkens nach den

verschiedenen Seiten hin, welche sie der Betrachtung bietet;

ursprünglich also nur verschiedene Namen derselben Sache,

welche dann im Fortschritte der Gestaltung zu verschiedenen

Personen wurden. (Möglich auch, dafs lokale Unterschiede mit

einwirkten, indem z. B. Püshan vorwiegend von nomadischen

Stämmen verehrt wurde.) — Sürya (Sol), „der Strahlende",

ist der Sonnengott, wie er, der Ushas nachgehend wie einem

Mädchen der Jüngling, das Dunkel wie ein Fell abschüttelt

und, prangend in goldenem Haare, von sieben lichtfarbigen

Rossen gezogen, zu der Höhe des Himmels emporsteigt, das

Recht und Unrecht der Menschen überschauend. — Wie Sürya

sich auf die äufsere Erscheinung der Sonne, so bezieht sich

auf ihre Wirkungen der nächstverwandte und oft synonyme

Savitar, „der Erreger", w^elcher allmorgendlich die Wesen
erweckt, Menschen und Tiere zur Tätigkeit antreibt und

wiederum des Abends durch Abspannen seiner Rosse aller
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Welt das Zeichen gibt, zur Kühe zu eilen. — Püshan, „der

Ernährer", ist die Sonne, gedacht „als der kein Stück der

Herde verlierende Hirt der Welt" (10,17,3), der denn auch

speziell zum Schutzgotte der Herden und Hirten, der Wanderer

auf fernen Wegen wird, auch als ^\)xot:o\).tzcc. auf der Wan-
derung ins Jenseits das Geleit gibt. — Vishnu, „der Voll-

bringer", der später eine so grofse Rolle zu spielen berufen

war, tritt im Rigveda nur hervor durch die Heldentat der

drei Schritte, mit denen er den Weltraum durchmifst; sie sind

der Anfang, Untergang und Kulminationspunkt der Sonne;

letzterer, „der höchste Schritt des Vishnu" (Vislinoh paramam
padam). bezeichnet den Aufenthalt der Seligen. — Mitra, „der

Freund", wird zu den Aditya's gerechnet und fast immer mit

Varuna zusammen angerufen, wobei Varuna die Nachtseite

der Welt, Mitra das menschenfreundliche Tageslicht zu be-

deuten scheint.

b. Götter des Luftraums.

Im Lufträume waren es namentlich die Erscheinungen

des Windes, des Regens und des Gewitters, in denen man ein

göttliches Wirken zu erkennen glaubte. Väyu oder Vata
ist „der Wind" als der die Welt unsichtbar durehrauschende

Odem (afma)/) der Götter, in leicht übergeworfener Personi-

fikation; konkreter erscheint Rudra, der „heulende" oder

„funkelnde" Gott des Sturmes oder der Blitze, der schönste

der Götter, welcher, zerstörend einherbrausend, mit seinem

Bogen tödliche Geschosse auf die Erde schleudert, aber auch

die Luft von Miasmen reinigt und daher als heilender, arznei-

reicher Gott, gepriesen wird. Seine Aufserungen werden weiter

personifiziert als die Rudra "s oder Marut's, die „funkelnden"

Söhne des Rudra oder auch Väyu, die Gefährten des Indra,

welche "als lustige Kriegerschar auf feurigen, von Gazellen

gezogenen, donnergleich rollenden Wagen heranstürmen, ihre

Pfeile, die Blitze, über die Erde säen, Wirbelwinde an-

blasen und die Wolkenkühe freimachen, damit sie ihre

Milch, den Regen, strömen lassen. — Der Regen selbst ist

dann wieder personifiziert als Parjanya (vielleicht „der Rau-
schende"), der, als Wagenfahrer seine Rosse anpeitschend,
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die Wolkenschätze heranführt, um mit ihnen die lechzenden

Geschöpfe zu erquicken. — Die grofsartigste Erscheinung der

Atmosphäre aher, namentlich in den Tropen, ist das Gewitter,

und die vedisehen Sänger werden nicht müde, dasselbe zu

feiern als den Kampf des Gottes Indra (vielleicht „des Be-

zwingers") gegen feindliche Dämonen wie Vritra, Alii u. a.,

welche die Wolkenkühe in einer Felsenburg verschlossen

halten, bis Indra mit dem Donnerkeil die Burg spaltet, die

Kühe herausführt und ihre labende Regenmilch auf die Erde

strömen läfst. Wie die irdischen Kämpfer, deren Vorbild

und Anführer er ist, stärkt sich auch Gott Indra zu seinen

Kämpfen durch den dargebrachten Somatrank. Er liebt und

schützt die frommen Verehrer, die ihm reichlich spenden,

während er den Kargen, den Stolzen, den Spötter nieder-

schlägt. So ist er der Lieblingsgott des heroischen Zeitalters,

und an ihn sind die zahlreichsten Hymnen des Rigveda ge-

richtet. — Endlich gehören noch dem Luftreiche an die

Ribhu's, „die Anstelligen", drei kunstfertige Genien, welche

den Wagen der Acvin'?>, die Rosse des Indra, die AWmderkuh
des Brüiaspati bilden und aus der einen Schale des Tvashtar

viere machen, worauf dieser sich beschämt verbirgt. Sie ver-

jüngen ihre Eltern, sie erfüllen die Höhen mit Kräutern und

die Täler mit Flüssen, nachdem sie zwölf Tage im Hause des

Agolnja geschlafen haben. Agohya, „der ünverschwindbare",

ist der Sonnengott, die zwölf Tage scheinen die des Winter-

solstitiums, die Ribhu's aber ursprünglich die im Laufe der

vier Jahreszeiten (vier Schalen) sich betätigenden Bildungs-

kräfte der Natur zu sein, durch welche der alte „Bildner"

Tvaslüar in den Hintergrund gedrängt wurde.

c. Götter der Erde.

Die Erde selbst ist eine Göttin, ihre Berge," Flüsse,

Quellen, ihre Bäume und Pflanzen werden gelegentlich an-

gerufen, ebenso die Schlachtrosse und Waffen, die Kühe und

Opfergeräte, die Ackerfurche und der Pflug, kurz alles, in

dem verborgene, das Dasein des Menschen beeinflussende

Kräfte sich regen. Keine dieser Kräfte aber, die den

Menschen unmittelbar umgeben, erscheint so geheimnisvoll
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lebendig*, so segensreich und wiederum unheilvoll eingreifend

in das Leben der Menschen, wie das leuchtende, wärmende und

unter Umständen verheerende Feuer, der Gott Agni, eigentlich

wohl (vgl. lateinisches agilis) „der bewegliche", der die fried-

liche Seite des arischen Lebens repräsentiert wie Indra die

kriegerische, und an den denn auch, nächst diesem, die meisten

Hymnen gerichtet sind. Seine dreifache Heimat als Sonnen-

feuer, Blitzfeuer, Erdfeuer, seine Zeugung aus den Reibhölzern,

seitdem er durch Mätarirvan (eigentlich wohl Agni selbst als

„der in der Mutter [dem Reibholze] schwellende") den Men-

schen gebracht worden, sein Wirken als Beschützer der An-

siedlung. Verscheucher der Kobolde und andern Mächte der

Finsternis, Verleiher und Hüter der Schätze, als menschen-

freundlicher (vaigvänara), lieber Hausfreund werden viel be-

sungen. In ihm tritt die Gottheit unmittelbarer als irgendwo

in Beziehung zum Menschen, daher er auch als Götterbote

den Verkehr zwischen Menschen und Göttern vermittelt, sei

es, dafs er mit seinen Flammenzungen die Opferspeise leckt

und auf ihnen, wie auf wiehernden (knisternden) Rossen, sie

den Göttern nebst Lied und Gebet zuführt, sei es, dafs er die

Götter heranfährt, um den Opfertrank zu geniefsen. Die Art,

wie dabei das Feuer und seine Erscheinungen sich immer
wieder und wieder zu einer sogleich wieder zerrinnenden

Persönlichkeit gleichsam unter den Händen des Dichters ge-

stalten, ist für die erste Genesis der vedischen Religion ebenso

lehrreich, wie es für die Fortentwicldung derselben der zweite

auf Erden weilende Hauptgott, der König Soma ist, dem
unter andern das ganze neunte Buch des Rigveda gehört.

* Schön scliildert dies namentlich der Vers Rigv. 1,16^)30 (der frei-

lich gewöhnlich ganz anders erklärt wird, vgl. unten, S. 115):

anac cliaye, turagätu jivani,

ejad dhruvam madliya'' ä pastyunäm

;

jivo mritasya carati svadhdbJiir,

amartyo martyenä sayonih.

Es liegt luid atmet, schreitet schnell, lebendig,

Regsam beständig mitten in der Wohnung;
Es lebt und regt sich nach des Menschen Willen,

Unsterblich, doch dem Sterblichen verbunden.
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Wie Agni, personifiziert auch er sich noch vor unsern Augen,

ürsprünghch ein aus Pflanzensaft gewonnenes, gegorenes und
berauschendes Getränk, wird er aus dem Tranke, an dem
Götter und Menschen sich laben, selbst zu einem alle Götter

überragenden Gotte, welcher alles das, was die Götter ur-

sprünglich durch ihn begeistert wirken, sdbst wirkt, so dafs

es keine Groi's-tat des Agni, Indra, Varuna und aller Götter

gibt, die nicht gelegentlich ihm zugeschrieben würde. (Die

Identifikation des Soma mit dem Monde — vermittelt ohne

Zweifel durch die Ähnlichkeit seines Zunehmens und Abnehmens
mit dem Austrinken und Wiederfüllen eines Bechers — ist

sekundär, im Rigveda noch nicht sicher nachweisbar und
noch Atharvaveda 11,6,7 als neu erscheinend.) — Ahnlich

wie im Soma der den Göttern dargebrachte Opfertrank zu

einem Gotte wird, so wird weiter auch das Gebet (brahman)

aus einem Stärkungsmittel der Götter selbst zu einem allen

Göttern überlegenen Gotte, zuerst als Brihaspati oder

Brahmanaspati, der Gebetesherr, und sodann, nach Ab-
werfung der Personifikation, als das Brahman, von dem als

Prinzip der Welt und Grundbegriff der Philosophie noch

später zu handeln sein wird.

Ziehen w4r die Summe aus dieser Übersicht, so läfst sich

als solche, sozusagen als die Philosophie des Rigveda,
folgendes bezeichnen: alle Kräfte und Wirkungen der

Natur im Himmel, Luftraum und auf Erden sind die

Willensäufserungen persönlicher, zwar unsterblicher

und übermächtiger, aber doch menschenähnlicherWe-
sen, zu denen man reden, welche man beschenken kann,
und die sich durch Gebet und Opfer in ihren Ent-

schliefsun gen beeinflussen lassen. Dieser Gedanke führt

uns auf die zweite Hauptfrage, welche die Beziehung der Götter

zu den Menschen, namentlich als moralischer Mächte, betrifft.

B. Die moralische Seite der vedischen Religion. —
Die indogermanische Religionsanschauung unterscheidet sich

von der semitischen namentlich darin, dafs der Semit vorzugs-

weise den Gegensatz zwischen Mensch und Gott, der Indo-

germane die innere Wesens-Identität beider betont. Darum
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ist bei den Semiten Gott vor allem der „Herr" und der Mensch

sein „Knecht", während bei den Indogermanen die Vorstellung

Gottes als „Vater", und der Menschen als seiner „Kinder"

vorherrscht. (In diesem Sinne läfst sich das Christentum

als ein Durchbruch indogermanischer Religionsanschauung

bei den Semiten bezeichnen.) Jedoch soll damit nicht mehr

gesagt sein, als dafs bei den Semiten die Vorstellung der

Knechtschaft, bei den Indogermanen die der Kindschaft

über die andere überwiegt; und wie gelegentlich Gott schon

im Alten Testamente als Vater angerufen wird (Jes. 64,7[8J,

freilich mit einem bedenklichen Zusätze), so heifst es hin-

wiederum z. B. Rigv. 7,86,7, „ich will wie ein Sklave dem
Gabenreichen (Varuna) dienen"; und die Vorstellung der Götter

(namentlich der des Himmels) als mächtiger Könige, gegen*

deren Willen der Mensch nichts vermag, vor denen man
zittert, deren Gnade man sich zu sichern sucht, ist auch im

Rigveda nicht .selten. Aber unendlich viel häufiger als in

dieser despotischen (für die semitische Welt bezeichnenden),

erscheinen die vedischen Götter in einer familiären Stellung

dem Menschen gegenüber als seine Freunde, Verwandte, Brüder

und vor allem als seine vorsorgenden „Väter", ein Ausdruck,

der von Agni, Indra, Varuna und vielen andern Göttern so

häufig gebraucht wird, dafs wir in diesem aus dem Familien-

leben entlehnten Bilde Gottes als eines Vaters, von dessen

Fürsorge für den Menschen (pramati) und väterlicher Leitung

desselben (praniti) immer wieder und wieder die Rede ist, die

eigentliche Grundanschauung des Ariers von seinen Göttern

zu sehen haben. Natürlich wollen diese lieben Väter und

Freunde, wenn man ihrer Gunst sich erfreuen will, durch

fleifsiges Opfern und Beten bei guter Laune gehalten werden,

und ein moralisches Verhältnis liegt an sich in dieser fami-

liären Auffassung ebensowenig wie in jener despotischen.

Vielmehr erscheint die semitische Anschauung Gottes als eines

furchtbaren Herrn geeigneter für die erste Aufnahme mora-

lischer Vorstellungen (daher deren frühes Auftreten im Alten

Testamente) als die arische, welche sehr leicht, und in der

Tat schon im Rigveda, zu einem allzu vertraulichen Verhält-

nisse zwischen den uhJie jamnani, ,,den beiden Völkern",
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nämlich der Götter und der Menschen, und schhefshch zu einer

Art Handelsvertrag zwischen beiden führt, kraft dessen die

Götter Scliutz, Sieg und Beute, Gesundheit, Leben und Nach-

kommenschaft verleihen und dafür mit Soma und Gebet bezahlt

werden, oder auch Vorausbezahlung fordern, wie Gott Indra,

wenn er Väj. Samh. 3,50 zu seinem Verehrer sagt: dein mc,

dadämi te, „gib du mir, und ich gebe dir". Wenn diese

Auffassung der Götter als genufssüchtiger und der Menschen

bedürfender Wesen jede moralische Bedeutung derselben auf-

hebt, so liegt doch auch in der altern und edlern Anschauung

dersell)en als gnädiger Herrscher und liebevoller Väter zunächst

noch nichts Moralisches; dieses, und damit die eigentlich be-

rechtigte Seite der Religion fängt erst da an, wo jene personi-

•fizierten Naturkräfte als Urheber und Wächter des Sitten-

gesetzes erscheinen, welches der Mensch als eine unbegreifHche

Macht von Anfang an, wenn auch noch unentwickelt, in sich

trägt. Auch diese Anschauung der Götter als moralischer

Mächte, als der allwissenden, den Menschen durchschauenden

Hüter der sittlichen Ordnung fehlt im Rigveda keineswegs.

Sie wird namentlich vertreten durch den Begriff des ritam

(des rechten Ganges), welches einerseits die in den Göttern

verkörperte ewige Ordnung der Natur, anderseits die von

ihnen überwachte sittliche Ordnung des Menschenlebens

bedeutet; die Götter sind gopä ritasya, „Hüter der Welt-

ordnung'', vmd zwar sowohl in physischem (z. B. 1,163,5)

als auch in moralischem Sinne (z.B. 6,51,2—3); sie heifsen

daher ritävan, „im Besitze der Ordnung", und ritävridh, „an

der Ordnung sich freuend", sofern sie vom Menschen inne-

gehalten wird, sie lieben und fördern den Redlichen, den

Gerechten, den Guten, sie hassen und strafen den Unredlichen,

den Übeltäter, den Bösen, — aber immer wieder verfliefst

der Begriff des Guten mit dem des frommen Verehrers und

reichlichen Spenders, der des Bösen mit dem des opferlosen

Nichtariers und des kärglich spendenden Geizigen. Wenn
somit auch das moralische Element den vedischen Göttern

keineswegs fehlt, so tritt es doch dem so mächtig entfalteten

mythologischen Elemente gegenüber sehr in den Schatten;

und im ganzen mufs man sagen, dafs die vedischen Götter zu
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wenig ihrer hohen Aufga])e, yopd rltasija, Hüter des Mora-
hschen zu sein, sich bewufst gewesen sind, zu sehr als egoi-

stische Naturwesen von kräftiger Sinnhchkeit darauf bedacht
waren, in Gebet und Opfer zu schwelgen, mit Soma „ihren

Bauch zu füllen" (wie es so oft von Indra heifst), als dafs

sie nicht ihr Schicksal verdient hätten, welches darin bestand»

sehr bald in den Hintergrund gedrängt zu werden, einerseits

durch die Riten selbst, mit deren pünktlicher Erfüllung man
die Götter in der Gewalt hatte, anderseits durch das philo-

sophische Denken, welches eine höhere Einheit verlangte, als

sie in dieser buntfarbigen, weder durch ein physisches noch
durch ein moralisches Prinzip zu einer souveränen Einheit

zusammengeschlossenen Götterwelt möglich war.

Diese Unzulänglichkeit der vedischen Götter, als Stütze

der ^loral zu dienen (und somit also ihre Unzulänglichkeit

überhaupt), kann nicht lebendiger illustriert werden als durch

das moralische, zur Wohltätigkeit auffordernde Lied Rigv. 10,

117, welches wir hier zum Schlüsse übersetzen wollen, einer-

seits um zu veranschaulichen, wie entwickelt das moralische

Gefühl schon zu den Zeiten des Rigveda war, anderseits weil

es die (jedem europäisch Denkenden befremdliche) Erscheinung

einer Moral zeigt, welche gar keinen Versuch macht, sich auf

Theologie zu gründen, vielmehr die vedische Götterwelt, offen-

bar im Gefühle ihrer Ungeeignetheit zu diesem Zwecke, kurz-

weg beiseite schiebt. Ja, der erste Vers ist geradezu gegen

solche -gerichtet, welche in der Theologie das Mittel fanden,

sich der Pflicht des AVohltuns zu überheben, indem sie das

Elend für eine göttliche Strafe erklärten, welche man nicht

durch Linderung desselben vereiteln dürfe.

Migveda 10,117.

1. Der Hunger ist doch gottverhängte Strafe nicht!

Denn Satte auch ereilt der Tod in vieler Art.

Ai'inen zu spenden, schmälert ja den Reichtum nicht;

Wer nicht gibt, hat auch keinen, der sich sein erbarmt.

2. Wer, wohlversehn mit Nahrung, wenn der Dürftige,

Um eine Gabe bittend, naht in seiner Not,

Sein Herz verhärtet dem, der Ehre stets erwies.

Der findet selbst auch keinen, der sich sein erbarmt.
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3. Der erst geniefst, der auch dem Armen mitteilt,

Der hinschleicht, Nahrung bittend, abgemagert;

Wer ihm in seinem Hilferuf Gehör schenkt,

Hat für die Zukunft einen Freund gewonnen.

4. Der ist kein Freund, der nicht dem Freunde mitgibt,

Dem treu anhänglichen, von seiner Speise.

Weg geht er von ihm, wo kein Trost zu finden.

Hängt sich an einen Fremden, der ihn sättigt.

5 Es reiche dar dem Flehenden wer Macht hat,

Hinblickend auf den weiten Weg der Zukunft

!

Reichtum rollt um wie Räder an dem Wagen.

Oft ging er schon von dem auf jenen über.

G. Vergebens häuft für sich der Tor die Güter;

Die Wahrheit sag' ich, sie sind sein Verderben!

Er zieht sich keinen Freund auf, noch Vertrauten, —
Einsam geniefst er, einsam wird er leiden.

7. Nur wenn sie pflügt, bringt uns die Pflugschar Nahrung;

Der Weg nützt nur, wenn man ihn pflückt mit Füfsen;

Den lauten Redner, nicht den stummen liebt man;

So gilt ein J'reund, der schenkt, mehr als ein karger.

8. Der Einfufs schreitet schneller als der Zweifufs wohl,

Der Zweifufs holt den Dreifufs ein von hinten;

Der Vierfufs kommt auf der Zweifüfs'gen Ruf herbei,

Schaut auf zu ihnen, ihre Schar umwedelnd.

[So ist, wer kargt, oft ärmer, als wer mitteilt.]

9. Die Hände, obschon gleich, sind nicht gleich wirksam;

Zwei Schwesterkühe sind an Milch oft ungleich;

Selbst Zwillinge an Leistung sind verschieden, —
Selbst Blutsverwandte sind nicht gleich mildtätig.

Mit diesem Hinweise auf die grofse, aus natürlichen Gründen

nicht erklärHche, ethische Verschiedenheit der Charaktere

endet das schöne Lied.
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IIK Der Verfall der altvedischen Religion und die Anfänge

der Ptiilosophie.

1. Zweifel und Spott.

Die altvedische Religion trug, wie gezeigt, die Keime

ihres Unterganges in sich, und so werden wir uns nicht wun-

dern, wenn wir schon auf dem Boden des Rigveda selbst den

Verfall der Religion hereinbrechen sehen, indem in einigen

spätem Hymnen, soviel auch hier von der priesterlichen

Überlieferung ausgetilgt sein mag, doch deutliche Spuren von

Unglauben, Verspottung der Religion und ihrer Institute, und

endlich gänzlicher Ablehnung derselben wahrzunehmen sind.

Wir wollen dieselben in der Kürze nachweisen.

Zunächst ist es schon ein bedenkliches Zeichen für die

Gläubigkeit eines Zeitalters, wenn in ihm viel von Glauben

die Rede ist. Denn wenn auch Lessings Behauptung, dafs

„man selten von der Tugend spreche, die man habe, aber

desto öfter von der, die uns fehle", nur die halbe Wahrheit

so vieler sprichwörtlichen Redensarten haben dürfte, so wird

doch in einer Zeit völlig unerschütterten Glaubens dieser,

eben weil er die einer solchen Zeit völlig gemäfse Interpre-

tation des Daseins ist, so unbewuTst und gleichsam instinktiv

die Grundlage des ganzen geistigen Lebens bilden, dafs von

ilim so wenig die Rede ist wie etwa von der Verdauung, so-

lange dieselbe richtig funktioniert. Wie aber dieser, sobald

sie irgendwie gestört ist, sogleich die Aufmerksamkeit sich

zuwendet, so auch der eigenen Gläubigkeit, wenn man ihrer

sich nicht mehr ganz versichert fühlt. In diesem Sinne ist

es ein Zeichen der Zeit, wenn wir unter den spätem Liedern

des Rigveda folgende Anrufung, nicht irgendeines Gottes,

sondern des Glaubens finden:

Bkjveda 10,151 (= Taut. Br. 2,8,8,6—8).

1. Durch Glauben Opferfeuer flammt,

Durch Glauben Opferfreude strömt,

Den Glauben auch im Schofs des Glücks

Bekennen wir durch unser Wort.
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2. Mach', Glaube, wert dem Spendenden,

Mach' wert dem spenden Wollenden,

Dem Opfer wert, der gerne schenkt.

Dies Zeugnis, von mir abgelegt!

3. Wie selbst den raächt'gen Unholden

Die Götter brachten Glauben bei,

Präg' ein dem Opfrer, der gern schenkt,

Dies Zeugnis, von uns abgelegt!

4. Den Glauben schätzt der Götter Schar

Und Opfrer, schützend Lebenshauch;

Wer ernstlich will, wird gläubig bald.

Wer glaubt, gewinnt der Güter viel.

5. Den Glauben rufen morgens wir.

Den Glauben an zur Mittagszeit,

Den Glauben, wenn die Sonne sinkt, —
Glaube! mache gläubig uns!

Dieser Stofsseufzer einer frommen, und nicht weniger begehr-

lichen, Seele scheint zu beweisen, dafs es zur Zeit unseres

Sängers mit der Gläubigkeit der reichen und freigebigen Opfer-

herren nicht mehr recht voran wollte.

Aber wir haben deutlichere Anzeichen des einreifsenden

Unglaubens, und es ist merkwürdig, dafs derselbe sich vor-

nehmlich an den Gott Indra wagt, der doch wie kein anderer

zum Nationalgotte des streitbaren Inders der vedischen Zeit

geworden war. Diese Erscheinung mag zum Teil ihren Grund

darin haben, dafs Indra nicht so ununterbrochen wie Varuna,

Savitar oder Agni, sondern nur hin und wieder, im Gewitter,

seine Wirksamkeit entfaltete, zum Teil wohl auch darin, dafs

er als Kriegsgott zu öfteren Malen diejenigen, welche auf

seine Hilfe vertrauten, im Stiche gelassen haben wird. So

heifst es in dem Sajanäsa-Liede 2,12, — so genannt, -weil der

Sänger, indem er die Grofstaten des Gottes von Vers zu Vers

verkündet, jedesmal mit dem Refrain schliefst: sa, janäsa\

Jndra!, „das ist, ihr Völker, Indra!" — in diesem noch so

glaubensmutigen Liede heifst es, Vers 5:
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Der Furchtbare, von dem sie zweifelnd fragen:
*

„Wo ist er?", ja, von dem sogar sie sagen:

,,Er ist nicht !

", und der doch Spielmarken gleicli

Einstreicht die Güter des, der kärglich spendet.

Glaubt nur an ihn, das ist, ihr Völker, Indra

!

Ähnlichem Zweifel begegnen wir Rigveda 8,100,3:

Bringt schönes Lob dem Indra um die Wette,

Wahrhaftiges, wenn er wahrhaftig ist

!

Zwar sagt wohl der und jener: ,,Indra ist nicht!

Wer sah ihn je? Wer ist's, dafs man ihn priese?" —

was dann der Dichter durch eine Art Theophanie widerlegt. —
Auch der humoristische Ausruf (wahrscheinlich eines Götter-

bilder verkaufenden Händlers), wie er 4,24,10 in den Text

geraten ist, war in ' den Zeiten des lebendigen Glaubens wohl

nicht möglich:

Wer kauft mir diesen Indra ab?

Für zehn Milchkühe geb' ich ihn.

Wenn er die Feinde abgemurkst.

Nehm' ich auch wieder ihn retour! — •

Schwerer als solche Späfse eines rohen Gesellen \\iegt es,

wenn auch elegante Dichter ihr Talent mifsbrauchen, um die

Götter, und namentlich wieder Indra, zu verspotten.

Dafs Gott Indra eigentlich, so gut wie andere Leute, ein

Egoist ist, dem es vor allem darauf ankommt, tüchtig Soma
zu trinken, das lag am Ende in seinem ganzen Charakter,

aber man durfte es doch nicht sagen, es wäre denn in der

Weise des satirical rofjue, welcher Rigv. 9,112 launig schildert,

wie alles in der Welt dem eigenen Vorteil nachstrebt, und da-

bei jedesmal mit dem altheiligen, auch sonst öfter (z. B. 9,113.

9,114. 8,91,3) vorkommenden Refrain schliefst: indräya indo

parisrava, „Du, o Soma, ströme dem Indra zu"., Geldner und
Grafsmann freilich haben diesen Refrain, in dem nach unserer

Meinung die Pointe des Ganzen liegt, als ungehörig gestrichen.

Ob mit Recht, mag die Betrachtung des Liedes selbst lehren,

das wir hier übersetzen.
Deusskn. Geschichte der Philosopliie. 1 7
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Rigveda 0.112.

1. Gar mannigfach ist unser Sinn,

Verschieden, was der Mensch sich wünscht:

Radbruch der Wagner, Beinbruch der Aizt,

Der Priester den, der Soma prefst, —
,,Dem Indra ströme Soma zu!"

2. Der Schmied mit dürrem Reiserwerk

Mit Flederwisch als Blasebalg,

Mit Ambofsstein und Feuersglut

Wünscht einen, der das Gold nicht spart. —
,,Dem Indra ströme Soma zu!"

3. Ich bin Poet, Papa ist Arzt,

Die Küchenmühle dreht Mama,
So jagen vielfach wir nach Geld,

Wie Hirten hinter Kühen her, —
,,Dem Indra ströme Soma zu!"

4. Das Streitrofs wünscht den Wagen leicht,

Zulächeln, wer Anträge stellt,

Hirsutam vulvam mentula,

Es wünscht der Frosch den Wasserpfuhl, —
,,Dem Indra ströme Soma zu!" —

Eine ähnliche Verspottung Indra's durch angehängten

Refrain scheint das Lied Rigv. 10,86 zu bezwecken, ein Dia-

log, in dem indessen die Verhältnisse ziemlich unklar liegen.

Vielleicht ist die Situation die, dafs Indra, da ihm die

Arier nicht mehr opfern wollen (v. 1), wilden Stämmen sich

zuwendet, welche symbolisiert werden durch Vrisliäkapi, den

„Mannaffen" (einen Vorläufer des Hci)}U))iant), bei dem Indra

sich mit fetten Ochsen den Bauch füllen vmd dazu weidlich

zechen kann (v. 14—15). Hieran nimmt Indrdnl, die Gattin

des Indra, grofsen Anstofs (zumal da Vrishäkapi etwas un-

säuberlich mit ihr umgegangen ist, v. 5. 9j, und es kommt
zu einem Zwist des göttlichen Ehepaares, nicht ohne derbe

Zoten, indes der Dichter, durch alles dieses unbeirrt, gleich-

sam als Chorus zur Seite steht und hinter jedem Verse, auch

dem ärgsten, seinen Refrain horbetet, der gewifs wieder einem

alten Liede entnommen ist: vi^vasntad Tttdra' itftarah!, „Indra

erhaben über allem ist".
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Die Krone dieser Verspottungen des Indra aber bildet

doch wohl das berühmte Lied 10,119, in welchem der Gott

auftritt, stark von Soma angetrunken, in seligster Geberlaune,

zu den tollsten Streichen aufgelegt und mächtig renommierend,

wobei der schwer übersetzbare, rülpsartige Refrain den Schlüssel

dieser seltsamen Situation liefert:

Bigveda 10,119.

1 .* Jetzt war' ich in der Laune woliJ,

Ein Rofs zu schenken, eine Kuh

!

ha! kommt das vom Somatrauk? »

2. Wie Winde stürmend ungestüm

Hat mich der Trunk gerüttelt auf.

ha! kommt das vom Somatrank?

3. Der Trunk hat mich gerüttelt auf,

Wie schnelle Rosse einen Karr'n.

ha! kommt das vom Somatrank?

4. Da brüllt ja ein Gebet mich an

Wie eine Kuh ihr liebes Kind.

ha! kommt das vom Somatrank?

5. Ich wirble wie ein Drechsler rund

In meinem Herzen das Gebet.

ha! kommt das vom Somatrank?

G. Nicht wie ein Sonnenstäubchen grofs

Erscheint mir jetzt das Menschenvolk.

ha! kommt das vom Somatrank?

7. So grofs sind Erd' und Himmel nicht

Wie eine Schulter hier von mir.

ha! kommt das vom Somatrank?

8. Lang bin ich bis zum Himmel hoch,

Breit wie das ganze Erdenrund.

ha! kommt das vom Somatrank?

* Die Übersetzer können es auch liier nicht lassen, durch Um-
stellungen einen strophischen Bau und geordneten Gedankengang herzu-

stellen. — Sie wissen am Ende nicht, wie einem zu Mute ist, der Soma
getrunken hat.
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9. Jetzt will ich mal die Erde gleich

Uraschmeifsen linkshin oder rechts.

ha! kommt das vom Somatrank?

10. Mich brennt's, der Erde eins zu hau'n,

Dafs sie zerfliegt nach links und rechts.

ha! kommt das vom Somatrank?

11. Beug' ich mich halb zum Himmel raus,

Kann bis nach unten langen ich,

ha! kommt das vom Somatrank?

12. Ich bin der Grofse, Grofse, ich,

Bis in die Wolken rag' ich auf.

ha! kommt das vom Somatrank?

13. Ich geh' nach Haus!'^ Ich hab' genug!

Den Göttern bring' ich noch was mit!

ha! kommt das vom Somatrank?

Wie die Religion, so werden in den Ausläufern der

Rigvedaliteratur auch deren Institute verspottet. So nament-

lich in dem den Vasishtha-Liedern (Buch VII) angehängten

Hymnus an die Frösche; wie diese in der Batrachomyo-

machie dienen, das heroische Epos, in den Fröschen des

Aristophanes , den tragischen Chor zu parodieren, so treten

die Frösche hier (Rigv. 7,10oj zur Abwechslung einmal für

die Götter ein, werden, wie diese, in ihren Heldentaten

besungen und zum Sclilusse in der lächerlichsten Weise um
ihren Segen angerufen. Das ganze Jahr durch haben die

Frösche geschwiegen „wie Priester, die ein Gelübde bindet"

(v. 1); in der Regenzeit erheben sie ihr Gequake, wobei der

eine dem andern nachplärrt wie in der Brahmanenschule der

Schüler dem Lehrer (v. 5). Sie lärmen dabei wie die Priester,

wenn sie beim übernächtigen Soma um den vollen Kessel

sitzen und reden (v. 7); und nochmals: sie machen ein Ge-

schrei wie Priester, die vom Soma trunken sind, und schwitzen

dabei wie die Adhvaryu's, wenn sie den heifsen Milchtrank

* Es wird grihän zu lesen sein (vgl. 10,85,26. 10,86,20. 6,54,2).
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bereiten (v. 8). Das Tollste aber ist der SchluXs, wo die

Frösche als Hüter der heiligen Ordnung des Jahres gefeiert

(devaJiitim jugupur dväda{asya) und um Schätze, Kühe und

langes Leben angefleht werden, wie Geldner und Grafsmann

meinen, „um dem Scherz das Ansehen eines Gebetliedes zu

geben", wie wir glauben, um die zahlreichen Stellen, in denen

alle möglichen Götter um diese Dinge angerufen werden,

dadurch lächerlich zu machen, dafs hier die verschiedenen

Frösche, der brüllende wie der meckernde, der gelbe wie der

bunte, die Stelle der Götter einnehmen. Es ist vielleicht

nicht zufälhg, dafs der Schlufssatz: gaväm mandukä dadafah

gatäni sahasrasäve pra tiraiifa' äyus, parodierend aus einem

Hymnus der ViQvämitra (3,53,7: Vigvämiträya dadatah ma-

ghäni sahasrasäve pra tiranta' äyus) entnommen ist, dem die

Schule des Vasishtha feindlich gegenüberstand.

Rigveda 7J0-'L

1., Das Jahr durch lagen sie so stumm

Wie Priester unterm Schweiggebot;

Doch nun der Regengott sie weckt,

Tönt laut der Frösche Redeschwall.

2. Des Himmels Wasser sind zu ihm gekommen,

Der in dem Sumpfe trocken lag wie Leder;

Da, wie von Kühen, die nach Kälbern brüllen,

Bricht laut aus die Beredsamkeit der Frösche.

3. Sehnsüchtig harrend auf die Zeit des Regens

Und schmachtend lagen sie, da strömt es nieder;

Nun grüfsen sie sich, wie der Sohn den Vater,

Mit freudigem Quaken zu einander redend.

4. Sieh' diese zwei, die freudig sich begegnen.

Wie ihnen wohl ist beim Ergufs der Wasser!

Und hier, der Frosch, wie hoch er hüpft im Regen!'

Ein bunter dort tauscht Worte mit dem gelben.

5. Wenn sie so mit einander Worte wechseln,

Wie Schüler, die nachsprechen ihrem Lehrer, —
Ihr müfst die Lektion wohl trefflich können,

Wenn man im Wasser euch so wohlberedt hört!
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6. Das brüllt wie Ochsen, meckert wie die Böcke,

Gesprenkelte und gelbe durch einander!

,,Viel sind der Formen, aber nur ein Name",

Vielfach verziert sind ihrer Rede Worte.

7. Wie Priester über Nacht beim Soraa sitzen

Rings um das volle Faf.s und Reden haltea,

So feiert ihr wohl auch, o Frösche, heute

Den Tag, mit dem die Regenzeit begonnen!

8. Ja, Px'iester sind es, die des süfsen Soma voll

Das grofse Jahrgebet mit Lärm begehen,

Geistliche Herrn, beim Milchtrank weidlich schwitzend.

Recht öffentlich, denn jeder will sich zeigen.

9. Die gottgesetzte Jahresordnung hütend,

Nicht brechen ihi-e Zeit die Götterhelden; —
Da kommt die Regenzeit, und nun ergiefsen

Die heifsen Opferkessel ihren Milchtrank.

10. Der Brüllochs schenkt, es schenkt der Meckerbock uns,

Der bunte und der gelbe reiche Güter!

Die Frösche „schenken uns ein Hundert Kühe

Und langes Leben bei dem Tausendopfer!"

Wo solche Parodien möglich waren, da hatte der Un-

glaube schon weit um sich gegriffen; und es ist nicht zum
Verwundern, wenn es Männer gab, die sich in offener Oppo--

sition von der bestehenden Religion und ihrer Ordnung los-

sagten. Der kühne Ausspruch eines solchen ist uns erhalten

in dem Verse, Rigveda 10,82,7:

Ihr kennt ihn nicht, der diese Welt gemacht hat;

Ein andres schob sich zwischen ihn und euch ein;

Gehüllt in Nebel und Geschwätz umherziehn

Die Hymnensänger, ihren Leib zu pflegen.

Diese Kraftstelle besagt, dafs die Rezitierer der vedischen

Hymnen (uWiagäs), also die Träger der heiligen Überlieferung

1) selbst im Unklaren (im Nebel) sich befinden, 2) andere

durch blofses Geschwätz (jcäpi ) betören, 3) als asutripali

(„Leben sättigend", oder „nicht leicht zu ersättigen" — beides

kommt schliefslich auf dasselbe hinaus) nicht nach Wahrheit,
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sondern nach ihrem LebensunterhaUe streben, ein Vor^\•lu•l',

welcher seitdem selir oft gegen die Brahmanen erhoben

worden ist.

2. Aufdämmern des Einheitsgedaiikens.

Ein Zeitalter, in dem so deutliche Anzeichen des Un-
glaubens, der V-erspottung und der otl'enen Ablehnung der

Kehgion sich zeigen, war reif für die philosophische Be-
trachtung der Dinge, und eine solche sehen wir denn
auch, Hand in Hand mit den geschilderten Symptomen des

verfallenden (ilaubens, in den jüngsten Hymnen des Rigveda
klar und immer klarer hervortreten.

l'nd zwar tun hier die philosophischen Dichter des Rigveda

als ersten und wichtigsten Schritt denselben, durch welchen

in Griechenland Xenophanes die Philosophie begründete, und
der der Natur der Sache nach den Anfang der Philosophie

bedeutet: er besteht in der Erkenntnis, dafs aller der hunt-

gestaltigen Vielheit der Götter und der Wesen in der Welt
zugrunde liegt eine von ihnen allen verschiedene, ewige
Einheit. Die Art, wie durch diesen Gedanken der Einheit

der Welt in Indien und in Griechenland die Philosophie zum
Durchbruche kommt, ist eine charakteristisch verschiedene.

Xenophanes lehnt sich in offenem Kampfe gegen die homerische

Götterwelt auf: er konnte dies tun, weil ihm keine geschlossene

Priestergilde gegenüberstand, und er mufste es tun, weil die

griechischen Götter unter den Händen der homerischen Poesie

und ihrer plastischen Gestaltungskraft zu sehr zu festen In-

dividuen kristallisiert waren, um vom philosophischen Denken
aufgelöst zu werden, es wäre denn in der künstlichen Weise

einer allegorischen Umdeutung, wie sie später von den

Stoikern versucht wurde. Anders in Indien: hier war eine

otl'ene Bekämpfung angesichts des mehr und mehr sich kon-

solidierenden Priesterstandes ohne Aussicht auf Erfolg: es

bedurfte aber auch derselben nicht, denn die Personifikation

der indischen Götter war so wenig durchgeführt, die Ge-

stalten derselben waren noch so nebelhaft durchsichtig und

leicht in die entsprechende Naturerscheinung auflösbar, dafs

man es unternehmen konnte, die Götter stehen zu lassen und
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durch sie hindurch die Einheit zu ergreifen, welche allen

Göttern und allen entsprechenden Naturkräften zugrunde liegt.

Dementsprechend gewahren wir in den spätem Teilen des

Rigveda ein eigentümliches Suchen und Fragen nach der

Einheit, auf der alle Vielheit der Götter und der Dinge be-

ruht, wobei die Frage immer dringlicher gestellt wird und
die Lösung in schrittweise zunehmender Deutlichkeit hervor-

tritt, wie wir jetzt im einzelnen nachweisen wollen.

Zunächst ist hier von einer Eigentümlichkeit der vedischen

Götterverehrung zu reden, die derselben eine Mittelstellung

zwischen Polytheismus und Monotheismus zuweist, und die

man (mit Max Müller) füglich als Henotheismus bezeichnen

kann. Der vedische Glaube ist nicht ein Polytheismus wie

der der Griechen, wo jeder Gott dem andern Gott in ge-

schlossener Individualität gegenübersteht und in seiner Wir-
kungssphäre durch die der andern eingeschränkt wird; die

Götter des Veda bewohnen nicht in familiärer Gemeinschaft

ihren Olympus, sondern jeder steht auf seiner eigenen Höhe,

und wenn man sich ihm naht, so treten alle andern Götter

in den Hintergrund, ja sie verschwinden mitunter in dem
Mafse, als wenn der gerade angerufene Gott, sei es Agni,

Indra, Varuna oder sonst einer, der allein vorhandene wäre.

Daher die auffallende Erscheinung, dafs dieselben Grofstaten,

wie Festgründung der Erde, Stützung des Himmelsgewölbes,

Heraufführen der Sonne usw., bald dem Varuna, bald dem-

Indra oder Agni, oder auch andern Göttern beigelegt und
schliefslich sämtlich auf Soma oder Brahmanaspati vereinigt

werden. Es ist hierbei, als wenn im tiefsten Grunde des

Gemütes schon das Bewufstsein von der Einheit des Gött-

lichen vorhanden wäre, und als wenn dieses Gottesbewufst-

sein die verschiedenen Götter nur als Schemata benutzte, an

denen es sich zum Ausdrucke bringt. Hierbei werden häufig

zwei Götter im Dual zusammengefafst, wie Mitra-Varun((,

Agni- Soma ^ Indra -Väi/u usw., und als Einheit angerufen;

oder der Dichter wendet sich an die Vigve deväh, ursprünglich

„alle Götter", welche dann später bei zunehmender Syste-

matisierung als eine besondere Götterklasse neben den andern

erscheinen. An sie, unter spezieller Anrufung einzelner Götter,
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ist auch der mystisch dunkel gehaUene Hymnus 3,55 gerichtet,

der in allen 22 Versen mit dem merkwürdigen iiefrain schliefst:

mahacl dcvänüni asuraivam ekam, d. h. (wenn wir richtig über-

setzen): „grofs ist der Götter Lehenskraft, ist eine". — Deut-

licher noch tritt der Versuch, zur Einheit vorzudringen, hervor

in der Äditi, die mythologisch zur Mutter der Adityas, der

höchsten Himmelsgötter, wurde, etymologisch aber „die Un-
•endlichkeif' zu bedeuten scheint. Von ihr heifst es 1,89,10:

Die Aditi ist Himmel, ist dei' Luftraum,

Die Aditi ist Mutter, Vater, Sohn.

Die Aditi ist alle Götter und Menschen,

Ist was geboren ward und was da sein wird.

^^'as hier noch schüchtern in mythologischer Verhüllung er-

scheint, der Gedanke von der Einheit des Universums,
findet seine grofsartige Durchführung in zwei Hymnen, die

den eigentlichen Kern der Philosophie des Rigveda ausmachen,

das dem Dirghatamas zugeschriebene Lied 1,164 und der

Schöpfungshymnus 10,129. Mit ihnen haben wir uns jetzt

zunächst zu beschäftigen.

3. Das Einheitslied des Dirghatamas, Rigv. 1,164.

Dieser gewaltige Hymnus steht an der Spitze der ganzen

Entwicklung der indischen Philosophie, ein Vorrang, der ihm

nur durch den Scliöpfungshymnus 10,129 streitig gemacht

werden könnte. Das Thema bei beiden ist das gleiche: die

Einheit in der Vielheit der Welterscheinungen, nur

dafs dieser aller weitern Philosophie als Ausgangspunkt die-

nende Gedanke 1,164 mehr analytisch, 10,129 mehr synthetisch

behandelt wird. Der Dichter von 1,164 geht aus von der

Vielheit und sucht durch sie zur Einheit vorzudringen, wobei

er sich vielfach noch in rituellen Vorstellungen befangen zeigt,

Avährend der Dichter des Schöpfungsliedes sich ganz frei von

rituellen und dogmatischen Vorurteilen gemacht hat, die ewige

Einheit direkt ins Auge fafst und aus ihr die Dinge ab-

zuleiten sucht. Es ist damit ähnlich wie mit dem Grund-

gedanken des Christentums, der Wiedergeburt, welche bei

Paulus noch in ihrer Entstehung und Loswindung von ererbten
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Vorurteilen beobachtet werden kann, während sie bei Johannes
abgeklärt und als fertiges Resultat auftritt. So wie wir nun
hieraus auf die Priorität des paulinischen vor dem johannei-

schen Gedankenkreise schliefsen müssen, so werden wir auch
dem dunkeln Suchen in 1,164 die Priorität vor den ab-

geklärten Anschauungen von 10,129 einräumen. Hierbei

braucht 10,129 nicht direkt von 1,164 abzuhängen, sondern

nur eine ähnliche Gedankenarbeit vorauszusetzen, wie wir sie

in dem Einheitsliede des Dirghatamas noch vor Augen haben.

Eine Disposition dieses letztern ist schwer zu geben, da

sich in ilini drei Gedanken

:

a. die Rätsel des l'niversums,

b. die Einheit als Lösung derselben,

c. die Identität der Weltordnung und Opfer-
ordnung

fast unentwirrl)ar durch einander schlingen. Nachdem gleich

in V. 1 durch die Koordination der drei Brüder, des llimmels-
feuers (Sonne und Sterne), des Wolkenfeuers (Blitz) und
des Opferfeuers, auf die Einheit der himmlischen, atmo-

sphärischen und irdischen Phänomene hingedeutet und somit

gleichsam der Dreiklang angeschlagen worden, welcher als

Grundakkord das ganze Lied durchklingt, so werden weiter

a. die Rätsel des L^niversums entwickelt, und zwar

speziell des Sternenhimmels als physischen Vertreters der

Zeit (v. 2. 13—16. 19—20. 48), der Sonne (v. 5. 7. 8—9. 17..

31_33. 47. 52j und des irdischen Feuers (v. 1. 30).

b. Hierbei kommt wieder und wieder der Gedanke der

Einheit in all dieser Mannigfaltigkeit zum Durchbruche (v. 4.

6. 10—12. 18. 21. 22), bis dann endlich (v. 46) die grofse

Wahrheit unverhüllt und in offener Opposition gegen die

Orthodoxie ausgesprochen wn'd: cJcani .sof/ v/pra IxilimUiä va-

danti, „vielfach benennen, was nur eins, die Dichter". (Bis

zum tat tvam asi der Chändogya-Upanishad hin ist kein so

epochemachendes Wort mehr in Indien gesprochen worden.)

c. Begründet wird diese Einheit durch einen durch-

gängigen Parallelismus der Welt Ordnung und Opferord-

nung, indem sowohl die Funktionen des Hotar (7 Hotar's,
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seine Rede, deren Metra) als auch die des Adhvaryu (Pra-

vargya, Somaopfer, Tieropfer) mit entsprechenden kosmischen

Verhähnissen parallehsiert, ja identifiziert werden. So werden

namenthch gleichgesetzt:

die 7 irdischen Hotar's — 7 himmlische Ilotar's, v. 2— 3. 36.

die irdische Vdc (Rede)-— die himmlische, v. 37—39.40—42.45.49.
die irdischen Metra — die himmlischen, v. 23—25.
der' irdische Pravargya — der himmlische (Gewitter), v. 26—29.

das Tieropfer — Stieropfer der Götter, v. 43—44. 50. 51.

Opferbett — Ende der Erde,

Opfer — Nabel der Welt

Soma — Sonne und Regen, [Rede,

Beter (hralinu'ni) — höchster Himmelsraum der

V. 34—35.

In diesen Parallelisierungen tritt schon deutlich die Methode
der Brahma na 's zutage, welche unermüdlich darin sind,

die Bestandteile des Opfers in die Bestandteile der Welt
symbohsch umzudeuten ; zugleich aber schimmert auch das

schon durch, dessen praktische Seite diese Symbolisierungen

sind, der grofse philosophische Gedanke der Upanishad's,
dafs das Prinzip der Dinge identisch ist mit dem Brälmum
(Gebet), d. h, mit derjenigen Erhebung des AVillens über die

eigene Individualität, deren wir in der religiösen Andacht uns

bewufst werden.

Noch ist vorauszubemerken, dafs der Hymnus sich von

selbst in zwei Teile zerlegt, v. 1—22, welche die Einheit des

Universums, und v. 23—46, welche die Einheit der Welt-

ordnung und Opferordnung nachweisen (v. 47—52 ist ofien-

bar ein Nachtrag). Die Atharva- Rezension hat diese beiden

Teile als besondere Hymnen 9,9 und 9,10 (mit einigen Um-
stellungen), aber da der Grundgedanke beider übereinstimmend

ist, da die Betrachtungen des ersten Teils dem zweiten schon

vorgreifen (namenthch in v. 3. 21) und dafür wiederum in

diesem nachklingen, so ziehen wir es vor, an der einheitlichen

Form des Rigveda festzuhalten. Eine Zerlegung des Hymnus
in kleinere Stücke, wie sie von den Neuerern wohl noch oft

versucht werden wird, mag eine nützliche Übung des philo-

logischen Scharfsinnes sein, hat aber für die philosophischen
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Gedanken, um die es uns hier zu tun ist, keine weitere

Bedeutung.*

Ä. Erste llülßc, V. 1—2:J.

Vers 1—3. Das Himmelsfeuer (Sonne und Sterne), das Blitz-

feuer und das Opferfeuer bilden eine Einheit (sind Brüder),

welche der Dichter in dem Opferfeuer anschaut als einen

Stammherrn (vicpati) mit sieben Söhnen, d. h. den sieben

Hotar's. Diesen sieben irdischen Hotar's (die öfter erwähnt

werden, z. B. 3,10,4. 8,60,lß. 10,63,7) entsprechen für das

Firmamentfeuer sieben himmlische Hotar's und für das atmo-

sphärische Feuer sieben Schwestern (vielleicht sieben Blitz-

flammen). Das Firmament ist ein Wagen, bestehend nur aus

einem ungeheuren, sich drehenden Rade, das von der durch

die sieben Hotar's angeschirrten Sonne gezogen wird. Erde,

Luftraum und Himmel sind drei in einander steckende Naben

des Sternenrades.

1. Dort jener sclKhie Priester, grau vor Alter ^!

Verzehrend ist sein Bruder in der Mitte'"*;

Schmalz auf dem Rücken trägt der dritte Bruder^;

Als Stammherrn sah ich ihn mit sieben Söhnen ^.

1. Das Firmament mit Sonne und Sternen. 2. Der Blitz. ."J. Das Opferfeuer.

4. Den sieben Hotar's.

2. Einrädrig ist der Wagen', den die sieben^

Anschirr'n; ihn zieht ein Rofs mit sieben Namen ^;

Dreinabig ist es, ewig, unaufhaltsam,

Das Rad*, auf welchem alle Wesen fufsen.

1. Des Firmamentes. 2. Die sieben himmlischen Notars. 3. Die Sonne, später

Äditya genannt; hier sind die sieben Äditya's ihre Namen. 4. Des Firmamentes.

* Weder was die indischen Exegeten in diesen Hymnus hineingeheim-

nist, noch was die europäischen daraus herausgesponnen haben, durfte uns

bei der Erklärung desselben leiten, sondern nur der anhaltend und ernstlich

durchdachte Wortlaut des Liedes selbst in seinem Zusammenhange mit

den übrigen Erzeugnissen der vedischen Philosophie. Haug's Erklärung

desselben als ,,Vedische Rätselfragen und Rätselsprüche'' (Sitzungsberichte

der Münchener Akademie 1875, II, S. 457—515), die wir hinterher verglichen

haben, enthält im einzelnen neben vielem Verfehlten auch manches Gute,

fufst aber im ganzen auf der Voraussetzung , dal's sich in dem Hymnus
nirgends ein wirklicher Zusammenhang nachweisen lasse. Unsere

Darlegung unternimmt es, diese Voraussetzung zu entkräften. Im einzelnen

freilich ist vieles problematisch und wird es wohl für immer bleiben.
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3. Es sind die [selben] sieben, die dem Wagen liier ^

Vorstebn mit sieben Rädern^, sieben Rossen^;

Und sieben Schwestern ^ jauchzen ihnen zu,

Da wo gesetzt der Kühe sieben Namen ^.

1. Dem Opfer. 2. Den sieben Teilen des jährlielien Opferzyklus. 3. Den sieben

Opferflammen, Mund. 1,2,4. 4. Sieben Blitzflammen mit ihren sieben, der Ton-

leiter entsprechenden Donnerstimmen (den sapta vänih , ßigv. 3,1,6). — 5. Sieben

Wolkenarten oder "Wolkenströme (die sapta yahvih, ibidem v. 3. 6). — Möglich ist

es auch (mit Haug). unter den Rossen Metra, unter den Schwestern Stoma's und
unter den in ihnen ruhenden Kühen die Töne der Skala zu verstehen.

Vers 4

—

iS. Der schon v. 1 erwähnte Stammherr, d. h. die

Einheit, welche jener Vielheit der Erscheinungen des Uni-

versums zugrunde liegt, ist zu erforschen.

4. Wer hat gesehn, wie den zuerst Entstandnen,

Den Knochenhaften* trägt der Knochenlose-?

W^o war der [Lebens-JHauch, das Blut, das Selbst der

Erde?

Wer ging, den der es weifs darnach zu tragen?

1, Das gestaltete Sein {vyaktam). 2. Das gestaltlose ürprinzLp {avyaklam).

5. Als Tor, im Geist nichtwissend, trag' ich jenen

Verborgnen Wohnstätten der Götter nach,

W^o am einjährigen Kalb * die Weisen spannten

Die sieben Fäden-, um sie auszuweben.

1. An der Sonne als Vertreterin des Jahres. 2. Die sieben Jahresopfer.

6. Unkundig frag' ich die hier etwa kundig,

Die Weisen, zu erforschen, was ich nicht weifs:

Wer wohl gestützt hat die sechs Weltenräume

Als Ungeborner; wer war wohl dies Eine?

»

Vers 7—22. Der Dichter fährt fort, die rätselhaften Phä-

nomene des Universums zu schildern, und immer wieder wird

diese Schilderung unterbrochen durch die Frage nach dem
Einen; der Eine ist v. 10 der Träger der drei Weltenväter

und Weltenmütter, v. 12 der Vater, v. 13 die Weltachse,

v. 18 der göttliche Geist, v. 22 der Vater.

Vers 7— 10. Der Eine als Weltträger. Woher stammt

die Sonne (v. 7)? Sie ist das vom Vater Himmel mit der
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Erdkuli gezeugte Kalb (v, <S—9j. Aber der Himmel und die

Erde (beide aus drei Schichten über einander bestehend) werden
getragen von dem Einen, was wohl im Himmel, aber nicht

überall auf Erden bekannt ist (v. lOj.

7. Es sage an hier, wer es weifs zu sagen,

Wo der verborgne Stand des schönen Vogels ^V

Aus seinem Haupte melken Milch die Kühe 2,

Gewandverhüllt, mit [seinem] Ful'se Wasser trinkend ^.

1. Der Ureprungsort der Sonne. -Jt. Die Wolken nähren sich von der Sonne.

3. Mittels des Fufses der Sonne (der über die Erde hinwandelnden Sonneustrahienj

trinken die Wolken das Erdenwasser.

8. Die Mutter liefs dem Vater zu was recht ist,

Mit Sinn ihm paarend sich und Wunsch zu Anfang.

Unwillig ward, durchbohit, sie keimesschwanger,

Da brachen aus in Preis die Jubelscharen.

9. Die Mutter war geschirrt ans Joch der Wackern ^;

Noch stand das Kind umfriedigt von der Hürde-; —
Da blockt das Kalb und schaut zur Kuh hernieder,

Zur allgestaltigen, drei Meilen abwärts '^.

1. dakshinayäh , vielleicht der Morgenröte: eben hatte die Erde den Wagen der

Morgenröte {ratho dakshinäyüh, 1,123,1) heraufgeführt, 2. noch war die Sonne nicht

aufi^egangen; 3. da erhebt sie sich und schaut hoch vom Himmel auf die Erde
herab.

10. Drei Mütter sind, drei Väter auch ; sie ti-ägt

Aufrecht der Eine, nimmer wird er müde.

Dort, auf des Himmels Rücken, wird verkündet

Die Rede, alles wissend, doch nicht jedem kund.

Vers 11—12. Der Eine als Vater im Sternhimmel
und Opferfeuer gegenwärtig. Der Fixsternhimmel ist

ein Rad, welches sich um Erde und Luftraum tils die feste

Achse unermüdlich dreht. Diese Umdrehung, wenn auch

allnächtlich erfolgend, vollendet sich doch erst im Laufe des

Jahres. Daher der Dichter, die tägliche und jährliche Drehung

nicht unterscheidend, die zwölf Monate (die zwölf Bildner des

Jahres) als Speichen des Rades bezeichnet, auf welchem die

720 Tage und Nächte des Jahres, zu Zwilhngspaaren ver-

bunden, befestigt sind. Der Vater, das feurige Lebensprinzip

des Weltganzen, ist einerseits verkörpert (pnrishin) in diesem
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Fixsternrade, anderseits aber auch der Welt hienieden als das

Opferfeuer eingefügt.

11. Mit zwölf der Speichen^ — denn sie altern nimmer ^ —
Dreht um den Himmel sich das Kad der Ordnung^;

Auf ihm, o Agni! stehn als Zwillingspaare

Der Zahl nach siebenhundertzwanzig Söhne*.

1. Die zwölf Monate. 2. Sie keliren alljätii-lieli unverändert wieder. 3. cakram

rilasya, der regelmäfsige Kreislauf des Jalires. 4. Die 720 Tage und Näciite

des Jalires.

12. Der Vater, fünffüfsig ', zwölffacher Bildung 2,

Sei leibhaft, heifst es, in des Himmels Jenseits;

Doch sei er auch weitleuchtend •* eingefügt

Dem Untern mit sechs Speichen *, sieben Rädern ^.

1. Vielleicht die fünf Planeten, über deren Vorkommen im Rigveda vgl. Zimmer
AJL S. 353—355. 2. drndaqa-äkriti: vgl. Rigv. 10,85,5: snmnnäm mäsa äkritih, ,,der

Monat (nicht gen.) ist die Bildung der Jahre, das die Jahre Bildende". 3. Als

Opferfeuer. 4. Sechs Jahreszeiten. 5. Den sieben Teilen des Opferzyklus, wie v. 3.

Vers 13— 16. Der Eine als Weltachse. Die Vorstel-

lungen von dem Rade des Fixsternhimmels und von den durch

seine Jahresdrehung herbeigeführten zwölf Monaten nebst dem
Schaltmonat als dreizehnten werden hier weiter ausgemalt.

1.3. Das Rad, fünfspeichenhaft ', rollt um im Kreise;

In ihm gewurzelt sind die Wesen alle

;

Schwer ist die Last, doch wird nicht heifs die Achse,

Bricht nicht in Ewigkeit, noch auch die Nabe.

1. Oben waren es zwölf Speichen (v. 11), hier fünf, vielleicht wieder die fünf

Planeten. Der Dichter folgt den augenblicklichen Eingebungen seiner Phantasie.

14. Das Rad nebst Radkranz wälzt sich um, nicht altert es.

An langer Deichsel ziehn zehn Angeschirrte^;

Umhüllt vom Luftkreis rollt sein Sonnenauge;

Auf ihm befestigt sind die Wesen alle.

1. Die zehn Pole (diqah).

15. Paarweis erzeugt, — allein erzeugt der siebente, —
Sechs Zwillingspaare, Weise, Gottentsprossene,

Verleihen das Erwünschte sie je nach der Art,

Unsteten Standorts, an Gestalten wandelbar.
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16. Man nennt sie Männer*, aber Weiber sind sie'-,

Das sieht, wer Augen hat, nur Blinde niclit, —
Ein Weiser, wenn auch jung, wird es bemerken,

Wer dies begreift, ist seines Vaters Vater''.

1. mäs Monat ist Maskulinum. 2. Denn sie gebären ja ilire Gaben. 3. Dea
Wechsel der Jahreszeiten und die Dauer in diesem Wechsel begreift nur, wer in

das Wesen der Gottheit eingedrungen und dadurch zu ihr, zum Vater aller

Dinge, zum Vater seines eigenen Vaters geworden ist. Dieselbe Wendung
Atbarvav. 2,1,2 = Väj. Samh. ;^'2,9 = (entstellt) Taitt. Ar. 10,1.4.

Vers 17— 19. Der Eine als der göttliche Geist (devam

manaa), welcher der Vater des Sonnenkalbes ist (v. 18). Seine

Mutter ist hier, im Wechsel der Anschauung, nicht die Efde
wde V. 8— 9, sondern die Morgenröte (v. 17), vor der die

Sterne fliehen, um sodann wiederzukehren (v. 19).

17. Abwärts vom Jenseits, aufwärts doch vom Diesseits

X>ie Kuh emporklimmt^, mit dem Kalbe schwanger. —
Wohin gewandt, nach welcher Gegend zog sie?

AVo nur gebiert sie? doch nicht in der Herde ^1

1. jiadä udaslhät. 2. Die Herde der Sterne ist bereits verscheucht, wenn die

Morgenröte, selbst verschwindend, aus sich in unbegreiflicher Weise die Sonne
gebiert.

18. Abwärts vom Jenseits wer des Kalbes Vater

Begriffen hat und aufwärts doch vom Diesseits,

Wer ist so weise, der ihn hier verkünde,

Den Gottesgeist, woher er ist entsprungen?

19. Die herwärts sind, die sind auch wieder hinwärts,

Die hinwärts sind, die sind auch wieder herwärts *

;

Die Indra und du, Soma, ihr gemacht habt,

Wie angeschirrt ziehn an des Luftraums Deichsel^.

1. Die sich drehenden Sterne. 2. Die Pole wie v. 1-1, oder auch die Sterne selbst,

welche das Fixsternrad ziehen.

Vers 20—22. Der Eine als W^eltvater. (Eine wichtige

Stelle, namentlich durch die Umdeutung derselben im Vedänta.

Die ursprüngliche Bedeutung ist wohl folgende:) Tag und

Nacht, zuerst im Dual, wie sie den Weltbaum umschlungen

halten, dann im Plural die aufeinanderfolgende (auf dem Welt-

baum nistende und sich fortpflanzende) Reihe der Tage und
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Näclite; die Naelit schaut still herab, während der Tag an

der Frucht des Weltlebens zehrt, welche als höchstes Resultat

des NN'eltbaumes an dessen Gipfel hängt (vielleicht änanda,

die Wonne). Nur wer den Weltvater kennt, überschaut das

Weltganze und geniefst seine Frucht (v. 22). Beim Opfer der

Festversammlung, an dem mit den übrigen Göttern auch Tag
und Nacht froh teilnehmen (aliorätrcbhyah svähu! Väj. Samh.

22,28) und ihre Unsterblichkeit nähren (denn die Götter nähren

sich von Opfer und Gebet, hraJn)iaijä vävridhänäh, wie es so

oft heifst), ist der Weise, der Weltgeist, in den mit religiöser

Andacht (braJniuoi) erfüllten Dichter eingegangen (v. 21).

20. Zwei schönbeflügelte verbundene Freunde

Umarmen einen und denselben Baum;
Einer von ihnen speist die süfse Beere,

Der andre schaut, nicht essend, nur herab.

21. Wo, teilzuhaben am Unsterblichen,

Die Vögel schlummerlos dem Fest zujauclizen,

Da ist der Fürst des Alls, der Welten Hüter,

Der Weise in mich Toren eingegangen.

22. Der Baum, auf dem, an seiner Süfse zehrend,

Die Vögel alle Nester bau'n und brüten.

An dessen Wipfel hängt die süfse Beere, —
Niemand erreicht sie, der den Vater nicht weifs.

B. Ziveäe Hälfte, v. 23—46.

Vers 23—25. Die irdischen Versmafse, Gäyatri, Tri-

shtithh, Jagatt (aus denen Preislied, Singlied und Spruchlied

bestehen, und durch welche die Melodie gegliedert wird, v. 24)

beruhen auf himmlischen Urmafsen, welche das Universum

regeln, wie jene die Rede. Sie beherrschen den Himmels-

strom (vielleicht die Milchstrafse) und haben die Sonne herauf-

geführt; ihre höchste Wirkung aber bleibt die Begründung
des Opfers (v. 25), zunächst des himmlischen (v. 43. 50).

23. Die Gäyatri beruht auf einer Gayatri,

Die Trishtubh zimmerten aus einer Trishtubh sie;

Das Mafs der Jagati ruht auf der Jagati;

Wer das versteht, der hat erlangt Unsterblichkeit.

Deussen, Geschichte der Philosophie. I. 8
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24. Durch Gäyatri mifst man das Preislied ab;

Singlied durch Preislied, Spruchlied durch die Trishtubh;

Zweifüfsig Spruchlied mifst vierl'iil'sig Spruchlied ^;

Durch Silbentakt mifst man die sieben Töne.

1. caiushpadam (mit Ludwig).

25. Den Strom am Himmel stützte er durch Jagati;

Die Sonne spähte im Rathantaram er aus

;

Die drei Brennhölzer schreibt der Gäyatri man zu,

Daher durch Macht sie überragt und Gröfse

Vers 20—29. Der himmlische Pravargya. Der Fra-

vargya ist „eine Einleitun,o;^;z('remonie zum Soma- Opfer, bei

welcher frischgemolkene ]\Iilch in einen glühend gemachten

Topf gegossen wird" (Petersh. AVb.). Diese Verhältnisse

werden, ähnlich wie vorher die Metra, auf das kosmische Ge-

biet übertragen. Der glühende Topf ist, wie es scheint, die

in der Sommerhitze verschmachtende Erde, die Kuh die Wolke,

die Milch der Regen, das Kalb die Welt der Lebendigen.

26. Ich rufe an die spendereiche Milchkuh,

Mit sanfter Hand soll sie der Melker ^ melken

:

Uns keltere Savitar die beste Kelt'rung;

Es glüht der Topf^, das möchte schön ich preisen.

1. Die Sonne oder der Wind (Säj-ana). 2. Die Erde.

27. ,,Hin" schnaubt die Kuh, die Herrin aller Schätze,

Verlangend kam sie her nach ihi-em Kalbe ^

;

Milch geben soll die glänzende den Agvin's,

Gedeihen möge sie zu grofsem Wohlsein.

1. Nach der Lebe weit.

2ö. Mattschlummernd ist ihr Kalb ', nach dem die Kuh brüllt 2,

Sie brüllt ihr ,,Hiii", sein Haupt fi'isch aufzurichten;

Dem heifsen Mund schnaubt brüllend sie entgegen,

Laut tönt ihr Schall, mit Labung es zu tränken.

1. Die lechzende Natur. 2. Der Donner.

29. Auch er ^ erklingt, der in sich auf die Kuh ^ nimmt,

Laut brüllt sie, auf den sprühenden^ sich senkend;

Bei ihrem Knistern fühlt sich klein der Sterbliche, —
Zum Blitz geworden wirft sie ihren Schleier ab.

1. Der Topf, die Erde. 2. Die Milrh, den Regen.
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Vers oU. An das Blitzteuer schliefst sich wieder eine Bc-

trachtun«; seines Bruders, des irdischen Agni.

;^0. Es liegt und atmet, schreitet schnell, lebendig,

Regsam beständig mitten in der Wohnung;

Es lebt und regt sich nach des Menschen' Willen,

Unsterblich, doch dem Sterblichen verbunden.

1. mrita nioitiius, hier mortalis , wie avirita immortalis; vgl. auch Rigv. 1,113,8:

!/,-.7((7 mritain kanrono bo'Uwyanti.

Vers 3 1—o3. Vom Blitz und Feuer wendet sich der Dichter

wieder der Sonne zu. fv. 31 = Eigv. 10,177,3.)

31. Den Hüter sah ich, nimmer untergehend,

Herwärts und wegwärts wandelnd seine Bahnen

;

Gehüllt in Strahlen, die zusammenschiefsen

Und auseinander, wirkt er in den Wesen.

82. Wer ihn gemacht, weifs nicht, wo er geblieben;

Wer ihn noch schaute, fort ist jetzt von dem er,

Im Schofs der Mutter eingehüllt entschwand er;

Viel zeugend ist er dem Vergang verfallen.

(Die Sonne spricht:)

33. „Der Himmel ist mir Vater, Zeuger, Nabel,

Die grofse Erde Mutter und Gefährtin,

Mein Schofs der weiten Weltenschalen Inn'res,

Dort senkt den Keim der Tochter ein der Vater."

Vers 34—35. Kühn gewerden durch die glückliche Lösung

der Frage nach dem Ursprünge der Sonne, erhebt sich der

Dichter mit Nachdruck zu schwereren Problemen und findet

ilire Lösung in einer Identifikation der Kultusordnuug mit der

ewigen Weltordnung, wobei:

])aro antah prithivyäh = vedih

hJmvanasya näbhih = yajnah

vrishno arvasya retah = somah

väcah paramam vyoma = hrahma (ni.)

erscheint, rrishä arvah ist nach einer von Säyana zitierten

Stelle des Taittiriyakam Adiiyah.
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34. Ich frag' lücli nach der Erde letztem Ende,

Ich frage, wo der Nabel ist des Weltalls,

Ich frag' dich nach dem Samenstrom des Hengstes,

Ich frage nach der Rede höchstem Kaume!

35. Die Vedi (das Opferbett) ist der Erde letztes Ende,

Das Opfer auf ihr ist des Weltalls Nabel,

Der Soma hier der Samenstrom des Hengstes,

Der Beter hier der höcliste Raum der Rede.

Vers 36. Die Identifikation- des Weltalls mit dem Opfer-

rauni (v. 34—35) führt auf die sieben llotar's, denen sieben

himmlische Hotar's entsprechen (v. 3). Diese sind „halb-

entsprossene" (ardhagarlha), vielleicht sofern die andere Hälfte

der entsprechende irdische Hotar ist. Wie dieser den Soma
in sich aufnimmt, der nach v. 35 der Samenstrom der Sonne

ist, so sind die himmlischen Hotar's hhuvanasya rctali, der

Samen der Welt, welche auf Vishnu's (der Sonne) Befehl die

ganze Welt umgeben, wie die irdischen Hotar's den der Welt
entsprechenden Opferraum.

36. Sieben Halbentsprossene, des Weltalls Samen,

Stehn auf Befehl des Vishnu am Weltumfange

;

Und sie, die Weisen durch Verstand und Einsicht,

Umfassen rings das Weltall, es umgebend.

Vers 37—39. Der himmlische Hotar als Hüter der

himmlischen Rede und der von ihm inspirierte irdische Hotar
(der Dichter).

37. Ich weifs es selber nicht, was ich so wohl bin,

Doch wandl' ich hin in mir bereit im Geiste:

Wenn mich erfafst der Wahrheit Erstgeborner ',

Dann wird ein Anteil mir an jener Rede -.

1. Der liininilische Hotar. 2. An der liimmlisehen Väc.

38. Er geht, er kommt, wird frei von mir ei-griifen.

Unsterblich er dem Sterblichen verbunden;

Und beide ewig streben in die Weite;

Den einen sieht man, nicht sieht man den andern.

39. Des Hj-mnus Laut im höchsten Himmelsraume.

Auf dem gestützt die Götter alle thronen,
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Wenn num den nicht kennt, wozu hilft der Hymnus dann? —
Wir, die ihn kennen, haben uns versammelt hier.

Vers 40—42. Wie den irdischen Hotar's die himmlischen,

so entspricht der irdischen Väc (der heihgen Eede des

Veda) die himmlische Yac, welche im folgenden als himm-

lische Kuh erscheint, deren metrisch gegliedertes Gebrüll der

Donner ist, und deren ^lilch als Regen alles Gedeihen befördert.

40. Auf guter Weide grasend sei glückselig!

Glückselig möchten dann auch wir allhier sein.

Dein Gras, o Unverletzliche, ifs ewig

Und trinke reines Wasser herwärts wandelnd.

41. Es brüllt die Kuh und schafft des Wassers Fülle,

Einfüfsig und zweifüfsig und viei'füfsig;

Achtfüfsig dann geworden und neunfüfsig

Und tausendsilbig in dem höchsten Räume.

42. Aus ihr herab ergiefsen sich die Meere,

Den vier Weltgegenden das Leben gebend;

Von doi't strömt Unversiegliches,

Davon das ganze Weltall lebt.

Vers 43— 44. Der himmlischen Rede entspricht ein himm-
lisches Opfer als Vorbild des irdischen (v. 43). Unter

den Helden, die es darbringen, d. h. den Göttern, treten drei

namentlich hervor, Arpü, Sürya, Väyu (v. 44).

43. Des Düngers Rauch von fei-n aufsteigen sah ich,

Jenseits von diesem niedern in der Mitte*;

Die Helden brieten einen bunten Stier sich.

Und dieses war der Opfervverke erstes.

1. Von dem ii\Uschea Opferlouer.

44. Drei, schönbehaart, erscheinen nach der Ordnung,

Der eine schert im Jahreslauf [das Laub] ab;

Herab schaut auf die Welt mit Macht der zweite;

Unsichtbar, doch vernehmbar, braust der dritte ^

1. dhrüjir ekasya dadriqe , na riipam; vgl. von Väyu Rigv. 10,168,4: r/hoshä id asya

t^rimire na ri'ipam.

Vers 45— 46. Was später vom Piiriisha (Rigv. 10,90,3), das

wird hier von der heiligen Rede gesagt; drei Viertel von ihr
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bleiben verborgen im Himmel; ein Viertel von ihr ist die

Rede des Veda (v. 45). Dieser vierte Teil offenbart nicht

die volle Wahrheit, denn er beschreibt als eine Vielheit, was

nur Eines ist (v. 46).

45. In vier der Viertel ist geteilt die Rede:

Sie kennen nur die Priester, welche wissend sind;

Drei bleiben im Verborgnen unbewegt,

Der vierte Teil ist, was die Menschen reden.

46. Mau nennt es Indra, Varuna und Mitra,

Agni, den schönbeschwingten Himmelsvogel;

Vielfach benennen, was nur eins, die Dichter;*

Man nennt es Agni, Yama, ^Mätnrievan.

Mit diesem grofsen Gedanken würde das Lied am besten

schliefsen (wie auch im Atharvaveda der Fall ist); das fol-

gende enthält weitere Ausmalungen, vielleicht spätere Zusätze.

C. Nachtrag, v. 47—53.

Vers 47. Der Nachtpfad der Sonne (zu v. 31—32).

47. beschwingte Rosse ziehn auf dunklem Wege
Im Wasserkleide neu empor zum Himmel;

Sie kehren wieder her vom Thron der Ordnung,

Da strömt von Nahrungssaft die Erde über.

* Ein Nachklang dieser Stimmung ist das Välakhilya-Lied, Rigv.

8,58,1—2:

1. Den selbst die Priester als vielfältig ansehn,

(Die weise doch sind!) wenn sie Opfer bringen,

(Der angestellte, schriftkund'ge Bialimane!)

Wie soll den kennen, wer nur zahlt ihr Opfern ?

2. Eins ist das Feuer, das so vielfach auftiaiunit,

Eins ist die Sonne, strahlend auf das Weltall,

Die eine Morgenröte überglänzt das Ganze, —
Eins ist auch dieses und zum All geworden.

Die letzte Zeile: ekam rä idnm vi babliüva surrain entspricht fast wört-

lich dem griechischen Losungsworte des Pantheismus: ev to cv xa\ '~n

Eviocpd'tT,-) 'jr.ozi'tsia'zai cpriavi o OiocppajToc (Simplio. Phys. f> r 22).
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Vers 48. Das Kad der Zeit (der Kreislauf des Jahres;

zu V. 2. 11).

48. Zw()lf Felgen^ sind an einem Kad befestigt;

Drei Naben auch-; wer weifs das zu verstehen?

Auf ihm zumal, wie Zapfen, sind dreihundert

Und sechzig ^ wohlbefestigt, ewig regsam.

1. i'l Monate. 2. Sommer, Regenzeit, Winter (oder, wie oben v. 2, Hrde, Luft-

raum, liimniel). 3. aOO Tage.

Vers 49. Anruf an Sarasvati, die Göttin der Kode
(zu V. 40—42).

49. Oh, deine Brust, die labend, nie versiegend.

Durch die du alles Herrliche erblühn machst,

Die schiitzereich, freigebig, Gut veideihend.

Die reich' uns dar, Sarasvati, zum Trinken

!

Vers 50. Die Götter als Stifter des Opferkultus (zu

V. 43— 44). Auch 10,90,1(> erscheint dieser Vers als Nachtra«^.

50. Die Götter, opfernd, huldigten dem Opfer,

Und dieses war der Opferwerke erstes;

Sie drangen mächt'gen Wesens auf zum Himmel,

Da, wo die alten, sßl'gen Götter weilen.

Vers 51. Götter und Menschen fördern sich gegen-
seitig.

51. Es ist das gleiche Wasser hier,

Das auf- und absteigt nach der Zeit;

Die Erde fördern Regnende,

Den Himmel fördern Opferfeuer.

Vers 52. Schlufsgebet an die Sonne.

52. Den wohlbeschwingten, grofsen Himmelsvogel,

Der Wasser schönen UrsjDrung und der Pflanzen,

Rechtzeitig dui'ch den Regen uns erquickend.

Den flutenreichen luf ich her zur Hilfe.

4. Der ScböpfiingsUjmnns, Rigv. lOdii).

Dieser berühmte, nach den Eingangsworten das Nüsaddsiya-

Lied genannte Hymnus ist in seiner edlen Einfachheit, in der
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Hoheit und Keinlioit seiner philosophischen Anschauungen
vielleicht das hew underungswürdigste Stück Philosophie, wel-

ches aus alter Zeit uns überkommen ist.

Schon der äufsere Bau des Hymnus ist ein höchst kunst-

voller, indem in den sieben Versen des Liedes, gleichwie in

sieben Akten eines Dramas, die Stimmung von Vers zu Vers

bis zum Höhepunkte in v. 4 stetig ansteigt, um sodann nach

dem Ende zu bis zu dem wunderbaren Schlüsse in v. 7 gleich-

niäfsig wieder zu fallen. Das Ansteigen der vier ersten Verse

besteht darin, dafs der Dichter in philosophischer Inbrunst

von Vers zu Vers immer tiefer eindringt in das Geheimnis

des Daseins, wobei in jedem Verse die erste und zweite Hälfte

wie Chor und Gegenchor einander gegenüberstehen, der Chor

um zu sagen, was nicht war, der Gegen chor, um ihm das

Positive, was trotzdem war, entgegenzuhalten, bis im vierten

Verse die letzte Hülle fällt und mit dem Worte Käma, die

Liebe, die tiefste Erkenntnis von der Natur der Dinge zum
Ausdrucke kommt, zu der der Dichter sich durchgerungen

hat.. Von diesem Höhepunkt bis zum Schlüsse v„ 7 senkt

sich die Rede höchst kunstvoll, indem den Dichter stufen-

weise zunehmender, kalter Zweifel ergreift, ob er nicht doch

zu viel gesagt, ob er nicht in der Glut seines Dranges nach

Wahrheit die Grenzen des Erkennbaren überschritten habe.

Dieser künstlerischen Form entspricht würdig die philo-

sophische Tiefe des Inhalts. Zunächst ist unzweifelhaft, dafs

sich unser Dichter von aller ^Mythologie völlig frei gemacht

hat; die Götter werden v. G kurzweg beiseite geschoben: sie

sind erst später (arvak) im Laufe der Weltentwicklung ent-

standen, können also nichts über den Weltanfang aussagen;

und der es aussagen könnte, wer weifs, ob der überhaupt ein

erkennendes, mit Bew^ufstsein ausgestattetes Wesen, oder nicht

vielmehr seiner Natur nach ein Unbewufstes ist (v. 7). Und
wie hier, so zeigt sich überall der Dichter von hoher philo-

sophischer Besonnenheit erfüllt, indem er auf Schritt und

Tritt seine Aussagen limitiert, in der Befürchtung, schon zu

viel gesagt zu haben. So, wenn er v. 1 den Urzustand be-

zeichnet als einen solchen, der nicht ein Nichtseiendes (asad),

aber auch nicht ein im empirischen Sinne Seiendes (sad)
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gewesen sei; — oder wenn er v. 2 das l'iwesen nicht anders

zu benennen wagt als tad „dieses" und d^am „das Eine", und,

um das eigentümliche Schlummerleben desselben zu kenn-

zeichnen, von ihm sagt, ,,es atmete", aber sogleich hinzufügt,

dafs dieses Atmen kein gewöhnliches, sondern ein „hauchloses"

gewesen sei; — oder endlich, wenn er v. 7 es zweifelhaft

läfst, ob diese Welt überhaupt geschaffen sei oder auf eine

andere, uns unfafsbare Art sich aus dem Urwesen entwickelt

habe, und ob dieses Urwesen ein bewufstes oder nicht viel-

leicht (wie später die FraJcriti der Sähkhya's) ein unbewufstes

Prinzip gewesen sei. Wenn endlich unser Dichter da, wo er

sich am weitesten wagt, v. 4, als erstes aus dem Urwesen
Geborenes l-ä})ia ,,die Liebe" (l'poc) bezeichnet, so stimmt er

darin nicht nur mit Hesiodos (Theog. v. 120) und Parmenides

(Arist. met. 1,4, p. 984 b 25} sondern am Ende wohl auch mit

der Wahrheit der Sache überein; denn jenes geheimnisvolle

metaphysische Wesen, welches in allen Kräften der Natur

wirkt, in der Pflanze als Triebleben, in Tier und Mensch als

Wille regiert, jene ursprünglich unbewufste und instinktartig

treibende und schaffende Urkraft der Natur tritt in keiner

ihrer Erscheinungen so deutlieh hervor, wie in dem, was wir

in uns als den Geschlechtstrieb (kdinti, spur) unmittelbar

empfinden.

Bei der Wichtigkeit dieses Hymnus wollen wir der me-
trischt^n Übersetzung desselben, welche notwendig etwas frei

sein mufs, eine wörtliche Prosaübersetzung mit begleitenden

Erklärungen vorausschicken, welche über unsere Auffassungen

alles einzelnen keinen Zweifel lassen wird. Wiederholt findet

sich V. 4 Taitt. Ar. 1,23,1 ; v. 5 Vaj. Samh. 33,74; und das ganze

Lied Taitt. Br. 2,8,9,3—6.

1. Nicht das Xichtseiende noch auch das Seiende
war damals; nicht war der Luftraum noch aucli der Him-
melsraum, welcher jenseits (desselhen ist); — was hüllte

(dieses alles so) mächtig ein? Wo (war es), in wessen ObhutV
Was war das Wasser (des Ozeans), der Abgrund, der tiefe?

Der Dichter versetzt sich in die Zeit vor der Weltschöpfung.

Damals war nicht das Nichtseiende, denn dies ist niemals
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gewesen, noch auch das im empirischen Sinne Seiende (das

numampani der jetzigen Welt, wie der Komm, richtig erklärt),

nicht der Luftraum noch der darüber hinausliegende Ilimmels-

raum. Aber sofort wirft sich der Dicliter ein: wo war denn

dies alles, der Luftraum, der Ilimmelsraum und das uner-

gründhch tiefe Meer? Irgendwo mufs es doch gewesen sein!

Wer hielt es in sich verborgen, hüllte es mächtig (intens.)

ein'? ävanvur von vur, nicht von vart, da die Frage nach dem
ersten Beweger ebenso verfrüht, wie die nach dem Verhüller

passend und durch das Vorhergehende gefordert ist.

2. Nicht Tod war dazumal, nicht Unsterblichkeit,
nicht war der Nacht, des Tages Lichtglanz. — Es atmete
hauchlos durch Selbstsetzung jenes (tad) Eine (ekamj;

denn ein anderes aufser ihm, welcher Art es auch sei,

war nicht vorhanden.

Wieder sagt die Strophe, was nicht war: Tod und Un-
sterblichkeit (d. h. die Menschenwelt und Götterwelt, wie

liigv. 10,121,2), Nacht und Tag, diese Urgegensätze des Da-

seins waren noch nicht. Und wieder hebt die Gegenstrophe

hervor, was doch schon war, aber ohne es anders zu be-

nennen als durch das pronomen demonstrativum: das Tad
(späterer Name des Brahman), das Eine; dieses war svadJiayd

durch Selbstsetzung, durch sich selbst (vgl. svayamlJm , /.ol^

auTO, causa sni, Ding an sich); es atmete (lebte), aber dies

war kein Atmen in unserm Sinne, es atmete hauchlos.

3. Finsternis war; von Finsternis umhüllt zu Anfang
ein lichtloses Gewoge war (äs = äüd, wenn nicht besser ä

zur Verstärkung von sarvam) dieses Ganze (die ganze Welt); —
das Lebenskräftige (ähliu), welches von der Hülse ein-

geschlossen war, jenes (iad) Eine (ekam) wurde durch die

JMacht des Tapas geboren.

Mit wenigen majestätischen Pinselstrichen zeichnet die

Strophe den chaotischen Urzustand: Finsternis um und um,

ein Ozean ohne Licht war diese ganze Welt! — Wieder führt

die Antistrophe das Positive der Sache weiter. Unsere Auf-

fassung weicht von der gewöhnlichen ab; aber wir zweifeln

nicht, dafs man uns zustimmen wird. Es ist die später so
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übliche Vorstellung von dem Wcltei, welche hier wohl zum
erstenmal und noch unentwickelt auftritt: iucchija (Taitt.

Br. 2,8,9,4 iucclia, beides verwandt und hier wohl gleich-

bedeutend mit iusha) ist die Hülse oder Schale, in der das 'lad,

Elicim aus v. 2 verborgen steckt als lebenskräftiger Keim,

ü-hhn {ä-= smnantäd, hhavatl ^= udpadyatc , wie schon richtig

der Komm, hat), und durch die Macht des Tapas ausgebrütet

wird. Taxjas (1. Hitze, 2. Anstrengung, 3. Askese, 4. Zurück-

ziehung von den Aufsendingen und Vertiefung in das eigene

Selbst) kann hier noch in der ursprünglichen Bedeutung ge-

fafst werden, doch so, dafs die abgeleiteten Bedeutungen mit

hineinspielen und somit durch unsere Stelle das später so oft

vorkommende tapas iapivu des ^\^eltschöpfers vorbereitet wird.

4. Da entwickelte sich (adhi-samavartata) aus ilim {tad,

der Akkus, abliängig von odhi, entwickelte sich über dasselbe

hinaus) zu Anfang Käma (epwc, die Liebe), welcher desManas
erster Same war. — Die Wurzelung (land/iu , wörtlich die

Einbindung, das potentiell -Vorhandensein; vgl. haddliamüla) des

Seienden in dem Nichtseienden fanden die Weisen, indem
sie mit Einsicht forschten, im Herzen!

Dies ist der Höhepunkt des Hymnus. Man beachte die

Steigerung, welche darin liegt, dafs das Urwesen v. l als

das Verhüllende, v. 2 als atmend, lebend, v. 3 als lebens-

kräftiger, auszubrütender Keim erscheint, bis es v. 4 als

Erstgeborenes den Käma (den e'puc, die trishjä, die £7uÄu[j.ca,

den AVillen zum Leben) hervorbringt, manaso retah praihamam

ijad äsit. Diese Worte sind zweideutig, und es fragt sich, ob

das Manas den Käma, oder der Käma das Manas erzeugt.

Ersteres ist die Auffassung der ältesten Auslegung; denn als

solche ist schon zu betrachten die Stelle Taitt. Ar. 1,23,1, wo
erzählt wird, dafs „in Prajäpati's Gemüte (manas) sich ein

Verlangen (Käma) entwickelte", wozu als Beleg unser Vers

angeführt wird: ,,dies Verlangen, welches der erste Samen-
ergufs (das erste Erzeugnis) des Gemütes war". Hierfür spricht

auch der Wortlaut, namentlich das Wort reias, für welches

man sonst vljam erwarten würde. Doch ist es nicht ganz ohne

Bedenken, dafs in dem Urwesen, in dessen Schilderung der
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Dichter bisher so behutsam war, hier plötzhch ein intellek-

tuelles Vermögen, Manas, vorausgesetzt wird, um v. 7 wieder

bezweifelt zu werden. Auch ist luinia hier nicht ein einzelnes

Verlangen, wie Taitt. Ar. 1,23,1, welches ein Gemüt voraus-

setzt, sondern das Prinzip des Verlangens, welches vom Ge-

müt vorausgesetzt wird. Es ist daher möglicherweise- manaso

retah doch nicht gen. subjectivus sondern gen. ohjectivus, und

zu übersetzen: „Kcohü, welcher (yat) der erste Same (rcfah =
vijam), der erste Ursprung des Gemütes war"; also der un-

bewufste Wille (Kuiiiu) als Grund des bewufsten Willens

(manas), ähnlich wie in der Sänkhya-Lehre, die vielleicht in

dieser Auffassung fufst, die unbewufste Fralriti der Grund

des [Mahad, Biiddlü und gelegentlich auch Manas genannten)

Weltintellektes ist. Hierzu stimmt auch der Schlufs des

Verses, welcher (mag man hridi mit praüshya oder mit nira-

rindan verbinden) eine Bestätigung der grofsen Willenslehre

Schopenhauers (1818) ist, ganz ebenso wie das Goethe'sche

Wort (zuerst 1827):

„Ihr folget falscher Spur,

„Denkt nicht, wir scherzen!

„Ist nicht der Kern der Natur

„Menschen im Herzen?"

5. Der fünfte Vers ist bei der grofsen Kürze des Aus-

drucks dunkel und wird verschieden erklärt. Der Komm, zu

Väj. Samh. oo,74 liefert sogar drei Erklärungen, eine rituelle,

eine mythologische und eine psychologische, welche jedoch alle

drei unbrauchbar sind. Besseres bietet der Komm, zu Taitt.

Br. 2,8,9,5, welcher esMm auf die Dinge bezieht und den

ragnü als den geistigen, die Welt durchleuchtenden Licht-

strahl des Brahman auffafst. Ohne die Möglichkeit dieser

Erklärung zu bestreiten, ziehen Avir es doch vor, csliäm auf

die unmittelbar vorhergehenden liavaijah zu beziehen und in

dem Verse, in Fortsetzung von v. 4, eine Verherrlichung des

in die Tiefen dringenden, forschenden Menschengeistes zu

finden, wie solche im Veda öfter vorkommen ; vgl. namentHch

das schöne Lied Atharvav, 4,1. So bildet der Vers auch einen

passenden Übergang zu dem folgenden, welcher in edler
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Selbstbescheidung die Zulänglichkeit des Menscliengeistes 7a\t

Lösung des Weltproblems bezweifelt. Sonach wäre der mut-

mafsliche Sinn von v. 5 folgender:

Quer ]i in durch ist ihre (der \yeisen) Mefsschnur aus-

gespannt: was war darunter, was war darüber? (wörtlich:

war es darunter, oder war es darüber?). Da waren Samen-
träger, waren Machtent Faltungen,, (nändich) Selbstsetzung
(v. 2) unterhalb, Anspannung oberhalb.

Die Forscher spannen ihre ^Mefsschnur aus und ziehen sie

quer, in wagerechter Richtung durch das ganze Gebiet des

Seienden hindurch, welches dadurch in zwei Hälften, eine

untere und eine obere (vergleichbar den unterirdischen und
oberirdischen Teilen einer wachsenden Pflanze), geschieden

wird; es ist die Unterscheidung zwischen dem Ding an

sich und seiner Erscheinung, welche unter den Namen
Avyalidni und Yijaldmn (Unoffenbares und Offenbares) dem
spätem Inder sehr geläufig ist. Auf welche Seite fällt bei

diesem Querschnitt durch die Natur der Dinge das Urwesen?
,,war es unterhalb, oder war es oberhalb?" Es war auf beiden

Seiten, antwortet der Dichter, unterhalb als Samenträger

(natura naturans), oberhalb als Machtentfaltungen (natura

naturata); — unterhalb als Selbstsetzung (Ding an sich),

ol)erhalb als Anspannung (Erscheinungswelt).

6. Aber wie ist die offenbare Welt aus der unoffenbaren

abzuleiten ?

Aber doch (addJui)\ wer weifs es, wer hier (unter euch

Versammelten, vgl. 1,164,0, oben, S. 109) möchte es verkündigen,
woher sie ursprünglich (a) geworden, woher (sie stammt),

diese Umschaffung? Die Götter (können es nicht wissen,

denn sie) sind diesseits (arcäg) von der Schöpfung (visarja-

ncna) dieser Welt (asi/ä); also (wenn nicht einmal sie es wissen)

wer weifs es, woher sie ursprünglich (d) geworden ist?

ÄrvciJ; mit instr. statt des gewöhnlichen abl. wie (an-

scheinend) auch Atliarvav. 5,11,6. Will man dies nicht, so mufs

übersetzt werden: diesseits (später, und erst) durch die

Schöpfung dieser Welt (geworden);' asi/a auf den adJnjaJcsha

v. 7 zu beziehen, scheint mir untunlich.
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7. (Derjenige), von welchem her ursprünglich diese

Schöpfung (welche keine srishfi^ sondern nur visrishfi -Uni-

schöpfung ist; Er ist auch vpädäiiam, causa materialis) geworden
ist, mag Er sie nun geschaffen oder nicht geschaffen

(sondern auf eine andere Weise hervorgebracht) haben (lies: ifcnfi

fä äadhc ijadi lä na dadhc), Er, der als der Aufseher dieser

Welt (das Auge über ihr hat) im höclisten llimmelsraume

,

der fürwahr! weifs es, — oder weifs aucli Er es nicht?

Für einen Augenblick personifiziert sich dem Dichter das

Schöpferwesen, aber sogleich fühlt er, dafs er zu weit gegangen

ist, und antizipiert die Lehre der Upanishad, nach der eine

Erkenntnis nur ist, „wo eine Zweiheit gleichsam ist", nicht

aber bei dem Einen, welches zugleich Alles ist. —
Wir versuchen zum Schlüsse eine metrische Übertragung,

bemerken aber, dafs keine Übersetzung der Schönheit des

Originals je genugtun wird.

Rigveda 10,12[).

1. Damals war nicht das Nichtsein, noch das Sein,

Kein Luftraum war, kein Himmel drüber her. —
Wer hielt in Hut die Welt; wer schlofs sie ein?

Wo war der tiefe Abgrund, wo das Meer?

2. Nicht Tod war damals noch Unsterblichkeit,

Nicht war die Nacht, der Tag nicht offenbar. —
Es hauchte windlos in Ursprünglichkeit

Das Eine, aufser dem kein andres war.

3. Von Dunkel war die ganze Welt bedeckt.

Ein Ozean ohne Licht, in Nacht verloren; —
Da ward, was in der Schale war versteckt,

Das Eine durch der Glutpein Kraft geboren.

4. Aus diesem ging hervor zuerst entstanden,

Als der Erkenntnis Samenkeim, die Liebe; —
Des Daseins Wurzelung im Nichtsein fanden

Die Weisen, forschend, in des Herzens Triebe.

5. Als quer hindurch sie ihre Mefsschnur legten.

Was war da unterhalb? und was war oben? —
Keimträger waren, Kräfte, die sich regten,

Selbstsetzung drunten, Angespanntheit droben.
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G. Doch, wem ist auszufoi'schen es gelungen,

Wer hat, woher die Schöpfung stammt, vernomracn?

Die Götter sind diesseits von ihr entsprungen

!

Wer sagt es also, wo sie hergekommen? —
7. Kr, der die Schöpfung hat hervorgebracht.

Der auf sie schaut im höchsten Himraelslicht,

Der sie gemacht hat oder nicht gemacht,

Der weifs es! — oder weifs auch er es nicht?

IV. Das Suchen nach dem „unbekannten Gotte".

Nachdem die Erkenntnis zum Durch-briiche gekommen
war, dafs alle Götter und alle Welten zurückgehen auf eine

ewige, unwandelbare Einheit, so raufste das Streben der

denkenden Geister dahin gerichtet sein, diese, in den be-

sprochenen Hymnen 1,104 und 10,129 noch ganz unbestimmt

auftretende Einheit näher zu bestimmen. Dieses Be-

streben ist der Grundzug der ganzen folgenden Entwicklung

bis zu den Upanishads hin, in denen es einen gewissen Ab-
schlufs fmdet; die Anfänge desselben liegen aber noch auf

dem Boden des Rigveda und finden ihren Ausdruck namentlich

in den Hymnen über

Frajäpati, 10,121.

YigvakarmcDi, 10,81. 82.

BrahmanasjMti, 10,72 u. a.

Fnrmlm, 10,90.

Diese Hymnen setzen vielleicht nicht die Einheitslieder

1,164 und 10,129, jedenfalls aber den in ihnen auftretenden

Einheitsgedanken voraus; dafs die Welt auf einer von

allen altvedischen Göttern verschiedenen und über sie er-

habenen Einheit beruht, steht ihnen von vornherein fest:

denn sie sind bemüht, diese Einheit zu bestimmen als ein

allen Göttern überlegenes göttliches Wesen, dessen Namen,

Frajäpati (Herr der Geschöpfe), VigvaJcarnian (Allschöpfer),

Brahmanaspati (Gebetsherr) und Pitriisha (Mann, Geist), schon

beweisen, dafs sie nicht, wie die frühern Götter, im Volks-

bewufstsein wurzeln, sondern Gebilde der denkenden Ab-

straktion sind.
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Typisch für das ihnen allen eigene Streben, für die in

abstracto erkannte Einheit einen konkreteren Ausdruck zu

gewinnen, ist vor allen der Hymnus an Frajapaii 10,121, den

wir, aus diesem Grunde und ohne im übrigen über seine

chronologische Stelle etwas auszusagen, hier an die Spitze

stellen. Nicht unwahrscheinlich ist uns indessen, dafs dieser

Hymnus geradezu an den eben besprochenen Schopfungs-

hymnus 10,129 anknüpft, um die in ihm vorliegenden Ge-

danken weiterzuführen, wie noch zu zeigen sein wird.

1. Der Prajäpati-Hjmnus, 10,121.

Der Form nach ist, wie uns unzweifelhaft scheint, dieses

Lied eine Nachbildung des berühmten Sajanäsa-^ymrms an

Indra 2,12 (vgl. oben, S. 9(5). Hierfür spricht zunächst schon

der ganz analoge Bau. Dort wie hier werden eine Reihe

von Grofstaten aufgezählt, worauf am Schlüsse jedes Verses

durch den gleichmäfsig wiederkehrenden Refrain auf den Gott

als ihren Urheber hingewiesen wird. Aber während in dem
altern Liede der Refrain lautet: sa, janäsa' ! luclrah, „das ist,

ihr Leute, Indra!", so ist 10,121 an seine Stelle ein unbe-

kannter, erst noch zu suchender Gott getreten, und der Re-

frain der ersten neun Verse lautet: Kasmai devaya havishd

vidJicma? — „wer. ist der Gott, dafs wir ihm opfernd dienen?"

(die auf diesem Refrain beruhende Eruierung eines Gottes Ka
ist eine Erfindung der Brähmana's, schon von Qatap. Br. 1,1,1,13

an, welche keine weitere Beachtung verdient), bis endlich im

Schlufsverse Frajäpati als dieser gesuchte, grofse Unbekannte

hervortritt. Weiter aber machen viele Einzelheiten es un-

zweifelhaft, dafs hier eine bewufste Nachbildung vorliegt, ^hm
vergleiche

:

Im Indra-Licde 2,12: 1 Im Prajäpati-Licde 10,121:

V. 1. yo jäta' eva prathamo manasvän i v. 1. hhiäasya jätah putir eka^ lUit

devo devän Icratunä i)arya-\\. 'S. yo deveshu adhi deva' eJ:a'

hJiüshat

V. 2. yah prilliiv'im vyathainäiuim

adrinhat

V. 9. yo vi\'vasya inatimänam ha-

hliHva

asH
V. 1. sa dddhära pritJirvim

V. 2. yasya cJxtyä amri'am, yia-iia

mrityuh
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V. 7. yasya a^väsah pnuUt^i, yu^iia

yävo

yasya (jrdmä, yasya vigve ra-

tliasßh

V.2. yah pr ith irnn vi/dtltamänäm

adrihhat

yah purvatdn pral-npitCui aram-

ndl,

yo antar i /.' .s h ( i »i v i m am e

vanyo

yo dyd vi a

s

tahh)i d

t

, sa janä-

.sa' Iiidrah!

V. 8. yam Tcrandds'i saniyati vilivu-

yete

V. 9. ynin yitdln/dindnä avase ha-

vante

v.T. y((h snri/ain, ya' usJiasam ja-

jdna.

V. 3. jy«' ?r;e asya dvipaduQ catu}>Jipa-

dah

V. 5. yeria dyaur uyrä prithivi ca

drilhä

yena svah stabhitavi, yena
ndkah,

yo antarikshe rajaso vimä-
n a h

,

kasmai devdya haviahd vidhcma ?

V. 6. yam krandasi avasd tasta-

bhdne

ahhyaikshctdm , manasä reja'

mdne,

yatra adhi stira'' tidito vi-

hhdt'i.

Da diese Nachbildung de-s altern Dichters durch den Jüngern

nicht aus poetischer Dürftigkeit des letztern zu erklären ist

(denn er zeigt sich im übrigen reich an eigentümlichen Worten,

liildern und Gedanken), so ist die Vermutung vielleicht nicht

zu kühn, dafs der jüngere Dichter absichtlich in Bau und Aus-

drucksweise an den altern Dichter sich anschliefst, um damit

zu sagen: „nicht Indra, sondern mein unbekannter Gott ist der

Urheber aller dieser grofsen Werke". Ist diese Auffassung

richtig, so gewinnt das Verfahren unseres Dichters eine gewisse

Analogie mit dem des ägyptischen Königs Amenhotep IV. (um

1500 a. C), welcher an den Monumenten soweit wie möglich

den Namen des bis auf ihn zuhöchst verehrten Gottes Ammoii

ausmeifseln und dafür den Namen des von ihm neu ein-

geführten Gottes Äten (die Sonnenscheibe) einschreiben liefs.

Wie unser Dichter der Form nach mit versteckter Polemik

das Indra-Lied 2,12 nachbildet, so knüpft er, wie uns scheint,

der Sache nach geradezu an den Schöpfungshymnus 10,129

an, um die dort auftretenden Gedanken weiter fortzubilden.

Hierauf weist schon die zweimalige Wendung, 10,121,1 sama-

vartata ayre. 10,121,7 samavartata, verglichen mit 10,129,4 agre

samuvuriata, hin; noch mehr aber der Inhalt. Wie wir uns

erinnern (S. 122), war 10,129,3 der chaotische Urzustand der

Welt geschildert worden als „ein lichtloses Gewoge" (apra-

Deussen, Geschichte der Philosophie. I. 9
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hiam salilamj, aus dem das schon vorher vorhandene „Eine"

als ein „lebenskräftiges, von der Hülse eingeschlossenes" durch

die Macht des Tapas geboren wurde. Dies ist ganz der

Ausgangspunkt unseres Dichters, nur dafs er das „hchtlose

Gewoge", welches doch wohl nur bildlich geraeint war, in

eigentlichem Sinne auffafst und so den ersten Grund gibt zu

der später so häufigen Theorie von den Urwassern, aus

denen das ewige, schon vorher bestehende Eine, nachdem es

als Keim, oder später als Weltei, sich in dieselben versenkt,

zum empirischen Dasein als Beherrscher der AVeit sich fort-

entwickelt. Dieses letzturs])rüngliche „Eine" erscheint unserm

Dichter als der unbekannte (jlott, nach dem er in den neun

ersten Versen forscht, und den er verehren will (Itosmai dcväija

havisJiä vidhema?), bis er ihn endlich im zehnten Verse mit

einem (nicht der Form, wohl aber der Sache nach) neuen

Namen ganz abstrakt als rrajupati (d. h. Herr der Geschöpfe)

bezeichnet. Die weitere Geschichte dieses hier 10,121,10 zum
erstenmal auftretenden obersten Gottes Frajäpati wird uns

später beschäftigen. Füi* unsern Dichter ist er der letzte Ur-

grund der Dinge. Er hat (wie ? wird nicht gesagt) die grofsen,

glänzenden Wasser erzeugt (v. 9 yug ca apag candrä hrilta-'

tir jajäna) und überschaut sie mit Majestät (v. 8 mahwä
paryapaQyat) ^ die Wasser, welche alle Keime (v. 7 vigvam

yarbJiam dadhänäli) und alle Kräfte (v. 8 daTxsham dadhänäh)

in sich enthielten, und unter ihnen keimartig auch das sie

erzeugt habende ürwesen selbst, welches aus diesen Urwassern

,,zu Anfang (der Weltentwicklung) als ein goldener Keim
hervorging (v. 1 hirani/nfiarbhah saniavarfata (((pr), um so-

fort, nachdem es „aus ihnen als einziger Lebenshauch der

Götter hervorgegangen" (v. 7 fato devänäm samavarfata asur

i'kah), zum einzigen Herrn des Gewordenen (v. 1 hhntasya

patir, in diesem Ausdrucke sehen wir schon den prajä-paii

des V. 10 durchschimmern) zu werden. Dieser in die Ur-

wasser, die er selbst erzeugt, eingegangene und als goldener

Keim {Jiiranyayarhha, hier natürlich noch nicht nomen pro-

prium wie in der spätem Zeit; „golden", weil Gold das

edelste der Dinge) weiterhin aus ihnen hervorgegangene

„einzige Herr des Gewordenen" wird dann im weitern Ver-
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laufe des Liedes als Schöpfer, Erhalter und Regierer

der Welt gefeiert. 1) Als Schöpfer erzeugt er die grofsen,

glänzenden Urwasser (v. 9), erzeugt er den Himmel und die

Erde (v. 9, nach späterer Vorstellung, indem er sie aus den

beiden Schalen des goldenen Welteis, d. i. des hiranyagarhha

unseres Gedichtes, bildete, z.B. Manu 1,8 fg.); weiter befestigt

er den Himmel und die Erde (v. 1 dädhära ppfliivim dyäiu

tda imäm,- v. 5 yena dyaur ugrä prithhü ca drilJiä), stützt das

Himmelsgewölbe (uCdia) und die Sonne [svar, v. 5), mifst in

dem Räume zwischen Himmel und Erde das Luftreich ab

(v. 5 yo antarilislie rajaso viniänah), indem er durch Aus-

strecken der Arme die Himmelspole als Weltgrenzen fixiert

(v. 4 y(if<ya imä pradi^o, yosya hdhu) und den Erde und Luft

umfliefsenden Strom Rasa schafft, den jedoch der Dichter

mit einem leisen Anfluge des Zweifels zu erwähnen scheint

{ähnh V. 4). Ferner schafi't er (v. 4) den Ozean und „jene

schneebedeckten Berge" des Himälaya, an dessen Fufse, ver-

mutlich noch im Pendschäb, der Dichter zu leben scheint.

Endlich bevölkert er diese so geschaffene und geordnete

Welt, indem er (v. 2) als sein Abbild (chäyd) amrdam
und mrityii, d. h. wohl die unsterblichen Götter imd die

sterblichen Wesen (Menschen, Tiere, Pflanzen) erschafl't (vgl.

10,129,2, oben, S. 122). 2) Weiter aber ist der eine Gott

auch der Erhalter der Welt; er „umgibt alles dieses Ent-

standene'" (v. 10), welches somit in ihm, nicht aufser ihm ist;

aus ihm geht die Sonne auf, um zu leuchten (v. 6), er ist der

einzige Lebenshauch der Götter (v. 7), verleiht ihnen und

allem andern Odem und Kraft (v. 2 ainuuJa, halada) und ist

durch seine Majestät der einzige Fürst der Lebewelt, wenn
sie atmet, und wenn sie (im Tode) die Augen schliefst (v. 3).

Endlich ist er 3) auch (wie früher Varuna) der Regierer

{räja, V. 3) der Welt; er überschaut mit Majestät sogar (cid)

die Urwasser, aus denen alles andere, selbst das belebende

Feuer (v. 7) und das götternährende Opfer (v. 8) hervorging;

alle, auch die Götter, ehren seine Befehle (v. 2), er herrscht

über Zweifüfsiges und Vierfüfsiges (v. 3); zu ihm blicken

zitternd und auf seine Hilfe hoflend die Schlachtreihen auf

(v. 6), denn er kann ebensowohl schaden (v. 9) wie alle

1»*
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Wünsche und alle Schätze gewähren (v. 10). Ihm will der

Dichter daher havis spenden (v. 1—9), will ihm opfern, um
seine Gunst zu erbetteln (v, 10), wodurch er allerdings von

der philosophischen Höhe der vorher besprochenen Hymnen
wieder in die alte Superstition zurückfällt.

1. Als goldner Keim ging er hervor zu Anfang;

Geboren kaum, war einziger Herr der Welt er;

Er festigte die Erde und den Himmel, —
Wer ist der Gott, dafs wir ihm opfernd dienen?

2. Der Odem gibt und Kraft gibt, er, dem alle,

Wenn er befiehlt, gehorchen, auch die Götter,

Des Abglanz das Unstei'bliche, der Tod ist, —
. Wer ist der Gott, dafs wir ihm opfernd dienen?

3. Der, wenn sie atmet,, wenn sie schliefst die Augen,

Die Lebewelt regiert als einz'ger König,

Zweifüfsler hier beherrschend und Vierfüfsler, —
Wer ist der Gott, dafs wir ihm opfernd dienen?

4. Durch dessen Macht dort die beschneiten Berge,

Das Meer, der Weltstrom ist, von dem sie fabeln,

Des Arme dort die Himmelspole sind, —
Wer ist der Gott, dafs wir ihm opfernd dienen?

5. Durch den der Himmelsraum, der Erde Festen,

Der Sonne Glanz, das Firmament gestützt sind,

Und der im Mittelreich den Luftraum ausmifst, —
Wer ist der Gott, dafs wir ihm opfernd dienen?

6. Zu dem aufschau'n die Kämpfer beider Heere,

Auf Hilfe bauend, sorgenvollen Herzens,

Aus dem aufgeht, und fernhin strahlt die Sonne, —
Wer ist der Gott, dafs wir ihm opfei-nd dienen?

7. Als ehemals die grofsen Wasser kamen,

Die allkeimschwangern, die das Feuer zeugten,

Ging er daraus hervor als Lebenshauch der Götter, —
Wer ist der Gott, dafs wir ihm opfernd dienen?

8. Der machtvoll selbst die Wasser überschaute,

Die kräfteschwangern, die das Opfer zeugten,

Er, der der einzige Gott war von den Göttern, —
Wer ist der Gott, dafs wir ihm opfernd dienen?
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9. Nicht schäd'ge er uns, der der Erde Schöpfer,

Der auch den Himmel schuf, wahrhaft an Satzung,

Der auch erschuf die glanzrcicli grofsen Wasser, —
Wer ist der Gott, dafs wir ihm opfernd dienen?

10. Prajäpati! Du bist es und kein andrer,

Der alles dies Entstandene umfafst hält

!

Zu teil werd' uns, was wir, dir opfernd, wünschen;

Uns, die dich kennen, mach zu Herrn der Güter!

Schlufsbemerkung. Die weitere Geschichte des Prajä-

pati und die Umdeutungen, denen er dabei unterworfen wird,

gehören der Brähmanazeit an und werden uns weiter unten

beschäftigen. Nur einer dieser Umdeutungen wollen war,

vorgreifend, schon hier Erwähnung tun, weil sie vielleicht

als Schlüssel gebraucht werden kann für das sonst isoliert

dastehende kurze Lied Rigveda 10,190. — Frajäpati (der

Herr der Geschöpfe) ist eine Personifikation der zeugenden

Kraft der Natur. Diese zeugende Kraft offenbart sich im
Kreislaufe des Jahres, und es lag, namentlich nach den An-
schauungen, die wir Rigv. 1,164,11—16 (oben, S. 110—112)
kennen gelernt haben, nahe, die Zeugekraft der Natur auf

das Jahr, im Verlaufe dessen sie zur Erscheinung kommt,
zu übertragen, d. h. Prajäpati mit dem Jahre (samvatsara),

oder abstrakter gesprochen mit der Zeit, zu identifizieren.

Hieraus erklären sich nicht nur die beiden Hymnen des

Atharvaveda 19,53 und 54, w^elche die Zeit als Prinzip der

Dinge feiern, sowie wohl auch Atharvav. 13,1—3, in denen

die Sonne (rohita) an ihre Stelle tritt, sondern auch die

so oft im Qatapathabrähmanam vorkommende Wendung, dafs

Prajäpati das Jahr, sapivatsara, sei (vgl. (^atap. 1,5,1,16. —
1,5,3,2. — 1,9,2,34. — 1,6,3,35. — 5,1,2,9. — 5,4,5,20—21. —
8,4,3,20. — 10,4,1,16. — 10,4,2,2 — und namentlich 11,1,6,13:

„Prajäpati erwog: Dieses fürwahr habe ich als ein Ebenbild

meiner selbst erschaffen, was das Jahr ist ; darum sagen sie

:

«Prajäpati ist das Jahr»; denn als ein Ebenbild seiner selbst

hat er dasselbe erschaffen"). Diese Anschauung nun scheint

schon Rigv. 10,190 durchzublicken," wenn wir den Schöpfer in

V. 3 auf das vorher v. 2 genannte Jahr beziehen dürfen. —
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Als erstes Prinzip bezeichnet der Dichter, wohl in Anlehnung
an Rigv. 10,121>,o (oben, S. 122) das Tapas (indem die Tätigkeit

des Subjektes zum Subjekte selbst hypostasiert wird, ähnlich

wie bei hrahman). Aus dem Tapas entstehen aufser ritam

(Ordnung), safi/(ini (Wahrheit) und räiri (Nacht) die Urwasser,

„der wogende Ozean", wie unser Dichter sagt. Aus diesem

entsteht (analog dem Goldkeime 10,121,1) samvatsara, das

Jahr, welches Tage und Nächte ordnet und (wiederum wie

hiranyarjarhha 10,121,3) „Gebieter ist über alles, was die

Augen aufschlägt" (v. 2). Nach dieser Wendung wird es

berechtigt sein, das Jahr als den Schöpfer v. 3 anzusehen

(dhätä V. 3 kann doch wohl kein andrer sein als vidadhad

V. 2; vgl. auch Taitt. Br. 1,7,2,1 samvcdsaro vai dhätä), welcher

der Reihe nach {yathäxmrvam, der spätere Vedänta übersetzt

„wie vordem" und findet hier eine Bestätigung seiner Kalpa-

Theorie) Sonne und Mond, den Himmel, die Erde, den Luft-

raum und das Sonnenlicht schafft.

Bifjveda 10,190.

1. Aus Tapas, da es glühend ward,

Entstand die Wahrheit und das Recht;

Aus ihm geboren ward die Nacht,

Aus ihm des Meeres Wogenschwall.

2. Und aus des Meeres Wogenschwall

Geboren wieder ward das Jahr,

Das, Tag' und Nächte ordnend, herrscht

Ob allem, was aus Augen blickt;

3. Das auch die Sonne und den Mond
Der Reihe nach als Schöpfer schuf,

Den Himmel und die Erde auch,

Den Luftraum und das Sonnenlicht.

2. Die Hymnen an Yii^-vakarman, 10,^1. 82.

Wenn schon PrajäjKiti, der Herr der Geschöpfe, eigent-

lich nur eine Personifikation des abstrakten Begriffes der

Schöpfertätigkeit ist, so gilt dasselbe, nur noch in höherm
Grade, von V/rvalaniuiH. dem Allschaffer, unter welchem Namen
das Urwesen in den beiden Hymnen 10,81 und 82 gefeiert
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wird, die an poetisclier Schönheit den Prajapatihyninus nielit

erreichen, hingegen an philosophischem Tiei'sinne und an Froi-

lieit von theologischen Voraussetzungen demselben überlogen

sind. Dem Inhalte nach knüpfen diese beiden Hymnen (die

allem Anscheine nach von einer Hand sind) ziemlich deutlich

an 10,121 an, so wie dieses Lied an 10,129, wobei sich be-

obachten läfst, wie jedesmal der folgende Dichter die Gedanken
seines Vorgängers weiter fortbildet. Am unentwickeltsten ist

der Schöpfungshymnus 10,129, nach welchem 1) das Urwesen

ganz allein „windlos atmend" vorhanden ist (v. 2), und 2) eben

dieses Urwesen aus dem „lichtlosen Gewoge" (welches doc-h

nichts von ihm Verschiedenes sein kann) sich als le])enskräftig(^r

Keim (dhliH, iKccJajeiia apüiitam) entwickelt. — Deutlicher er-

scheinen diese Vorstellungen im Prajapatiliede 10,121, nach

welchem, wie gezeigt, 1) das Urwesen die Urwasser erzeugt,

2) als goldner Keim aus diesen Urwassern hervorgeht. —
Diese beiden Seiten des Urwesens als Allschaffendes und
wiederum als Er sterschaffenes erscheinen in den Vi^va-

karman-Liedern in bedeutender Fortbildung, wobei sich 10,81

vorwiegend mit der ersten, 10,82 mehr mit der zweiten Seite

beschäftigt.

Ri(jveda 10,81.

Wenn schon 10,129,2 lehrte, dafs aufser dem Urwesen
nichts andres vorhanden war, wenn dementsprechend 10,121,9

erklärte, dafs Prajäpati auch die Urwasser erzeugt habe, so

versichert unser Hymnus noch bestimmter, dafs Vigvoliarman

sich selbst in die Welt umgewandelt habe, und zieht daraus

zwei Folgerungen : 1) dafs durchaus kein Fundament gewesen

sei, auf das sich der Weltschöpfer gestützt habe (v. 2^3),
und dafs er ebensowenig eine Materie aufser sich gehabt habe,

als er die Welt bildete (v. 4— 5) [in späterer Sprache: Gott

ist causa sui (sv<vij(itHhJifi) und ist ebenso causa materialis

(upudänam) wie causa efficiens (nini/ffaiii) der Welt]; 2) dafs,

wenn wir Gott opfern, es eigentlich Gott selbst ist, der sich

dabei selbst ein Opfer darbringt (v. 1. 6—7), ja, dafs der

Wunsch, dieses Opfer zu geniefsen, das eigentliche Motiv der

Weltschöpfung gewesen sei (v. 1). Die Schärfe, mit der dabei
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dor altvedische Polytheismus verurteilt wird fv. G luuhj/anfu

uwjc nbhifo jaitüsah), wird nur noch überboten durch die ana-

loge Aufserung in dem folgenden Hymnus 10,82,7. — Be-

merkenswert ist endlich noch, dafs schon in unsern beiden

Hymnen die Weltsclüipfung als eine Opferhandlung erscheint

(10,81,1 JHhvad, 10,82,1 die Urwasser als (jhritam). Es ist

dies analog dem Tapas, aus dem nach 10,129,3 (oben, S. 122)

und 10,190,1 (oben, S. 134) die Welt entstanden ist: Tapas

und Opfer, diese beiden höchsten Betätigungen menschlicher

Kraft, haben ihr Vorbild in dem Verhalten Gottes bei der

Weltschöpfung.

1. Der, opi'eind, sich in alle diese Wesen
Als weiser OptVer senkte, unser Vater,

Der ging, nach Gütern, durch Gebet verlangend,

Ursprungverhüllend ' in die niedre Welt ein.

1. Gott steckt selbst in der Welt. Was er vorher war, ist dadurch verhüllt

worden (prathamarhad).

2. Doch was hat wohl als Standort ihm . . .

,

Was hat und wie als Stützepunkt gedient ihm,

Auf dem die Erde er erschuf, allschaffend.

Mit Macht den Himmel deckte auf, allscliauendV —
Die Autwort auf diese Frage liegt in dem folgenden Verse, nach welchem er

keine andre Stütze hatte als sich selbst.

3. Allseitig Auge und allseitig Antlitz,

Allseitig Arme und allseitig Fufs,

Schweifst schaffend er mit Armen, schweifst mit Flügeln ^

Zusammen Erd' und Himmel, Gott, der Eine.

1. Mit Flügeln, die dem Schmied als Blasebalg dienen (9,112,'-', oben S. 98). Dafs

das" Bild des Schmiedes vorschwebt, lehrt die älteste Interpretation unseres

Verses, welche in 10,72,2 vorliegt (unteu, S. 14.5).

4. Was ist das Holz, was ist der Baum gewesen.

Aus dem sie Erd' und Himmel ausgehauen?

Ihr Weise, forscht im Geiste diesem nach, worauf

Er sich gestützt hat, wenn er trägt das Weltenall!

Auch auf diese Frage müssen wir als Antwort die folgenden Verse ansehen,

nach denen Gott alles in allem ist, so dafs keine Materie, keine Stütze aufser ihm
möglich ist, daher auch beim Opfer er allein es ist, der das Opfer sowolil dar-

bringt als empfängt.
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5. Was deine höchsten Wohnstätten und tiefsten,

Und die hier in der Mitte sind, AUschafter,

Lehr' deine Freunde! Und, o Herr, beim Opfer

Du opfre selbst, dein Selbst dadurch zu laben!

6. Am Opfer dich, o Allschafi'er, zu laben.

Du opfre selbst als Erde dir und Himmel!

Und wenn die andern Menschen ringsum irrgehn,

Uns hier sei Er der Opferherr, der Reiclie.

7. So ruft denn an als Herrn der Rede heute

Beim Opfermahl den Allherrn, schnell wie Denken,

Er freue sich an allen unsern Spenden,

Der hilfreich, gütig allen hilft zum Heile.

Rif/vcda 10,82.

Während der vorige Hymnus überwiegend die Wesens-
identität Gottes und der Welt betonte, so wendet der gegen-

wärtige mehr seine Aufmerksamkeit der Art und Weise zu,

wie die Welt aus dem göttlichen Wesen hervorgegangen ist.

Aus dem Opferschmalz ([/Jiritam) der Urwasser, in welchem
die beiden Welten (Himmel und Erde) eingetaucht waren,

erzeugt dieselben durch göttlichen Ratschlufs (manas) der

Schöpfer, indem er zuerst die äufsersten Enden des Welt-

gewebes befestigt, worauf Erde und Himmel zwischen ihnen ein-

gewoben werden (v. 1). Die weitere Ausführung des Schöpfungs-

werkes fällt den Gehilfen des Schöpfers zu, welche hier

zum erstenmal auftreten und als rishaiiali pdrve „vorwelt-

liche Weisen" bezeichnet werden. Nachdem dieselben den

Urschöpfer gebührend verehrt, schaffen sie die Wesen in dem
halb dunkeln, halb hellen Luftraum*, der „sich setzt", d. h.

wohl**, die in ihhi schwebenden Keime ablagert (v. 4); rajas,

der Luftraum, scheint hier mit den v. 5 und 6 genannten Ur-

wassern identisch zu sein. In diesen alle Keime enthaltenden

* Vgl. die Lehre des Empedokles: dvat Ss xüxXm izi^\ ttiv jt^^i 9£p6-

(Ji£va 8uo f||j.'.tjcp7.ipia, t6 jjlev xaSoX'ou irupo?, to §£ [juxtov i^ ä£po; vsA oXiyou

uupo?, '6~tp ol'sTat TY]v vux.Ta zvion (Euseb. praep. ev. 1,8).

** Wie bei Anaxagoras: rbv depa uavTuv cpdtaxuv e'xetv auspjjiaTa, xal

TaGxa aiiYy.aTa9ip6iJLiva xw "Saxt Yivvav xa 9'jxa (Theophr. bist. -plant. 3,1,4).
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(10,121,7) rrwasi^ern befindet sich als Keim, (/(irhJ/a (der

Jiiri(nij(((jaih]/a 10,121,1), auch das Urwesen selbst, und dieser

Keim liiek alle Götter beschlossen (v. H), die in ihm sichtbar

"waren (v. 5). Eben dieser Keim wird zur Weltachse (ehim

(idhi nnhJKiu arpHani kann nur die 1,1()4.13, oben, S. 111, ge-

nannte Achse sein) und ist von der Welt nahe unlieben, auf

deren Rad (in wörtlicher Wiederholung von 1,104,13) „alle

Wesen stehen" (v. 6). Wie aber schon 10,129,7 ein Anlauf

genommen wurde, das in der Welt verwirklichte Prinzip als

über der Welt schwebendes ewiges Weltauge (asya adh;i-

((IsJiah imrame vyomun) aufzufassen, so lehrt unser Dichter

bestimmter, dafs der als Weltachse fungierende Allschöpfer

zugleich {nta v. 2) jenseits von Himmel und Erde, von Göttern

und Dämonen (v. 5), als „höchster Anblick'" (paramä samlrir)

thront, dort, wo die sieben Kishi's (wohl die Gehilfen des

Weltschöpfers, v. 4) als das Siebengestirn zu schauen sind

und über ihnen nur noch ,,der p]ine" sich befindet (v. 2).

Als solchem jauchzen ihm Opfer und Wünsche der Menschen

entgegen (v. 2), als solcher ist er „der Vater des Auges" (v. 1)

und der Urquell aller Erkenntnis und Otienbarung (v. 3).

1. Des Auges Vater, treu dem eignen Katschlui's,

Schuf die im Urschlammschmalz versunknen Welten;

Als erst zuäufserst war der Saum befestigt,

Da woben zwischenein sich Erd' und Himmel.

2. Der AUschaffer, kraftvoll an Geist und Werken,

Der Schöi^fer, Ordner ward dann höchster Anblick;

Mit Opfer jauchzt ihm zu der Menschen Wünschen,

Wo jenseits der Sternscharen thront die Einheit..

3. Er, unser Vater, Schöpfer, er, der Ordner,

Kennt die Wohnstätten und die Wesen alle;

Er gab allein den Göttern ihre Namen,

Von ihm erfragten sie die andern Wesen.

4. Ihm brachten, gleichwie Beter, Opfergahen

Aus ihrer Fülle dar die Er.stlingsweisen,

Als aus dem Niederschlag des Weitenraumes,

D(;m dunkeln, hellen, sie die Wesen schufen.
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5. Der hoch erliaben über Erd' und Himmel,

Erhaben über Götter und Dämonen, —
Wer war der Urkeim, den die Wasser bargen,

In dem die Götter all zu sehen waren?

G. Er war der Urkeim, den die Wasser bargen.

In dem die Götter all versammelt waren,

Der Eine, eingefügt der ew'gen Nabe,

In def die Wesen alle sind gewurzelt.

7. Ihr kennt ihn nicht, der diese Welt gemacht hat.

Ein andres schob sich zwischen euch und ihn ein

;

Gehüllt in Nebel und Geschwätz umherziehn

Die Hymnensänger, ihren Leib zu pflegen.

Anmerkung. Als Anhang zu den ViQvakarman-Liedern

wollen wir hier den Hymnus 10,31 einschalten, dessen Dunkel-

heit der D(Hitung weiten Spielraum läfst, und bei dem unsere

Auffassung zu sehr von dem Herkömmlichen sich entfernt,

als dal's wir so bald auf Zustimmung hoffen dürfen. — Sicher

ist nur, dafs unser Hymnus in v. 7 sich auf 10,81,4 bezieht,

indem er die dort gestellte und scheinbar unbeantwortet blei-

bende Frage nach dem Urstofle wiederholt, sehr wahrschein-

lich ferner, dafs in den Worten v. 10 camyäm gaur jagäru,

yacl clhn pricchän die Antwort auf 10,81,4 gegeben werden

soll: „Die Kuh (d. h. die schaffende Natur) verschlang das

Holz, nach dem man etwa fragen könnte", der Urstofl' wurde

durch die Weltschöpfung verbraucht, daher er nicht mehr zu

finden ist.

Merkwürdig als Vorspiel zur Lehre vom Bralnnan ist

der erste Teil des Gedichtes (v. 1—5), welcher die Abhängig-
keit der Götter vom Gebete oder Liede des Sängers
(v. 1 rai/sa, v. 3 dlüti, v. 5 ,s-//^//, v. 6 sumati) zu lehren scheint,

worauf dann im zweiten Teile (v. 6— 10) eben dieses

Gebet als vorweltliches, weltschaffendes Prinzip ge-

feiert wird. Dieses Prinzip zerlegt sich weiter in eine Kuh
und einen Stier (die empfangende und zeugende Kraft der

Natur), aus deren Begattung die Welt hervorgeht, „der Sohn,

welcher schon vor den Eltern", nämlich als das zu ihnen sich

gestaltende Gebet, da war (v. lOj. Der Schlufsvers scheint
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den Gedanken auszusprechen, dal's auch das scheinbar Un-
bedeutende (hier das Gebet) sehr bedeutend (weltschaffende

Kraft) sein kann. Dies liat vor unserm Dichter noch nie je-

mand erkannt: riiani atra nakir asmai apipet „keiner hat dem,

wovon wir hier reden, noch sein volles Recht strömen lassen".

Rigveda 10,31.

1. Loblied der Götter eile zu uns herwärts,

Durch alle Götter Hilfe bringend, heilig;

Dann werden wir gut Freund mit ihnen bleiben

Und siegreich alles Unheil überwinden.

2. Mag immerhin der- Mensch nach Reichtum trachten,

Durch Götterdienst verehrend ihn erstreben! —
Doch dann besprech' er sich mit seinem Herzen,

Im eignen Geiste Bess'res zu ergreifen

!

3. Geschaffen ward das Lied, Trankspenden rinnen,

Zum Soma eilen, wie zur Tränke, Götter, —
Laut braust uns der Gesang, zur Wohlfahrt führend,

Aufspürer sind der Götter wir geworden.

4. Jetzt freue Agni sich, der stete Hausherr,

Und wem erregend Savitar die Lust gab;

IMit Rindern schmücke Bhaga, Aryaman uns.

Hold scheine er dem Beter, — sei es wirklich.

5. Der Sitz hier sei wie Thron der Morgenröte,

Zu dem sie, Nahrung bringend, kraftvoll eilen.

Verlangend alle nach des Sängers Betlied,

Herströmen mögen ihre Helferkräfte!

6. Und dies Gebet des Sängers, aus sich breitend,

Ward eine Kuh, die vor der Welt schon da war;

In dieses Gottes Schofs zusammenwohnend,

Pfleglinge gleicher Hegung sind die Götter.

7. Was ist das Holz, was ist der Baum gewesen,

Aus dem sie Erd' und Himmel ausgehauen.

Die beiden, alternd nicht und ewig hilfreich.

Wenn Tage schwinden und Vor-Morgenröten? —
8. So grofs ist aufser ihm nichts mehr vorhanden.

Er ist der Stier, der Erde trägt und Himmel,

Das Wolkensieb umgürtet wie ein Fell er,

Der Herr, wenn er, wie Sürya, fährt mit Falben.
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9. Als Sonnenpfeil bestrahlt er weit die Erde,

Durchbraust die Wesen, wie der Wind den Nebel;

Wo er als Mitra, Varuna sich umtreibt,

Zerteilt er Glutschein, wie im Walde Agni.

10. Als, zugetrieben ihm, die Kuh gebar.

Schuf sie, bewegt, frei weidend, Unbewegtes,

Gebar den Sohn, der älter als die Eltern,

Und schlang hinab das Holz, nach dem sie fragen.

11. Ja, Kanva selbst war nur des Nrishad Sohn,

Im Wettkampf siegt wohl auch ein dunkler Renner,

Für Schwarze auch strotzt glänzend hell das Euter, —
Dem, den ich meine, gab sein Recht noch keiner.

3. Die Hymnen an Brahuianaspati.

Noch ehe die Erkenntnis der Einheit (1,IG4. 10,129) zum
Durchbruche kam, aber im Zusammenhange mit den Gedanken,

die sie veranlafsten, sehen wir in einer Reihe späterer Hymnen
des Rigveda eine Gottheit auftauchen und immer gröfsere

Bedeutung gewinnen, welche, wie der Name Brihas pdti und
(völhg identisch damit gebraucht) Brühmanas pdti besagt, den

Herrn (pati) des Gebetes (brühman, während brih als Nomen
nicht vorkommt) bedeutet. Ursprünglich ist dieser Gott (ähn-

hch wie västosh-pati , hslietrasya pati u. a.) nichts weiter als

eine jener Personifikationen menschlicher Verhältnisse und
Bestrebungen, wie sie, zahlreicher in der griechischen Mytho-

logie, doch auch im Veda nicht selten auftreten. Als solcher,

als der Genius des Gebetes, wird denn Brahmayiaspati (oder,

nach Bedarf des Metrums mit ihm wechselnd, Brihaspati) öfter

neben Indra, Soma, Agni genannt als an ihren Taten teil-

nehmend, verfliefst auch gelegentlich mit ihnen (z. B. mit

Agni 1,18,9), und manche mochten geneigt sein, sich nicht

sonderlich viel aus ihm zu machen (1,190,5 tisrikam manya-

mänäh). Aber dieser Gott, dem unter allen vedischen Göttern

die gröfste Zukunft vorbehalten blieb, kündigt seine innere

Bedeutsamkeit schon auf dem Boden des Rigveda an. Das
Gebet, dessen leicht durchsichtige Personifikation er ist, gilt
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schon im Rigveda als ein Stärkungsmittel der Götter, durch

welches ihre Kräfte wachsen, und das sie ebensowenig ent-

behren können wie die Menschen die Gaben der Götter, die

sie dafür eintauschen. Sehr häufig wird daher von den Göttern

gesagt, dafs sie „sich durch das (iebct stärken'' (hralinKnju

vävridhä)iäh), oder vom Gebete, dafs es „ein Stärkungsmittel

der Götter" sei (hrahma devänäm vardhanmn). In dem Mafse,

wie dieser Gedanke einer Abhängigkeit der Götter vom
Gebete heranwuchs , mufste auch die Bedeutung des Brah-

manaspati steigen, und so sehen wir ihn in einigen spätem
Hymnen (an ihn speziell gerichtet sind Buch I, 18. 40. 190;

Buch II, 23. 24. 25. 26; Buch III, 62,4—6; Buch IV, ÖO;

Buch VI, 73; Buch X, 67. 68) aus seiner ursprünglich be-

scheidenen Stellung mächtig emporwachsen und unter den

Händen der Sänger zum „Vater der Götter" (2,26,3. 4,50,6)

werden, dem alle ihre Grofstaten, und namentlich die des

Indra, zugeschrieben werden; jetzt ist er es, der die Enden
der Erde mit Macht gestützt hat (4,50,1), der, was ihm nie-

mand nachmacht, Sonne und Mond in regelmäfsigem Wechsel

aufgehen liefs (10,68,10), der die V^olkenburg des Vritra, wie

früher Indra, brach (10,68,6), der Sieg in Schlachten. Schutz

gegen böse Geister verleiht, usw. Waren es früher die

Götter, welche, durch das Gebet getrieben, diese Werke
verrichteten, so werden jetzt die Götter zu einem untergeord-

neten Faktor oder auch ganz beiseite gelassen, und es ist

das Gebet selbst, in seiner Personifikation als Brahmanas-

pati, welches, sei es durch die Götter, sei es direkt, die

Wunderwerke der Schöpfung und die Beschützung der From-
men vollbringt. Dabei ist die ursprüngliche Bedeutung des

Brahmanaspati keineswegs vergessen: ihn zeugte der weise

Tvashtar „aus allen Wesen und allen Liedern", d. h. aus den

Liedern der Menschen (2,23,17), ihn „lassen die Menschen
wachsen" (vardhai/antas) durch fromme Gebete (10,67,9— 10);

er ist der Herr (tc^uno) durch das Gebet (2,24,15), und wie

Savitar seine Strahlenarme, so streckt er die Preisli'eder und
Lobgesänge aus (1,190,3), aus denen er besteht. Merkwürdig
ist hier vor allen andern der Vers 2,24,11, in dem wir den

Gott in seinem allmählichen Heranwachsen verfolgen können

:
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yo aiare vrijave cirratJiä viUmr

maJuüii u ranvah racasä vavakshifha, —
sa dcvo devän prati pa])rathc priüni,

vicvä id u tä parihhiir Brahiiudiasjxifih.

,,Der du, in der niedern Enge [des Opferrauraes oder des

Herzens] nach allen Seiten dich entfaltend, mächtig heran-

gewachsen bist zu einem ErlVeuer der grol'sen Götter, — als

Gott zu den Göttern hin breitet er weit sich aus, diese ganze

Welt umfassend, Brahmanaspati." Hier sehen wir Brahmanas-

pati, wie er 1) im niedern Raum des Herzens oder der Opfei-

stätte entsteht und hinausstrebt, die Götter zu erquicken, wie

er dann 2) immer mehr wachsend zu einem Gott unter den

Gottern wird, bis er 3) dasteht, die ganze Welt umfassend

als das höchste göttliche Wesen.

Die weitere Geschichte des BralniKomspaU, wie er, nach

Abstreifung der Persönlichkeit, zum hräJümm (neutr.) und als

dieses zum Prinzip aller Dinge wird, gehört der Brähmana-

zeit an und wird uns weiter unten beschäftigen.

Hier, auf dem Boden des Rigveda, haben wir nur noch

den Hymnus 10,72 zu behandeln, welcher aus einem ähnlichen

Vorstellungskreise heraus, wie wir ihn in den Liedern an

Prajäpati und Vigvakarman kennen gelernt haben, die Ent-

stehung der Welt und der Götter aus Brahmanaspati schildert.

Rigmda 10,72.

Der Dichter will (v. \) die Entstehung der Götter schil-

dern, so dafs noch späte Geschlechter es bewundern sollen. —
(^md dlynnm tanto fcret hie promissor hiatn ? Nichts weiter

als eine Umdeutung gewisser mythologischer Vorstellungen

von Aditi und ihren Kindern im Sinne des neuen kosmoo-oni-

sehen Schemas, wie wir es aus den Hymnen 10,129. 10,121.

10,81. 82 kennen gelernt haben. Nach diesem Schema hatten

wii' 1) das Urprinzip, 2) aus ihm hervorgehend die Urmaterie,

3) aus dieser die erschaffene Welt und als Erstgebornen und

Beherrscher derselben, sich aus einem Keime in den Urwassern

entwickelnd, das Urprinzip selbst. Dies ist auch die Grund-

anschauung unseres Dichters, nur dafs er sie mythologisch

zu verbrämen weifs. 1) Das Urprinzip ist ihm Brahmanaspaii,
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welcher (in deutlicher Anlehnung an 10,81,3, oben, S. 136)

die Welten wie ein Grobschmied zusammensclnveifst. Wie
10,81 hat er keinen Urstofi' neben sich: osatah sad ujdi/((fa. das

Seiende entstand aus dem Nichtseienden. 2) Dieses erst-

entstandene Seiende [sad, v. 2. 3) mufs nun identisch sein mit

der ^\'eltgebärerin {idtunccpud, v. 3. 4j, mit Aditi (v. 4. 5) und

mit dem Wogenschwall (salilam, v. 6), in welchem (wieder in

Anlehnung an 10,82,(5, oben, S. 139) alle Götter herumtanzen

(v. (j). 3) Aus der Urmaterie (s((d = uüdnapad = Aditi = sali-

lam ) entstehen die Welt und die Welträume, und mit ihnen

])a]is]i(( (der HiranyaiiarhlKi 10,121,1), welcher aus der Aditi

(Urmaterie) sich entwickelt, jedoch ( als Urprinzip, dessen Toch-

ter Aditi ist) schon vorher da war; so löst sich das Rätsel

in V. 4: Aditcr Dalcsho 'jäijata, DaJishäd u Aditih pari „Aus

Aditi (der Urmaterie) ist Daksha (als Erstgeborner, Hiranya-

garbha) entstanden, aber Aditi selbst war wiederum (vorher)

aus Daksha (als dem Urprinzip, dem Brahmanaspati in v. 2)

entstanden". Einer ähnlichen Aul'serung werden Avir in dem
weiterhin zu besprechenden Hymnus 10,90,5 begegnen. —
Diese [wie die Übereinstimmung der bisher besprochenen

Hymnen zu beweisen scheint) ziemlich allgemein in damaliger

Zeit angenommene kosmogonische Reihenfolge* von 1) Ur-

prinzip, 2j Urmaterie, 3) Erstgeborner wird nun von unserm

Dichter mythologisch umgedeutet. Schon früher (oben, S. 105)

hatte man versucht, die obersten Himmelsgötter auf einen

gemeinsamen Urgrund zurückzuführen, indem man sie als

Söhne der Aditi (Unendlichkeit, arrsipov) auffafste. Solcher

Sühne zählte man in der Regel sieben: Varuna, Mitra, Arya-

man, Aiiga, Bhaga, Dalislia und einen ungenannten siebenten,

auf den Savitar am meisten Anspruch hat. Unser Dichter

fügt als achten Sürya, den Sonnenvogel, hinzu, welcher, auf-

und untergehend, bald geboren wird, bald stirbt, indes die

übrigen sieben unsterblich sind. Es lag nahe, diese Aditi

* Es scheint derselben eine allgemein menschliche Anschauung zu-

grunde zu liegen, da man eine Analogie dazu auch in den Anfangsworten

der Genesis finden kann, sofern sich dort 1) ="~'n 2) "i~ 3) ="~"'-?^ """

von einander unterscheiden lassen.
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(ocTTsipov) auf die Urmaterie oder Urvvasser zu beziehen. We-
niger deutlich ist, warum unser Dichter unter ihren Söhnen

gerade den Daksha als Erstgeborenen f= Hh"anyagarhha) und

folglich wieder aucli als l'rprinzip (= Prajapati, Virvalcarman,

Bralirnanasputi) an die Spitze stellt. Aber Varuna, Mitra,

Aryaman, wie auch Savitar, waren schon zu sehr mythologisch

verbraucht, A\\i;\x und Bhaga (Verteiler) beziehen sich mehr

auf die administrative Tätigkeit Gottes, so dafs für die

schöpferische Tätigkeit Daksha (die Tüchtigkeit) am meisten

sich empfahl; daher Prajäpati als Weltschöpfer (^'atap. Br. 2,4,4,2

mit Daksha identifiziert wird (m rai (hü;slio vänia), und in

spätem Aufzählungen (vgl. Muir V, 55) Daksha geradezu als

der Dhutar (Schöpfer) sich bezeichnet findet. Vorangegangen

war in dieser Hervorhebung des Daksha vielleicht schon 10,5,7

(asac ca sac cu parame vi/oman Dalisliasya juninaii, Aditer

upasthe)^ und auch mit dem DJiätar-Samvatsdra in 10,190,

oben, S. 133, ist sie nicht schwer zu vereinigen.

Somit erscheint unser Hymnus als ein erster Versuch, den

neuen Wein in die alten Schläuche zu fassen, die neue Kosmo-
gonie mit der alten Mythologie synkretistisch zu vereinigen.

Philosophisch steht sein Dichter daher bedeutend unter den

Urhebern der Vi9vakarman -Lieder; er verhält sich zu ihnen

etwa wie Anaximenes zu Anaximander, wie Leibniz zu Spinoza,

wie Hartmann zu Schopenhauer. Den Mangel an Originalität

sucht er dann hinter Ruhmredigkeit zu verstecken (v. 1) und

für denselben durch pikante Zutaten zu entschädigen: in dem,

was -er über die Götter sagt, klingt ein leichtfertiger, fast

spöttischer Ton durch, und die Ausmalung der Weltgebärerin

als iittänapad scheint ein Wohlgefallen an derartigen Vor-

stellungen zu bekunden,

1

.

Der Götter Ursprung wollen jetzt

Wir melden, zur Verwunderung

Des, der im späteren Geschlecht

Das Lied vernimmt, wenn es ertönt.

2. Zusammen schweifste diese Welt

Als Grobschmied Brahmanaspati

;

Da ward, noch vor der Götter Zeit,

Aus dem Nichtseienden was ist.

Deusses, Geschichte der Philosophie. I. [()
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3. Noch vor der Götter Ursprung ward

Aus dem Nichtseienden was ist,

Da bildeten die Räume sicli,

Da, — aus der Weltgebilrerin.

4. Die Welt aus der Gebärerin,

Und aus der Welt die Räume sind,

Aus Aditi Daksha entstand,

Jedoch aus Daksha Aditi.

5. Auch Aditi entstand ja erst,

Die, Daksha! deine Tochter war,

Aus ihr die Götter wurden dann,

Selig, unsterblichkeitbeschenkt.

6. Als, Götter! ihr im Wogenschwall

Euch alle fafstet an der Hand,

Da, wie von Tanzenden, von euch »

Staubwolken wirbelten empor.

7. Als, Götter! ihr mit Strebekraft

Heraus die Welten quellen liefs't,

Da, der im Meer verborgen lag.

Hobt ihr den Sonnenball empor.

8. Acht Söhne hatte Aditi,

Die sie aus ihrem Leib gebar,

Zu Göttern ging mit sieben sie,

Indes den Vogel sie verstiefs.

9. Mit sieben Söhnen Aditi

Stieg auf zum alten Götterstamm,

Indes sie bald Geburt, bald Tod
Über den Vogel walten liefs.

Annierkuno-. Die Umwandlung des Brahmiojuspaii in

das Brahman und die Erhebung desselben, d. li. der im Ge-

bete zutage tretenden religiösen Inbrunst, zum schöpferischen

Prinzip aller Dinge gehört, wie bereits bemerkt, der folgenden

Periode an. Doch treffen wir noch auf dem Boden des Rig-

veda einen verwandten Versuch an, sofern an mehreren Stellen

die Yäc^ d. h. die heilige, im Vedaworte verkörperte Rede, als

die schaffende, alle Götter tragende Urkraft gepriesen wird.

AVir sahen bereits (oben, S. 116 fg.), wie Rigv. 1,164,37—45
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die irdische Rede des Sängers als ein Ausfluls der göttlichen

Rede betrachtet wurde, die im höchsten Himmelsraume thront

auf die alle Götter sich stützen, die als weltnährende Kuh die

v/ilde Rhythmik des Donners aushrüllt und von der nur ein

Viertel den Menschen als Rede gegeben ist, während drei

Viertel (ähnlich wie bei dem im nächsten Abschnitte zu

besprechenden Fnrusha 10,90,3) im Verborgnen unbewegt
bleiben.

Diesen Gedanken schliefst sich 'der Hymnus der Väc

10,125 an, sofern in ihm die Rede als das Prinzip gefeiert

wird, welches alle Götter trägt (v. 1— 2), welches auch am An-
iängo (mC(rdhan) die treibende Kraft in dem Vater des Welt-
alls war, um sodann (ähnlich wie der Juraui/agarhha 10,121,1)

in den Wassern geboren zu werden und sich über alle Wesen
zu verteilen (v. 7). Es bedarf keiner Ausführung, dafs die

Vac, d. h. die heilige Rede des Veda, ein dem spätem Brahman
nahe verwandtes Prinzip ist.

Rigveda 10,125.

1. Ich wandle hin mit Rudra's und mit Vasu's,

Mit den Aditya's und den Vigve deväs,

Ich trage beide, Varuna und Mitra,

Ich Indra, Agni, ich die beiden Agvin's.

2. Ich trage die vollsaftige Somapflanze,

Ich den Tvashtar, den Püshan und den Bhaga,

Ich bin's, die Güter schenkt dem Spendefrohen,

Der gerne hilft, gern opfert, gerne keltert.

3. Ich bin die Fürstin, der der Reichtum zuströmt,

Bin weise, bin als erste zu verehren,

Die Götter haben mannigfach zerteilt mich,

An vielen Orten vielfach mich verbreitend (-^as, Atharvav.).

4. Durch mich ifst Speise, wer nur schaut aus Augen,

Wer Atem holt, wer das Gesprochne höret;

Unmerkend sind auf mir sie doch gegründet;

Du aber, selbst Gehörter! hör' und glaube!

5. Was einer spricht, ich selbst bin's, die es redet.

Was lieblich ist für Götter und für Menschen;

Den, dem ich hold bin, mache ich gewaltig.

Den zum Brahmanen, Weisen, Einsichtsvollen.

10*
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6. Ich bin es, die dem Rudra spannt den Bogen

Für seinen Pfeil, den Bralimanfeind zu treffen;

Ich flöfse ein die Kampfeslust den Menschen,

Und ich durchdringe Himmel und die Erde.

7. Des Weitalls Vater trieb ich an am Anfang,

Doch meine Wiege ist in Meeres Wassern

;

Von da vei'teil' ich mich auf alle Wesen

Und reiche, mächtig wachsend, auf zum Himmel.

8. Ich bin es. die dem Winde gleich dahinbraust,

Anpackend und erschütternd alle Wesen,

Hinaus streb' über Himmel ich und Erde,

So grofs bin ich durch meine Macht geworden.

Während dieses Lied, im Anschlufs an 1,164, die Vac
als metaphysisches Prinzip feiert, so ist hingegen ihre

Bedeutung für das praktische Leben (die unser Lied

nur vorübergehend streift) das Thema eines andern, nahe

verwandten Hymnus, des sogenannten Weisheitshedes 10,71,

welches wir zum Vergleiche und um seines besondern kultur-

geschichtlichen Interesses willen hier folgen lassen. Aus

V. 11 ersehen wir, dafs das Verkündigen der jufavidyä „der

Lehre vom Ursprung der Dinge" schon in den letzten Zeiten

des Rigveda ein beliebter Gegenstand war, an dem die Brah-

manen in .Festversammlungen ihre Kunst zeigten, und von

der die erhaltenen und von uns besprochenen Hymnen gewifs

nur einzelne Proben, aber doch vielleicht das Beste, was in

dieser Art geleistet worden, darbieten.

Das Weisheitslied, Rigveda 1U,71.

1. Als, o Brihaspati, den ersten Anfang

Der Rede sie vorbrachten, Namen gebend.

Da ward, was sie als Bestes, Unbeflecktes

Verborgen hielten, liebreich offenbaret.

2. Wie durch ein Sieb man das Gedroschne sichtet.

So schufen Weise durch den Geist die Rede;

Nun kann der Freund erkennen, wer ihm freund ist,

Sein holdes Glück im Wort zum Ausdruck bringen.
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3. Im Opferdienst der Rede Spur verfolgend.

Fand man sie in die Dichter eingegangen;

Dort schöpfend hat man mannigfach zerteilt sie.

Nun jauchzen sieben Sänger sie im Chore.

4. Wohl mancher sieht sie und erkennt sie nicht,

Wohl mancher hört sie und vernimmt sie nicht, —
Und wieder andern strömt sie voll entgegen.

Gern, wie dem Mann die schöngeschmückte Gattin.

5. Gar mancher ist so ihrer Freundschaft sicher,

Dafs man nicht leicht im Sängei-krieg ihn fordert, —
Doch der geht hin, melkt statt der Kuh ein Trugbild,

So fruchtlos, blütelos hört er die Rede.

6. Wer den ihm gleichgesinnten Freund im Stich läfst.

Der hat auch keinen Anteil an der Rede!

Hört er sie gleich, so hört er doch vergebens,

Weil er nicht weifs, was wohl sich schickt im Handeln.

7. Ja, Augen haben alle, Ohren alle,

Doch an Gedankenschnelle sind sie ungleich:

Der eine wogt wie Strom um Haupt und Schultern,

Der andre ist ein seichtes Badewasser.

8. Und wenn mit herzentsprofsner Geistesschnelle

Zum Opfer sich anschicken Beter, Freunde,

Von manchem laufen sie davon wohlweislich,

Als weise Beter schreiten andre stattlich.

9. Die dann nicht vorwärts und nicht rückwärts können,

Sind keine Beter, keine Somapresser,

Sie taten übel, da das Wort sie nahmen,

Handhaben ungeschickt ihr We'berschifflein. —
10. Doch alle jubeln, wenn er herrlich auftritt.

Dem redemächt'gen Freunde zu, die Freunde,

Sein Lied tilgt ihre Schuld, mehrt ihre Nahrung,

Er ist zum Sängerkriege wohlgerüstet.

11. Dann läfst der eine blühen seine Hymnen,

Der andre singt ein Lied in mächt'gen Tönen,

Und dieser Weise lehrt der Dinge Ursprung,

Und jener mifst der heil'gen Handlung Mafse.
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4. Der Ilymniis an den Purusha, Rigv. 10.90.

Den Abschlufs der Philosophie des Kigveda bildet das

Pnrusha-hiGd, 10,90, einer der spätesten Hymnen des Rigveda,

da er, allein unter allen, das Bestehen der vier Kasten und

somit wohl schon die dauernde Ansiedlung im Gangestalo

voraussetzt, so dal's man sich wundern mag, wie er wohl noch

in der Rigveda-samhita Aufnahme fand. Er verdankt dieselbe

wahrscheinlich der Bedeutung seines Inhaltes, um deren willen

er auch in die meisten übrigen Samhitä's aufgenommen wurde,

so dafs sein Fehlen in der Sämasainhitä (mit Ausnahme der

Aranyakasamhita der Naigeyaschulej, im Käthakam und in der

Maiträyani vielleicht ein Anzeichen ist, dafs diese Sammlungen

(deren erste Ansätze wenigstens v. 9 als ric. sämau. yajus,

chandas als bestehend vorausgesetzt werden) schon vor dem
Entstehen oder wenigstens allgemeinen Bekanntwerden unseres

Hymnus zum Abschlüsse gekommen waren. Aufser im Rig-

veda findet er sich, mit mancherlei Zusätzen, Versetzungen

und Varianten: Taitt. Ar. 3,12, Väj. Samh. 31, Atharvav. 19,6.

Völlig überein stimmt mit der Rig-Rezension die im Taitt.

Ar,, nur dafs sie v. 15 nicht unpassend zwischen v. G und 7

stellt. Auch die Vaj. Samh. bietet, aufser einigen Umstellungen,

nur wenig erhebliche Abweichungen, während die Atharva-

Rezension allerlei rationalisierende Varianten enthält: so be-

seitigt sie V. 1 die tausend Häupter, weil zu tausend Augen

nur fünfhundert gehören würden*, ferner die Schwierigkeit

in V. 2, den Widerspruch in v. 5 und die bei der Schöpfung

mitwirkenden Rishi's v. 7, wo sie zugleich die Besprengung

des Opfers auf die Regenzeit umdeutet. Alle diese Änderungen

scheinen willkürlich, gröfstenteils nur zur Erleichterung des

Verständnisses ersonnen zu sein, während die wesentliche

Zusammenstimmung der Taittiriyaka''s und Väjasaneyin's mit

der Rig-Rezension für deren Ursprünglichkeit Zeugnis ablegt;

daher wir an sie im folgenden uns halten werden.

Der bedeutendste Fortschritt dieses Hymnus über die

bisher behandelten hinaus besteht darin, dafs hier an Stelle

* Aus demselben Grunde wird in der Jsachbildung des Puruslialiedes

Taitt. Ar. 10,11,1 sahasrälcsha in vigviiJcsha verändert.
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der personifizierten Abstracta ]*rajüpaf/, Virvaliarman. Brali-

manaspaii ein konkretes Wesen tritt, nämlich Purnsha, das

heifst der Mensch. Denn dieses Wort, nehst seinen Ab-

leitungen und dem verwandten püni, bedeutet überall im
Rigveda (mit Ausnahme der Stelle 10,51,8, mit der nichts

anzufangen ist; vielleicht ist dort parusliam zu lesen) nur den

Älenschen, und es ist ein merkwürdiger Gedanke, den Men-

schen, dieses höchste Produkt der Schöpfung, zugleich als

ersten Ausgangspunkt derselben zu betrachten. (Vergleichbar,

aber nicht historisch verwandt, ist die Gestalt des Riesen Ymir

in der Edda.)

^lenschenartig waren schon die alten vedischen Götter

gewesen, menschenartig sind auch die Götter der Griechen

und der Gott des Alten Testaments. Aber während sie alle

eine Welt aid'ser sich haben und neben ihr oder als ein Teil

derselben bestehen, so war schon in den Liedern 1,164 und

10,129 die Einheit des Universums erkannt und demgemäfs,

namentlich in den Vi^vakarman-Liedern, gelehrt worden, dafs

das Urwesen sich selbst in diese Welt verwandelt hat. Und
auf Grund dieser philosophischen Errungenschaften vollzieht

sich in unserm Liede noch einmal der Prozefs der mytho-

logischen anthropomorphischen Personifikation, den wir oben

(S. 78—79) als Genesis des Götterglaubens nachwiesen.

Aber während es dort einzelne Kräfte und Seiten des Natur-

lebens w^aren, welche als Vanma, Indra, Agni usw. personi-

fiziert wurden, so ist es jetzt die ganze Natur, der ganze

lebensvolle Zusammenhang der Welt, welcher als ein Orga-

nismus, ähnlich dem menschlichen, erscheint und als solcher,

als der lebendige Leib eines Punisha, eines Urmenschen, be-

griffen wird, dessen Haupt der Himmel, dessen Auge die

Sonne, dessen Odem der Wind ist, und der (ohne dafs an der

Inkonsequenz dieser gigantischen Plastik Anstofs genommen
würde) aus allen den tausend Augen schaut, in allen den

tausend Köpfen die Welt, sein eigenes Selbst erkennt, in allen

Gliedern alles Lebendigen lebt und sich bewegt. Der grofse

Schritt unseres Liedes (mag man ihn nun Fortschritt oder

Rückschritt nennen) besteht also darin, dafs die alten Götter

nur Personifikationen von Natur teilen, hingegen der
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neue Gott, dtu* F/inisInt. nachdem die Einheit des Weltganzen
festgestelk und immer deuthcher entwickelt worden war, eine

Personifikation der ganzen Natur, ja diese selbst, nur

als organisches, lebendiges, persönliches Wesen angeschaut,

ist. Im übrigen ist unser Dichter von den philosophischen

Anschauungen seiner Vorgänger abhängig, wie dies eine kurze

Übersicht des einzelnen mehrfach zeigen wdrd.

Das Lied zerlegt sich deutlich in drei Teile: v. 1—5: die

Welt ist der Purusha; v. G—10 und v. 15 (von den Taitti-

riyaka's zwischen v. 6 und 7 eingefügt): die Welt ist durch
eine Opferung des Purusha entstanden; v. 11— 14: die

AVeltteile sind die Organe seines Leibes. Vers 16 ist, als

Erläuterung zu v, 7, vielleicht auch zu v. 4, aus Rigv. 1,164,50

hinzugefügt, wie wir meinen, unzweifelhaft von späterer Hand.

(Die Heranziehung dieses Verses (j'atap. Br. 10,2,2,2 könnte sich

auch auf 1,164,50 beziehen, während Qatap. Br. 13,6,2,12 aller-

dings schon einen sechzehnten Vers, und zwar, wde die ent-

sprechende Samhitä zeigt, unsern Vers als sechzehnten zu kennen
scheint. Der Atharvaveda hat ihn durch einen andern ersetzt.)

Inhaltsangabe. Vers 1. Der Purusha, tausendäugig,

tausendköpfig, tausendfüfsig, überdeckt, umfafst die Welt von

allen Seiten (vriivä viel besser als Väj. Samh. spritvä) und
ragt noch zehn Finger breit über dieselbe hinaus. Der Ausdruck

dacäilf/idam ist nicht weiter auszudeuten, weder auf die Gröfse

des Herzens, noch auf die Distanz zwischen Nabel und Herz

(wie schon Taitt. Ar. 10,11,7), sondern bedeutet nur soviel

wie V. 5: sc jäio (lii/aricyata parcäd hluimhn aiho imrah, er

überragt die Welt noch bedeutend, ähnlich wie bei Piaton,

Tim. p. 34 b: vp^X'^"'' ^^ ''-? ''^° [jisov auToO j^sk hibi navTc^ ~z

l'-e'-vs xat £T', s'^ojsv t6 awixa auT-?] iztgifuoLKybi TauxT], „er

spannte die Weltseele durch das Ganze und umhüllte auch

noch von aufsen den Weltleib durch die Weltseele". — Vers 2.

Der Purusha ist diese ganze W^elt, ist Vergangenes und Zu-

künftiges; er ist auch der Beherrscher derjenigen Unsterblich-

keit, welche (im Gegensatze zur Unsterblichkeit des Purusha)

der Opferspeise bedarf, um sich zu erhalten, d. h. der L^nsterb-

lichkeit der Götter, die somit (hier zum erstenmal) für eine

blofs relative erklärt wird, wie im spätem Vedänta (mein
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„System des Vedänta" S. 71). Der Vurusha hingegen bedarf

dieser Unterhaltung seiner UnsterbUchkeit nicht, und während

noch Frajcqxiti (10,121,10) und Vigvakarmaii (10,81,7) Opfer

und Gebet nicht verschmähen, so enthält unser Hymnus keine

Spur davon, dal's der Purusha angerufen oder durch Opfer

geneigt gemacht werden könnte. — Vers 3—4. So grofs ist

seine Gröfse, dafs sie alles Seiende (Göttliches und Irdisches)

umfafst, aber sie ist noch gröfser; denn alle Wesen, die Götter

einbegrifl'en, sind nur ein Viertel von ihm; dasjenige hingegen,

was von ihm unsterblich (nicht wie die Götter, sondern im

absoluten Sinne) ist, ist noch dreimal so grofs, bildet drei

Viertel von ihm [tvipäd Neutrum, prädikativ). Mit diesen

drei Vierteln ist er emporgestiegen (der Sphäre des Werden-
den entrückt), während das übrige Viertel hienieden als die

Gesamtheit der Wesen entstand (abhavat, den Gedanken in

V. 5 vorbereitend). Mit diesem Viertel hat er sich über alles

verbreitet, was sich nährt und nicht nährt (über die organische

und unorganische Natur). — Vers 5 zeigt auch unsern Dichter

abhängig von der Vorstellung, der wir schon so oft begegneten;

und wenn es z. B. 10,72,4 hiefs, dafs aus Dalcsha Aditi und aus

^1(7/// weiterhin wieder Dakslta geboren worden sei (vgl. oben,

S. 144), so sagt unser Dichter: „aus ihm (dem Furusha) wurde

Viraj geboren, und aus Yiräj wdeder der Purusha; dieser,

nachdem er geboren war, überragte die Erde von hinten und

vorne (von allen Seiten)". Furusha ist das erste Mal das ür-

wesen [Adipuruslm, wie Säy. richtig erklärt), das ZAveite Mal

der Erstgeborene (dem Iliranyagarhha 10,121,1, sowie dem
spätem Ndrdyaua* entsprechend). Das Zwischenglied, die

Urmaterie, erscheint hier als Viraj (nach Säy. „der Leib des

Brahman-Eis", während der aus der Viraj geborene Purusha

von ihm als die dasselbe regierende, individuelle Seele auf-

gefafst wird). Viraj (bisher nur in der Bedeutung „glänzend",

„herrschend" sowie als Name eines Metrums vorkommend)

wird hier zur mythologischen Personifikation der ürwasser,

* Närayanu ist der Purusha als Erstgeborner, mag man es

nun mit den Indern als „auf den Wassern (d. h. der Virdj) gebend" oder

wobl richtiger als „Sohn des Menschen (nara, pj<rH.s7(rt)" erklären.
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welche schon 10,121,9 „die grofsen. glänzenden" hiefsen und

(wohl im Anschlufs daran) hier als VIraj ,.die nach allen

Seiten Strahlende" bezeichnet werden.

Der zweite und dritte Teil des Gedichts (v. 6—10. 11— lö)

zeigen, wie die Welt aus dem .,vorher fv. 5) gebornen Puru-

sha" [purufiham jciiam afjratas, v. 7| gebildet wird, indem die

Götter denselben opfern. Das Opfer, diese höchste mensch-

liche Tätigkeit, wird zum Symbole, zum Vorstellungsbilde

der Art, wie die Welt entstand. Im übrigen darf man keine

Konsequenz der Anschauungen erwarten; die Götter, Sädhya's

und Eishi's opfern den Purusha, während doch Sürya, Indra,

Agni und Väyu erst durch diese Opferung entstehen (v. 13);

nach V. 8—9 wird das Opfertier ganz verbrannt, während es

nach V. 11 fg. vielmehr zerstückelt wird: nach v. 11—12 ent-

stehen aus Mund, Armen, Schenkeln und Füfsen des Puruslia

die vier Kasten, während nach v. 14 vielmehr aus Haupt,

Nabelgegend und Füfsen Himmel, Luftraum und Erde ent-

stehen. ]\Ian w^ird daher weder das Bild der Opferhandlung

noch die Einzelheiten zu sehr pressen dürfen und sich mit

dem allgemeinen Gedanken begnügen müssen, dafs die Welt

eine Umwandlung des Purusha ist, wobei die edelsten

Teile desselben zu den edelsten Elementen der Welt werden.

Vers 6. Als mit dem Purusha als Dargebrachtem (hcwis,

hier aligemein) die Götter ein Opfer anrichteten, da war der

Frühling das Opferschmalz (die erste Jahreszeit entspricht den

ajyaS'penden des Voropfers, vgl. Ind. Stud. 10,344. 332), der

Sommer das Brennholz (wegen der Hitze), der Herbst das havis

(hier speziell: Opferkuchen, der nebenbei auch beim Tier-

opfer dargebracht wird, Ind. Stud. 10,340); der Herbst zeitigt

die Gaben der Natur. So sind Frühling, Sommer und Herbst

die begleitenden Verhältnisse, unter denen der Purusha geopfert

wird, d. h. die Naturkraft sich entfaltet. — Hier würde mit

den Taittiriyaka's passend v. 15 einzuschieben sein, der das

Opferfeuer beschreibt (es hat 7 Einschlui'shölzer und 21 Brenn-

hölzer, entweder wegen der besondern Bedeutsamkeit der Drei-

zahl und Siebenzahl [wie v. 1 der Zehnzahl] oder aus einem

besondern, mir unbekannten Grunde) und die Bindung des

Opfertiers (an den Opferpfosten) erwähnt, welche der Be-
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Sprengung desselben (v. 7) vorhergeht (Ind. Stud. 10,o44j. —
Vers 7 folgt sodann die Besprengung des Opfertiers (in der

Atharva-Rezension im. Anschlufs an die v. 4 erwähnten Jahres-

zeiten auf die Regenzeit, imivrish, bezogen) und, wie wir hinzu-

denken müssen, die Schlachtung des Purusha. — Vers 8: Er

ist ein ijajha sarvahut, wird ganz verbrannt; alle Teile seines

L'nbes werden zur Weltbildung in Anspruch genommen. In-

dem er verbrennt, mischt sich der beim Braten auslliefsende

Saft mit dem vorher (v. 6) ins Feuer geschütteten Opfer-

schmalze zu prisliad-äjiirun, und aus diesem, gleichsam aus

den Abfällen des Purusha, werden Lufttiere, Waldtiere und

Haustiere gebildet [calire „man machte", gemeint sind die

Götter usw. in v. 7). — Vers 9. Hingegen aus dem Leibe des

Purusha selbst werden die Ric, Säman, Chandas und Yojns

gebildet : hier haben wir bereits die Unterscheidung der drei

Veden, ja, wie es scheint, schon den Ansatz zu einem vierten

Veda. Dafs der Veda das erste Produkt der Schöpfung ist,

entspricht ganz den spätem Anschauungen darüber; denn

der Veda ist der vorweltliche Kanon, nach dessen Begriffen

sich die Schöpfung der Dinge richtet. — Vers 10 folgt die

Schöpfung der fünf obersten Tiere, derer, die oben und unten

Schneidezähne haben (itbliaijädantas, Pferde und Esel, wenn
nicht der Mensch zu verstehen ist), und derer, die nur in der

untern Kinnlade Schneidezähne haben [amjatodantas , Rinder,

Ziegen und Schafe). — Nicht ganz zum Bilde des yajna

sarvalmt v. 8—9 will es stimmen, wenn v. 11— 12 von einer

Zerstückelung des Purusha (vyadadhuh) und einer Umbildung

seiner Teile (vijakalpayan) zu den vier Kasten die Rede ist.

Wie der Organismus des Leibes von dem Munde, kraft der

ihm entströmenden Rede, geistig geleitet, von den Armen
geschützt, von den Schenkeln gestützt und von den Füfsen

getragen wird, so der Organismus des brahmanischen Staates

von den Brahmanen, Kshatriya's (rajanya), Vaigya's und

(Jüdra's, welche hier zuerst, und einzig im Rigveda, erwähnt

werden. — Mit Verlassung dieses Bildes lassen v. 13— 14 aus

dem Leibe des Purusha die Götter und die Teile des Uni-

versums hervorgehen; dafs dabei sein Auge zur Sonne, sein

Odem zum Winde wird, ist verständlich, ja eigentlich selbst-
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verständlich; auch der Mund als Ursprung des Iiidra und Agni

(an welche beiden die meisten Hymnen des Rigveda gerichtet

sind) läfst sich leicht deuten; dafs endlich sein Manas zum
Monde wird, hat vielleicht seinen Grund darin, dafs die ruhige

Klarheit des Mondlichts (welches ja auch nach Goethe „die

Seele löst") als Symbol des Intellektuellen erschien. Weiter

werden in v. 14 das Haupt zum Himmel und die Füfse zur

Erde, während der Zwischenraum naturgemäfs aus den zwischen-

liegenden, sich um den Nabel gruppierenden Teilen (der hier

für sie alle steht) gebildet ist, Dafs die Ohren zu den Him-
melsgegenden werden, begreift sich, wenn wir uns erinnern,

dafs bei den Indern der Träger des Schalles der nach allen

Seiten sich ins Unendliche erstreckende AJcäga ist. Mit den

Worten v. 14: „so bildeten sie die Welträume" gewinnen wir

einen passenden Schlufs des Liedes, wenn wir v. 15 zwischen

V. 6 und 7 einschieben und v. 16 als spätem, erläuternden

Zusatz von v. (i— 7 aus Rigv. 1,164,50 betrachten.

Blgveda 10,90.

1. Der Purusha mit tausendfachen Häuptern,

Mit tausendfaclien Augen, tausend Füfsen

Bedeckt ringsum die Erde allerorten,

Zehn Finger hoch noch drüber hin zu fliel'sen.

2. Nur Purusha ist diese ganze Welt,

Und was da war, und was zukünftig währt,

Herr ist er über die Unsterblichkeit, —
Diejenige, die sich durch Speise nährt.

3. So grofs ist diese, seine Majestät,

Doch ist er gröfser noch als sie erhoben;

Ein Viertel von ihm alle Wesen sind,

Drei Viertel von ihm sind unsterblich droben.

4. Drei Viertel von ihm schwangen sich empor,

Ein Viertel wuchs heran in dieser Welt,

Um auszubreiten sich als alles, was

Durch Nahrung sich und ohne sie erhält.

5. Aus ihm, dem Purusha, ist die Viräj,

Aus der Viräj der Purusha geworden;

Geboren überragte er die Welt

Nach vorn, nach hinten und an allen Orten.
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G. Als mit dem Puruslia als Darbringung «

Ein Opfer Götter angerichtet haben,

Da ward der Frühling Opferschnialz, der Sommer
Zum Brennholz und der Herbst zu Opfergaben.

7. Als Opfertier ward auf der Streu geweiht

Der Purusha, der vorher war entstanden,

Den opferten da Götter, Selige

Und Weise, die sich dort zusammenfanden.

8. Aus ihm als ganz vei'branntem Opfertier

Flofs ab mit Schmalz gemischter Opferseim,

Daraus schuf man die Tiere in der Luft

Und die im Walde leben und daheim.

9. Aus ihm als ganz verbranntem Opfertier

'Die Hymnen und Gesänge sind entstanden,

Aus ihm auch die Prunklieder allesamt,

Und was an Opfersprüchen ist vorhanden.

10. Aus ihm entstammt das Rofs, und was noch sonst

Mit Schneidezähnen ist auf beiden Seiten,

Aus ihm entstanden sind die Kuhgeschlechter,

Der Ziegen und der Schafe Sonderheiten.

11. In wieviel Teile ward er umgewandelt,

Als sie zerstückelten den Purusha?

Was ward sein Mund, was wurden seine Arme,

Was seine Schenkel, seine Füfse da?

12. Zum Brähmana ist da sein Mund geworden,

Die Arme zum Räjanya sind gemacht,

Der Vaigya aus den Schenkeln, aus den Füfsen

Der Qüdra damals ward hervorgebracht.

13. Aus seinem Manas ist der Mond geworden,

Das Auge ist als Sonne jetzt zu sehn.

Aus seinem Mund entstand Indra und Agni,

Väyu, der Wind, aus seines Odems Wehn.

14. Das Reich des Luftraums ward aus seinem Nabel,

Der Himmel aus dem Haupt hervorgebracht,

Die Erde aus den Füfsen, aus dem Ohre

Die Pole, so die Welten sind gemacht.
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15. Als Einschlufshölzer dienten ihnen sieben,

Und dreimal sieben als Brennhölzer da,

Als, jenes Opfer zurüstend, die Götter

Banden als Opfertier den Purusha.

16. Die Götter, opfernd, huldigten dem Opfer,

Und dieses war der Opferwerke erstes;

Sie drangen mächt'gen Wesens auf zum Himmel,

Da wo die alten, seligen Götter weilen.



Zweite Periode der indisclien Philosophie:

Die Brähmanazeit.
(ca. 1000—500 a. C.)

I. Die Kultur der Brähmanazeit.

Den Hymnen des Rigveda verdanken wir das helle Licht,

in welchem der erste Akt der indischen Geschichte — das

Leben der Arya's im Pendschäb — und die altvedische, Kultur

in allen ihren Zweigen vor uns liegt. Es folgt jetzt eine

dunkle Periode; der Vorhang über der indischen Geschichte

fällt, und nachdem er sich geraume Zeit, vielleicht ein paar

Jahrhunderte später, wieder gehoben hat, gewahren wir das

indische Volk in neuen Wohnsitzen und unter wesentlich ver-

änderten Lebensverhältnissen. Ahnlich wie in der altdeutschen

Kultur, die man treffend A^erglichen hat, auf das helle Bild

der Germania des Tacitus das Dunkel der Völkerwanderung;

und nach derselben eine Gruppierung der germanischen Stämme
zu neuen Reichen mit veränderten Namen und Wohnsitzen

folgt, so findet die Zeit der Hymnen des Rigveda ihren Ab-
schlufs durch eine grofse, vielleicht Jahrhunderte dauernde

Wanderung und Schiebung der indischen Stämme nach Osten,

welche ohne Zweifel unter fortwährenden Kämpfen nicht nur

gegen die zu vertreibenden Urbewohner, sondern auch gegen

die nachrückenden arischen Bruderstämrac erfolgt ist; auf einer

sagenhaften Rückerinnerung an diese Zeit beruht wahrschein-
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lieh die Erzählung von dem Vernichtungskampfe zweier ari-

scher Stämme gegen einander, der Kiok's und VundanCs,, welche

das Grundgewebe des Älahäbharatam bildet. Die endliche

Folge dieser Wanderungen und Kämpfe ist die Verlegung

des Schwerpunktes der arischen Nation von dem Fünfstrom-

lande des Indus in die grofse, fruchtbare, schon teilweise der

Tropenwelt angehörige Ebene der Gafiga und ihrer Neben-

flüsse. Hier finden wir in der Brähmanazeit die Hauptmasse

der arischen Bevölkerung teils schon sefshaft, teils noch in

fortgesetztem Fortrücken nach der Gangesmündung zu be-

griffnen, während gleichzeitig die indische Kultur anfängt, das

Hochplateau von Dekhan bis nach Ceylon hin zu umspannen

uid in das Innere desselben allmählich einzudringen. Die

alten kleinen Königreiche, von denen die Hymnen des Rigveda

erzählten, sind verschollen, und an Stelle derselben finden

wir neue, meist grofsere Völkerkomplexe, welche, von mäch-
tigen Oberkönigen (samräj) und ihren Vasallen despotisch

beherrscht, unter dem Namen der Kurn und Pancäla im

Westen, der Korala und Videha im Nordosten, der 3Iatsija,

Kägi, 3Iagadha und Afuja im Südosten um den Ganges und
seine Zuflüsse gelagert erscheinen. Aber auch die innern Ver-

hältnisse sind gegen die Vorzeit wesentlich verändert, und
während das Kulturbild, wie wir es aus den Hymnen des

Rigveda gewannen (S. 72—77), nicht erheblich von dem ur-

sprünglichen Leben der übrigen indogermanischen Völker ab-

stach, so entwickelt sich, freilich aus den schon vorher vor-

handenen und nachweisbaren Keimen, in der Brähmanazeit

und in Hindostan jenes so originelle Gebilde der brahmanischen

Kultur und Lebensordnung, dessen Hauptzug das Kasten-
wesen und, auf Grund desselben, die Monopolisierung
des Kultus und der Erziehung durch die Brahmanen so-

wie die Regelung des Lebens durch die A^rama's oder
Lebensstadien ist. Wir w^ollen versuchen, diese die ganze

spätere Entwicklung der Inder beherrschenden Verhältnisse

in der Kürze zu charakterisieren. (Vgl. zum folgenden be-

sonders die wertvolle Zusammenstellung von Weber „Collec-

tanea über die Kastenverhältnisse in den Brähmana und Sütra'%

Ind. Stud. X, 1—160.)
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Der cigentümlicliste und am meisten in die Augen springende

Zug der spätem indischen Kultur ist die Einteilung der ge-

samten Bevölkerung in die vier Kasten der Brähmana's,
Ksliatriya's, Vai^ya's und Qüdra's. An sie schliefsen

sich eine Anzahl von Zwischenkasten, welche, teils durch das

nie ganz auszurottende Connubium, teils wohl auch durch

Vererbung der Berufsarten entstanden, mit der Zeit immer
zahlreicher geworden sind, im Altertume jedoch noch keine

grofse Rolle spielen, daher wir hier von ihnen absehen können.

Jene vier Hauptkasten also unterscheiden sich von den bei

allen Kulturvölkern und so auch schon in der rigvedischen

Zeit vorkommenden Ständen dadurch, dafs sie nicht durch

Wahl zu ergreifen, nicht durch Willkür oder Verdienst ab-

zuändern, sondern durch die Geburt gesetzte und für das

ganze Leben unüberstoigliche Schranken sind, oder vielmehr

sein sollen, denn auch hier kommen Ausnahmen vor, wie denn

z. B. Vigvämitra, freilich nur infolge unerhörter asketischer

Leistungen, aus einem Kshatriya zu einem Brähmäna wurde.

Im übrigen gilt als Gesetz, dafs nur auf dem Wege der Seelen-

wanderung durch besondere Verdienste die Erhebung in eine

liöhere Kaste, durch Schuld das Herabsinken zu einer niedern

Kaste erfolgt. Hierauf deutet auch das Wort jäti „Kaste'%

eigentlich „Geburt" hin (das Wort casta ist portugiesisch und

soll die „keusche", der Vermischung mit andern sich ent-

haltende Lebensstellung bedeuten), während der gewöhnlichste

und älteste Sanskritname für Kaste, varna „die Farbe", eine

Bestätigung der auch auf andern Gründen beruhenden Ver-

mutung enthält, dafs der Ursprung des Kastenwesens in einer

ursprünglichen Verschiedenheit der Volksrasse begründet ist.

Als nämlich die Arier erobernd im Gangestale vordrangen,

fanden sie dort eine dunkelfarbige (noch heute in den Ge-

birgen des Dekhan erhaltene) Urbevölkerung vor von barba-

rischer Sprache und fremdartiger Religion, und mutmafslich

ist der Name Qndra, welcher aus dem Sanskrit nicht erklär-

bar ist, der einheimische Name eines einzelnen Stammes oder

auch der Gesamtheit dieser Aboriginer, welche, durch die

Eroberer ihres Grundbesitzes beraubt, soweit sie nicht in die

Gebirge flüchteten, den arischen Staaten teils als wirkliche

Detjssen, Geschichte der Philosophie. I. W
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Sklaven, teils als besitzlose Tagelöhner einverleibt wurden.

Je gröfser unter diesen Umständen die Gefahr einer allmäh-

lichen Vermiscliung der Arya's mit den in dienender Stellung

unter ihnen wohnenden Qüdra's war, um so mehr drang die

Sitte und das Gesetz auf eine strenge Sonderung beider Rassen,

und so richtete sich zunächst zwischen Arya's und Qvdra's

eine Scheidewand auf, welche der Theorie nach für unüber-

steiglich galt, wenn sie auch in der Praxis oft genug über-

stiegen worden sein mag. Und selbst die Theorie hat sich

erst nach und nach gebildet und zeigt hier, wie auch in

manchen andern Punkten, ein vielfaches Auseinandergehen der

Ansichten; und während eine ältere, mildere Fassung jedem
Arya gestattet, zu dem Weibe der eigenen Kaste noch je

eines aus jeder der tiefer stehenden Kasten und so auch eine

^üdrä hinzuzunehmen, wobei die Kinder einfach der Kaste

des Vaters zugerechnet worden sein mögen, so verbietet die

spätere, strengere Fassung mehr und mehr jedes Connubium

der Kasten unter einander und weist die Kinder aus gemischten

Ehen den mit einem Makel behafteten Mischkasten zu. Im
übrigen war die strenge Scheidung der Arya's und Tüdra's

durch den ursprünglichen Unterschied der Rasse, der Sprache

und der Religion schon von Anfang an gegeben ; die Scheide-

wand brauchte nicht aufgerichtet, sondern nur erhalten zu

werden, und dies geschah, indem man die Qüdra's von jeder

höhern Lebensgemeinschaft und namentlich auch von der Re-

ligion ausschlofs. (Jfidro yajne 'navaMjpiah, „der Qüdra ist zum
Opfer nicht berechtigt", lautet die viel zitierte Gesetzesformel.

Es ist verboten, den (^üdra's den Veda mitzuteilen, nur die

epischen Gedichte sind auch ihnen zugänglich. Auch der

rechtliche Schutz des Qüdra scheint ein sehr mangelhafter

gewesen zu sein; er ist, wie das Aitareya-brähmanam (7,29)

erklärt: „einem andern dienend, nach Belieben fortzujagen

und nach Belieben zu töten", und auch in Manu's Gesetzbuch

steht die Strenge, mit der jedes Vergehen des Qüdra gegen

den Ärya geahndet wird, in auffallendem Gegensatze zu der

Milde der Sühnungen, mit welchen der Ärya ein gegen den

^üdra begangenes Verbrechen zu büfsen hat. Diese systema-

tische Unterdrückung der Qüdrakaste hat nicht hindern können.
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dafs in den indischen Staaten das Qüdra-Element immer zahl-

reicher und mit der Zeit immer mächtiger wurde, einerseits,

weil die eingeborne Rasse in Indien eine gröfsere Wider-
standskraft besitzen mochte, als sie z. B. die etwa auf gleicher

Kulturstufe stehenden Rothäute in Amerika dem Eindringen

der Weifsen gegenüber bewährt haben, anderseits, weil die

zunehmende Kolonisation und Brahmauisierung Indiens dazu

führte, grofse und immer gröfsere Bevölkerungskomplexe der

^üdrakaste einzureihen. Wir werden uns daher nicht wundern,

wenn wir von Qüdra's hören, die zu grofsem Wohlstande
gelangten, und wenn zuletzt sogar Könige, wie Candragupta

(315— 291 a. C), aus ihrer Mitte hervorgehen. Mittlerweile

war auch von innen heraus, durch den Fortschritt der Philo-

sophie, das Kastenwesen im Prinzip überwunden worden. Die

Upanishad's lehren, dafs jeder Mensch, mithin auch jeder

Qüdra, eine Verkörperung des Aiman ist und durch Inne-

werdung dieser Wahrheit der Erlösung teilhaftig wird, und
es war eine blofse Umsetzung dieser Gedanken in die Praxis,

wenn Buddha sich mit seiner Predigt an alle, auch die Qüdra's,

wandte, woraus zum Teil sich die rasche Ausbreitung des

Buddhismus erklärt, bis nach dem Verfall desselben und der

Neuerstarkung des Brahmanismus auch die Kastenunterschiede

in verschärfter Form wieder geltend gemacht wurden.

So verständlich die ursprüngliche Scheidung der Bevöl-

kerung in Arya's und Cüdra's ist, so auffallend und merk-
würdig ist es, dafs das Prinzip der kastenmäfsigen Absonderung
weiter auch innerhalb der Arya's selbst Platz griff", indem über

die Gesamtmasse der Vairya genannten arischen Nation sich

^^ eiter die Ksltatrii/as und Brä]imana''s erhoben und sich von

ilmen wie auch von einander in ähnlicher Weise sonderten, wenn
auch lange nicht so schroff, wie die VaiQya's von den ^'üdra's.

Dafs die Krieger und Priester sich der Masse des Volkes

gegenüber als besondere, privilegierte Stände betrachteten,

ist natürlich und findet bei allen Kulturvölkern sein Analogen;

aber dafs diese Stände sich zu Kasten (varna) verhärteten,

ist nur aus einem Übergreifen des bei der Absonderung der

Cüdras leitenden Prinzips zu erklären. Daher unterscheidet die

brahmanische Staatsordnung nicht zwei, sondern vier varncis,

11*
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vier Farben, irl<'ich als wäre die indische Nation aus vier von

Haus aus verschiedenen Rassen zusammengesetzt, und schon

das Purusha-Lied k^hrt für Brahmanen, Krieger, Vai^ya's und
Qüdra's einen völHg verschiedenen Ursprung, wenn es die-

selben aus dem Haupte, den Armen, den Schenkeln und den

Füfsen des Purusha entspringen läfst (oben, S. 155), während
spätere Texte (offenbar nur in Ausdeutung des Wortes varna)

den vier Kasten sogar vier verschiedene Hautfarben beilegen.

Jedoch ging über dieser Sucht, Klassenunterschiede zu setzen,

niemals das Bewufstsein einer engern Zusammengehörigkeit

der drei obern Kasten verloren; sie alle drei sind dv/ja,

,,Zweimalgeborne", d. h. durch die bei Aufnahme in die brah-

manische Gemeinde stattündende Umgürtung mit der Opfer-

schnur (ij<ijna-ui)avitani) gleichsam Wiedergeborne, gehören

also zur selben Religionsgemeinschaft und fahren auch in

dieser Zeit fort, den alten (oben, S. 38. 74) Volksnamen Ärya
{arya fromm, ünja zu den Frommen gehörig, also ursprüng-

lich in religiösem Sinne gebraucht) zu führen: ,,der Arya ist

entweder Brähmana oder Kshatriya oder Yai^-ya" ((^'atap. Br.

4,1,6 K., Ind. Stud. 10,4).

Von diesen befassen die Vaigya's (d. h. coloiii, Ansiedler)

die Hauptmasse der arischen Bevölkerung, wie sie, mit Weib
und Kind, mit Herden und Gütern einwandernd, das von ihr

selbst unter Führung der Könige und Heerführer eroberte

Land in Besitz nahm und durch Ackerbau und Viehzucht,

durch Gewerbe und Handel bald zu grofsem Wohlstande ge-

langen mochte, freilich auch in eine ebenso grofse Abhängig-

keit von den leitenden Mächten, denen sie den Schutz gegen

die ^üdra's nach innen, gegen die feindlichen Stämme nach

aufsen, sowie auch die Gunst der Götter zu verdanken hatte,

durch die alles irdische Gedeihen bedingt erschien. Die Auf-

gaben der Kolonisation einerseits, der fortgesetzt notwendigen

Verteidigung des Errungenen anderseits veranlafste eine be-

rufsmäfsige Scheidung des Nährstandes vom Wehrstande und

damit eine völlige Herrschaft des letztern über die Vai^ya's,

welche, durch friedliche Aufgaben und zunehmende Gemäch-

lichkeit des Lebens dem Dienste der Waffen entfremdet, ihre

Beschützung und Vertretung bei den Göttern teuer genug
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bezahlen nmfsten und bald nur noch da zu sein schienen, um
von den beiden höhern Ständen ausgebeutet zu werden, oder,

wie ein übermütiges IJrahmanenwort (Ait. Br. 7,29) es aus-

drückt, „andern Steuern zu zahlen, von andern verzehrt und
nach Belieben geschunden zu werden". Einen bestimmten

Teil ihres Einlcommens, später in der Regel ein Sechstel,

mufsten sie dem Könige abgeben; zu höhern Stellen im

Staate konnten sie, wie es scheint, nicht gelangen; ein Vai^ya

ist „auf dem Gipfel des Glückes angelangt" (gatarri), wenn
er es zum Dorfschulzen (grämcnü) gebracht hat (Taitt. Samh.

2,5,4,4).

Während in den Zeiten des Rigvoda alle freien Männer,

Stamm neben Stamm, Dorfschaft neben Dorfschaft, in den

Kampf zogen, und die Hand, welche heute den Pflug führte,

morgen zu Bogen und Schwert griff, so vollzog sich, mit und
nach der Eroberung von Hindustan und in dem Mafse, wie

die Kolonisation des Landes einerseits, der Kriegsdienst ander-

seits kompliziertere Aufgaben stellte, eine Scheidung der Be-

völkerung: Ackerbau, Viehzucht und Handel blieb den Vaigya's
überlassen, während die Kriegführung das Privilegium ein(>s

besondern Standes und, nach Erblichwerdung der Berufsarten,

einer besondern Kaste, der Kshatriya's oder, wie der ältere

Name lautet, Räjanya's wurde. Beide Namen (imperiales^

von hslii, lishatrum und rcgil von räjcm) sind gleichbedeutend

und deuten auf eine nähere Beziehung zum Könige hin, wel-

cher, selbst ein Kshatriya, die natürliche Spitze bildet, in

welche die Kriegerkaste avisläuft. An ihn schliefsen sich die

Prinzen des königlichen Hauses, die zahlreichen depossedierten

Fürsten und ihre Familien, die höhern und niedern Offiziere

des Heeres und endlich auch die Geraeinen, mögen sie zu

Wagen, zu Elefant, zu Rofs oder auch zu Fufs kämpfen;

denn die Vai^ya's müssen, wenigstens für die spätere Zeit,

vom Kriegsdienste ausgeschlossen gewesen sein, da schon Manu
ihnen denselben ausdrücklich verbietet (10,9ß; vgl. auch oben,

S. 60), während er die Brahraanen unter gewissen Umständen
zu demselben zuläfst. So hatte sich, nicht unähnlich dem
Ritterstande des abendländischen Mittelalters, ein privilegierter

und erblicher Kriegsadel ausgebildet, welcher, vom Könige
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mit Sold, Kriegsbeute, Ländereien usw.- reichlich bedacht,

auf die Vai^ya's mit Geringschätzung herabsehen und sie die

materielle Übermacht \vohl oft genug fühlen lassen mochte.

Ihre natürlichen Sammelpunkte hatten diese Kshatriya's an

den Höfen der Könige und kleinern Fürsten, und in fried-

lichen Zeiten werden sie nicht nur der Jagd und anderm

Sport, sondern auch geistigern Bestrebungen gehuldigt haben.

Namentlich scheint die geistige Revolution gegen den brah-

manischen Zeremonialkultus, welche zu den Upanishad's führte,

ursprünglich in Kshatriyakreisen entstanden und genährt

worden zu sein ; denn immer wieder kommt in den Upanishad's

das Motiv vor, dafs ein Brahmane einen Kshatriya um Be-

lehrung angeht, welche dieser dann, nach einigem Sträuben

und Hinweis auf die Ungehörigkeit der Sache, zu erteilen

pflegt. Hingegen hat sicherlich die Fortbildung der Upanishad-

lehre, wie überhaupt alle höhere wissenschaftliche Tätigkeit,

in den Händen der Brahmanen gelegen.

Die Brähmana's, welche den Rang der obersten Kaste

nicht nur beanspruchten, sondern auch Fürsten und Völkern

gegenüber viele Jahrhunderte hindurch zu behaupten wufsten,

sind vielleicht das stärkste Beispiel in der Geschichte dafür,

wie sehr der Mensch durch metaphysische Vorstellungen, wenn

sie ihm nur glaubhaft beigebracht werden, in allem seinem

Wollen und Tun beeinflufst und regiert werden kann. Von

seinem abendländischen Analogen, von der päpstlichen Hier-

archie im Mittelalter, unterscheidet sich das Brahmanentum

dadurch, dafs es nie eine weltliche Herrschaft besessen oder

auch nur angestrebt hat, ja auch nie eine geschlossene Or-

ganisation, wie die römische Kirche, bildete, und doch, von

Anfang an ohne materielle Macht und ohne eine andere Ein-

heit als die der von ihm vertretenen Idee, eine Rolle im in-

dischen Kulturleben zu spielen gewufst hat, neben der die

des Papsttums im Mittelalter zahm und bescheiden erscheint.

Woher diese Idee, woher diese Übermacht der Brahmanen?

Ursprünglich sind dieselben, wie der Name hrälimana, d. h.

„Beter", besagt, gewifs nichts andres, als wofür sie sich

selbst halten, nämlich die wirklichen oder vermeintlichen Nach-

kommen der alten Rishi's, welche vordem im Pendschab die
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Hymnen des Rigveda gesungen hatten. Diese Hymnen, welche

niemals Gemeingut des Volkes wurden, sondern (wie die

Sammlung derselben noch heute beweist) in den Famihen

der Sänger als Erbgut fortgepflanzt und erst später durch

Austausch zu gröfsern Komplexen vereinigt wurden, gewannen

um so mehr an Ansehen, je weiter man sich zeitlich und

räumlich von ihrem Ursprung entfernt hatte, je dunkler ihre

Sprache und der ganze Vorstellungskreis, aus dem sie ent-

sprungen waren, dem Volke wurde; und als im Gewühl der

Auswanderungsperiode der Quell, aus dem sie entsprungen

waren, nach und nach versiegte, da bildete sich im Volke

die von den Brahmanen, den Inhabern jenes geistigen Schatzes,

gewifs auf alle Weise genährte Vorstellung aus, dafs nur durch

jene alten Lieder und die mit ihnen verknüpften Opferhand-

lungen der rechte Verkehr mit den Göttern miJgUch sei, von

deren Gunst Aviederum alles irdische Glück, der Sieg über

die Feinde, das Gedeihen der Kinder und Herden, die Er-

langung von Reichtum, Ansehen und langem Leben abzuhängen

schien. Wenn man erwägt, dafs es zu jener Zeit im arischen

Gemeinwesen keine geistige !Macht aufser dem Priesterstande

gab, dafs derselbe nur eine unwissende, durch das Kriegshand-

werk und die Aufgaben der Kolonisation vollauf in Ansprucli

genommene Menge sich gegenüber sah, so wird verständlich,

wie die Brahmanen, durch geeignete Interpretation aller glück-

lichen und unglücklichen Wechselfälle des Lebens, den

Glauben an die Unentbehrlichkeit ihrer Lieder, Sprüche und

Zeremonien bei Fürsten und Untertanen, bei Kshatriyas

und Vaigya's in dem Mafse zu befestigen wufsten, dafs ihr

^Monopol der richtigen Götterverehrung zur stärksten Macht

des arischen Staates sich gestaltete. Keine kriegerische Unter-

nehmung, keine Königsweihe oder sonstige Haupt- und Staats-

aktion konnte ohne ihre Mitwirkung vollzogen werden, ja

auch bei allen wichtigern Akten des Familienlebens bean-

spruchten sie , in gröfserer oder kleinerer Zahl zugezogen,

gespeist und beschenkt zu w^erden. Sie sind die Vertreter der

Götter auf Erden, die deväh 2^ratyal:sham, sie sind die Ver-

körperung des braltman, und in dem Mafse, wie dieses über

alle Götter hinaus wuchs (wovon später), wurden alle Götter
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ZU blofscn Werkzeugen in der Hand des Braliinanen. „Der

Brahmane, der solches weifs, in dessen Gewalt sind die Götter"

(tasya devä asan vage, Väj. Sarnh. 31,21), lautet ein Aus-

spruch, ül)er den sich nur der aufregen kann, welcher unsern

abendländischen, ethischen Gottesbegriff auf die indischen

Götter überträgt. Aber die Götter waren schon im Rigveda,

wie wir sahen, nicht sowohl ethische Mächte^, als vielmehr

reine Naturpotenzen, welche in weiterm Verlaufe unter den

Händen der Brahmanen zu einem ganz mechanischen Wirken
erstarrten und daher völlig in der Hand des kundigen Brah-

manen waren, wie ja auch eine sehr grofse und starke Ma-
schine einem einzelnen Manne gehorcht, wenn er sie kennt

und richtig zu behandeln versteht. Früher waren die Götter

menschenartige Persönlichkeiten gewesen, deren Gunst man
durch Opfer und Gebet zu erlangen suchte, jetzt sind sie

blofse Werkzeuge, vermittelst derer der Brahmane einen ge-

wollten Erfolg oder auch dessen Gegenteil je nach Belieben

mit Sicherheit herbeizuführen vermag; will er daher seinen

Auftraggeber, den Yajamäna, schädigen, so genügt hierzu eine

geringe, dem Laien unmerkliche Änderung der Zeremonie, und
die Brahmanaschriften enthalten geradezu Anweisungen für

den Fall, dafs der opfernde Brahmane, aus Rache oder wegen
zu kärglicher Bezaliluug, den Schaden dessen, der durch ihn

opfern läfst, herbeizuführen wünscht; wohingegen dieser wie-

derum sich durch eine besondere Schwurhandlung, das Tänn-

iiapiram, zu sichern sucht, bei welchem der Brahmane (unter

Anrufung des Agni Tanünaptd) gelobt, das Interesse des

Yajamäna redlich zu vertreten. Auch ein bescholtener Brah-

mane kann durch richtige Handhabung des Zeremoniells die

gewünschte Wirkung erzielen ; hingegen wird dasselbe in der

Hand eines Nichtbrahmanen unwirksam, da nur ein Brahmane

den Opferlohn (daJcsJtiuä) annehmen darf, ohne dessen Spen-

dung das Opfer seine Kraft verliert; auch sind die Brahmanen

allein im stände, den Soma zu trinken und den Opferrest

(ucchishtmn) zu verzehren, daher nur sie die Stellung eines

Ritvij (gedungenen Opferpriesters) einnehmen können, in wel-

cher dieses erforderlich ist. Durch diese und andere Bestim-

mungen wufsten die Brahmanen alle Opferhandlungen, mit
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Ausnalinie der einfachsten, an ihre Mitwirkung zu knüpfen

und somit zu ihrem ausschliefshchen Monopol zu gestalten,

von dem sie ihren (nach den Angaben über die ddlcshinä,

Opfergabe, zu schliefsen) sehr reichlichen Unterhalt hatten,

mochten sie nun als Furohiiu, d. h. angestellte Hauspriester

der Fürsten, oder als Riivij, d. h. Opferpriester, zelebrieren,

welclie von den begüterten Y(ijamäna''s, d. h. Veranstaltern

der Opfer, je nach Art derselben, in grofscrer oder geringerer

Anzahl zu engagieren und durch Rinder, Gold, Kleider usw.

zu belohnen waren. So gehören (oben, S. 50. 66) zu einem

feierlichen Somaopfer, von den untergeordneten Offizianten

abgesehen, vier Riivij, 1) der Hotar (Rufer), welcher bei Be-

ginn des Opfers die Götter zum Genüsse desselben durch eine

längere Rezitation einladet, 2) der Udgätar (Sänger), welcher

die heilige Handlung mit seinem Gesänge begleitet, 3) der

Ädhvari/u, welcher die Opferhandlung vollzieht, indem er dabei

allerlei Sprüche und Verse murmelt, und 4) der Brahman
oder Oberpriester, welcher schweigend dasitzt, dem Gange

der Handlung folgt und nur eingreift, wo es etwas zu be-

richtigen gibt.

Je komplizierter auf diese \\'eise der Gottesdienst wurde,

um so mehr erforderte er (wie wir System des Vedänta

S. 14 fg. auseinandergesetzt haben und hier herübernehmen

wollen) eine spezielle Vorbildung, und dieses praktische Be-

dürfnis wurde mafsgebend für die Gestaltung der vedischen

Literatur, — wenn man anders dieses Wort gebrauchen will

von einem Zustande, wo an irgendwelche schriftliche Auf-

zeichnung allerdings noch nicht zu denken ist. Nach und

nach bildete sich eine feste Tradition über die Verse und

Sprüche, mit denen der Adhvaryu seine Alanipulationen zu

begleiten hatte (Yajurveda), sowie über die Gesänge, die der

Udgätar bei der heiligen Handlung anstimmte (Sämaveda);

endlich durfte auch der Hotar sich nicht mehr mit der Kennt-

nis der in seiner Familie erblichen Lieder begnügen; die

einzelnen Liederschätze schlössen sich zu Kreisen {»landalam),

die Kreise zu einem Ganzen zusammen (Bigvcda), welches

dann noch eine gewisse Zeit hindurch für neu hinzukommende
Produktionen offen blieb. — Nicht alle alten Lieder fanden
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in diesem Kanon Eingang; manche mochten ausgeschlossen

bleiben, weil man ihren Inhalt anstöfsig oder sonstwie nicht

geeignet fand, andere, weil sie, aus dem Volke entsprungen,

durch keine Autorität eines berühmten Sängergeschlechtes

empfohlen wurden. Zu ihnen gesellten sich immer noch neue

Blüten, welche der alte Stamm vedischer Lyrik in der Brah-

mana-Periode trieb und die von dem veränderten Bewufstsein

der Zeit deutlich Kunde geben. Aus diesen Materialien, die

sich längere Zeit aufserhalb der Schulen durch den \'olksmund

fortpflanzen mochten (worauf ihre vielfache, besonders me-
trische, Verwahrlosung hindeutet), kam im w^eitern Verlaufe

eine vierte Sammlung (AfJuovareda ) zu stände, welche lange

zu kämpfen hatte, ehe sie eine, immer noch bedingte, An-
erkennung errang.

Inzwischen waren jene altern Sammlungen die Grundlage

eines gewissen Schulunterrichts geworden, der mit der Zeit

immer fester geregelte Formen annahm. Ursprünglich war

es der Vater, welcher seinen Sohn in dem von der Famihe
überlieferten heiligen Wissen unterwies, so gut er es vermochte

(Brih. Up. 6,2,4. Chänd. Up. b,)),D. Kaush. l'p. 1,1), bald aber

mochte dies der zunehmenden Schwierigkeit des Verständ-

nisses der alten Texte, dem immer verwickelter sich gestal-

tenden Ritual, dem mehr und mehr sich erweiternden Studien-

kreise gegenüber nicht mehr genügen ; man mufste die für

irgendeine der zu erlernenden Theorien (rklyä) bewährten

Autoritäten aufsuchen, fahrende Schüler (carahi) reisten weit

umher (Brih. Up. 3,3,1), berühmte Wanderlehrer zogen von

Ort zu Ort (Kaush. V^. 4,1), und zu manchem Lehrer mochten

die Schüler strömen „wie die Wasser zu der Tiefe" (Taitt.

Up. 1,4,3). In der Folge erforderte es die Sitte, dafs jeder

Arya eine Reihe von (nach Apastamba, dharmasütra 1,1,2,1G,

mindestens zwölf) Jahren im Hause eines Lehrers weilte, die

Brähmana's, um sich auf ihren künftigen Beruf vorzubereiten,

die Kshatriya's und Vaigya's, um die für ihr späteres Denken

imd Le1)en mafsgebenden Einflüsse zu empfangen. Wir müssen

annehmen (vgl. Manu 2,241. ^'ank. ad Brih. Up. p. 345,13),

dafs das Erteilen dieses Unterrichts mit der Zeit ausschliefs-

liches Vorrecht der Brahmanen wurde: nur so erklärt sich der
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Einflufs ohnegleichen, welchen die Brahmanen auf das indische

Volksleben zu gewinnen und zu erhalten wufsten. Wie die

äufsere Tracht, so mag auch der Unterricht für die Schüler

aus den verschiedenen Kasten ein verschiedener gewesen sein

(vgl. Ait. Ar. 3,2,6,9, wo vorgeschrieben wird, eine gewisse

Lehre na apravaldrc, keinem der nicht selbst Lehrer werden

will, mitzuteilen). Als Entgelt für diesen Unterricht ver-

richteten die Schüler die Haus- und Feldarbeiten des Lehrers;

sie bedienten die heiligen Feuer (Cliänd. Up. 4,10,1), hüteten

das Vieh des Lehrers (Chänd. Up. 4,4,5), sammelten für ihn

im Dorfe die üblichen Liebesgaben ein und brachten ihm am
Schlüsse des Kursus Geschenke dar. In der Zeit, die diese

mannigfachen Obliegenheiten ihnen frei liefsen (guroh liarma-

atigeshcna, Chänd. Up. 8,15), wurde der Veda studiert, d. h.

versweise vom Lehrer vorgesagt und von den Schülern nach-

gesprochen, bis sie das Lelirpcnsum auswendig wufsten (vgl.

oben, S. 101). Im Ganzen mochte es weniger eine Lehrzeit

als, wie der Name Agrama zu verstehen gibt, eine „Ubungs-

zeit" sein, bestimmt zur Übung im Gehorsam gegen den

Lehrer (w^ovon exorbitante Beispiele überliefert werden, Ma-
liäbh. I, 684 fg.) und in angestrengter, selbstverleugnender

Tätigkeit. Es lag in der Tendenz des Brahnianismus, das

ganze Leben der Brähmana's und womöglich aller Arya's zu

einem solchen Aq-rama zu gestalten. Nicht alle gingen nach

Absolvierung der Lehrzeit dazu über, eine Familie zu gründen:

manche blieben im Hause des Lehrers bis an ihr Lebensende

(ludsJifltiJia): andere zogen in den Wald, um sich Entbehrungen

und Kasteiungen hinzugeben; noch andere verschmähten auch

diese Form einer geregelten Existenz und warfen alles von

sich (samnyäsiu), um als Bettler (hln'l-sJiu) umherzuschweifen

(purlvrüjalca). Weiterhin schlofs man die verschiedenen Arten

des „Agrama^'' oder der „religiösen Kasteiung" zu einem

Ganzen zusammen, in welchem dasjenige, was Ev. ]\Iatth. 19,21

als abrupte Forderung auftritt, zu einem grofsartigen , das

ganze Leben umspannenden Systeme ausgebreitet erscheint.

Darnach sollte das Leben jedes Brahmana, ja eigentlich das

eines jeden Dvija (denn eine Beschränkung auf die Brähmana's

ist aus Manu VI nicht mit Sicherheit zu entnehmen), in vier
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Übungsstadien oder Arrama''s verlaufen; er sollte 1) als Brali-

macärin im Hause eines Lehrers leben, sodann 2) ah GrUntstJui

der Pflicht, eine Familie zu gründen, Folge leisten, hierauf

3) im Greisenalter dieselbe verlassen, um als Vänaprastha

(Einsiedler im Walde) mehr und mehr zu steigernden Ka-

steiungen obzuliegen, und endlich 4) gegen Ende seines Lebens

als Samni/äsin (BhiksJm, Parivräjalca) aller Erdenbande ledig

umherzuwandern und von Almosen zu leben. — ^Mr -wissen

iVeilich nicht, imvieweit die Wirklichkeit diesen idealen An-

forderungen entsprochen hat.

11. Die Brähmana's als philosophische Quellen.

Übertreibungen und Verschweigungen in denselben.

Die Philosophie, welche wir in den Hymnen des Rigveda

aufkeimen sahen und an der Hand der Begriffe Trajapaii,

V'kjvuliarmcm , Bfahnianasjmtl und Purusha eine Strecke weit

verfolgen konnten (oben, S. 103— 158), hat einige Jahrhunderte

später zu dem grofsen und ausgeführten Zusammenhange theo-

logisch-philosophischer Gedanken geführt, welcher in den

altern Upanishad's vor Augen liegt. Zwischen den Hymnen
des Rigveda aber und den Upanishad's liegt ein Stück der

Entwicklung, für welches wir, in Ermangelung eigentlich philo-

sophischer Schriften, auf die Samhitä's des Yajurveda und

Atharvaveda (die des Samaveda ist ohne Belang für uns, oben,

S. 67) sowie namentlich auf die Brähmana's und damit auf

ein Material augewiesen sind, welches unserer Aufgabe grofse

Schwierigkeiten in den Wee; legt.

Die Brähmana's sind (von den Upanishad's, in welche

sie als Schhifskapitel vielfach auslaufen, abgesehen) keine

philosophischen Urkunden; sie haben nicht eigentlich den

Zweck, über Gott, Welt und Seele Belehrung zu erteilen. Hire

Aufgabe ist es, den Gang der Opferlrandhmg in allen seinen

Einzelheiten zu lehren und die Bedeutung derselben zu erklären,

indem sie alle Materialien und Verrichtungen, die beim Opfer

vorkommen, symbolisch zu deuten bemüht sind, wobei dann

die Opfergeräte und Handlungen in mannigfache Beziehung

zu Himmel und Erde, zu göttlichen und menschlichen Dingen
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gesetzt werden. lli(u-durch wird der Inliult dieser umfang-
reichen Werke für uns allerdings sehr wenig ansprechend,

aber gewifs wären sie nicht die geistige Nahrung langer Zeit-^

alter gewesen, mit diesem Eifer gepflegt, mit dieser Sorgfalt

zuerst mündlich, dann schriftlich von Geschlecht zu Geschlecht

überliefert worden, wenn nicht mehr in ihnen läge, als unsere

einseitige Stellung denselben abzugewinnen vermag. Wer
würde wohl über die Bedeutung, die Schönheit und den

ästhetischen ^^'ert einer Oper abzuurteilen sich getrauen, von

der ihm nichts als das Textbuch bekannt wäre? Ein solcher

ästhetischer und das Gemüt erbauender Wert war aber ohne

Zweifel auch dem Kultus der Brahmanen eigen, und wir

können uns von dem Gepränge der Aufzüge, der Priester-,

kleidungen und Geräte, von der Schönheit der Rezitation und
des Gesanges, von der Feierlichkeit und Weihe der Handlung
keinen ausreichenden Begrifi' mehr machen. Was aber die

symbolischen Ausdeutungen und Identifikationen betrifl't, die

freilich für unser Gefühl in das Spielende ausarten und oft

alles Mafs zu überschreiten scheinen, so ist doch nicht zu ver-.

gessen, dafs dies alles nur die Kehrseite und praktische Um-.

Setzung eines Gedankens ist, dessen philosophische Bedeutung

uns noch beschäftigen wird, des Gedankens, dafs das, was der

Inder in dem Worte hrahman zusammenfafst und in Opfer

und Gebet praktisch betätigt, das Höchste und Edelste auf

der Welt, der Mittelpunkt alles Seins, ja das Prinzip aller Dinge

ist. So wenig wir somit geneigt sind, über der Literatur der

Brähmana's als einem „theologischen Gefasel" und über dem,

sie erzeugenden Zeitalter als einem geistlosen und in Formel-

kram erstarrten den Stab zu brechen, so sehr müssen wir

doch in der philosophischen Verwertung ihrer Angaben vor-

sichtig sein. Denn die Sucht, alles dabei symbolisch umzu-^

deuten und auszudeuten, kennt, wie gesagt, keine Grenzen,,

und wir dürfen nicht alles, wozu sich der Verfasser fortreifsen

läfst, als ernst gemeint und den Ausdruck einer philosophischen

Überzeugung nehmen. So klingt es sehr philosophisch und

wie ein erstes Aufdämmern des Upanishadgedankens, wenn
wir ^'atap. Br. 4,5,9,2 lesen: „Prajäpati ist das Selbst (ätmä

vai Prajajx'fih)^'', und (^atap. Br. 4,5,9,8 sogar: „diese ganze,
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AVeit ist das Selbst (sarvum vä idam utmä ja(j((i )''•, aber diese

Aufserungen verlieren sehr an Gewicht, wenn wir sie in dem
Zusammenhange auffassen, in dem sie stehen. Nämlich das

Catapatha-Brähmanam handelt im vierten Buche (dem soge-

nannten (jraJia-JcämJa) von den verschiedenen Schöpfungen

(fjraJta), mittels deren der gekelterte und abfliefsende Soma-

trank in Gefäfsen aufgefangen wird, und deren jede ihre

mystische Bedeutung hat. Hierbei heifst es von der am vierten

Tage der zwölftägigen Somapressung zuerst vorzunehmenden,

ägraijana genannten Libation, 4,5,9,2: „dann schöpft er die

Spenden, indem er mit dem Agraycma beginnt; denn dieser

vierte Tag gehört dem Prajäpati; nun ist die ^l(/m//«{/a-Spende

das Selbst (ätman), das Selbst aber ist Frujäpuii; darum

schöpft er die Spenden, indem er mit dem Agrayana beginnt".

Ebenso heifst es beim neunten Tage, 4,5,9,8: „dann schöpft

er die Spenden, indem er mit dem Agrayana beginnt; denn

dieser neunte Tag gehört der jagaii (dem Metrum dieses

Namens); nun ist die ^ 1 (//•«//« ua- Spende das Selbst (Cdnian),

das Selbst aber ist diese ganze Welt (jagat, Wortspiel mit

jagaU); darum schöpft er die Spenden, indem er mit dem
Agrayana beginnt". Es ist klar, dafs die hier vorkommende

Identifikation des Prajäpati und der Welt mit dem Atman

keinen gröfsern Wert hat, als die danebenstehende des Ätman
mit dem Agrayana; dafs wir es mithin hier nur mit symboli-

schen Spielereien und nicht mit philosophischen Erkenntnissen

zu tun haben. In ähnlicher Weise wird in den Brähmana's

gelegentlich alles Mögliche mit allem Möglichen gleichgesetzt:

so ist allein im Qatapatha-Brähmanam Prajäpati der Reihe

nach: das Weltall (1,3,5,10), der Ätman (4,5,9,2), die Soma-

pflanze {angu, 4,6,1,1), der Mond (6,1,3,16), Hiranyagarbha

((3,2,2,5), der Präna (7,5,1,21), das Jahr und zugleich das Opfer

(11,1,1,1), das Jahr (11,1,6,13), das Opfer (11,1,8,3), Savitar

(12,3,5,1), das hraliman (13,6,2,8). Diese Gleichsetzungen

können unmöglich alle ihre philosophische Bedeutung haben,

und doch können sie wiederum auch nicht alle unbeachtet

bleiben; darin liegt die Schwierigkeit. So klingt es, um nur

noch ein Beispiel anzuführen, höchst bedeutsam, wenn ^atap.

Br. 11,2,3,6 gesagt wird, dafs die Götter, anfangs sterblich.
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«s durch das Brahman erlangt hätten, dafs sie unsterbhch

geworden: aber dieser schone, auf die Upanishadlehre hin-

deutende Gedanke verliert sehr, wenn wir uns erinnern, dafs

zehn Seiten früher 11,1,2,12 mit denselben Worten gelehrt

wird, dafs die Götter, anfangs sterblich, es durch das Jahr

(samvatsara) erlangt hätten, dafs sie unsterblich geworden.

Nun kann man sich zwar helfen, indem man samvatsara =
Prajä2)ati = livulünan setzt, aber eine besonnene Kritik wird

sich nicht wohl zu solchen luftigen, wiewohl durch die Bräli-

mana's selbst überall vorgenommenen Kombinationen ver-

stehen.

Bieten nach dieser Seite hin die Brähmana's für unsern

Zweck zu viel, so enthalten sie in anderer Hinsicht wieder

zu wenig, denn gewifs war das sie hervorbringende Zeit-

alter nicht ohne Philosophie, nur dafs diese in den Brähmana's,

ihrem Zwecke gemäfs, keine Aufnahme fand und nur in ge-

legentlichen und unsicheren Äufserungen durchblickt; ja, wir

glauben nachweisen zu können, wie wirkliche philosophische

Gedanken von den Brähmana's aufgenommen, aber im Sinne

ihrer Opfersymbolilc umgeändert und entstellt worden sind.

Ein schlagendes Beispiel bietet die aus der Käthaka-Upanishad
bekannte Geschichte des Nacüiefas, welche schon in einem
altern Texte, Taittiriya-Brähmanam 3,11,8 erzählt wird, und
zwar, wie wir glauben, in liturgischem Sinne entstellt, worüber
wir dem Leser selbst ein Urteil ermöghchen wollen, indem
wir diese uns ohnehin .für einen spätem Zusammenhang not-

wendige Erzählung zunächst hier aus Taitt. Br. 3,11,8 wort-

getreu übersetzen.

Taittinya-hrähmanam 3,11,S, 1— 6".

„Freiwillig gab Yäjagravasa seine ganze Habe [den Brahmanen
als Opferlolm] dahin. Ihm war ein Sohn, mit Namen Naciketas.

Ihn, der noch ein Knabe war, überkam, da die Opferlohnkühe

fortgeführt wurden, der Glaube [an die durch Opfer nicht erreich-

bare Erlösung, wie in der Käthaka-Upanishad? oder nur an die

Wirksamkeit des Allhabe-Opfers?], und er sprach [der vergeblichen

Bemühung des Vaters spottend? oder, um das Allhabe-Opfer voll-

ständig zu machen?]: «Vater! wem wirst du mich geben?» — so

sprach er zum z\veiten-, zum drittenmal. Ihm antwortete [vom
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ZuniJ ergrilfen der Vater: «Dem Tode gebe ich dich.» — Zu
diesem, nachdem er [vom Opfer] aufgestanden, spricht eine Stimme:

«Gautama! den Knaben!» — Da sprach er: «Gehe hin zu den

^Vohnstiitten des Todes; denn dem Tode habe ich dich gegeben.

Er wird aber, wenn du zu ihm kommst, verreist sein», fuhr er

fort, «und dann sollst du drei Nächte, ohne zu essen, in seinem

Hause weilen. Wenn er dich darauf fragt: 'Knabe, wie viele

Nächte hast du geweiltV so sollst du antworten: 'drei!' Fi-agt er,

was du die erste Nacht gegessen? so antworte ihm: 'deine Nach-

kommenschaft'; was die zweite? 'deine Herden'; was die dritte?

'dein gutes Werk'.» — Als er nun zu ihm kam, war der Tod ver-

reist; er aber weilte drei Nächte, ohne zu essen, in seinem Hause.

Da traf ihn der Tod an und fragte: «Knabe, wie viele Nächte hast

du geweilt?« — Er antwortete: «drei!» — «Was hast du die erste

Nacht gegessen?» — «Deine Nachkommenschaft», sprach er. —
«Was die zweite?» — «Deine Herden.» — «Was die dritte?« —
«Dein gutes Werk.» — Da sprach der Tod: «Verehrung sei dir,

ehrwürdiger [Brahmane]! Wähle ein Geschenk!» — «So lafs mich

lebend zum Vater wiederkommen.» — «AVälile noch ein Geschenk!» —
Er sprach: «so lehre mich die Unzerstörbarkeit [durch den Tod]

der Opfer iind frommen Werke!» — Da lehrte er ihm jenes Naci-

ketas -Feuer; dadurch wurden seine Opfer und frommen Werke
nicht [durch den Tod] zerstört \_aksU'ujctc falsche Form für aJcsM-

yetcmi]. Dessen Opfer und fromme Werke werden nicht [durch den

Tod] zerstört, der das Naciketas-Feuer schichtet, und auch dessen,

welcher es also weifs. — «Wähle noch ein drittes Geschenk!» —
Da sprach er: «so lehre mich die Abwehr des Wiedersterbens! » —
Da lehrte er ihm jenes Naciketas- Feuer; damit, fürwahr, wehrte

er das Wiedersterben ab. Der wehrt das Wiedersterben ab,

der das Naciketas -Feuer schichtet, und auch der, welcher es also

weifs!" —
Diese Form der Erzählung unterscheidet sich von der in

der Käthaka-Upanishad hauptsäcMich dadurch, dafs dort als

Erfüllung des dritten Wunsches die Einheit der Seele mit

Brahman gelehrt wird, indem, wer diese kennt, von dem
AViedersterben entbunden und der ewigen Erlösung teilhaft

wird. Hier hat die spätere Form der Kätli. Up. den ur-

sprünglichen Sinn der Erzählung bewahrt, während die

ältere Form im Taitt. Br. dieselbe im liturgischen Interesse

entstellt hat. Denn offenbar mufs ursnrünolich in den drei
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Wünschen eine Steigerung gelegen haben. Der erste bezieht

sich auf irdisches Wohleroehen. Der zweite auf die Ver-

geltung der guten Werke nach dem Tode; ist sie erfolgt,

ist der Schatz der guten Werke verbraucht, so mufs die Seele

zu einem neuen Leben und neuen Sterben auf die Erde zurück-

kehren \aksliiti ist daher nicht absolute Unvergänglichkeit,

sondern nur Fortbestehen über den Tod hinaus, da sie das

„Wiedersterben" nicht zu hindern vermagj. Dieser Wunsch
wird erfüllt durch Schichtung und Kenntnis des Naciketas-

Feuers, d. h. durch die richtige Ausführung des Opierdienstes.

Nun folgt der dritte Wunsch, welcher, mit der jenseitigen

Vergeltung und Wiederkehr zum Erdendasein nicht zufrieden,

nach dem Mittel fragt, das Wiedersterben abzuwehren. Dieses

Mittel aber kann nicht wiederum das Naciketas-Feuer sein,

eben weil es das Mittel zu dem zweiten Zwecke war, — ganz

abgesehen von der Sinnlosigkeit, die darin liegt, nochmals

zu lehren, was eben erst gelehrt worden — es mufs also wohl

hier schon in der ursprünglichen Erzählung die Lehre von

der ewigen Erlösung im Sinne der Upanishad's gestanden

haben, welche jedoch von dem Verfasser des Taitt. Br. als

zu seinen Zwecken nicht passend beseitigt und (plump genug)

durch die nochmalige Erwähnung des Naciketas-Feuers ersetzt

wurde-. Wer aus der A^orhegenden Gestalt einer Erzählung,

auch wo sie entstellt wurde, den ursprünglichen Sinn heraus-

zufühlen vermag, für den dürfte der Beweis erbracht sein,

dafs hier die philosophische Wendung die ursprünghche war,

die vorliegende liturgische hingegen die sekundäre, im Geiste

der Brähmanatheorie, w^elche nichts Höheres als Werke und

Werklohn kennt, umgeänderte. — Ja, man kann in dieser

Umänderung eine bewufste Polemik gegen die auflvommende

Theorie der Erlösung durch das blofse Wissen finden. Der

Opferkultus genügt, um die Vergeltung der Werke im Jen-

seits zu sichern, der Opferkultus mufs auch für alle weiteren

Ziele des Menschen, dafern es solche gibt, genügen. Dies

ist der gegen den Upanishadstandpunkt polemisierende Stand-

punkt der Brähmana's.

Als ein anderes Beispiel für das Vorhandensein und

Durchschimmern philosophischer Gedanken in den Brähmana's,
Deussen, Geschichte der Philosophie. I. 12
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SO jedoch, dafs sie, dem Zwecke dieser Texte gemäfs, zurück-

gedrängt werden und halb latent bleiben, mag folgendes dienen.

Der Grundgedanke der spätem Upanishadlehre, die Identität

der Seele mit Gott, des individuellen Atman (Selbstes) mit

dem höchsten Atman, zerlegt sich in folgende drei Momente:

1) Von allen Gliedern, aus denen der Leib besteht, wird

unterschieden der Atman (das Selbst, die Seele). 2) Von
allen Erscheinungen und Kräften, aus denen das Universum

besteht, wird in analoger Weise unterschieden der Atman, das

Selbst der Welt. 3) Die Glieder des Universums werden

mit den Gliedern des Leibes parallelisiert und identifiziert;

und ebenso wird der höchste Atman mit dem individuellen

Atman als identisch gesetzt und als in ihm gegenwärtig er-

kannt. — Über die Durchführung und den philosophischen

Wert dieses Gedankens werden wir später handeln. Hier

wollen wir nur konstatieren, dafs eine der ältesten, möglicher-

weise die älteste Stelle, in der er uns entgegentritt, keine

philosophische, sondern eine rituelle ist. Nämlich Taitt,

Br. 3,10,8 ist von einer dem Todesgotte (Mritiiu). um ihn

fern zu halten, darzubringenden Libation die Rede, deren

Rest der Priester trinkt und dabei unter andern folgende

Worte spricht: „Agni ist in meiner Rede beruhend, die Rede

im Herzen^ das Hers in mir, ich im UnsterUichen, das Un-

sterhlicJie in dem Brahman.^'- Ebenso halfst es weiter, indem

jedesmal der hervorgehobene Refrain wiederkehrt: „Vayu ist

in meinem Odem beruhend usw., Sürya in meinem Auge, der

Mond in meinem Manas, die Himmelsgegenden in meinem

Ohre, die Wasser in meinem Samen, die Erde in meinem

Leibe, die Kräuter und Bäume in meinen Haaren, Indra in

meiner Kraft, Parjanya in meinem Haupte, der Herr [iahia,

(^iva = Rudra) in meiner Zornmütigkeit, der Atman in

meinem Atman, der Atman im Herzen, das Herz in mir, icli

im UnsterUichen, das Unsterhliclie in dem Brahman,

Zurück soll mir der Leib, das Leben kommen,

Zurück der Odem und zurück Bewufstsein;

Vaigvänara, durch seine Strahlen schwellend,

Bleib' in mir des Unsterblichen Behüter!" —
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Hier tritt der Gedanke auf, dafs, wie die Naturgötter in

meinen Gliedern, so der Atman in meinem Atman, die

Weltseele in meiner individuellen Seele* beruhend

sei, — aber gewifs haben wir hier nicht das erste Auftauchen,

sondern nur eine rituelle Verwendung dieses schon vorher

vorhandenen hochbedeutsamen Gedankens vor uns.

Wir kommen zum Schlüsse. Die Brähmana's enthalten,

wie die angeführten Proben zeigen, für unsern Zweck teils

zu viel, teils zu wenig. Einerseits bemerken wir in ihnen

maislose Übertreibungen, anderseits Verkümmerungen, Ent-

stellungen, ja Versohweigungen philosophischer Gedanken,

und unter diesen Umständen wird es allerdings eine sehr

problematische Aufgabe sein und noch lange bleiben, aus

diesen Urkunden die philosophische Weltanschauung des Zeit-

alters herauszuschälen und so die Brücke zu schlagen zwischen

der klar vorhegenden Philosophie des Rigveda und der ebenso

klar ausgebreiteten Upanishadlehre ; selbst wenn man die

philosophischen Hymnen des Atharvaveda, bei denen ähnliche

Schwierigkeiten bestehen (unten, S. 209 fg.), gebührend mit

verwendet. Vielleicht gelingt es noch einmal einem Spezial-

Ibrscher, der in das weitschichtige Material tiefer eingedrungen

ist, als es uns bis jetzt möglich war, hier bestimmtere Auf-

schlüsse zu gewinnen. Wir müssen uns mit allgemeinen Um-
rissen begnügen, indem wir, anknüpfend an die Philosophie

des Rigveda und die aus ihr hervorgegangenen Grundbegriöe

Frajäpati, Vicvakarman, Brahmanaspati und Piirusha, die Ent-

wicklung dieser Begriffe zu verfolgen suchen bis zu dem Punkte,

wo sie in der Atmanlehre der Upanishad's absorbiert werden.

Unter ihnen ist am wenigsten zu sagen von Vigvaharman, der

nur sporadisch auftritt und zumeist mit Prajäpati oder Brah-

manaspati zerfliefst ; seine Gestalt war zu abstrakt, der Begriff

des „Allschöpfers" pafste zu sehr auf jedes andere schöpferische

Prinzip, um sich nicht mit Leichtigkeit in dasselbe aufzulösen,

und die Hymnen Rigv. 10,81. 82 waren zu dunkel und un-

populär, als dafs eine greifbare Gestalt auf ihnen sich hätte

* ätman kann hier nicht wohl den Rumpf bedeuten, da <^ariram „Leib"

schon vorher da war.

12*
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aufbauen .können. Wir beschränken uns daher darauf, die

Geschichte des Prajäpati, BraJuiianasjjati und Furusha (an den

sich die verwandten Begriffe des Pruna und Atman anschhefsen)

ihren allgemeinen Umrissen nach aus den Brähmana's und dem
Atharvaveda in der Kürze zu skizzieren. Als allgemeines

Schema und als Typus dieses Entwicklungsganges können

drei Worte aus dem ^atapatha-Brahmanam dienen:

1) PrajäpaUr vä' idam agra' usit (11,5,8,1).

2) Brahma vä' idam agra' äsit (11,2,3,1).

3) Aimä eva idam agra' äsU (li.1,2,1).

Wie diese Worte andeuten, durchläuft die Entwicklung der

Brähmanazeit drei in einander übergreifende Perioden, in deren

erster Prajäpati als Prinzip aller Dinge an der Spitze steht,

während er in der zweiten in den Hintergrund tritt vor dem
aus Bralimanaspati hervorgegangenen Begriff des Brahmuu,

bis in der dritten der aus dem Purusha abzuleitende Begriff

des Atman die Hegemonie übernimmt. Hiermit ist der Upani-

shadstandpunkt erreicht, für welchen Brahman und Atman

durchaus Synonyma sind, während Prajäpati nur noch ge-

legentlich und nebenbei vorkommt und in den Upanishad\s

eine ähnliche Rolle spielt, wie j~£ci: und '^zol bei Piaton. Wir
nehmen also, ganz im allgemeinen betrachtet, ein zeitliches

Fortschreiten von dem Mythologischen (Prajäpati) zum Ri-

tuellen (Brahman), und von diesem zum Philosopliischen

(Atman) an, und wenn von den genannten drei Stellen die

über Prajäpati zufällig später als die über Brahman steht, so

ändert dies an der Sache nichts und mag nur dienen, uns

zu erinnern, dafs auf dem Gebiete der religiösen Entwicklung

das Alte in der Regel nicht beseitigt wird, sondern als ein

Unantastbares, wiewohl Abgestorbenes, neben dem Neuen sich

erhält; daher, wie das Neue Testament nicht mit dem Alten

aufräumt, so auch die Upanishad's nicht mit den Brähmana's,

wodurch dann die jungem und gereiftem Religionsurkunden

so • viel des innerlich Widersprechenden und philosophisch

Unverdaulichen neben dem Grofsen und Neuen, welches sie

bieten, zu enthalten pflegen.
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III. Geschichte des Prajäpati.

Der unbekannte Gott, der nach Rigv. 10,1^1 die Urwasser

schuf und selbst als goldner Keim aus ihnen hervorging, um
die Dinge zu schafifen, zu beseelen und zu regieren, dieser im

Scblufsverse mit dem Namen Frajäpaii „Herr der Geschöpfe*'

bezeichnete Gott, ist (auf Grund dieses Hymnus, wie wir

annehmen müssen) in der Brähmanazeit zum Prinzip aller

Dinge und zum obersten Gotte des vedischen Pantheons ge-

worden, welcher alle Wesen erschaffen hat, nicht sowohl in-

dem er sie aus sich heraussetzte, als vielmehr indem er sich

(oder einen Teil von sich) in dieselben umwandelte, und der

dann weiter die von ihm geschaffene, unsterbliche und sterb-

liche Welt innerlich beseelt und regiert. Weiter aber sehen

wir in den Brähmana's mannigfache Versuche auftreten, über

Prajäpati hinauszukommen, teils indem man ihn aus einem

noch ursprünglichem Prinzip ableitet, teils indem man sein

Wesen im einen oder andern Sinne umzudeuten bemüht ist.

Wir wollen versuchen, diesen Entwicklungsgang, so weit wie

möglich, im einzelnen klar zu legen.

1. Prajäpati als Schöpfer.

„Frajäimtir ciMmayata: aprajm/eya, hhüyän syämr) iti. Sa

tupo 'tapyata; sa tnpas tcq)kiä imän loJcän aspjata."' „Prajäpati

begehrte: «ich will mich fortpflanzen, will vielfach sein.«. Er

übte Tapas ; nachdem er Tapas geübt, schuf er diese Welten."

— Mit dieser oder ähnlichen Formeln wii'd an zahlreichen

Stellen der verschiedenen Brähmana's ein Hervorgehen der

Welt aus Prajäpati in immer neuen Variationen gescliildert.

Und doch kommt es nirgendwo zu einer wirklich durchgeführ-

ten Schöpfungstheorie, sondern die Sache läuft gewöhnlich

auf die Verherrhchung irgendeines Ritus hinaus, den Prajä-

pati geschaffen, oder dessen er sich gar zur Schöpfung der

Welt bedient haben soll. Um dies zu verstehen, müssen wir

uns erinnern, dafs die Brähmana's, so wenig sie philosophische,

ebensowenig auch mythologische, sondern vielmehr liturgische

Urkunden sind, welche eine Mythologie nicht sowohl lehren

als vielmehr voraussetzen und für ihre jedesmaligen Zwecke
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mit grofser Freiheit dienstbar machen. Zur Veranschaulichung

dieses Verfahrens wollen wir einige Stellen aus den ver-

schiedenen lirahmanas mitteilen und nur vorher noch die

Frage zu beantworten suchen: was heifst jenes so oft vor-

kommende: sa tapo atapyata, was ist jenes tapas, durch dessen

Ausübung der Schöpfer sich zur Weltschöpfung anschickt? —
Die älteste Philosophie denkt in Bildern und Symbolen. Nun
gibt es für die erste Schöpfung der Dinge, für das Hervor-

gehen der Mannigfaltigkeit der Dinge aus einem einheitlichen,

Iiomogenen Urgründe kein so naheliegendes Beispiel und
Symbol in der Natur wie das Hervorgehen des mannigfach

gegliederten Vogels aus dem scheinbar ganz homogenen Ei

unter dem blofsen Einflüsse der Bruthitze. Daher die schon

Rigv. 10,129,3 von uns nachgewiesene und in der Folgezeit

unzähligemal wiederholte Vorstellung von dem Weltei, dessen

beide Schalen zu Himmel und Erde werden; und daher

die im Zusammenhang mit ihm auftretende Vorstellung (zu

Rigv. 10,129,3, oben, S. 122) von der Tätigkeit des Schöpfers

als einer Ausbreitung dieses Welteies, welches er als Hiran-

yagarhha (oben, S. 130} selbst ist. Ist dieser Gesichtspunkt

der richtige, so wird die genaueste Übersetzung des tapo

(dapiiata heifsen müssen: „er erhitzte sich in Erhitzung" in

dem Sinne von „er brütete Brütung", nur dafs hier Brütendes

und Gebrütetes nicht zwei, sondern ein und dasselbe Wesen
sind, welches die Hitze (tapas), die zu seiner Ausbrütung er-

forderlich ist, nicht von aufsen empfängt, sondern aus sich

selbst erzeugt. Nun aber in dem Mafse, wie der Begrift' tapas

(Hitze) im heifsen Indien zum Symbol der Anstrengung und
Qual wurde, spielte auch jenes tapo atapyata über in den Be-

griff der Selbstkasteiung und trat dadurch in Zusammenhang
mit der Vorstellung, der wir noch begegnen werden, dafs die

Schöpfung von seifen des Schöpfers ein Akt der Selbst-

entäufserung ist. Beide Vorstellungen also, die der Bebrütung
und die der Selbstkasteiung, werden wir immer gegen-

wärtig halten müssen, wo von dem tapas die Rede ist in den

Stellen, die wir als Proben der brahmanischen Kosmogonie

aus den verschiedenen Brahmana's hier mitteilen wollen.
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Aitareya-brähmanam .'>,•) j*.

„Prajäpati begehrte: «ich will mich fortpflanzen, ich will

mehrfach sein.» Er erhitzte sich (t(q)0 ^inpi/afa); nachdem er sich

erhitzt, schuf er diese Welten: die Erde, den Luftraum, den Himmel.

Diese Welten überbrütete er (ahhyatapat); aus ihnen, nachdem sie

überbrütet, entstanden die drei Lichter: nämlich Agni aus der

Erde, Väyu [der Wind als Vertreter des hellen Luftraums] aus

dem Luftraum, Aditija aus dem Himmel. Diese Lichter überbrütete

er; aus ihnen, nachdem sie überbrütet, entstanden die drei Veden,

nämlich der Bigveda aus Agni, der Yayurveäa aus Väyu, der Säma-

ccda aus Aditya. Diese Veden überbrütete er; aus ihnen, nach-

dem sie übei'brütet, entstanden die drei Klarheiten, nämlich hhur

aus dem Rigveda, hhiivar aus dem Yajurveda, svar aus dem Säma-

veda. Diese Klarheiten überbrütete er; aus ihnen, nachdem sie

überbrütet, entstanden die drei Buchstaben (varna), nämlich a, u,

ni. Diese fafste er in eins zusammen, das war das Wort Ow.

Darum summt [der Priester] Om! Om! Denn Om ist die Himmels-

welt, Om ist er, der dort glüht [die Sonne]. Dann breitete Pra-

jäpati das Opfer aus; das ergriff er und opferte es. Mit dem
Rigveda vollzog er den Hotardienst, mit dem Ynjurveda den

Adhvaryudienst, mit dem Sämaveda den Udgätardienst; was an

dieser dreifachen Wissenschaft die Klarheit ist, daraus machte er

den Brahmandienst" usw. [Es folgt dann Weiteres über den Ge-

brauch von bhür, bJnivar, svar, um MifsgriiFe beim Opfer wieder

gut zu machen.]

Pancavinga hrdhvianam 6,1.

„Prajäpati begehrte: «ich will vieles sein, will mich fort-

pflanzen». Da erschaute er diesen Agnishtoma [eine liturgische

Handlung]; den ergriff er, mit dem schuf er diese Geschöpfe.

Nämlich mit dem elften Lobgesange, der beim Agnishtoma voi'-

kommt, schuf er sie vmd mit dem elften Monate des Jahres, und

ebendieselben nahm er in Pflege durch den zwölften Lobgesang

des Agnishtoma und durch den zwölften IMonat des Jahres. Daher

die Geschöpfe, nachdem sie zehn Monate die Leibesfrucht getragen,

gebären sie um den elften; darum halten sie es den zwölften nicht

durch; denn im zwölften wurden sie in Pflege genommen. Darum,

wer solches weifs, der nimmt die geboi-nen Geschöpfe in Pflege

und zeugt der gebornen noch weitere. Von diesen, da er sie in

Pflege nahm, entlief ihm die Mauleselin; er sprang ihr nach und

nahm ihren Samen Aveg; den verpflanzte er in die Stute, daher
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die Stute zweisamig ist. Darum ist die Mauleselin unfruchtbar;

denn der Same ist ihr weggenommen. Darum eben ist sie auch

nicht als Opferlohn zu geben. Denn weil sie bei dem Opfer [des

I'rajäpati] überschol's, darf sie nur bei dem Überschiissigen Opfer-

gabe sein, gemäl's der Entsprechung, und bei dem [letzten] Lob-

gesang des sechzehnteiligen Opfers gegeben werden; denn das

sechzehnteilige Opfer ist [um eins] überschüssig; beim überschüssigen

also mag man die Überschüssige spenden. — Da begehrte er: aich

will das Opfer schaffen!» Da schuf er aus seinem Munde das

dreigeflochtene [aus Rigv. 9,11 durch Verflechtung der Verse 1. 4.

7. 2. 5. 8. 3. 6. 9. gebildete] Loblied; ihm nach wurde geschaffen

die Gfiyatri als Metrum, Agni als Gottheit, der Brahraane als Mensch,

der Frühling als Jahreszeit. Darum ist das dreigeflochtene der

Mund [das Erste] unter den Lobliedern, die Gäyatri unter den

Metren, Agni unter den Göttern, der Brahmane unter den Menschen,

der Frühling unter den Jahreszeiten. Darum übt der Brahmane

seine Wirksamkeit durch den Mund; denn aus dem Munde ist er

gcschaff'en. Der übt Wirksamkeit durch den Mund, wer solches

w'eifs. — Da schuf er aus seiner Brust, nämlich seinen Armen, das

fünfzehnfache Loblied; ihm nach wurde gcschaff'en die Trishtubh

als Metrum, Indra als Gottheit, der Räjanya als Mensch, der

Sommer als Jahreszeit. Darum gehört dem Räjanya das fünfzehn-

fache Loblied, die Trishtubh als Metrum, Indra als Gottheit, der

Sommer als Jahreszeit. Durum auch übt er seine Wirksamkeit

durch die Arme; denn aus den Armen ist er geschaff'en. Der übt

Wirksamkeit durch die Arme, wer solches weifs. •— Da schuf er

aus seiner Mitte, nämlich seinem Zeugungsgliede, das siebzehnfache

Loblied; ihm nach wurde geschaff'en die Jagati als Metrum, die

Vigve Deväs als Gottheit, der Vaigya als Mensch,, die Regenzeit

als Jahreszeit. Darum vergeht der Vai§ya nicht, soviel auch an

ihm gezehrt wird; denn er ist aus dem Zeugungsgliede geschaffen.

Darum ist er auch reich an Vieh: denn er gehört den Vi§ve Deväs

an und der Jagati, und die Regenzeit ist seine Jahreszeit. Darum
sollen Brahmanen und Räjanya's an ihm zehren, denn zum Unter-

tan ist er erschaff'en. — Da schuf er aus seinen Füfsen, nämlich

aus seinem Untergestell, das einundzwanzigfache Loblied; ihm nach

wurde geschaffen die Anushtubh als Metrum, gar keine als Gott-

heit, der Qüdra als Mensch; daher der Qüdra, auch wenn er viel

Vieh hat, doch nicht opferfähig ist, denn er ist ohne Gottheit,

denn ihm nach wurde gar keine Gottheit geschaffen. Darum kann

er nicht höher als bis zum Füfsewaschen befördert werden, denn
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aus den Fülöcn ist er gescliaft'eii. Darum ist das einundzwanzig-

f'ache unter den Lobliedern das Untergestell; denn aus dem Unter-

gestelle ist es gescliaffen; darum darf die Anushtubh mit den

übrigen Metren ihren Platz nicht tauschen ; damit auseinandei--

gehalten bleibe das Schlechte und das Bessere. Dem wird zu teil

Auseinanderhaltung des Schlechten und des Bessern, der solches

weifs."

Taittiriya-brähmanam, '2^1,i>.

,,Prajäpati begehrte: «möge mir ein Selbsthaftes werden!»

Da opferte er, und es wurde ihm ein Selbsthaftes, nämlich Agni,

Vuyu und Aditya. Die sprachen: «Prajäpati hat geopfert, damit

ihm ein Selbsthaftes werden möge, und wir sind ihm geworden.

Möge denn auch uns ein Selbsthaftes werden!» so sprachen sie

und opferten für die Lebenshauche Agni, für den Leib Väyu, für

das Auge Aditya. Da entstand aus ihrem Geopferten eine Kuh.

Um deren Milch gerieten sie' in Streit, denn sie sprachen: «aus

meinem Geopferten ist sie entstanden, — nein, aus meinem!» Sie

gingen, den Prajäpati zu befragen. Und Aditya sprach zu Agni:

«wenn einer von uns beiden obsiegt, so soll sie uns beiden ge-

meinsam gehören.» Prajäpati sprach: «wofür hat der eine, wofür

der andere geopfert?» — «Ich für die Lebenshauche», sprach

Agni. «Ich für den Leib», sprach Väyu. «Ich für das Auge»,

sprach Aditya. — Er sprach: «wer für die Lebenshauche geopfert

hat, aus dessen Geopfertem ist sie entstanden; sie ist aus dem

Geopferten des Agni entstanden». •— Das ist das Agnihotrasein

(das Wesen) des Agnihotram. Eine Kuh ist das Agnihotram. Wer
solches weifs, dafs das Agnihotram eine Kuh ist, der macht für

seinen Einhauch und Aushauch den Agni gedeihen. Nicht un-

gedeihend ist an Einhauch und Aushauch, wer solches weifs. — Zu

den beiden sprach Väyu: «lafst mich teilnehmen!» — Sie sprachen:

«was [von der Milch], wenn man sie auf dem. Gärhapatyafeuer

aufgesetzt hat, zu dem Ahavaniyafeuer hinläuft (lies: abh>/udd)'avaf),

damit erfreut man dich». — Darum, wenn man sie auf dem Gär-

hapatyafeuer aufgesetzt hat, so läuft sie zu dem Ahavaniyafeuer

hin; damit erfreut man den Väyu. — Prajäpati also, da er die

Götter schuf, hat den Agni als erste der Gottheiten geschaffen.

Dieser, da er kein anderes Opfertier zum Schlachten fand, kehrte

sich gegen den Prajäpati. Der fürchtete sich vor dem Tode.

Darum schuf er aus seinem Selbst (Leibe) jene Sonne. Die

opferte jener und liefs von ihm ab. So wehrte Prajäpati den Tod

ab. — Der wehrt den Tod ab, wer solches weifs. Darum auch.
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wenn sie für einen, der solches weifs, sei es einen Tag, sei es zwei

Tage, nicht opfern, so ist von ihm doch geopfert; denn jene Sonne

ist sein Agniliotram."

Taittiriya-hrdlimanam '2^2,7.

,,Prajäpati schuf die Geschöpfe; diese, nachdem sie geschaffen,

klumpten zusammen. Da ging er in sie ein mit der Gestalt (rüpam);

darum sagt man: fürwahr, Prajäpati ist die Gestalt. Da ging er

in sie ein mit dem Namen (näiticm); darum sagt man: fürwahr,

Prajäpati ist der Name. [Vgl. das spätere luimarüpam, Erschei-

nungswelt.] Darum auch zwei Feinde, die zusammentreffen, wenn

sie sich mit dem Namen ani'ufen, so werden sie Freunde [sie erinnern

sich, dafs sie gleichen Wesens, dafs sie beide Menschen sind]. —
Prajäpati hatte die Götter und Dämonen erschaffen; den Indra

aber hatte er noch nicht erschaffen. Da sprachen die Götter zu

ihm: «schaffe uns den Indra!» Da erschaute er in seinem Selbst

(Leibe) den Indra. Den schuf er, und in den ging die Trishtubh

als Tapferkeit ein, und der fünfzehnspitzige Donnerkeil kam in

seine Hand; mit diesem bewaffnet streckte er sie aus und über-

wältigte die Dämonen. Wer solches weifs, der überwältigt seine

Nebenbuhler. Die Götter, nachdem sie [im Kampfe] mit den

Dämonen gesiegt hatten, gingen ein in die Himmelswelt. Aber

sie litten Hunger in jener Welt und sprachen: «von dort her

kommt die Opfergabe; wie (als welche) sollen wir [ohne sie hier]

leben ! » Da schufen sie das Opfer mit sieben Priestern und sandten

den Ayäsjia Angirasa aus, damit er es dort unten für sie ein-

richtete. Fürwahr, dieses hier ist seine Eini'ichtung. Alles was

in der Welt ist, wer solches weifs, dem fällt es zu. Dieses, für-

wahr, ist unter den Menschen das Opfer mit sieben Priestern; und

den Göttern, welche in jener Welt sind, führt es die Opfergabe zu.

Wer solches weifs, dem neigt das Opfer sich zu. Er aber [^Ayäsya]

erwog: «gewifs werden die Menschen nun sich aus dieser Welt

nach jener Welt hinsehnen ». Da sprach er den Spruch: Väcasjjatc,

hrid(oiilhe näman), « o, Redeherr, Herz(-ordnender genannt», anders

Maitr. Käth.). Darum ist der Sohn das Herz. Darum sehnen sie

sich nicht aus dieser Welt nach jener Welt hin. Denn der Sohn

ist das Herz" [Polemik der Brähmana's gegen die aufkommende

Weltfluchtlehre der Upanishad's].

CJatapatha-hnlhiHUHaiii 2 24

„Prajäpati war diese Welt zu Anfang nur allein; der erwog:

«wie kann ich mich fortpflanzen?» Er mühte sich ab, er übte
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Tapas; da erzeugte er aus seinem Munde Agni (das P^euer); weil er

ihn aus seinem Munde erzeugte, darum ist Agni Speiseverzehrer.

Wer also diesen Agni als Speiseverzehrer weifs, der wird selbst

ein Speiseverzehrer." Es folgt eine etymologische Erklärung des

Wortes affni. — ,,Prajäpati erwog: «als Speiseverzehrer habe ich

diesen Agni aus mir erzeugt; aber es ist hier nichts andres aufser

mir vorhanden, was er essen könnte [na pleonastisch] « ; denn die

Erde war damals ganz kahl beschaffen; es gab keine Kräuter und

keine Bäume; das war ihm in Gedanken. Da kehrte sich Agni

mit aufgerissenem Rachen gegen ihn. Von ihm, da er sich fürchtete,

entwich die ihm eigene Gröfse; die Rede (väc) nämlich ist an ihm

die ihm eigene Gröfse; die Rede also entwich von ihm." (Er-

klärung, warum die Handflächen ohne Haare sind. Etymologie von

oshadhi Pflanze; sodann von dem Opferrufe sväJiä:) „Da sprach

zu ihm die ihm eigene Gröfse: «opfere!» und Prajäpati erkannte:

« die mir eigene (sva) Gröfse hat zu mir gesprochen (aha) » ; und

er opferte mit dem Rufe svuhä; darum wird mit dem Rufe svähä

geopfert. Darauf stieg Er empor, der dort glüht (die Sonne);

darauf erhob sich Er, der hier läutert (der Wind). Da wandte

sich Agni von Prajäpati weg. So hat also Prajäpati dadurch, dals

er opferte, sich fortgepflanzt und zugleich vor dem Tode, der als

Agni ihn fressen wollte, sich selbst gerettet; wer das Agnihotrani

opfert, indem er es also weifs [nämlich als Agni-ho-tram, „Rettung

vor dem Feuer durch Oi^fern"], der jjflanzt sich mit derselben

Nachkommenschaft fort, mit der Prajäpati sich fortpflanzte, und

rettet ebenso wie er sich selbst vor dem Tode, wenn er als Agni

ihn fressen will. Wenn nun einer stirbt, und wenn sie ihn auf

das Feuer legen, dann wird er aus dem Feuer wieder geboren;

denn nur seinen Leib verbrennt das Feuer, aber wie man von

einem Vater oder einer Mutter geboren wird, also wird er aus dem
Feuer wieder geboren; aber durchaus nicht wieder ersteht*, wer

das Agnihotram nicht opfert; darum ist das Agnihotram zu opfern."

[Weiter von der Entstehung der Kuh und dem Streit um ihre Milch,

ähnlich wie Taitt. Br. 2,1,6, oben, S. 185.]

Qatapatha-hrälimanam 2,5^1^1.

,,Prajäpati war diese Welt zu Anfang nur allein. Er erwog:

«wie kann ich mich fortpflanzen?» Er mühte sich ab, er übte

* Hier ist noch keine Seelenwauderung, wolil aber ein erster Ausatz

zu dieser Lehre.
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Tapas, da scliuf er Geschöpfe. Diese Geschöpfe, die er geschaffen,

gingen zugrunde; es waren so Vögel; nämlich der Mensch steht

dem Prajäpati am nächsten, der Mensch aber ist zweifüi'sig, darum

sind die Vögel zweifüfsig. Da erwog Prajäpati: « so wie ich vor-

her allein war, so bin ich auch jetzt noch allein». Und er schuf

abermals Geschöpfe; und auch die gingen ihm zugrunde; es war

so kleines Kriechzeug, ohne die Schlangen. Und er schuf zum

drittenmal Geschöpfe, so sagen sie; und auch die gingen ihm

zugrunde; es waren so Schlangen. Diese [erstgeschaffenen] hat

allerdings Yäjnavalkya für zweifach erklärt, für dreifach hingegen

erklärt sie [der Rishi] durch einen Vers [Rigv. 8,101,14, s. u.].

Prajäpati, lobsingend und sich abmühend, erwog: «wie kommt es,

dafs mir diese Geschöpfe, nachdem sie geschaffen, zugrunde

gehen?» Da erkannte er dieses: «weil sie nichts zu essen haben,

gehen die Geschöpfe mir zugrunde». Da liefs er aus sich zuvor

in den Brüsten Milch quellen; und dann schuf er Geschöpfe; diese

Geschöpfe, nachdem er sie geschaffen, indem sie zu seinen Brüsten

gelangten, so blieben dieselben weiterhin bestehen, und diese gingen

nicht zugrunde. Darum ist dieses von dem Rishi (Rigv. 8,101,14)

gesprochen worden: «Vorüber gingen dreimal die Geschöpfe», näm-

lich die, welche zugrunde gingen, von denen ist dieses gesagt;

« doch andre lagerten rings um den Glanz sich » ; nämlich der

Glanz ist Agni, und jene Geschöpfe, welche nicht wieder zugrunde

gingen, die lagerten sich rings um den Agni, auf sie bezieht sich

dieses; « grofsmächtig stand er in der W^esen Mitte», dies bezieht

sich auf Prajäpati; «ein ging er, der da läutert, in die Falben»;

die Falben sind die Himmelsgegenden; in sie ging er, der da läu-

tert, nämlich der Wind, ein. Von ihnen also ist dieser Vers ge-

sprochen worden. Und nun werden die Geschöpfe hier in dei'selben

Weise geboren, wie Prajäpati sie geschaffen hat. Denn so ist es:

wenn einem Weibe die Brüste schwellen oder den Tieren das Euter,

dann wird geboren, was geboren wird; und indem sie sodann an

die Brüste gelangen, bleiben sie bestehen. Darum ist die Nahrung

die Milch ; denn diese hat zu Anfang Prajäpati als Nahrung hervor-

gebracht; und darum sind die Geschöpfe Nahrung, denn durch

Nahrung bestehen sie; nämlich bei denen, welche Milch haben, ge-

langen sie an die Brüste, und davon bestehen sie; die aber, welche

keine Milch haben, die ätzen die Gehörnen, darum bestehen die-

selben aus Nahrung, darum sind die Geschöpfe Nahrung."
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^atapatha-brähmanam 7,5,2,6 fy.

„Prajäpati war diese Welt zu Anfang nur allein. Er be-

gehrte: «ich will Nahrung schaffen, will mich fortpflanzen». Da
schuf er aus seinen Lebenshauchen die Tiere, nämlich aus dem

Manas den Menschen, aus dem Auge das Pferd, aus dem Odem

die Kuh, aus dem Ohre das Schaf, aus der Rede die Ziege. Weil

er sie aus den Lebenshauchen geschaffen hat, darum sagt man:

die Tiere sind die Lebenshauche. Das Manas nun ist der erste

unter den Lebenshauchen. Weil er aus dem Manas den Menschen

geschaffen hat, darum sagt man, der Mensch ist das erste unter

den Tieren, nämlich das stärkste; ja, alle Lebenshauche sind Manas,

denn in dem Manas sind alle Lebenshauche gegründet. Weil er

aus dem Manas den Menschen gebildet hat, darum sagt man: alle

Tiere sind der Mensch; denn dem Menschen gehören sie alle an."

^atapatha hrühmanam 11,5,8,1 fg.

„Prajäpati war diese Welt ^zu Anfang nur allein. Er begehrte:

«ich will [vieles] sein, will mich fortpflanzen». Er mühte sich ab,

er übte Tapas. Aus ihm, da er sich abmühte und Tapas übte,

wurden die drei Welten geschaffen, die Erde, der Luftraum und

der Himmel. Er bebrütete diese drei Welten. Aus ihnen, da er

sie bebrütete, entstanden' die drei Lichter, nämlich Agni, der da

reinigt, und die Sonne"; usw. wie Ait. Br. 5,32, oben, S. 183.

Diese Proben aus den drei altern Veden mögen genügen,

um eine Anschauung zu geben über die Art, wie die Schöpfung

der AVeit durch Prajäpati von den Brähmana's nicht sowohl

gelehrt, als vielmehr vorausgesetzt und ihren hturgischen

Interessen s:emäfs verwertet wird. Im Atharvaveda erscheint

der Standpunkt der Weltschöpfung durch Prajäpati bereits als

veraltet, und die Samhitä wie das Bräiimanam erwähnen (von

einzelnen mythologischen Floskeln abgesehen, die für sich

nichts bedeuten) den Prajäpati nur, um ihn umzudeuten oder auf

ein anderes Prinzip zurückzuführen; so Atharvav. 10,7 und 10,8

auf den Skamhha, 11,4 auf den Präna, 11,5 auf den Brah-

macärin, 11,7 auf den Ucchishta (masc), 19,53 auf den Kala,

von denen später zu handeln sein wird. Eine förmliche Ab-

setzung des Prajäpati kann man darin linden, dafs Atharvav. 4,2
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soin Hymnus Rigv. 10,121 wiederholt wird mit Auslassung des

letzten Verses, in dem allein sein Name vorkommt, und liierzu

stimmt, dafs das zum Atharvaveda gehörige Gopatha-Bräh-

manam in dem nicht mehr von Prajapati, sondern von dem
Brähman (neutr.) ausgehenden Schöpfungsmythus 1,1 den

Atharvan für Prajapati erklärt: ,,Zu diesem Atharvan sprach

Brahman: y o Herr der Geschöpfe [Vrajäpaie, so zu lesen), schafle

Geschöpfe, und behüte sie!» Weil er sprach: «o Herr der

Geschöpfe, schaffe Geschöpfe und behüte sie», darum ward er

(Atharvan) zu Prajapati: dies ist das Prajäpatisein des Praja-

pati; fürwahr, der Atharvan ist Prajapati. Der glänzt wie ein

Prajapati in allen Welten, der solches weifs." — Diese Erschei-

nungenweisen daraufhin, dafs die Atharvasamhitä ihrem Haupt-

bestande nach jünger als die ältesten Teile der Brähmana's ist.

Ehe wir Prajapati als Weltschöpfer verlassen, müssen wir

noch der wunderlichen, oft vorkommenden Vorstellung seiner

durch das Weltschaffen bewirkten Erschöpfung gedenken.

Wie er, um die Welt zu schaffen, sich anstrengt und Tapas

übt, so ist er nach der Weltschöpfung „aufser Atem" (atämyat,

Paiicav. Br, 10,2,1), ,,fühlt sich ausgemolken, ausgeleert" {du;/-

dlio riricäno 'manyata, Pancav. Br. 9,6,7. (^Jatap. Br. 3,9,1,2) und

„mager" (ruJiSha, Pancav. Br, 24,13,2); seine Glieder lösen sich

auf (Qatap. Br. 1,6,3,35. 4,6,4,1. 10,1,1,1—3), die Lebensodem

entweichen aus ihm (^atap. Br. 8,1,1,3), sein Leib schwillt an

((^'atap. Br. 13,4,4,6), — worauf dann die Sache in der Regel auf

die Empfehlung irgendeines Opfergebrauches hinausläuft, durch

den Prajapati sich wieder gestärkt haben soll, oder durch den

ihm die Menschen wieder aufhelfen; so Pancav. Br. 21,4,2: „Das

Auge des Prajapati schwoll (agvayat), es fiel heraus, es ward

ein Rofs (arvu); das ist die Rofsheit des Bosses; die Götter

setzten durch ein Rofsopfer sein Auge wieder ein. Fürwahr,

der macht den Prajapati wieder ganz, welcher das Rofsopfer

darbringt." — Aber diesem Mythus dürfen wir vielleicht doch

eine tiefere Bedeutung zuschreiben, wenn wir lesen (z. B. ^atap.

Br. 10,1,1,1— 3), dafs Prajapati das Jahr (wovon Weiteres

später), und dafs seine zerfallenden Glieder die Tage und

Nächte des Jahres seien. Das Jahr ist, hier wie oft, die Zeit

als die allgemeine Form des Weltlebens. Die Einheit des
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schöpferischen Prinzips ist in die Vielheit, der Welterschei-

nungen zerfallen, und auf dem Wege der religiösen Andacht

(Opfer usw.) erheben wir uns von dieser Vielheit zur ewigen

Einheit und stellen sie wieder her. Hieran schliefst sich der

Gedanke, dafs, wie später das Brahman (Taitt. Up. 2,6. Brih.

Up. 2,3), so auch schon Prajäpati zwei Seiten hat, die eine

als Welt, die andere an sich, welche daher unfafsbar und un-

aussprechlich ist, Qatap. Br. 14,1,2,18: „Fürwahr, dieses Opfer

ist Prajäpati; denn Prajäpati ist beides, ausgesprochen und

unausgesprochen, ermessen und unermessen. Darum, was der

Priester mit dem Opfersprucho vollbringt, damit weiht er, was

an jenem die ausgesprochene und ermessene Form ist; und.

was er schweigend vollbringt, damit weiht er, was an jenem

die unausgesprochene, unermessene Form ist."

2. Prajäpati als Erhalter und Regierer.

Der indische Schöpfungsbegriff unterscheidet sich von dem
im Abendlande üblichen unter anderni dadurch, dafs Gott (wie

schon Rigv. 10,90. 121. 129) nicht sowohl eine Welt aufser sich

setzt, als vielmehr sich selbst ganz oder teilweise (d. h. un-

beschadet seines selbständigen Fortbestehens) in die Natur

und ihre Erscheinungen umwandelt. Dies gilt, trotz seiner

persönlichen Fassung, auch schon von Prajäpati, von dem es

z. B. heifst (Väj. Samh. 8.3ß)

:

Er, über dem nichts Höh'res ist vorhanden,

Der eingegangen in die Wesen alle,

Prajäpati, mit Kindern sich beschenkend,

Durchdringt die drei Weltlichter sechzehnteilig.

Die drei Weltlichter sind Agni, Yayu und Siirya, welche in

der Brähmanazeit die drei Regenten der Erde, des Luftraums

imd des Himmels sind; sechzehnteilig durchdringt sie Prajä-

pati als die Einheit des sechzehnteiligen psychischen Organs;

nach andern Stellen ist er das über die Körperteile hinaus

als siebzehntes bestehende Lebensprinzip ((^atap. Br. 10,4,1,16).

„Er hat die Kreaturen, nachdem er sie erschaffen, mit Liebe

durchdrungen" (Taitt. Samh. 5,5,2,1), wie er denn noch in

späterer Zeit speziell derjenige ist, welcher den Keim im
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Mutterleibe ausbildet (Väj. SainL. 31,19. ^atap. Br. 14,9,4,20).

Er hat alles erseliaflen, was vorhanden ist (Qatap. Br. (1,1,2,11),

er hat die Götter aus seinem Selbst geformt {utmano nira-

mimitd, Taitt. Br. 1,7,1,5); aber neben den unsterblichen Git-

tern sind auch die sterblichen Menschen aus ihm entsprungen;

„von diesem Prajäpati ward die Hälfte sterblich, die Hälfte

unsterblich; das Avas an ihm sterblich war, damit fürchtete er

sich vor dem Tode", den er vorher selbst als den Fresser

erschaffen hat (^atap. Br. 10,1,3,1). Als dritte aufser Göttern

und Menschen ((^atap. Br. 14,8,2,1) hat er die Asuras, d. h. die

Dämonen erschafien; ihr Name ,,der Lebendige" bedeutet im

Bigveda noch den Gott, erst in einigen spätem Hymnen den

Dämon; in den Brähmana's ist viel von den Asura's die Rede,

und ihr Wettstreit mit den Göttern, aus dem diese als Sieger

hervorgehen, ist eines der beliebtesten Themata. Ihre Bosheit

scheint ihnen ursprünglich von Prajäpati anerschafien zu sein,

und eine merkwürdige Stelle erzählt, wie Prajäpati den Göttern,

Vätern (Manen), Menschen und Dämonen ihre Bestimmung

zuteilt, in folgender Weise:

Qüidpatha-hrahmanam 2.4^2^1.— 6".

„Zu Prajäpati nahten sich die Wesen, denn [seine] Geschöpfe

sind die Wesen, und sprachen: «Verordne uns, wie wir leben

sollen!» Da geschah es, dal's [zuerst] die Götter, mit der Opfer-

schnur bekleidet und das rechte Knie beugend, sich ihm nahten.

Zu denen sprach er: «Das Opfer sei eure Speise, eure Unsterblichkeit

sei eure Lebenskraft, die Sonne sei euer Licht!» — Da geschah es,

dafs die Väter, mit der Opferschnur über der rechten Schulter [wie

sie beim Manenopfer getragen wird] und das linke Knie beugend, sich

ihm nahten. Zu denen sprach er: «Monatlich sei euer Essen, euer

Labeti-ank sei eure Gedankenschnelle, der Mond sei euer Licht!» —
Da geschah es, dafs die Menschen, bekleidet und einen Schofs machend

[mit beiden Knien einknickend] sich ihm nahten. Zu denen sprach

er: «Abends und morgens sei euer Essen, eure Nachkommenschaft

sei euer Tod [ihr sollt in euren Nachkommen fortleben], das Feuer

sei euer Licht!» — Da geschah es, dafs die Tiere sich ihm nahten.

Denen liefs er freie Wahl und sprach: «Wann irgend ihr etwas finden

mögt, sei es zur Zeit, sei es zur Unzeit, dann mögt ihr essen!»

Daher kommt es, dafs diese, wann irgend sie etwas finden, sei es
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zur Zeit, sei es zur Unzeit, so essen sie es. — Da geschah es, so

sagen sie, dafs sich ihm sogar (garvat) die Dämonen nahten. Denen
verlieh er Finsternis (tamas) und bösen Zauber (mäi/ä); denn

freilich gibt es so etwas, was man dämonischen Zauber nennt.

Und freilich sind jene Geschöpfe umgekommen; aber diese Ge-

schöpfe hier leben so, wie es jenen Prajäpati verordnet hat. Die

Götter übertreten sein Gebot nicht, noch auch die Väter, noch

auch die Tiere; die Menschen sind die einzigen, welche es über-

treten. Darum wenn ein Mensch sich mästet, das ist nicht schön,

dafs er sich mästet; denn er watschelt und ist nicht imstande zu

gehen; denn er hat unrecht getan, dafs er sich mästete. Darum
soll man nur abends und morgens essen. Wer solches wissend

abends und morgens ifst, der kommt zu vollem Alter, und alles,

was er durch die Rede äufsert, das trifft zu; denn er beobachtet

die Wahrheit des Gottes [Prajä,pati]; und das ist es, was man den

brahmanischen Glanz nennt, dafs einer der Satzung desselben nach-

zuleben vermag."

Nach dieser Stelle scheint den Dämonen die Finsternis

(tamas) als ihr Gebiet, die arglistige Zauberkunst (mäyä) als

ihre natürliche Tätigkeit anerschaffen zu sein, und eben darauf

läuft es hinaus , wenn an andern Stellen z. B. als das vom
Vater Prajäpati erhaltene Erbe der Götter und Dämonen die

helle und die dunkle Monatshälfte bezeichnet wird (Qatap.

ßr. 1,7,2,22), oder wenn Prajäpati ((Jatap. Br. 11,1,G,7) die

Götter aus dem Hauche seines Mundes und die Dämonen aus

dem entgegengesetzten avän pränali schafft, wobei es ihm
dunkel wird, und er begreift: „gewifs habe ich ein Übel er-

schaffen, da es mir beim Schaffen dunkel wurde". — Wir
befinden uns eben in einer Periode, w^o der Menschheit die

grofse Frage: tucjsv tö xocxcv, noch nicht aufgegangen war.

—

Sind nun so auch alle Wesen, Götter, Menschen und Dämonen,
von Prajäpati erschaffen, so ist er doch speziell der Vater und
Helfer der Götter; er ist zu den dreiunddreifsig Göttern der

vierunddreifsigste ((^atap. Br. 5,1,2,13} und thront über den

drei Welten, Erde, Luftraum und Himmel, als der vierte

((^atap. Br. 4,6,1,4). [In späterer Zeit, wo er seinen Platz an

das Brahman hat abtreten müssen, befindet sich seine Welt
(lol'a) zwischen BraJiDiaJoJia und Gandharvaloha (^atap. Br.

14,6,6,1).] Er ist der Hausherr (griliapati) der Götter (Ait.

Deussen, Geschichte der Philosophie. I. ;13
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Br. 5,25), die oftmals in ihren Nöten, z. 13. wenn sie von den

Dämonen bedrängt werden (Pancav. Br. 1<S,1,2), oder wenn
sie sich vor dem Tode fürchten (Pancav. Br. 22,12,1), sich an

Prajäpati wenden, der ihnen dann in der Regel durcli Mit-

teihmg eines rituellen Spruches oder Gebrauches, der gerade

empfohlen werden soll, zu helfen pflegt, übrigens aber, wie

ein Vater seinen Söhnen, sich den Göttern hilfreich erweist,

ohne von ihnen einen Gegenlohn zu fordern (Qatap. Br. 8,4,1,4).

Speziell unterstützt er, durch Mitteilung gewisser Sprüche, den

Indra in seinem Kampfe gegen die Dämonen (Pancav. Br.

12,13,4 u. ö.) ; ihm hat er die Siegessprüche (jaya) verliehen

(Taitt. Samh. ;3,4,4,1), ihm auch die Krone (sraj) als Symbol
seiner Herrschaft über die- Götter gereicht (Pancav. Br. 10,4,3).

Aber auch den Agni nimmt er „als seinen lieben Sohn"

an die Brust (Qatap. Br. 9,2,3,50), und die Bibhu's haben

„seine Liebe gewonnen" (^ähkh. Br. 10,1). Bei Streitigkeiten

zwischen den Göttern entscheidet er; so zwischen Indra und

Väyu (^atap. Br. 4,1,3,14) und zwischen Agni, Väyu und Äditya

(Taitt. Br. 2,1,6, oben, S. 185); so auch in dem Bangstreite

zwischen Manas (Verstand) und Väc (Rede), den \\ir aus

^atap. Br. 1,4,5,8—11 hier übersetzen:

,,Es geschah einmal, dafs der Verstand und die Rede sich um
den Vorrang stritten. Der Verstand sprach: «Ich bin besser als

du; denn du sprichst nichts, was ich nicht vorher erkannt hätte.

Dieweil du nun so nachmachst, was ich tue, und in meinem Geleise

läufst, so bin ich besser als du». Da sprach die Rede: ((Ich bin

besser als du; denn was du erkannt hast, das tue ich kund, das

mache ich bekannt». Sie gingen den Prajäpati um Fragehtscheidung

an. Prajäpati stimmte dem Verstände bei und sprach: ((Allerdings

ist der Verstand besser als du; denn was der Verstand tut, das

•machst du nach und läufst in seinem Geleise; es pflegt aber der

Schlechtere nachzumachen, was der Bessere tut, und in seinem Ge-

leise zu laufen)'."

3. Versuche, den Prajäpati aus einem noch höhern Prinzip

ab/uleiteD.

'Der Prajäpatihymnus, Rigv. 10,121, lehrte, wie wir sahen

(oben, S. 128—133), dafs Prajäpati auch schon die Urwasser

aus sich hervorbrachte, um dann als goldner Keim (hirmvjd-
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ijarbltd) selbst in ihnen zu entstehen. Hiernach ist Prajäpati

das schlechthin oberste Prinzip, und in diesem Sinne behandeln

ihn auch die bisher mitgeteilten Brähmanastellen. Aber schon
in jenem Schöpfungshymnus war das Hervorgehen der l'r-

wasser aus Prajäpati nur nebenbei erwähnt, und im übrigen

die Entstehung des Prajäpati aus den Urwassern so sehr in

den Vordergrund gestellt worden, dafs eine zu einem mate-

riellen Urprinzip hinneigende Richtung sehr wohl hieran an-

knüpfen konnte, um mit allem andern auch den Prajäpati aus

den Wassern als letztem Prinzip abzuleiten.

Apas — Frajapiifi.

Dieses Streben zeigt sich schon in einigen Stellen der

Taittiriya-sainhitä. So in dem Schöpfungsmythus, Taitt. SconJi.

öf>.4,2:

,.Wasser fürwahr war diese "Welt zu Anfang, ein Gewoge {sali-

lom, Rigv. 10, 129, .3); Prajai^ati aber als Wind (vgl. änid acäfaiu,

Rigv. 10,129,2) wiegte sich auf einem Lotosblatte; er fand keinen

Standort; da erblickte er dieses Nestwerk der Wasser, auf dem
schichtete er das Feuer, das ward zu dieser Erde; da stützte er

sich darauf'' usw.

Ebenso Ta/ff. SfOjiJi. 7,1,5,1:

,,Wasser fürwahr war diese Welt zu Anfang, eiji Gewoge; auf

diesem fuhr Prajäpati als Wind dahin; da sah er diese Erde; die

holte er als Eber [in dem Grunde der Wasser wühlend] herauf, die

rieb er als .Yigvakarman (Rigv. 10,82,1, oben, S. 138), dafs sie trocken

wurde; dadurch ward sie breit, ward zur Erde {pritliivl, eigentlich

,,die breite'-); das ist der Erde Erdesein. Dabei mühte sich Prajä-

pati ab; da schuf er die Götter" usw.

Deutlicher tritt das Oppositionelle, ja Polemische dieses

Standpunktes hervor, wo den weltschaffenden Wassern die-

selben asketischen Bemühungen zugeschrieben werden wie

früher dem Prajäpati, wiewohl sie nur bei diesem, als einem

persönlichen A\'esen, einigen Sinn haben. So ^atap. Br. 11,1J),1:

„Wasser fürwahr war diese Welt zu Anfang, ein Gewoge.

Diese Wasser begehrten: «wie könnten wir uns wohl fortpflanzen?»

Sie mühten sich ab, sie übten Tapas. In ihnen, da sie Tajias

übten, entstand ein goldnes Ei. Nämlich das Jahr [die Zeit] war

damals noch nicht entstanden. Dieses goldene Ei, solange die

13*
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Dauer eines Jahres ist, solange schwamm es umher. Darauf wäh-

rend des Jahres entstand [in dem Ei] ein Mann (punisha) , der ist

Prajäjiati. Daher auch erst in einem Jahre eine Frau oder Kuh
oder Stute gebiert, denn in einem Jahre wurde Prajäpati geboren.

Da zerbrach er jenes goldene Ei, nämlich damals gab es noch

keinen Standort; diiher jenes goldene Ei, solange wie die Dauer

eines Jahres ist, ihn tragend umherschwamm. Nach einem Jahr

verlangte er zu sprechen, und er sprach: bhar, da ward die Erde;

hlmvar, da ward der Luftraum; svar, da ward der Himmel. Darum
auch ein Knabe nach einem Jahre zu sprechen verlangt, denn nach

einem Jahre hat Prajäpati gesprochen."

Dasselbe Motiv wird in charakteristischer Weise in der

zugehörigen Upanishad variiert, (Jatap. Hr. 14,8,0,1

:

„Wasser nur war diese Welt zu Anfang; diese Wasser schufen

die Wahrheit, die Wahrheit schuf das Brahman, d. i. den Prajäpati,

Prajäpati die Götter."

Hier wird, dem Plpanishadstandpunkte entsprechend, das

goldne Ei mit der Wahrheit, Prajäpati mit Brahman identi-

fiziert. — Gleichfalls einem viel fortgeschrittenern Standpunkte

gehört der Schöpfungsmythus im Taittiriya-äranyakam 1,23

(p. 141— 149) an; doch schliefst er sich, wenigstens der Form
nach, an die vorherigen Stellen an, da auch er aus den

Wassern Prajäpati, aus Prajäpati alles andere hervorgehen

läfst; daher wir ihn hier übersetzen wollen, um so mehr, als

er eine passende Vorbereitung auf das Folgende bildet, das

er vielfach antizipiert oder vielmehr voraussetzt, seiner spätem

Stellung in einem Äranyakam entsprechend.

Taittiriya-äranyalcam 1,23.

,,Wasser fürwahr war diese Welt, ein Gewoge, da entstand

Prajäpati allein auf einem Lotosblatte. In dessen Geiste (manas)

ging hervor ein Verlangen (käma): «ich will diese Welt schaffen!»

Darum, was ein Mann mit seinem Geiste erstrebt, das spricht er

aus durch die Rede, das vollbringt er durch die Tat. Darüber

ist dieser Vers [Rigv. 10,129,4; eine abweichende Auffassung oben,

S. 123 fg.]:

« Da ging aus ihm zuerst hervor Verlangen

,

« Des Geistes erster Samengufs war dieses. —
«Des Daseins Wurzelung im Nichtsein fanden

«Die Weisen, forschend, in des Herzens Triebe.»
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Dem neigt sich zu, wonach er Verlangen trägt, wer solches weifs! —
Er (Prajäpati) übte Tapas; nachdem er Tapas geübt, schüttelte er

seinen Leib von sich ab. Was das Fleisch war, daraus entstanden

die Anmal'cfu''s, die windunigürtoten (vätara^ana) Rishi's; aus seinen

Nägeln (nalclia) die Vaikhänasa's^ aus seinen Haaren (väla) die

Tälalhil//a^s; und was sein Saft war, der blieb im Wasser; aus dem
entstand eine Schildkröte; zu dieser, da sie umherkroch, sprach er:

«Du bist ja doch aus meinem Fleisch entstanden!» (lies: mama vai

tvam mähsät samahhüh). — «0 nein», sprach sie, «sondern ich

war schon vorher (purvani) hier!» Daher kommt der Name Furnsha.

Dieser (Rigv. 10,90,1).

«Der Purusha mit tausendfachen Häuptern,

« Mit tausendfachen Augen, tausend Füfsen, o

entstand und erhob sich. Zu ihm sprach er: «Ja wirklich, du

bist vorher gewesen; so mache als Vorheriger diese Welt.» [Priori-

tät des Purusha vor Prajäpati.] Da nahm derselbe von hier Wasser

mit den [als Zeichen der Verehrung] zusammengehaltenen hohlen

Händen und schüttete davon nach vorne mit den Worten: evtl hi

eva (Taitt. Ar. 1,20,1. 1,25,-3); daraus entstand die Sonne; das war

die östliche Himmelsgegend. Darauf schüttete Ärtinakctu davon

nach rechts mit den Worten: cvä In agne; daraus entstand das

Feuer; das war die südliche Himmelsgegend. Darauf schüttete

Arunalcdu davon nach hinten mit den Worten: evä hi väi/o; daraus

entstand der Wind; das war die westliche Himmelsgegend. Darauf

schüttete Arunalidu davon nach links mit den Worten: evä hl indra;

dai'aus entstand Indra; das war die nördliche Himmelsgegend.

Darauf schüttete ArKnulxin davon in die Mitte mit den Worten:

evä hi pushan ; daraus entstand Püshan; das war hier diese Himmels-

gegend. Darauf schüttete ArnnaJcetic davon nach oben mit den

Worten: evä hi deväh; daraus entstanden die Götter, Menschen,

Väter, Gandharva's und Apsaras'; das war die Himmelsgegend nach

oben. Die Tropfen, die dabei wegspritzten, aus denen entstanden

die Dämonen, Kobolde und Gespenster; darum gingen diese ver-

loren, weil sie aus den Tropfen entstanden sind. Darum heifst es

(Rigv. 10,121,7, verändert):

« Als ehemals die grofsen Wasser kamen,

«Keimschwanger, Doksha-schwangev, zeugend den Svayanibhü,

« Da sind aus ihm die Schöpfungen entstanden,

I Denn aus dem Wasser ist dies All geworden,

'.< Darum ist dieses All Brahma Svayanibhü. »



198 in. Gescliichte des riajA])ati.

iJarum war dieses All gleichsam flüssig, gleichsam unfest. Aber

wahrlich, diese Welt ist Prajapati; sich selbst durch sich selbst

bauend, ging er in dieselbe ein. Darum heifst es:

« Die Welten bauend, die Wesen bauend,

« Die Zwischenpole bauend und die Pole,

« Prajapati, der Ordnung Erstgeborner,

«Ging durch sich salber (ätmanü) in sich selber {ätiuänam) ein. d

Der durchdringt diese ganze Welt, der umschliefst sie und geht

in dieselbe ein, wer solches weifs."

— Die weltsclmffenden ^Mächte sind nacli diesem Mythus

der Purusha in Gestalt der Schildkröte und der Rishi Aruna-

ketu. Beide aber sind aus dem Saft und Fleisch des Praja-

pati entsprungen, der dalier auch am Schlüsse als Weltsehöpfer

gefeiert wird, nur dafs. er hier die Priorität den Wassern ein-

geräumt hat, aus denen Prajapati als das UraJima Svai/anihhii

(„das durch sich selbst seiende Brahman", — freilich eine

harte contradictio in adjecto: „zeugend den durch sich selbst

Seienden", jfoiayanWi svayambhnvam !) entstanden ist; auch

scheint Prajapati demjenigen Teile von sich selbst, welcher

als Purusha auftritt, die Priorität vor allem übrigen zuzu-

gestehen. AVir sehen also hier die beiden Prinzipien, Brahman

und Puruslia (Atman), die uns weiter unten beschäftigen

werden, gleichsam aus dem Trajäpail herauswachsen.

Asad — Prajapati (=^ PurusJia) — Bralnnaii.

Einen weitern Schritt in der Depossedierung des Praja-

pati bezeichnen zwei Mythen, in denen er aus dem Nicht-

seienden (asad) als oberstem Prinzip abgeleitet wird, ^atap.

Br. 6,1,1 und Taitt. Br. 2,2,9. Wir stellen den erstem voran,

weil er noch aus dem Prajapati das Prahma)/ entspringen läfst,

während der letztere, einen Schritt weiter gehend, dem mit

Manas identilizierten Braliman die Priorität vor Prajapati zu-

erkennt, womit dessen Schicksal, nur noch als mythologischer

Zierat (gleichsam als mediatisierter Fürst mit allen Ehren,

aber ohne Einflufsj fortzubestehen, besiegelt wird.
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(Jatai)(itha-hrähmcinutn ('i,l,L

„Olli! Niclitseiend (asad) f'iirwalir war diese Welt am Anfang.

Da sagen sie: was war dieses Nichtseiende? Nun, das Nichtseiende

am Anfang waren diese Kislii's. Und wer sind die Rislii's? Die

Lebenshauche (pränäh) sind die Rishi's. Weil sie vor dieser ganzen

AVeit, dieselbe wünschend , durch Abmühung und Tapas litten

(cCrishan), darum heifsen sie Rishi's. Der Lebenshauch hier in der

Mitte, der ist Indra; der hat diese Lebenshauche von der Mitte

her durch Kraft (indriya) entzündet. Weil er sie entzündete

(aivddlia), darum heifst er IinUia; denn eigentlich heifst er Indha,

aber sie nennen ihn Indra um des Geheimnisvollen willen, denn

die Götter lieben das Geheimnisvolle. Jene Lebenshauche also,

nachdem sie entzündet, liefsen aus sich sieben verschiedene Purusha's

hervorgehen. Und sie sprachen: o Gewifs werden wir, so seiend,

uns nicht fortpflanzen können; lafst uns aus diesen sieben Purusha's

einen Purusha machen ! » Da machten sie aus diesen sieben

Purusha's einen Purusha; was [der Rr.mpf] oberhalb des Nabels

ist, dazu drückten sie zwei zusammen, was unterhalb des Nabels,

dazu wieder zwei; die eine [Arm-]Seite ein Purusha, die andre

ein Purusha, und das Untergestell noch einer. Was aber von

jenen sieben Purusha's die Schönheit (cy'O , was ilu* Saft (rasa)

war, den schoben sie nach oben zusammen, das ward sein Haupt

(qi-ras). Weil sie die Schönheit zusammenschoben, darum heifst

es Qiras; in ihm lagerten sich (agrayaida) die Lebenshauche, und
auch darum heifst es giras; und weil sich die Lebenshauche in ihm

lagerten, darum heifsen auch die Lebenshauche grii/ah (Schönheiten);

aber weil sie sich auch in dem Ganzen lagerten, darum heifst das-

selbe carlram (der Leib). Dieser Purusha war Prajäpati. Und
was jener Purusha Prajäpati war, das ist eben dieser, der [beim

Agnicayanam] als dieses Feuer geschichtet wird. Denn dieser be-

steht aus sieben Purusha's; und aus sieben Purusha's [nämlich

sieben Mannslängen im Quadrat] besteht dieser Purusha [der in

Vogelgestalt zu schichtende Backsteinaltar des Agnicayanam], sofern

vier seinen Rumpf, drei seine Flügel- und den Schwanz bilden

;

denn vier [quadratische Mannslängen] bilden ja den Rumpf dieses

Purusha [des vogelgestaltigen Altars], und drei seine Flügel und

den Scliwanz [siehe die Abbildung bei Weber, Ind. Stud. XIII, 235].

Nämlich wenn man den Rumpf um einen Purusha [eine Manns-

quadratlänge] gröfser macht, so geschieht es, weil mittels dieser Ver-

stärkung der Rumpf die Flügel und den Schwanz ausstreckt (regiert).

Das Feuer aber, welches auf dem [so] geschichteten [Altar] auf-
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gelegt Avird, in dem schieben sie von jenen sieben Purusha's die

Schönheit und den Saft nach oben zusammen; darum bildet es sein

[des vogelgestaltigen Altars] Haupt (^iras), in diesem haben alle

Götter sich gelagert (rrita), denn in ihm opfert man allen Göttern,

darum ist es das Haupt. — Dieser Purusha Prajäpati begehrte:

(' ich will vielfach sein , will mich fortpflanzen ! » Er mühte sich

ab, er übte Tapas; nachdem er sich abgemüht und Tapas geübt,

schuf er als Erstgebornes das Brühman, d. h. die dreifache Wissen-

schaft \trayi vklyä, nämlich des Rig-, Säraa- und Yajur-Veda],

die ward ihm zur Grundlage; darum sagt man: das Brahman ist

die Grundlage dieser ganzen Welt. Darum, wer [den Veda] stu-

diert hat, der ist wohlgegründet; denn das Brahman ist seine

Grundlage. Auf dieser Grundlage gegründet, übte [Prajäpati]

Tapas; da schuf er das Wasser, und zwar aus seiner Bede als Ort;

nämlich diese seine Bede ergofs sich und erfüllte diese ganze Welt,

was immer vorhanden ist. Weil sie sie erfüllte (apnot), darum

heifst es iqiüs (Wasser); weil sie sie bedeckte (avrinof), darum vdr

(Wasser). — Er begehrte : « aus diesen Wassern heraus will ich

geboren werden». Da ging er mitsamt dieser dreifachen Wissen-

schaft in das Wasser ein; daraus entstand ein Ei. Das betastete

[zerklopfte] er: «es sei!» so sprach er, «es sei! es sei mehr!»

Also sprach er, da ergofs sieb als erstes das Brahman, nämlich

die dreifache Wissenschaft; darum sagt man: das Brahman ist das

Erstgeborne dieser W^elt; denn auch vor diesem Purusha vorher

ist das Brahman [aus dem Ei, in welches beide eingegangen wai-en]

erschaffen worden; denn als sein Mund wurde es erschaffen; darum

sagt man von einem, der den Veda studiert hat, er sei gleich wie

Feuer, denn das Brahman ist der Mund des Feuers [xies als Feuer

hervortretenden Purusha]. Nämlich der Keim, der in [dem Ei]

war, der wurde geboren üls Agri; weil er als der Anfang (agram)

dieser ganzen Welt geboren wurde, darum heifst er agr-i [etwa:

«der Vorangehende»]; nämlich dieser Agri ist es, den sie Agni

(Feuer) nennen um des Geheimnisvollen willen, denn die Götter

lieben das Geheimnisvolle.. Aber die Tränen fagru) , die [von

dem weinenden NeugebornenV] zusammenflössen, die wurden zu

arm (masc); nämlich dieser Agni ist es, den sie Agva [das Rofs,

als höchstes Opfertier] nennen um des Geheimnisvollen willen, denn

die Götter lieben das Geheimnisvolle. Und was es gleichsam

schrie [arasat, oder etwa: sabberte, wegen des folgenden rasa

Saft], das ward zum EasahJia (Eselhengst); aber der Saft, der an

der Schale klebte, der ward zur Ziege (aja, auch Ungeborner);
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was aber die Schale selbst war, die ward zur Erde. Da begehrte

er [Prajäpati] : « aus diesen Wassern will ich diese [Erde] heraus-

wachsen lassen». Da quetschte er sie in den Wassern zusammen

und trieb sie empor. Der Saft von ihr, der dabei nach unten

ausquoll, wurde zur Schildkröte; aber was nach oben ausspritzte,

das ist dies, was oberhalb aus den Wassern sich bildet [Wolken,

Regen]; aber diese ganze Erde hat sich erst nachträglich aus den

Wassern ausgeschieden, denn diese Welt zeigte sich [ursprünglich]

nur als eine Gestalt, nämlich als Wasser. Da begehrte er: « sie

soll mehreres sein, soll sich fortentwickeln!» Und er mühte sich

ab und übte Tapas ; und indem er sich abmühte und Tapas übte,

schuf er den Schaum. Da erkannte er: «das ist schon eine andere

Gestalt, eine weitere; ich will mich noch mehr abmühen!» Da
schuf er, indem er sich abmühte und Tapas übte, den Lehm, den

Schlamm, die Salzsteppe, das Geröll, das Gestein, das Erz, das

Gold, die Kräuter und Bäume; mit denen überdeckte er diese Erde,

das sind zusammen neun Schöpfungen. Diese Erde war geschaffen

worden [und sie ist dreifach, tisro va' imäU pritlnvyah
,

Qatap. ßr.

.5,1,5,21]; darum sagt man, das Feuer ist dreifach [Gärliapatya,

Dalcshina , Ahacamya] ; denn das Feuer ist diese Erde; denn auf

ihr wird alles Feuer geschichtet. Weil sie zum Standort ward (ahhufj,

darum ward sie zur hhnmi (Erde), weil er sie breit machte (apra-

thayat) , darum zur prithui (Erde). Dieselbe, indem sie sich ganz

und vollständig fühlte, so sang sie; weil sie sang (af/äi/at) , darum

ist sie die Gäyatrl (das Metrum); — oder auch sie sagen: Agni,

der auf ihrem Rücken ist, da er sich ganz und vollständig fühlte,

so sang er; weil er sang, darum ist er Agni Gäyatra. Daher kommt
es auch, dafs wer sich ganz und vollständig fühlt, der singt ent-

weder oder freut sich am Gesänge." —
Weiter wird erzählt, wie Prajäpati als Agni mit der Erde

unter andern Nebenprodukten den Yaiin und den Luftraum

zeugt, sodann als Väyu mit dem Lufträume den Aditya und

den Himmel, endlich als Aditya mit dem Himmel den Mond
und die Himmelsgegenden. Hierauf zeugt er ebenso als Maiias

mit der Väc [sa nuuiasä eva väcam mithnnam samahhavaf,

6,1,2,7) die acht Vasifs, elf Bvdra's, zwölf Adifi/a's und die

Vicve äevüh.

„Ferner sagt man: Prajäpati, nachdem er diese Welten ge-

schaffen, gründete sich auf die Erde; da wurden ihm die Kräuter

hier als Speise reifen gelassen; die afs er; da ward er schwanger
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und schuf aus den oLeni Lebenshauchen die Götter und aus den

untern die stei'blichen Geschöpfe. Nun, auf welche dieser Arten

er sie erschaffen hat, so hat er sie erschaffen; jedenfalls hat Praja-

pati allein alles dieses erschaffen, was irgend Vorhanden ist."

— Weiter folgt die Erzählung, wie Prajäpati infolge der

grofsen Anstrengung (sarvam äjim Üvä) zerfallen sei, worüber

wir oben (S. 190 fg.) gesprochen haben.

Nach diesem Mythus ist zwar aucli Prajäpati geworden,

hat aber noch die Priorität vor dem Brahman, welches er

schafft, um sodann mit demselben in das Weltei einzugehen.

Aus demselben aber ergiefst sieh zuerst das Brahman, und

erst nach ihm tritt Prajäpati in Gestalt des Agni hervor.

Diese empirisclie Priorität des Brahman über Prajäpati wird

in der folgenden Erzählung zur absoluten, welche daher das

Ende der Herrschaft des Prajäpati bezeichnet.

Asad — Manas (= Brahmctn) — rrajapaii.

Teilt tirUja-hrultmanani 2,2.9.

,,Diese Welt fürwahr war zu Anfang gar nichts. Kein Himmel

war, keine Erde, kein Luftraum. Dieses nur nichtseiend Seiende

tat einen Wunsch [nuDms = Irahnian , s. u.] : «ich möge sein!»

Es übte Tapas; aus dieser Tapasübung entstand Rauch. Es übte

weiter Tapas; aus dieser Tnpasübung entstand Eeuer. P's übte weiter

Tapas; aus dieser Tapasübung entstand Licht. Es übte weiter

Tapas; aus dieser Tapasübung entstand Flamme. Es übte weiter

Tapas; aus dieser Tapasübung entstanden die I^ichtwellen. Es

übte weiter Tapas; aus dieser Tapasübung entstanden die Nebel-

dünste. Es übte weiter Tapas; da wurde es wie ein Gewölk zu-

sammengetrieben. Da zen-ifs es die Eihaut (vasfi, hier d[J.vtov,

nicht -A\ja~ic); daraus entstand der Ozean. Darum trinken sie nicht

von dem Ozean; denn sie betrachten ihn als eine Ausgeburt [pra-

janauan}., ein Gebärungsprodiikt]: dnrum, wenn ein Tier geboren

wird, so fliefsen zuvor die [Frucht-] Wasser ab. Darauf wurde so-

dann der DagaJtofar [ein liturgischer Abschnitt, dessen Verherr-

lichung die ganze Stelle bezweckt; ein neuer Beleg zu dem S. 172 fg.,

181 Gesagten] geboren; denn der Dagahotar ist Prajäpati. — Wer,

also die Macht des Tapas wissend, dasselbe übt, der bleibt be-

stehen. — Die Welt also war Wasser, ein Gewoge. Da weinte

Prajäpati und sprach: «wozu bin ich geboren, wenn zu dieser

I
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Standortlosigkeit! » Da ward, [von seineu Tränen] was ins Wasser
fiel, zur Erde, was er wegwischte, zum Luftraum, was er nach oben

wischte, zum Ilinnnel. Weil er geweint hat (arodit), darum heifsen

sie rodasl (oben, S. 84). — Wer solches weifs, in dessen Hause

weint man nicht. — Dieses also ist die Entstehung dieser Welten. —
Wer also die Entstehung dieser Welten weils, der gerät in diesen

Welten nicht in Bedrängnis. — So hatte er [Prajapati] also diese

Erde als Standort gewonnen. Nachdem er sie als Standort ge-

wonnen, so begehrte er: << ich will mich fortpflanzen!)) und übte

Tapas. Da ward er trächtig. Da gebar er aus seinem Hinterteil

die Dämonen. Denen molk er in einem tönernen Gefäfse Nahrung.

Was aber dieser Teil seines Leibes gewesen war, den stiefs er von

sich ab, der ward zur dunkeln Nacht. — Da begehrte er: «ich

will mich fortpflanzen!» und übte Tapas. Da ward er trächtig.

Da gebar er aus seinem Zeugungsgliede die [irdischen] Geschöpfe;

darum sind deren am meisten; denn aus seinem Zeugungsgliede

sind sie entstanden. Denen molk er in einem hölzernen Gefäfse

Milch. Was aber dieser Teil seines Leibes gewesen war, den stiefs

er von sich ab, der ward zum Mondlichte. — Da begehrte er:

«ich will mich fortpflanzen! » und übte Tapas. Da ward er trächtig.

Da gebar er aus seinen Achselgruben die Jahreszeiten. Denen

molk er in einem silbernen Gefäfse Schmelzbutter. Was aber dieser

Teil seines Leibes gewesen war, den stiefs er von sich ab, der

ward zur Dämmerung. — Da begehrte er: «ich will mich fort-

pflanzen!» und übte Tapas. Da ward er trächtig. Da gebar er

aus seinem Munde die Götter. Denen molk er in einem gelben

[goldnen] Gefäfse den Soma. Was aber dieser Teil seines Leibes

gewesen war, den stiefs er von sich ab, der ward zum Tage. —

-

Dieses fürwahr sind die Melkungen des Prajapati ; wer solches

weifs, der melkt die Geschöpfe. [Die Götter sprachen:] «Fürwahr,

unsere [Schöpfung] war am Tage (divä)

»

; daher das Göttersein der

Götter (deiäli). Wer also das Göttersein der Götter weifs, der

wird götterhaft. Dieses fürwahr ist auch die Entstehung des

Tages und der Nacht. Wer also die Entstehung des Tages und

der Nacht weifs, der gerät nicht in Bedrängnis bei Tage und bei

Nacht. — [Zum Schlüsse folgende Rekapitulation:] Aus dem Nicht-

seienden wurde das Manas erschaff'en. Das Manas hat den

Prajapati erschaff'en. Prajapati hat die Geschöpfe erschaffen.

Darum fürwahr ist diese Welt im Mänas zuhöchst gegründet, was

auch immer, vorhanden ist. Und eben dieses [Manas] ist das

B rahm an, genannt das Zukunft s-B esse rung-bring ende. —
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Dem bringt jeder neu aufleuclitende Morgen Besseres und immer

Besseres, der pflanzt sich fort an Nachkommenschaft und Herden,

der erlangt das volle Mafs des Allerhöchsten (j^armucshfhiii = Pra-

jdpati, Scliol.), wer solches weifs!"

4. Versuche, den Prajäpati durch Umdentnng zu beseitigen.

Weiter gehend als diese Herabriickungen des Prajäpati

in zweite Linie und daher später als sie zu besprechen sind

die Versuche, den Prajäpati dadurch zu beseitigen, dafs man
ihn in einen fafslichern Begriff umdeutete. Solche Umdeu-
tungen des Prajäpati (unbeschadet seines Fortbestehens als

mythologische Figur) sind in späterer Zeit ganz gewöhnlich.

Die Atharva-Samhitä versäumt bei keinem der von ihr auf-

gestellten philosophischen Prinzipien {J:äla, rohita, slcamhha,

hrahmacärin, i)räna, ucchislüa u. a.), zu versichern, dafs dieses

Prajäpati sei (vgl. oben, S. 189 fg.); ebenso wird er in den

Upanishad's umgedeutet, worüber es genügt zu verweisen

auf Brih. Up. 3,9,6, wo Indra als Donner und Donnerkeil, Pra-

jäpati als Opfer und Opfertier erklärt wird, oder auf Ait. Up. 3,3

(p. 241), wo es heifst, der Atman sei Brahman, Indra, Prajä-

pati und alle Götter; und diesem Kreise der abgeschlossenen

Brahman -Atman -Lehre mag es auch schon angehören, wenn
^atap. Br. 13,0,2,7—8 erklärt wird, Brahman sei das Höchste

in dieser ganzen Welt, und sogleich darauf: ,,Prajäpati ist

Brahman, denn Prajäpati ist von Brahman-Art".

Interessanter wäre es, die Vorstufen dieser AVegerklärung

des Prajäpati in den Brähmana's aufzusuchen; aber hier be-

wegen wir uns, bei der in diesen Texten herrschenden Identi-

fdvationslust, auf sehr unsicherem Boden, und ein Blick auf

die Zusammenstellung oben, S. 174, die sich leicht vermehren

liefse, zeigt, dafs wir hier nicht jede gelegentliche Gleichung

für eine philosophische halten dürfen. So taucht z. B. in dieser

Periode neben Prajäpati ein anderes, durch den Namen als

Höchstes gekennzeichnetes Prinzip auf, der Parameshfhin (noch

nicht im Eigveda, aber vielleicht angelehnt an Rigv. 10,129,7

ijo asija adhyalisliah parame vyoman, oben, S. 126), welcher bald

mit Prajäpati identifiziert, bald ihm über- oder untergeordnet

wird, so dafs eine klare Vorstellung sich nicht gewinnen läfst.
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Unter diesen Umständen wollen wir uns auf die wichtigsten

Umdeutungen des Prajäpati- als Manas und Väc und als Sam-
vaisara und Yajna beschränken,

PrajapaU=\^y.^^^

Ursprünglich sind Mauas (V^erstand, Wille) vmd Väc (Rede)

psychische Organe (Jiarmäni) und als solche, wie alles andere,

von Prajäpati erschaffen (^atap. Br. 14,4,3,30). Wir sahen

ohen (S. 194), wie Manas und Väc als solche Organe um den

\"orrang stritten, und wie dieser Streit von Prajäpati als

oberstem Schiedsrichter zugunsten des Manas entschieden

wurde. Ahnlich nun aber, wie der Xiyo^ evSiaj'SToc (manas)

und Ac-fo^ TCpo9op!,xc^ (väc) der Stoiker später eine meta-

physische Bedeutung erhalten, indem sie von Philo Alexan-

drinus auf die Ideenwelt und die Erscheinungswelt als Aus-

druck derselben bezogen werden, ähnlich erwachsen auch

Manas und Väc aus psychischen zu metaphysischen, das

Weltganze konstituierenden Faktoren; und diese Umwandlung
w£tr durch Stellen wie Rigv. 1,164,18 dcvam manas und 10,129,'4

manaso retali (oben, S. 112. 123) einerseits, durch den Hymnus
der Väc (Rigv. 10,125, vgl. 1,164,37—45, oben, S. 14G fg.,

116 fg.) anderseits genugsam vorbereitet. Zunächst noch er-

scheinen Manas und Väc als zwei innerhalb des Prajäpati

wirkende, schöpferische Kräfte. So Paiicav. Br. 7,6:

,,Prajäpati begehrte: «ich will vieles sein, will mich fort-

pflanzen!» Da meditierte er schweigend in seinem Manas; was

in seinem Manas war, das bildete sich zum Brihat [Name eines

Saman] ; da bedachte er: «dies liegt als eine Leibesfrucht in mir,

die will ich durch die Yuc gebären». Da schuf er die Väc, sie

folgte hinter dem [zugleich erschaffenen] Bathantaram [Name eines

andern Säman] her. Weil dieses, o Menschen, schnell sich auf den

Wagen (rafha) schwang (atärit) [nämlich auf den Götterwagen Väc\

darum heifst es Bathantaram. Ihm nach wurde das Brihrif geboren.

Weil dieses, o Menschen, eine grofse (hrihal) Zeitlang in ihm ver-

blieb, darum heifst es Brihaf. Gleichwie ein ältester Sohn, so steht

das Brihat zu Prajäpati."' —
Klarer als in dieser SteUe, welche den sich in dem Manas

des Prajäpati entwickelnden und durch die Hebammenhilfe
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der Väc zur Geburt gelangenden Keim auf liturgische Verhält-

nisse bezieht, tritt die Verselbständigung von Manas und Väe
hervor in der (S. 201 besprochenen) Stelle ^atap. Br. 6,1,2,7,

wonach Prajäpati als Manas mit der Väc den Zeugungs-
akt vollzi(>lit ($a munusu cva racam mitJmnam samabliaidt).

aus dem die verschiedenen Götter entspringen. Manas und Väc
sind zwei Ausdrucksformen für den göttlichen ^VilIen, und es

hätte nahe gelegen, durch Hypostasierung der einen oder an-

dern die Mythologie in Philosophie zu verwandeln, indem
man an die Stelle des wollenden Weltschöpfers den welt-

schaffenden Willen setzte. Dieses Ziel wird jedoch nicht

erreicht, und nur einige demselben zustrebende Stufen sind

noch erkennbar; erstlich von selten des Manas, indem

dieses über Prajäpati erhoben und als erstes Produkt des

Asad betrachtet, zugleich jedoch mit dem Brahman identißziert

wird (oben, S. 202), endlich auch, jedoch nur vorübergehend,

mit Prajäpati ((^änkh. Br. 26,3j, oder auch nur mit dem weder

Nichtseienden noch Seienden des Schöpfungshymnus Rigv.

10,129,1 identisch erklärt wird (Qatap. Br. 10,5,3,1); zweitens

von Seiten der Väc, indem diese in einigen Stellen eine zu-

nehmende und schliefslich dem Prajäpati gefährliche Selb-

ständigkeit anzunehmen droht. So heifst es FdTicav.Br. 20Ji.:J:

„Prajäpati war ' diese Welt allein; die Yäc war sein Selbst

(sraiu), die Vüc sein Zweites [sein alter ec/o]; er erwog: «ich will

diese Väc hervorgehen lassen, und sie soll hingehen, dieses All zu

durchdringen)!; da liefs er die Väc hervorgehen, und sie ging hin,

indem sie dieses All erfüllte."

Ähnlich drückt sich eine von ^^'eber (Ind. Stud. 9,477)

mitgeteilte Stelle aus dem KäfltdJctDii (12,5) aus:

,,Pi"ajäpati fürwahr war diese Welt; ihm war die Väc sein

Zweites [sein aJfcr cgo]: mit ihr pflog er Begattung; sie wurde

schwanger; da ging sie von ihm aus, da schuf sie diese Geschöpfe,

und dann ging sie wieder in Pi-ajäpati zurück."

— In ähnlichem Sinne heifst Prajäpati (^'atap. Br. 5,1,1,16

Yäcas pati (der Herr oder Gatte der VäcJ, ja (^atap. Br. 5,1,3,11

wird der, allerdings vom Verfasser nicht gutgeheifsene , Ge-

danke geäufsert: ,,wenn es noch etwas Höheres als Prajä-
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pati gibt, so ist es die Väc"; und eben diese wird Tatap.

l>r. 8,l)-5^^ niit VicvaJcarman, dem Allsehöpi'er, gleichgesetzt:

„die Väc fürwahr ist der weise Vi9vakarman, denn durch die

\'äc ist diese ganze Welt gemacht"; hierzu stimmt Qatap. Br.

11,1,6,18, wo Indra, um zum All zu werden, zur Väc wird:

„denn die Väc ist diese ganze AVeit".

— Wenn man bedenkt, dafs Manas (Entsclilufs) und Väc

(Rede) nichts andres als der sich zum Ausdruck bringende

Wille sind, dafs somit der Versuch, eines oder das andre

von Prajäpati zu emanzipieren und als selbständiges Prinzip

der Welt hinzustellen, im Grunde, wie schon oben bemerkt,

darauf hinausläuft, an Stelle des wollenden Weltschöpfers den

weltschöpferischen Willen zu setzen, so mag man es wohl

bedauern, dafs dieser so fruchtbare philosophische Gedanke
in Indien so bald nach seinem Auftreten wieder in den Ilinter-

ü'rund gedrängt wurde. Aber das Zeitalter war zu sehr von

liturgischen Interessen beherrscht, als dafs der philosophische

Gedanke sich dem hätte entziehen können; und ein ursprüng-

lich liturgischer Begriff, das Brahman, ist es, um welchen sich,

so gut und so schlecht dies gehen mochte, alles konzentrieren

sollte, was das vedische Zeitalter an philosophischen Gedanken
hervorgebracht hat.

-r, -^ , \ Sanivatsard
J nnajmt = ' ,^ .„

( i(v)na.

Wiederholt schon sahen wir, dafs der aus Kigv. 10,121

entsprungene Prajäpati auch diejenigen Bestimmungen an sich

trägt, welche die übrigen philosophischen Hymnen des Rig-

veda der W^eltursache beilegen. Prajäpati ist der „hauchlos
Atmende" Rigv. 10,129,2 (ohen, S. 195), der Piirusha Rigv.

10,90 (oben, S. 197. 199), der VigvaJcarman Rigv. 10,81. 82

(Gatap. Br. 7,4,2,5 „fürwahr, Prajäpati ist Vigvakarman"), und

so ist er denn auch der Weltenvater, welchen wir schon in

dem Einheitsliede des Dirghatamas Rigv. 1,164 auftreten sehen.

Von diesem Vater hiefs es Rigv. 1,164,11— 12, er sei einerseits

verkörpert (punshiyi) in des Himmels jenseitiger Hälfte als

das Rad der Weltordnung, auf dem die Tage und Nächte als

720 Söhne stehen, anderseits aber sei er auch der niedern
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Sphäre als weitleuchtendes Opferfeuer eingefügt (oben,

S. 110 fg.). Auf Anschauungen, wie sie in diesem Liede her-

vortreten, welches in der Opferordnung das Abbild der Welt-
ordnung sieht, beruht es, dafs Prajäpati (nachdem er schon

Rigv. 10,190 dem Jahre mit seinen Tagen und Nächten gleich-

gesetzt worden war, oben, S. 133— 134), in den Brähmana-s

einerseits als das Jahr (samvatsaru), anderseits als das Opfer
(yajna), noch öfter aber als Jahr und Opfer zugleich be-

zeichnet wird. Der ursprüngliche Sinn dieser Gleichsetzung

mufs gewesen sein, dafs man in den Jahresprodukten sowie

auch in der produktiven Tätigkeit des Opferns ein Ebenbild
der Schöpfertätigkeit des Prajäpati sah; Qatap. Br. 11,1,6,13:

„Prajäpati erwog: «fürwahr, dieses habe ich als ein Eben-
bild meiner selbst erschaffen, was das Jahr ist»;

darum sagen sie: Prajäpati ist das Jahr, denn als ein Eben-

bild seiner selbst hat er es erschafien"; und ganz analog

heifst es ^atap. Br. 11,1,8,3, Prajäpati habe sein Selbst den

Göttern zum Opfer hingegeben; „und indem er den Göttern

sein Selbst dahingab, schuf er dieses als Ebenbild seiner

selbst, was das Opfer ist; darum sagen sie: Prajäpati ist

das Opfer, denn als ein Ebenbild seiner selbst hat er es er-

schaffen." Weiter aber wird Prajäpati geradezu identifiziert

mit dem Jahre (gatap. Br. 1,5,1,16. 1,6,3,35. 5,1,2,9. 8,4,3,20.

10,4,2,2. 10,4,1,16), mit dem Opfer (gatap. Br. 1,1,1,13.

1,5,2,17. 1,6,1,20. 2,5,1,7. 4,3,4,3. 4,5,5,1. 5,1,1,2. 5,1,2,11.

5,1,2,12. 5,1,4,1. 11,5,2,1. Pancav. Br, 7,2,1), mit dem Jahre
und dem Opfer zugleich (gatap.Br. 1,5,3,2. 1,9,2,34.5,4,5^20.

5,4,5,21); vgl. Cäülch. Br. G,l5:

„Dieses, der Pi'ajäpati seiende, vieruudzwanzigteilige [in 21 Halb-

monate eingeteilte] Jahr ist, was die Viermonatsopfer sind; Prajäpati

ist das All, und die Viermonatsopfer sind das All; darum erlangt

das All durch das All, wer [die Viermonatsopfer bringend] solches

weifs."

Das Motiv dieser Identifikationen liegt nicht fern; Prajä-

pati, der Herr der Geschöpfe, ist eine Personifikation der

Schöpferkraft- der Natur, wie sie im Verlaufe des Jahres durch

die Produkte der Jahreszeiten zum Ausdrucke kommt. Wie
aber die Menschen von den Erzeugnissen des Jahres leben,
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so leben die Götter von den im Kreislaufe des Jahres sich

wiederholenden Opfern (Manu 4,25—26: dem agniliotram, darqa-

pürnaindsau, nava-susyd-ishfi, cäturmäsyäni, dem halbjährlichen

pagu, dem jährlichen soma). Nun ist Prajäpati nicht nur der

Erhalter der Menschen, sondern auch der der Götter. Wie er

daher das Jahr und seine Produkte für die Menschen, so

schuf er für die Götter das Opfer, bis er schliefslich sich in

diese seine Schöpfungen auflöst und so (nachdem schon im

Purusha-Hymnus Kigv. 10,90 und in den Vigvakarman-Liedern

die Weltschöpfung als Opfer erschienen war) in strengem

Parallelismus selbst zu dem Jahre und zugleich zu dem
Opfer wird.

5. Anhang zur Geschichte des Prajäpati:

Die Hymnen des Atbarvaveda an Kala, Rohita, Anadvän, Va(ja.

Die philosophischen Hymnen des Atharvaveda nehmen den

Rigveda-Hymnen, Brähmana's und Upanishad's gegenüber

vielfach eine isolierte Stellung ein, die es nicht immer möglich

macht, sie an Vorhergehendes mit Sicherheit anzuknüpfen;

und noch weniger gelingt es, das Nachfolgende, die Upani-

shadlehre aus ihnen abzuleiten. Sie stehen nicht sowohl

innerhalb des grofsen Entwicklungsganges, als vielmehr ihm
zur Seite, und auch hier macht es den Eindruck, als wenn die

Atharvandichter in Indien nicht ganz „zur guten Gesellschaft"

gezählt worden seien. Sie rächen sich, wie die Exkludierten

sich zu rächen pflegen: sie lassen es an Ehrerbietung gegen

das Hergebrachte fehlen, zeigen sich skeptisch, rationalistisch

und fortschrittlich, und ihre philosophischen Anschauungen
werden dadurch oft exzentrisch, bizarr und mafslos, was in

Indien gewifs viel heifsen will. Um ihres absonderlichen Cha-

rakters willen verdienen sie eine monographische Behandlung;

wir wollen uns hier auf das Wichtigste beschränken und das-

selbe, so gut es gehen will, an das Grundgewebe anschliefsen.

Zur Lehre von Prajäpati stellen wir die Hymnen über Kala,

Rohita, Anadvän und Va^ä, wozu sie schon selbst auffordern,

sofern von jedem dieser Prinzipien versichert wird, dasselbe
sei selbst Prajäpati, oder auch, es habe diesen hervor-

Dkusskn, Gescbichte der Philosopliie. I. 14
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gebracht: so von Kala 19,53,8. 10; von lioJäta 13,2,39. 13,3,ö;

vom Anadvän 4,11,7. 11; von der Vagä 10,10,30. Aber auch

innere Gründe treten für diese Anschhefsung ein, sofern Pra-

jäpati als Samvütsara (Jahr) und Ynjha (Opfer), wie wir sahen,

auch den Brahmana's geläufig ist. Samvatsara aber ist in ab-

strakterer Fassung Kala (die Zeit), an den Atharvav. 19,53. 54

gerichtet sind, während der liohita Atharvav, 13,1. 2. 3 im

Texte selbst für Kala erklärt wird (13,2,39), somit vielleicht

die Sonne als konkreter Repräsentant der Zeit ist. Ander-

seits lassen sich an Prajäpati als Yajna die Hymnen an Anadvän

(Ochse) 4,11 und Vagä (Kuh) 10,10 insofern anknüpfen, als

diese Tiere hier als symbolische Vertreter der in der Natur

wie im Opfer verwirklichten zeugenden und erhaltenden Kraft

zu figurieren scheinen.

Zwei Hymnen an Kala, die Zeit.

Atharvaveda 19,53.

1. Die Zeit fährt hin, ein Rofs mit sieben Zügeln ^

Mit tausend Augen ^, ewig, reich an Samen

;

Auf ihn [den Wagen] steigen weise Seher ^,

Und seine Räder sind die Wesen alle.

1. Die sieben Planeten (oben, S. 111) oder die sieben Aditya'a (oben, S. 108)?

2. Der durch seine Umdrehung die Zeit regelnde Sternenhimmel. 3. Nur die Weisen
sind Wagenlenker, alle andern Wesen sind die passiven Räder.

2. Es fährt dies Rofs der Zeit der Räder sieben *

Mit sieben Naben, ewig ist die Achse

;

Herwärts ^ kommt sie zu allen diesen Wesen,

So eilt die Zeit hin als der Götter erster.

1. Vielleicht eine der Rigv. 1,164,1—5 genannten Siebenheiten, oder blofse Zahlen-

gpielerei? Jedenfalls ist die Anschauung von v. 1, nach dem alle Wesen die Räder
sind, hier verlassen; vgl. die Anmerkung zu Rigv. 1,164,13 (oben, S. 111). 2. Als

Zukunft.

3. Es kommt die Zeit mit vollem Krug beladen ^,

Wir seh'n ja, wie sie ihn ausschüttet vielfach ^

;

Und wegwärts ^ gelit sie dann von allen Wesen

;

Man rühmt die Zeit im höchsten Himmelsraume

1. Das Füllhorn der Zeit, wie wir sagen würden. 2. In der Gegenwart. 3. Als

Vergangenheit.
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4. Sie hat hervorgebracht ^ die Wesen sämtlich

Und überdauert ''' auch die Wesen sämtlich;

Ihr Vater ist sie und zugleich ihr Sohn ^,

Darum ist keine höh'i-e Macht als diese.

1. Eigentlich herbeigebracht. 2. Eigentlich umsehritt, überging. 3. .Sie ist vor
ihnen und wird nach ihnen sein.

5. Die Zeit schuf einst den Himmel dort,

Die Zeit die Erdenwelten hier;

Was war, was sein wird, durch die Zeit

Getrieben, mufs entfalten sich.

6. Die Zeit erschuf das Erdenrund

;

Es glüht die Sonne in der Zeit;

Die Wesen all sind in der Zeit,

In ihr, was nur das Auge schaut.

7. Manas und Präna sind in ihr,

In ihr befafst der Name ist^;

Und alle Wesen freuen sich,

Wenn ihre Zeit gekommen ist.

1, Bewufstsein (maitas), Leben (p-äna) und Sprache (iKhnan) sind in der Zeit be-

»ohlossen, kommen nur in ihr zur Entwicklung.

8. Das Tapas auch beschlossen ist,

Brahman, das Höchste, in der Zeit;

Sie ist des Weltalls Herrscherin,

War Mutter des Prajäpati ^.

1. Wörtlich: Herrscher und Vater, da Kala, die Zeit, masculiuum ist.

9. Durch sie erregt, hervorgebracht,

Besteht in ihr allein die Welt;

Die Zeit, Brahman geworden, trägt

In sich den Parameshthin (oben, S. 204) selbst.

10. Die Zeit schuf der Geschöpfe Heer,

Schuf anfangs den Prajäpati;

Scayamhhü^ sowie Kacyapa^
Und Tapas ' wurden durch die Zeit.

1. Svayambhü ,,der durch sieh selbst Seiende", später als Neutrum Beiwort des

Brahman, eine Abstraktion, ähnlich der des Parameshthin, nicht sowohl an Rigv.

10,83,4, als vielmehr an die scadhä „Selbstsetzung" Rigv. 10,129,2. 5 anzuschliefsen.

2. Name eines vedischen Sängers, wie auch alter Name für Schildkröte (kacchapa).

Vielleicht auf letzterer Bedeutung beruht (in dem Sinne wie oben, S. 197) die

Vorstellung des Kacyapa als eines letzten Trägers der Welt, analog dem Svayambhü
14*
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und Parameshtbin, und wie diese vielfach mit andern Prinzipien identisch gesetzt.

3. Tapas als Urpriuzip erschien schon Rigv. 10,190 (oben, S. 134). — Der Dichter
erhebt sein Prinzip zum höchsten, indem er alle früher aufgestellten, für welche
die genannten nur als Beispiele dienen, von ihm abhängig macht. — Ebenso im
folgenden Hymnus.

Atharvareda 19,54.

1. Die Wasser aus der Zeit wurden,

Bralunan, Tapas, der Weltenrauiu;

Durch sie geschieht der öonn-Aufgang,

In ihr der Sonne Untergang.

2. Dui'ch sie fährt hin der Wind läuternd,

Durch sie streckt sich die Erde breit,

In ihr der weite Himmel ruht.

3. In ihr, was war und was sein wird,

Schuf ehedem das heilige Wort';

Die Hymnen aus der Zeit wurden.

Die Opfersprüche aus der Zeit.

1. ititnitra, d. h. das brahmnn, die trayi vidyä als schöpferisches Prinzip in der Zelt.

4. In ihr Opfer man aufbrachte,

Der Götter unvergänglich Teil;

In ihr Gandharva's, Apsaras',

Die Welten selbst gegründet sind.

^ In ihr vom Himmel her auftrat

Aügiras und Atharvan hier;

Sie schuf die Erdenwelt, die höchste Welt auch,

Schuf reine Weiten, reiner Welt Ausspannung.

6. Die Zeit gewann durch Brahman alle Welten;

So eilt die Zeit hin als der Götter höchster.

Die Hymnen an Rohita.

Taitt. Br. 2,5,2,1—8. Atharvav. 13,1—3.

Als eine andre Umformung des Prajäpati, oder wenigstens

als eine Gestalt, welche wesentliche Züge von ilim entlehnt

hat, ist zu betrachten Rohita, „der Rote" oder (nach der in

seinen Hymnen beliebten Etymologie) „der [am Firmament]

I
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Emporgcfiihrto", das heifst ursprünglich die Sonne, dann

aber, mit Unterscheidung der körperlichen Erscheinung und

der in ihr wirkenden Kräfte, die schöpferische Sonnenkraft,

der Genius der Sonne, welcher mit der Sonne selbst bald

als identisch betrachtet, bald wieder von ihr unterschieden

wird (Taitt. Br. 2,5,2,7 iasmin gigr/i/c aja' ehtpäd = Atharvav.

13,1,6; vgl. Atharvav. 13,1,22 rohita neben rohhn = süri, und

V. 25, wo Rohita als die strahlende Kraft erscheint, welche

der Sonne wie dem Feuer gemeinsam ist). — Schon in einer

wichtigen, auch in dem Rohita -Liede Atharvav. 13,2,35 re-

produzierten Stelle des Rigv. 1,115,1 heifst es von Snnja, der

Sonne

:

Es stieg empor der Götter glänzend Antlitz,

Das Auge Mitra's, Varuna's und Agni's,

Und überstrahlte Himmel, Erd' und Luftraiun,

Snri/a, das Selbst (ätman) des, was sich regt und feststeht.

Aus Stellen wie dieser, welche die Sonne als das Selbst, die

Seele der belebten und leblosen Natur feiert, mochte die

Richtung erwachsen, welche den lloh'tia, die Sonne oder den

Genius der Sonne, für das schöpferische Prinzip der Dinge

erklärte und ihn demgemäfs mit den wesentlichen Zügen des

Prajäpati ausstattete, so dafs es in den letzten Ausläufern

dieser Entwicklung von ihm heifst, Atharvav. 13,2,39—41:

Rohita ward zur Zeit (Kala) anfangs, Rohita zu Prajäpati,

Er ist der Opfer Uranfang, Rohita brachte uns das Licht.

Rohita ist zur Welt worden, er überstrahlt den Himraelsglanz,

Rohita ist's, der durchwandert mit seinen Strahlen Erd' und Meer.

Durchstreifend jede Weltgegend ist er des Himmels Oberhen*,

Himmel, Ozean und Meere, alles, was ist, behütet er.

Hier werden auf Ruhita nicht nur die Namen Kala und Prajä-

pati übertragen, sondern auch die beiden Grundfunktionen

des letztern, die Schöpfung und Erhaltung der Welt, und

wenn es in scheinbarem Widerspruch dagegen Atharva\.

13,3,23 heifst, die Götter hätten den Rohita erzeugt, so ist
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daran so wenig (mit Muir 5,396) Anstofs zu nehmen, wie an

der analogen Aufserung Rigv. 10,90, die Götter hätten durch

Opferung des Purusha die Welt, zu der sie selbst mit gehören,

hervorgebracht (oben, S. 154); an beiden Stellen sind die

Götter nur mythologischer Zierat und nichts andres.

— Leider ist uns diese so naturwahre Lehre von liohita,

der Sonnenkraft als dem schöpferischen und belebenden Prinzip

der Dinge, nicht mehr in ihrer ursprünglichen Gestalt erhalten,

sondern nur in zusammengestoppelten und für fremde Zwecke
dienstbar gemachten Fragmenten, nämlich in den beiden

Stücken Taitt. Br. 2,5,2,1—8 und in den Atharva-Liedern 13,1—3.

Das Taittiriya-brähmanam 2,5,2,1—8 verwendet acht

Verse des Rohita-Liedes in liturgischem Sinne; der aus dem
Meere aufsteigende und die Welt schaffende und erhaltende

Rohita soll nach Angabe des Scholiasten der Prajäpatirüpo

\vaJi (p. 600) oder a^varüpah Trajäpatih (p. 602) sein, das

heifst Prajäpati in Gestalt des aus dem Wasser, in dem es

gebadet wurde, herausgeführten, beim AQvamedha zu opfern-

den Rosses, nachdem schon Taitt. Samh. 7,5,25 (sowie später

Brih. Up. 1,1) das Opferrofs mit dem Weltall symbolisch identi-

fiziert wurde. In dieser Auffassung des Rohita als Opferrofs,

von deren Ursprünglichkeit nach dem ganzen Charakter des

Textes keine Rede sein kann, haben wir einen neuen und

handgreiflichen Beleg für die (oben, S. 175 fg. nachgewiesene)

Art, wie die Brahmana's philosophische Texte für liturgische

Zwecke zurechtschneiden und entstellen. Den besten Beweis

werden die Verse selbst bieten, die wir hier übersetzen:

Taittiriya-brähmanam 2,5,2,1—8.

1. Empor, Kraftvoller, der du weilst in Wassern!

Und dieses Reich betritt, das wonnevolle!

Ja, Rohita, der diese Welt erschaffen,

Mach' uns in unsern Reichen wohlbehalten

!

2. Der Steigende (rohita) hat Stieg' um Stieg' erstiegen

Wachstum durch Kinder, der Geschöpfe Heimort,

Er, als ihr Inbegriff, fand die sechs Weiten,

Hat, ausschauend nach Bahn, dies Reich erobert.
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3. Erobert hat sich Rohita das Reich hier,

Zerstreut die Feinde, Freiheit sei von Furcht uns

!

Mit mächt'gen Tönen mögt ilir, Erd' und Himmel,

Mit reichen Klängen uns dies Reich ermelken.

4. Rohita überstreicht die Welt iillformig,

Wenn Anstieg ihm und Aufstieg sich vollenden;

Zum Himmel dringend mit gewalt'ger Gröfse,

Mög' er benetzen uns *das Reich* mit seinem Labtrank.

5. Die Völker, die durch deine Glut getreten

Nach deinem Kalb, der Gäyatri, ins Dasein,

Nimm in dich auf mit ihrer ganzen Fülle,

Zärtlich, wie Sohn und Mutter, komme zu uns!

6. Und ihr, o Marut's, mächt'ge Prigni-Söhne,

Mit Indra's Hilfe rafft hinweg die Feinde;

Gern hört euch Rohita, ihr Himmelstürmende,

Ihr dreimal sieben Marut's, Süfstranklustige!

7. Rohita schuf den Himmel und die Erde,

In ihm der Höchste spannt des Opfers Faden,

Auf ihn stützt sich der ewige Einfüfser (die Sonne),

Er hat mit Kraft befestigt Erd' und Himmel.

8. Rohita hat befestigt Erd' und Himmel,

Er hat gestützt des Himmels Licht und Feste,

Im Mittelreich den Luftraum ausgemessen,

Des Himmels Licht fanden durch ihn die Götter.

Noch weniger als das eben mitgeteilte Brahmanastück

können die Rohita-Hymnen des Atharvaveda 13,1. 2. 3

darauf Anspruch machen, die ursprüngHchen Texte der Rohita-

Lehre zu sein. Vielmehr sind es Verwendungen gewisser auf

Rohita bezüghcher Bruchstücke zu Zwecken, welche dieser

Lehre fremd sind. — Zunächst nun bedarf es kaum des

Hinweises auf die Verschiedenheit der Versmafse, die Zu-

sammenhanglosigkeit des Inhalts, vielleicht auch die Inkon-

sequenz der Anschauungen, um jedem deutlich zu machen, dafs

alle drei Lieder bunt zusammengewürfelte Fragmente sind.

So unzweifelhaft aber dies ist, so wenig können wir uns die

Schnellfertigkeit mancher Vedaphilologen in Ausscheidung,

Umstellung, Zerlegung solcher überlieferter Trümmer zu eigen
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machen, wenn wir uns den Prozefs vergegenwär(igen, dessen

letzte Ergebnisse sie sind. Es wurden, so dürfen wir an-

nehmen, ursprünglich Lieder gesungen, welche den Rohita,

die im rötlichen Schimmer der Sonne wie auch des Feuers

sich offenbarende Kraft, zum Prinzip der Dinge erhoben und

demgemäfs mit den Zügen des Einheitshedes Rigv. 1,164, der

Vi9vakarman-Lieder 10,81. 82 und namentlich des Prajäpati-

Hymnus 10,121 ausstatteten. Die Verschiedenheit der Metra

wie der Anschauungen weist darauf hin, dafs es manche dieser

Lieder gegeben hat. Sie wurden gesungen und wieder ge-

sungen, — von einer schriftlichen Aufzeichnung kann für diese

Zeit keine Rede sein, — und soweit sie Anklang und Ver-

ständnis fanden, prägten sie sich dem Gedächtnisse ein.

Manches ging hierbei verloren, in der Regel wohl das Un-

bedeutendere, mitunter vielleicht auch das Tiefste und Beste,

weil man es nicht verstand. Die im Gedächtnis behaltenen

Verse der verschiedenen Lieder klumpten dann nach und nach

zu gröfsern Ganzen zusammen, wurden mit andern, wirklich

oder nur scheinbar verwandten Reminiszenzen zu Komplexen

verbunden, mit deren Zusammenstimmung man es nicht sehr

genau nahm, und diese Komplexe verdanken ihre Erhaltung

oft nur dem Umstände, dafs sie in den Dienst praktischer,

oft ganz anderartiger Zwecke gestellt wurden, denen dann die

Lieder durch ungehörige Einschiebungen und Abänderungen,

so gut es gehen wollte, angepafst wurden. So verdanken

wir die Erhaltung des besprochenen Fragmentes Taitt. Br.

2,5,2 seiner Verwendung beim Rofsopfer, und ganz ebenso

stehen die im Atharvaveda erhaltenen Bruchstücke im Dienste

der diesem Veda eigentümlichen Zwecke. — Am deutlichsten

ist dies bei dem dritten Liede, Atharvav. 13,3, welches in

schwungvollen, aber sehr unzusammenstimmenden Rhythmen

und mit mannigfacher, teils wörtlicher, Rückbeziehung auf die

philosophischen Hymnen des Rigveda den Rohita feiert, —
nur um, wie der allen Versen angehängte Refrain sagt, diesem

zornmütigen Gotte als ägas, als Objekt des Ärgernisses und

der Rache, als dva'i-£[jLa denjenigen zu weihen, der einen Brah-

manen schindet und plagt. Hier kann an der Verwendung

älterer, zum Teil auch anderweit wiederkehrender Verse zu
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einem ihnen ganz fremden Zwecke gar kein Zweifel sein. —
Weniger deutlich ist der Zweck des zweiten Liedes,
Atharvav. 13,2. Dasselbe ist seinem Hauptbestande nach ein

aus vielen Bruchstücken zusammengesetzter und namentlich

auch reichlich mit Rigvedaversen durchflochtener Hymnus an

die Sonne, der seine Aufnahme unter die Rohita-Lieder wohl

nur der Einschiebung einiger Rohita -Verse 13,2,25—26 und
39—41 verdankt, in denen allein von Rohita die Rede ist. —
Am rätselhaftesten und interessantesten liegen die Verhältnisse

bei dem ersten Liede, Atharvav. 13,1, welches aus (30 Versen

besteht und sehr heterogene Bestandteile enthält. Wir fangen

bei der Analysis am besten von hinten an. Hier lösen sich

zunächst die beiden Gäyatristrophen v. 59— 60 ab, welche

um Beharrlichkeit im sittlichen und rituellen Wandel den

Indra anflehen, zu Rohita keine nähere Beziehung haben und

hier vielleicht nur gleichsam als Fufsnote zur Erklärung des

zwischen Göttern und Menschen ausgespannten Opferfadens

in V. 6 dienen sollen. — Vorhergehen die Verse 56—58, ein

Fluchlied in der Manier des Atharvaveda gegen den, welcher

eine Kuh tritt, ^jr«/?/rm süryam mehati (welches auch Hesiod

schon verbietet, Erga v. 727 [xr^S' dvT -rjeAio'j T£Tpaij.[j.evo? h^'^h^

h\>xjtvi), Feuer und Sonne durch Zwischentreten abschneidet,

ohne weitere Beziehung auf Rohita. — Das vorhergehende Stück

V. 45— 55 ist ein zusammenhängender, nur wenig verderbter

Hymnus, in welchem der mit Sonne und Feuer identisch ge-

setzte Rohita als Rishi erscheint, der durch sein Gebet die

beiden Opferfeuer, Winter und Sommer, anfacht, auf denen

das Leben der Natur beruht. — Davor steht v. 36—44 ein

Abschnitt, welcher, übrigens selbst ein Aggregat von Frag-

menten, das Geheimnisvolle, nur dem Weisen Verständliche

an dem wechselweisen Erscheinen und Verschwinden der Sonne,

des Rohita, mit mehrfacher Anlehnung an Rigv. 1,164,17. 19.

41. 42 feiert. — Endlich bleibt übrig als Hauptbestand des

Liedes der Teil v. 1— 35, der zwar keine ursprüngliche Ein-

heit bildet, aber in sekundärer W^eise zu einem einheitlichen

Zwecke verschmolzen ist; er bezieht sich nämlich auf einen

König, welcher wiederholt (v. 1. 5. 8. 34. 35) angeredet wird,

dann auch wieder selbst zu reden scheint (v. 12. 13. 14. 28.
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30. 32), und welchem Roliita, der König der Welt, sein Reich

verleihen, oder erhalten, oder auch wiederherstellen soll. Hier-

bei werden auch die acht Verse Taitt. Br. 2,5,2,1— 8, denen

eine solche Beziehung gänzlich fehlt, verwendet, teilweise in

anderer, durch die Beziehung auf den König bedingter Form,

ohne dafs sich mit Sicherheit entscheiden liefse, ob für diese

ersten Verse die Beziehung auf den König vom Atharvaveda

später hineingetragen worden, oder ob sie ursprünglich ge-

wesen ist und vom Taittiriya-brähmanam beseitigt wurde. —
Wir übersetzen die Lieder, indem wir versuchen, die Teile

und Unterteile, so gut dies möglich ist, von einander zu son-

dern. Die mit einem Kreuz bezeichneten Verse sind die mit

dem Taitt. Br. gemeinsamen; die hervorgehobenen Stellen

beziehen sich auf den König.

Atharvaveda 13,1.

A. Vers 1—35.

f 1. Empor, Kraftvoller, der du weilst in Wassern,

Und dieses Reich betritt, das wonnevolle!

Ja, Rohita, der diese Welt gemacht hat,

Soll wohlbehalten Dich dem Reich erhalten.

2. Die Kraft ei-schien, die in den Wassern weilte;

Steig' über Völkern auf, die dir entsprungen

!

Soma enthaltend, Wasser, Kräuter, Rinder,

Vierfüfsiges und Zweifüfsiges, bring' es her uns!

f .3. Und ihr, o Marut's, mächt'ge Prigni-Söhne,

Zermalmt mit liidra's Hilfe unsre Feinde

!

Gern hör' euch Rohita, ihr Überquellende,

Ihr dreimal sieben Marut's, Süfstranklustige!

f 4. Die Stiege auf, empor stieg Rohita,

Das Ammenkind', zu der Geschöpfe Heimort;

In Windeln ihn auffanden die sechs Weiten,

Er hat, nach Bahn schauend, dies Reich erobert.

1. Die Ammen sind die Stiege, Anstiege und Aufstiege; vgl. v. 9.

f 5. Für Dich hat Rohita dies Reich erobert,

Zerstreut die Feinde; Freiheit ward von Furcht Dir;

Mit mächt'gen Tönen mögen Erd' und Himmel,

Mit reichen Klängen Dir den Wunsch ermelken.
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f 6. Rohita schuf den Himmel und die Erde,

In ihm der Höchste spannt des Opfers Faden,

Auf ihn stützt sich der ewige Einfüfser (die Sonne),

Er hat mit Kraft befestigt Erd' und Himmel.

f 7. Rohita hat befestigt Erd' und Himmel,

Er hat gestützt des Himmels Licht und Feste,

Das Mittelreich, den Luftraum ausgemessen,

Unsterblichkeit fanden durch ihn die Götter.

f 8. Rohita überstrich die Welt der Formen,

Wenn Anstieg sich und Aufstieg ihm vollenden

;

Zum Himmel steigend mit gewalt'ger Gröfse,

So möge er Dein Reich mit Milch, mit Butter salben.

9. Auf deinen Stiegen, Anstiegen, Aufstiegen

Gehst du und füllst den Himmel und den Luftraum,

Genährt durch ihr Gebet, durch ihre Milch, sei

Ein Wächter über Volk und Reich für diesen!^

1. Lies; rohila, asya.

j 10. Die Völker, die durch deine Glut getreten

Nach deinem Kalb, der Gäyatri, ins Dasein,

Nimm in dich auf mit mildgesinntem Geiste,

Zärtlich, wie Kalb und Mutter, komme zu uns

!

11. Hoch steht nun Rohita am Firmamente,

Jung und doch weise, schafft er alle Formen,

Mit scharfem Lichte glänzt herab sein Feuer,

Im dritten Himmelsraum schafft er uns Freuden.

(Die folgenden Verse scheint der König zu sprechen.)

12. Der Stier mit tausend Hörnern, Wesenkenner,

Besprengt mit Opferbutter, Soma, mannhaft.

Verlasse nicht mich ! Nicht lass' ich dich, dein Schützling,

Gib mir Gedeihen an Rindern und an Helden.

1.3. Rohita ist des Opfers Mund und Zeuger,

Ihm bring' ich opfernd Rede, Ohr und Herz dar.

Zu Rohita geh'n Götter, freudigen Gemütes,

Ansehen geh' er in der Ratsversammlung mir!
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14. Rohita setzte Vigvakarman's Opfer ein ^,

Daher mich diese Kräfte überkamen; —
Soweit die Welt ist, deine Nabe ^ möcht' ich rühmen

!

1. Das Selbpt-Opfer des Viqrnlcnrnmn, als welrbes Rijrv. 10,Rl. 82 die Weltsohöpfung

erschien. 2. Die Weltnabe, auf deren Rad nacli Rigv. 1,164,13. 10,82,6 alle Wesen
stehen.

15. Dich hat bestiegen Brihati und Pankti,

Und Kakubh voller Glanz, o Wesenkenner!

Dich, mit der Ushnihä und heil'gem Laut, der Vashat-Ruf,

Dich hat bestiegen Rohita mit seinem Samen ^.

1. Wie oben v. 10 die Göyatri das Erstgeborne des Rohita war (vgl. S. 227, v. 5),

so werden hier die Metra Brihnti, Pankti, Kakubh, Ushnihä, der heilige Laut Om
und der Opferruf Vashat sein Same genannt, mit dem er den Jätavedns, d. h. wohl
das (Opfer-)Feuer besteigt. Dürfte man ändern (oder Jätavedas auf den Königs-

thron beziehen), so könnte es eine Anrede an den Thron des Königs sein,

den nach Ait. Br. 8,6 bei der Königsweihe die Götter mit den Metren besteigen,

indem der König zum Throne spricht: A<jnish tvä Gäyatryn sayuk chandasä ärohatu,

Savitä Ushnihä, Soino Anushtubhä, Brihaspatir Brihntyä, Miträ-Vartmau Panktyä, Indras

Trishtubhä, Vigve devä Jaga'yä. Tan nham anu räjyäya, sämrajyäya , bhavjyäya, svä-

räjyäya, vairäjyäya, pärameshthyäya , räjyäya, mähä räjyäya , ädhipatyäya, svävaqyäya

otishthäyn ärohämi. Vgl. Ait. Br. 8,12, wonach der Thron des Indra aus Metren

besteht.

16. Er hüllt sich in den Schofs der Erde,

In Himmel sich und Luftraum sich.

Und er durchdringt die Himmelswelten

Nach jenseits vom Lichtrosse aus ^.

1. Ein isoliertes Fragment eines Rohita-Liedes.

Vers 17— 20. Anrede des Priesters an den König: Väcas-

pati, der Genius des Lebens, soll alle segnen, besonders aber

soll das Oberhaupt (porameshthin, hier der König) von x\gni,

Rohita und dem Priester mit Kraft und Glanz umkleidet

werden. (Die Verwendung dieser Verse beim godänam ist

wohl erst ganz sekundär.)
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17. Lebensherr! gelind sei uns die Erde,

Gelind die Heimstätte, das Lager lieblich,

Das Leben auch weil' hier in unsrer Freundschaft, —
Und Dich, o Oberhaupt, soll Agni

Mit Lebenskraft und Lebensglanz umgeben I

18. Lebensherr! unsre fünf Jahreszeiten,

Die Vigvakarman schuf, uns zu umblühen,

Das Leben auch weil' hier in unsrer Freundschaft, —
Und Dich, Oberhaupt, soll Kohita

Mit Lebenskraft und Lebensglanz umgeben.

19. Lebensherr! Frohsinn und Geist verleih' uns,

im Kuhstall Rinder, in den Schöfsen Kinder,

Das Leben auch weil' hier in unsrer Freundscliaft, —

-

Und Dich, o Oberhaupt, will selbst ich hier

Mit Lebenskraft und Lebensglanz umgeben.

20. Um Dich sei Savitar, der Gott, und Agni,

Auf Dir Mitra mit Glanz und Varuna,

Alle Unholde niedertretend, nahe,

Du hast dies Reich Dir wonnevoll bereitet!

Vers 21— 27 folgt ein Fragment, welches keine erkenn-

bare Beziehung zur Königsweihe zeigt, und in dem neben

Uohita als folgsame Gattin Rohini oder Snri, d. h. wohl der

farbenschillernde (prishatt) Sonnenkörper, tritt. Bolütd ist der

zeugungskräftige Stier, Rohini die milchreiche, willig gewäh-

rende Kuh der Götter. — Voran steht, gleichsam als Thema,

der stark veränderte Vers Rigv. 8,7,28.

21. Wenn dich im Wagen, Rohita!

Als Vorspannrofs die Bunte fährt,

Wandelst du schön, strömst Wasser aus.

22. Dem Rohita zeigt Rohini sich folgsam.

Die Sonnin, kraftvoll, grofs und schön von Farbe,

Mit ihr lafst uns in allen Kämpfen siegen.

Mit ihr bewältigen alle Feindesheere.
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23. Dem Rohita dient Rohini zum Wohnsitz,

Dort ist sein Pfad, wo sie, die Bunte, wandelt,

Sie ziehn Gandharva's, Kagyapa's nach oben,

Und sie behüten Weise unablässig.

24. Der Sonne gelbe, strahlenreiche Rosse

Ziehn ihren leichten Wagen stets, unsterblich,

Und Rohita, von Opferbutter glänzend,

Steigt auf zum Himmel, steigt empor zur Bunten.

26. Rohita ist der Stier mit scharfen Hörnern,

Die um das Feuer, um die Sonne strahlen.

Von ihm, der Erd' und Himmel festgestützt hält,

Von ihm her schaflFen Schöpfungen die Götter.

26. Rohita stieg zum Himmel auf

Dort aus dem grofsen Ozean,

Alle Aufstiege Rohita erklomm.

27. Der Milch- und Butterreichen brüll' entgegen,

Sie ist der Götter Milchkuh, unversagend;

Nun trinkt den Soma Indra, Friede walte,

Agni lobsinge. Du treib' weg die Feinde! —

Vers 28— 32. Diese Verwünschungen der Nebenbuhler

können wechselweise dem Könige (v. 28. 30. 32) und einem

einfallenden Chore (v. 29. 31) zugeteilt werden.

28. Nun ist entzündet, flammt empor

Agni, mit Butter reich besprengt;

Bewältigend, allbewältigend

Treff' meine Nebenbuhler erl

29. Er treffe sie, versenge den,

Der noch als Feind uns widersteht!

Mit Agni, dem fleischfressenden.

Sengen die Nebenbuhler wir.

30. Schlag nieder, schlag' zu Boden sie,

Indra, mit deinem Blitz im Arm,

Durch Agni's Kraft gebunden sind

Jetzt meine Nebenbuhler mir.
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31. Wirf, Agni, seine Nebenbuhler uns zu Füfsen,

Stürz' um, Brihaspati, den stolzen Blutsverwandten,

Hinab lafst fahren sie, Indra und Agni,

Mitra und Varuna! ohnmächtig sei ihr Züineu.

32. Gott Siu-ya, der du steigst empor,

Schlag' meine Nebenbuhler ab,

Mit einem Steinwurf stürze sie

Hinab in tiefste Finsternis! —

Vers 33—35 scheint das Königslied mit einem Schlufs-

segen zu Ende zu gehen.

33. Als Kalb der Viräj ^ und als Stier der Lieder

Bestieg mit lichtem Rücken er den Luftraum;

Lobsingt dem Kalb das Lob mit Butterspende,

Brahman (Gebet) ist es, durch Brahman macht es wachsen!

1. Rohita ist das Kalb der Viräj (ürmaterie) in dem Sinne, den wir oben, S. 163

besprachen. (Eine andere Auffassung wäre, dafs Rohita, wie sogleich durch das

Gebet, so hier durch das Metrum Viräj genährt würde.)

34. Zum Himmel steige und zur Erde steige.

Zum Himmel steige und zum Reichtum steige.

Steig' zu Nachkommen, zur Unsterblichkeit auf,

Mit Rohita mög'st Du Dein Selbst verschmelzen!^

1. Der Angeredete mufs der König sein, so schlecht die erste Vershälfte auf ihn

pafst. Vielleicht hiefs es ursprünglich, in einem Gebete an Rohita: rohita nah

tanvum samspriqasva, „o Rohita, mit uns dein Selbst verschmelze !

"

35. Die Götter, reichserhaltende, die um die Sonne kreisen,

Mit diesen im Vereine möge Dir
Wohlwollend Rohita das Reich gewähren! —

B. Vers 36—44.

Das Sonnengeheimnis; in Fragmenten.

36. Dich führen Opfer, durch Gebet geläutert,

Empor, als Rosse wandernd ihre Wege;

Über das Meer hin überstrahlst du seine Flut.
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37. Auf Rohita beruhen Erd' und Himmel,

Auf ilini, der Güter, Rinder schafft und Beute;

Du, des Nachkommen tausend sind und sieben *,

Soweit die Welt ist, deine Nabe raöcht' ich rühmen ^!

1. Vielleicht die tausend Fixsterne und die sieben Planeten. "2. Vgl. v. 14.

38. Herrlicli durchläufst du Pole, Zwischenpole,

Herrlich der Tiere Welt und regen Menschen

;

Herrlich im Schofs der Aditi, der Erde,

0, möchte schön wie Savitar ich werden.

39. Wenn drüben du, weifst du was hier,

Wenn hier, schaust du was drüben ist;

Weit schaut von hier den Himmel man,

An ihm den weisen Sonnengott.

40. Als Gott sengst du die Götter selbst,

Und dennoch wandelst du im Meer;

Ja, alle zünden Agni an,

Doch nur sehr Weise kennen ihn.

41. Abwärts vom Jenseits, aufwärts doch vom Diesseits

Die Kuh emporklimmt mit dem Kalbe schwanger. —
Wohin gewandt, nach welcher Gegend zog sie?

Wo nur gebiert sie? doch nicht in der Herde !

^

1. =Rigv. 1,164,17. Die Erklärung oben, S. 112.

42. Einfüfsig und zweifüfsig und vierfüfsig,

Achtfüfsig dann geworden und neuiifüfsig

Und tausendsilbig als des Weltalls Metrum,

Von dem herab die Meere sich ergiefsen. ^

1. Vgl. Rigv. 1,164,41—42, oben, S. 117.

43. Zum Himmel steigend fördre, Gott, die Rede mir!

Dich führen Opfer, durch Gebet geläutert.

Empor als Rosse, wandernd ihre Wege.

44. Ich weifs es, o Unsterblicher,

Was dein Aufstieg am Himmel ist,

Und was dein Wohnsitz ist im höchsten Räume!
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C. Vers 45- oo.

Rohita scliaff't die Welt durch Opferung; ein zusammen-
hängendes Lied, nachgehiklet dem Purusha-Liede Kig\-. 10,1)0,

doch mit hedeutsamer Hervorhebung des Brahmanhegritles.

45. Die Sonne überschaut Erde und Himmel und die Wasserflut,

Die Sonne als der Welt Auge empor zum hohen Himmel stieg.

4G. Die Pole waren Grenzhölzer, die Erde ward zum Opferbett,

Wo als zwei Feuer anfachte Kälte und Hitze Rohita.

47. Als Kalt' und Hitz' er anfachte, zu Opferpfosten Berge schuf,

Als Schmalz Regen gofs lichtkundig in beide Feuer Rohita.

48. Durch Rohita's, des lichtkund'gen, Gebet flammt da das Opfer auf,

Durch ihn Hitze, durch ihn Kälte, durch ihn dies Opfer ward

vollbracht.

49. Durch sein Gebet die zwei Feuer wuchsen, beopfert durch Gebet;

Durch Rohita's Gebet flammten, des lichtkund'gen, der Feuer zwei.

50. Im Satyam ^ angelegt eines , in Wassern bricht das andre auf.

Durch Rohita's Gebet flammten, des lichtkund'gen, der Feuer zwei.

1. Ob Satyam und Wasser sicli hier verhalten wie das Höchste (vgl. das spätere
salyalolca) und Tiefste, oder etwa wie causa efßciens nnd materiaUs, lassen wir dahin-
gestellt.

51. Er, den der Windgott umschönert, hidra und Brahmanasj)ati,

Durch Rohita's Gebet flammten, des lichtkund'gen, der Feuer zwei.

52. Er, der als Opferbett Erde, als Opfergabe Himmel schuf,

Als Opferfeuer schuf Hitze, Rohita, Regen -Schmalz schaffend,

hat alles (tfinan-haft gemacht.

53. Regen ward Schmalz, Hitze Feuer, die Erde ward zum Opferbett,

Dann hob die Berge hier Agni durch Lobgesänge hoch empor.

54. Durch Loblieder sie hochhebend, sprach dann zur Erde Rohita:

„Auf dir soll alles dies werden, was ward, und was in Zukunft ist."

55. Und so geschah dies Erst- Opfer, es war und wird fortwährend sein.

Durch ihn erzeugt ist dies Weltall, und alles was hienieden glänzt,

durch den allweisen Rohita.

DtussF.N, Geschicilte der Philosopbie. I. J5
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D. Vers 5(3—58.

Angehängte Verfluchungsformeln

.

56. Wer eine Kuli tritt mit Füfsen, Wasser abschlägt zur Sonne hin,

Dir hau' ich deine Wurzel ab, wirf künftig keinen Schatten mehr.

57. Dvv du, beschattend mich, vortrittst zwischen das Feuer ein und

mich.

Dir hau' ich deine Wurzel ab, wirf künftig keinen Schatten mehr.

58. Wenn einer heut', o Gott Sürya, sich eindrängt zwischen dich

und mich.

An dem wischen wir Angstträume und Unrat ab und Ungemach.

E. Vers 59—(30.

Schhifsgebet, an Indra.

59. Nicht lafs vom Weg uns weichen ab, vom Somaopfer, Indra, nicht,

lafs nicht Unholde trennen uns!

60. Der Faden, der als Opfer geht bis zu den Göttern ausgespannt,

den lafs uns opfernd fassen an

!

Ätharvaveda 13,2.

Dieses an die Sonne gerichtete Lied (vgl. oben, S. 2171

enthält nur zwei auf Rohita bezügliche Stellen, von denen die

eine schon oben, S. 213 mitgeteilt wurde, die andre, v. 25—2(3,

welche einen Vigvakarman-Vers (Rigv. 10,81,3) frei benutzt,

hier noch folgen mag.

25. Rohita ist, an Tapas reich, zum Himmel aufgestiegen,

Und er, im Mutterschofs geboren abermals,

Ist zu der Götter Oberherrn geworden.

26. Der allerregend, von allen Seiten Antlitz ist.

Von allen Seiten Hand, Handfläche allseits.

Er trägt auf seinen Armen, trägt auf Flügeln,

Der eine Gott, schaffend, Himmel und Erde.

Ätharvaveda Jo,3.

Obgleich dies Lied eine Anzahl von Rohita -Versen nur

benutzt, um daraus eine Verfluehungsformel zu schmieden
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gegen den, welcher einen Brahmanen bedrängt, so sind doch

jene Verse, die unzweifelhaft älteren Liedern entnommen sind,

zu reich an poetischer Schönheit und philosophischer Be-

deutung, als dafs wir sie hier entbehren möchten.

1. Der Himmel hier und Erde hat erschaffen,

Der in die Dinge sich wie in ein Kleid hüllt,

In dem die Pole, die sechs Weiten ruhen,

Durch die er wie ein Vogel hoch hindurchhlickt, —
ihm, dem zornmüt'gen Gott, sei der ein Greuel,

wer den dies wissenden Brahmanen schindet;

erschüttre ihn, o Rohita, zermalm' ihn,

leg' ihn in Fesseln, den Brahmanenschinder!

2. Durch den zu ihrer Zeit die Winde brausen,

Von dem herab die Meere sich ergiefsen, —
ihm, dem zornmüt'gen Gott, usw.

3. Der sterben läfst und leben läfst, von dem
Ihr Leben die Geschöpfe alle haben, —

ihm, dem zornmüt'gen Gott, usw.

4. Der, wenn er einhaucht, Erd' und Himmel sättigt,

Durch seinen Aushauch füllt den Bauch des Meeres, —
ihm, dem zornmüt'gen Gott, usw.

5. In dem Viraj, Parameshthin, Prajäpati,

Agni Vaicvänara und die Pankti ruhen,

Der des Höchsten Odem, des Allhöchsten Kraft besitzt, —
ihm, dem zornmüt'gen Gott, usw.

6. In dem beruh'n sechs Weltweiten, fünf Pole,

Vier Meere und des Opfers heil'ger Dreilaut fom),

Des Auge Zorn blickt zwischen Erd' und Himmel, —
ihm, dem zornmüt'gen Gott, usw.

7. Der Nahrung nimmt und Herr ist aller Nahrung,

Der Brahmanaspati selbst ist, . . .

Der war, was erst noch werden wird, der Herr der Welt, —
ihm, dem zornmüt'gen Gott, usw.

8. Der mifst durch Tag und Nacht den dreifsigteiligen (Monat),

Der auch den dreizehnten Schaltmonat ausmifst, —
ihm, dem zornmüt'gen Gott, usw.

15*
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9. ^ Beschwingte Rosse ziehn auf dunklem Wege
Im Wasserkleide neu empor zum Himmel,

Sie kehren wieder her vom Thron der Ordnung, —
ihm, dem zornraüt'gen Gott, usw.

1. =Rigv. l.ltM.47 (.oben, S. 118j.

10. Ka(;yapa! Das Schimmernde, Glanzvolle,

Prunkhafte, reich an Licht, das du gezimmert,

Und an es setztest alle sieben Sonnen, —
ihm, dem zornmüt'gen Gott, usw.

11. Das Brihat-Säman kleidet ihn von Osten,

Es hegt ihn das Rathantaram von Westen,

In Licht ihn kleidend ewig, unablässig, —
ihm, dem zornmüt'gen Gott, usw.

12. Sein einer Flügel Brihat war, sein andrer

Rathantaram, kraftvoll zusammenschiefsend,

Als Götter einst den Rohita erzeugten, —
ihm, dem zornmüt'gen Gott, usw.

13. Er ist allnächtlich Varuna, ist Agni,

Und er ist Mitra, wenn er morgens aufgeht.

Als Savitar durchwandelt er den Luftraum,

Als Indra glüht er mitten durch den Himmel, —
ihm, dem zornmüt'gen Gott, usw.

14. Er spannt die Flügel tausend Tagesweiten,

Wenn er als goldner Vogel fliegt am Himmel,

An seinem Busen hält er alle Götter,

So wandelt er, die Wesen überschauend, —
ihm, dem zornmüt'gen Gott, usw.

15. Ja, dieser Gott, wenn er im Wasser weilt, ist

Atri ^, mit tausend Wurzeln, vielen Kräften ^,

Er, welcher diese ganze Welt geschaffen, —
ihm, dem zornmüt'gen Gott, usw.

1. Schon hier also Deutung des J<?-('-Mythus auf die Sonne. 2. Henry (les hymnes

Rohitas p. 48) will pnrttqäkho lesen; aber solange die Sonne im Wasser weilt,

kann wohl von ihren "Wurzeln und Kräften, nicht aber von ihren Zweigen die

Rede sein.
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16. Den lichten Gott hint'ülireu rasche Rosse,

Wenn er mit Herrlichkeit am Himmel strahlet;

Sein Leib glüht hoch am Himmel, und dei'selbe

Scheint bis hierher mit goldneu Strahlenstreifen, —
ihm, dem zorumüt'gen Gott, usw.

17. Auf des Geheifs die Falben die Aditya's fahren.

Durch dessen Opf'rung viele mit Bewufstsein wandeln,

Das eine Licht nach vielen Seiten glänzend, —
ihm, dem zornmüt'gen Gott, usw.

18.^ Einrädrig ist der Wagen, den die sieben

Anschirr'n, ihn zieht ein Kofs mit sieben Namen;
Dreinabig ist es, ewig, unaufhaltsam.

Das Rad, auf welchem alle Wesen fufsen, —
ihm, dem zornmüt'gen Gott, usw.

= Rigv. 1,164,2. Die Erklärung oben, S. 108.

19. Achtfach geschirrt zieht ein gewalt'ger Renner,

Der Götter Vater, der Gebete Zeuger,

Des Opfers Faden ausmessend im Geiste,

Durchläutert er die Welt als Mätari^rvan, —
ihm, dem zornmüt'gen Gott, usw.

20. Derselbe Faden läuft durch alle Weiten

In die Gäyatri, die des Ew'gen Schofs ist, —
ihm, dem zornmüt'gen Gott, usw.

21. Drei Sonnenuntergänge, drei Aufgänge,

Drei Luftreiche und auch drei Himmel gibt es.

Wir kennen, Agni, deine drei Geburten,

Wir kennen die drei Ursprünge der Götter, —
ihm, dem zornmüt'gen Gott, usw.

22. Der, als geboren er, die Erde aufschlofs,

Ein Wellenmeer [von Licht] im Luftraum setzte, —
ihm, dem zornmüt'gen Gott, usw.

23. Du, Agni, angelegt durch Kraft, durch Lichtglanz,

Entflammt als Sonne, glänzest hoch am Himmel

;

Wie jauchzten da die Mai'ut's, Prigni-Söhne,

Als Götter einst den Rohita erzeugten, —
ihm, dem zornmüt'gen Gott, usw.
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24.' Der Odem gibt und Kraft gibt, er, dem alle,

Wenn er befiehlt, gehorchen, selbst die Götter,

Der hier beherrscht Zweifüfsler und Vierfüfsler, —
ihm, dem zornmüt'gen Gott, usw.

1. Aus Rigv. 10,1-21, V. 2 und 3 (oben, S. 132).

25.' Der Einfufs schreitet schneller als der Zweifufs wohl.

Der Zweifufs holt den Dreifufs ein von hinten,

Der Vierfufs kommt auf der Zweifüfs'gen Ruf herbei.

Schaut auf zu ihnen, ihre Schar umwedelnd, —
ihm, dem zornmüt'gen Gott, usw,

1. = Rigv. 10,117,8 (obeu, S. !tl). Der Einfufs, welcliei' seliueller ist als der Mann,
der Greis am Stabe und der Hund, ist (wie Atbarvav. 13,1,6, oben, S. 219) die Sonne.

26. Aus schwarzer Nacht ward hellglänzend ein junges Kalb ge-

boren uns,

Und hoch am Himmel aufsteigend erstieg die Stiege Rohita.

Die Hymnen an anadvän und vagä.

Atharvaveda 4,n. 10,10.

Das philosophische Denken bewegt sich in Abstraktionen,

und um so mehr, je allgemeinere Verhältnisse es umspannt.

Das Volk hingegen hat nur für das Konkrete Verständnis;

ihm müssen daher jene abstrakten Vorstellungen in Symbole

umgesetzt werden. Prajäpati ist, rein abstrakt gefafst, die

zeugende und gebärende Kraft der Natur. Ein naheliegendes

Symbol für dieselbe ist der zeugende Stier, die gebärende

Kuh. Wir werden daher die beiden Hymnen Atharvav. 4,11,

welcher anadvän, den Ochsen, und Atharvav. 10,10, welcher

vagä, die Kuh, als Prinzip der Welt feiert, am passendsten

der Prajäpati -Lehre anschliefsen, um so mehr, als beide in

den Hymnen ausdrücklich mit Prajäpati identifiziert werden

(Atharvav. 4,11,7. 11. 10,10,30). Einen Vorgang hat diese Sym-

bolik in dem Hymnus Rigv. 10,31, den wir oben S. 139—141

mitteilten, und in welchem die zeugende und gebärende lü-aft

der Natur als Stier und Kuh aus einander traten. Dort hiefs es.

I
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Rigv, 10,31,8: uksJiä sa dymäprWüvi hibharti, während der so-

gleich mitzuteilende Hymnus Atharvav. 4,11,1 mit den Worten
beginnt: aiindvän dädhära prithivhit* uta dymn. Hiernach ist

eine bewufste Bezugnahme des jungem Dichters auf den altern

wolil möglich.

Prajäpati = anadvän.

Atharvaveda 4,11-

Von einem Stieropfer (wie wohl behauptet worden) ist

in diesem Hymnus keine Rede; vielmehr heifst es ausdrücklich

V. 3, dal's der von keinem Ochsen essen wird, welcher weifs,

was dieser Hymnus lehrt, dafs Prajäpati als Ochse Erde,

Himmel und Luftraum trägt (v. 1), dafs die sieben Jahres-

zeiten seine Melkungen sind (v. 9), und dafs das vratani (die

Observanz) des Prajäpati, vermöge dessen ihm zwölf Nächte

des Jahres heilig sind, ein anaduho vratam, ein diesem Welt-

ochsen geltendes Gelübde, ist. Durch diesen welttragenden

und welterhaltenden Ochsen sind denn auch (wie vormals

dui-ch Prajäpati, oben, S. 192. 194) die Götter zur Unsterblich-

keit gelangt (v. 6); unter ihnen ist Indra seine besondere

Erscheinungsform (v. 7 Indro rüpena), „als Indra aber ist er

imter den Menschen gegenwärtig als der heifse Kessel GJiarma'-''

(vielleicht der beim Pravargya gebrauchte), „welcher glüht",

d. h. dessen Glühen mit dem Hervorleuchten der Blitze Indra's

aus den Wolken verglichen wurde (v. 3). Weiter erinnert

dieser GJiarma durch seine vier Füfse (die er gehabt haben
mufs, V. 5) an die vier Füfse des Weltochsen, den er vorstellt.

Anderseits entspricht wiederum Agni, das Opferfeuer, dieser

Mittelpunkt der Welt, dem vaJia des Ochsen, welcher von

vom und hinten gleich weit entfernt ist (v. 8), somit hier

nicht das Schulterblatt, sondern etwa das Rückenkreuz oder

den auf ihm, wie Agni auf der Erde, ruhenden Teil des

Geschirrs bedeuten mag. Was endlich v. 10 betrifft, so mufs

(falls er nicht aus einem Ackerliede zufällig hierher gelangt

ist) seine Bedeutung sein, dafs der \\^eltochse mit sich zu-

gleich den Pflüger, d. h. den Verehrer, zur höchsten Selig-

keit emporführt.
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Aihftrvaveda 4.11.

1. Dei' Ochse trägt die £rcle und den Himmel,

Der Ochse trägt dazu den weiten Luftraum.

Der Ochse trägt die Pole, die sechs Weiten,

Er in die ganze Welt ist eingegangen.

2. Der Ochs ist Indra, ist des Vieh's Behüter i,

Durchmifst als niächt'ger Gott ^ dreifache Wege,

Was war, was sein wird und was ist ^, ermelkt er,

Die Satzungen vollbringend aller Götter.

1. AVolil l'itshan. 2. Vielleicht Vishnii. 3. Pmjnpnti als Kala (Zeit).

3. Als Indra weilt er in der Menschen Mitte,

Erhitzt als Kessel und [wie Indra] glühend ;
—

Der wird nachkommenreich, geht nicht im Nebel,

Wer, weil er solches weifs, nicht ifst vom Ochsen

!

4. Der Ochse melkt im Jenseits die Vergeltung:

Der Wind, von Osten brausend, macht ihn schwellen.

Der Regen ist sein Milchstrom, Sturm sein Euter,

Ojofer die Milch, die Melkung Opfergabe.

5. Er, welchen Opfrer nicht, noch Opfer meistei't \

Nicht wer die Gabe gibt, noch wer sie annimmt,

Allsieger er, Allträger und Allschöpfer (Vigvakarnnw), —
Sagt, kennt ihr des vieriüfs'gen Kessels Wesen?

1. Die Bedeutung des Kessels wird damit, dafs er beim Opfer dient, nieht er-

ecliöpft, da er Vertreter des ludra und, durch diesen, des Weltochsen (Prnji'ipati,

Vicrahirman) ist.

G. Durch den die Götter auf zum Himmel stiegen,

Des Leibes ledig, zu des Ew'gen Nabe (S. 220),

Der führe uns zu der Vergeltung Welt auf.

Ruhmreich durch Tapas, treu des Kessels Satzung'.

T. gharmasya rrafam = anadulio vratam = Prfijäpnter vratmn.

7. Indra au Form, an Kreuz des Rückens Agni,

Prajäpati, Parameshthin und Viruj, —
Vi^vänara (Indra) habt erstiegen ihr,

Ycdgvänara (Agni) habt erstiegen ihr.

Den Ochsen habt erstiegen ihr,

Er ward [der Welt] Befestiger, er der Träger.



]'r;ij;"i])ati als anadväii, Atharvav. 4,11. 233

S. Das ist des Ochsen Mittelpunkt, wo hier ihm liegt des Rückens

Kreuz,

Von hier liegt ihm so viel rückwärts, wie von ihm vorwärts

liegt von hier.

9. Wer kennt des Ochsen IMelkungen, die sieben unversieglichen,

Erlangt Kinder, erlangt Himmel; die sieben Rishi's kannten sie.

10. Was er zertritt, ist Entkräftung, Erquickung was. sein Bein

wirft auf,

Zum Himmelstranke durch Mühe geh'n beide, Ochs und Ptlüger

ein.

11. Man sagt ja, diese zwölf Nächte sei'n heilig dem Prajäpati,

Doch wer den Spruch auf sie kennt, weifs, dafs sie dem Ochsen

heilig sind.

12. Er melkt abends, er melkt morgens, er melkt auch um die

Mittagszeit,

Und seine Melkun^en alle kennen als unversiearlich wir.

Prajäjjati := vacä.

Atharvaveda 10,10.

Dafs unter der Kuh (varä) dieses Hymnus, nicht in den

Anfangsversen, wohl aber von v. 4 an, das schaffende und
tragende Prinzip aller Dinge zu verstehen ist, ergibt sieh im
allgemeinen aus den ihr beigelegten Prädikaten. Anderseits

aber sind die Aussagen unseres Dichters über die Va(;ä, über
ihr Verhältnis zu dem Opfer, zu den Göttern, zu den Dingen
so wenig zusammenstimmend, und die über dieselben vorge-

brachten Mythen tragen so sehr das Gepräge des Geheimnis-

vollen, ohne doch eigentlich tiefsinnig zu sein, dafs wir nicht

an den philosophischen Ernst des Verfassers glauben können,

vielmehr in seinem Gedichte ein Stück Philosophie und Ge-

heimnistuerei im Dienste äufserer, materieller Zwecke zu

erkennen meinen. Welches diese Zwecke sind, darüber gibt

Anfang und Schlufs des Ganzen Aufschlufs. — Die Kuh ist

die gewöhnliche Opfergabe (dalcshinä), und sie als solche

anzunehmen, war ein Privilegium der Brahmanen, welches

bliese auf alle Weise zu schützen suchten. Diesem Zwecke
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dient auch unser llymnu.s, denn sein Grundgedanke ist, dafs

nicht jeder würdig ist, die Kuh als Opfergabe entgegen-

zunehmen, sondern nur derjenige, welcher die schon im Rigveda

(z. B. 1,164. 10,31j angedeuteten geheimnisvollen Beziehungen

der Kuh zum Universum versteht. Und nun ergeht sich der

Verfasser in philosophischen Betrachtungen, die zwar dem
Uneingeweihten sehr tief erscheinen mögen, in Wahrheit aber

keinen innern Zusammenhang besitzen und nur darauf berechnet

sind, zu imponieren. ^- Wenn es der allgemeine Charakter

der Sophistik ist, die Philosophie oder was ihr ähnlich sieht

im Dienste nicht der Erkenntnis sondern äufserer Zwecke zu

betreiben, so können wir vielleicht unsern Hymnus als ein

Stück indischer Sophistik betrachten. Wir übersetzen ihn

hier, indem wir versuchen, die Teile zu sondern und ihren

Grundgedanken zu bestimmen.

Vers 1— 3. Nur der darf eine Kuh als Opfergabe annehmen,

welcher in ihre Geheimnisse eingeweiht ist.

1. Ehre sei dir, wenn du entstehst, Ehre, wenn du entstanden bist,

Den Hufen und den Schweifhaaren sei Ehre, Kuh, und der

Gestalt!

2. Nur wer die sieben Höhen kennt und auch die sieben Fernen weifs,

Und wer des Opfers Haupt wohl weifs, soll nehmen zum Geschenk

die Kuh.

3. Die sieben Höhen kenne ich, die sieben Fernen weifs ich auch,

Auch weifs des Opfers Haupt wohl ich, und Soma, sichtbar in

der Kuh.

Vers 4— 8. Metaphysik der Va^ä, ohne innere Zusammen-
stimmung; V. 6 ist sie die Gattin des Parjanya, v. 7 ist der-

selbe ihr Euter; v. 5 atmen die Götter in der Kuh, v. 6

geht sie erst durch die Macht des Gebetes zu den Göttern ein.

4. Durch sie sind Himmel und Erde behütet und die Wasser hier,

Die Kuh mit tausend Milchströmen begrüfseu wir durch unsern

Spruch.

5. Hundert Eimer, hundert sind Melker,

Hundert Behüter sind in ihrem Rücken,

Die Götter, die in ihr atmen, die kennen allzumal die Kuh.
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6. Opfer als Fufs, als Milch Labung, Freiheit als Odem hat die Kuh,

Sie geht als Gattin Parjanya's ein zu den Göttern durch Gebet.

7. In dich ging ein der Gott Agni, in dich Soma, o Büfftflin,

Kuter an dir ist Parjanya, Zitzen, o Hehre, Blitze sind.

8. Wasser war deine Erstmelkung, o Kuh, die zweite Ackerland,

Als dritte hast du Reich, Nahrung und Milch, o Kuh, gemolken uns.

Vers 9— 12. Mythologie der Kuh: Indra tränkt sie mit

Soma, sie aber wendet sich dem Stier (etwa dem Vritra) zu,

worauf Indra erzürnt ihr die Milch raubt und sie in drei Schalen

an den Himmel versetzt; hingegen raubt die Kuh wiederum

vom himmlischen Opfersitze des Atharvan in drei Schalen

den Soma. — Eine zugrunde liegende Naturanschauung,

und damit eine Existenzberechtigung des Mythus, ist nicht

erkennbar.

9. Als du, von Aditi's Kindern gerufen, nahtest, Heilige,

Da reichte dir als Trank Indra in tausend Schalen Soma dar.

10. Als Indra du genaht willig, da rief, o Kuh, der Stier dich an;

Darum hat dir der Feind Vritra's zürnend den Trank, die Milch,

geraubt.

1 1. Die Milch, die zürnend dir damals der Schätzeherr, oKuh, geraubt.

Die hält noch heut' in drei Schalen das Firmament in seiner Hut.

12. Dafür hast du in drei Schalen den Soma, Göttin Kuh, geraubt,

Dort oben wo Athai'van safs, geweiht auf goldner Opferstreu.

Vers 13— 17. Alle Götter der drei Weltgebiete, von

Soma, Väta und Sürya geführt und von den entsprechenden

Geschöpfen begleitet, sollen Zeugen der Vermählung der Kuh
mit dem Ozean, d. h. wohl des Eingiefsens der Milch (vagä)

in die Soma- Kufe (samudra) sein, woraus unser Dichter ein

grofses Mysterium macht,

1,3. Nun kommt herbei mit Gott Soma und allem, was da Füfse hat;

Die Kuh dem Ozean nahte, geführt von Hochzeitsgenien.

14. Nun kommt herbei mit Gott Väta und allem, was da Flügel hat;

Die Kuh dem Ozean zu tanzt, indem sie Vers' und Lieder trägt.
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15. Nun kommt herbei mit Gott Sürya und allem, was da Augen hat;

Die Kuh den Ozean anschaut, indem die Holde Sterne trägt.

16. Als 'so umstrahlt von Goldglanze du standest da, o Heilige,

Zum Hengst der Ozean da ward, der dich, o holde Kuh, besprang.

17. Da scharten sich zur Kuh selig die Freiheit und die Lehrerin,

Dort oben, wo Atharvan safs, geweiht auf goldner Opferstreu.

Vers 18—26. Die Kuh, die selbst aus einem dem Gebet

entsteigenden Tropfen entstanden ist, wird hier als die Mutter

aller möglichen Dinge und Verhältnisse gefeiert, wobei der

Dichter seinen andächtigen Zuhörern wieder einigen mystischen

und mythologischen Sand in die Augen streut. Hingegen

nimmt er es mit der Konsequenz der Anschauungen nicht

sehr genau; so war v. 6 das Opfer der Fufs der Kuh; hier

ist dasselbe zur Abwechslung v. 18 ihre Waffe; hingegen ist

V. 24 die Kuh des Opfers Auge; v. 20 wiederum entsteht das

Opfer aus den Weichen der Kuh, während v. 25 die Kuh
selbst das Opfer empfängt.

18. Die Kuh ist Mutter des Kriegers, ist, Freiheit, deine Mutter auch,

Das Opfer ist der Kuh Waffe; aus ihr entstand das Geistige.

19. Emjjor aus des Gebets Gipfel ein kleiner Tropfen stieg hinauf,

Daraus bist du, o Kuh, worden, daraus der Opferpriester auch.

20. Aus deinem Mund quollen Lieder, aus deinem Nacken, Kuh,

die Kraft,

Das Opfer aus der Bauchgegend, aus deinen Zitzen Strahlen aus.

21. Aus deinen Schultern und Schenkeln, o Kuh, entstand der

Sonnengang;

Aus deinen Därmen Frefsgeister, aus deinem Bauch die Pflanzen-

welt.

22. Als ^ in Yaruna's Bauchhöhle, o Kuh, du eingegangen warst.

Heraus der Beter dich führte, denn dein Leitseil entdeckte er.

23. Und alle vor dem Kind bebten, das der Nichtzeuger zeugte da, —
Er zeugte sie, da nannte Kuh auch ihn man ^,

Durch die Gebete ward er ihr Verwandter.

1. Bizarre Verschleierung des liäuügen Gedankens, dafs der Weise (der Beter)

durcli Erkenntnis des Pi-inzips der Dinge zu diesem selbst wird.
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24. Der wiixl allein im Kampf siegen, der ihrer sich bemächtigt hat;

Die Opfer sind die Obsieger, Obsieger-Auge ist die Kuh.

25. Sie nimmt die Opfer entgegen, sie hält im Lauf die Sonne hoch,

Ja, in die Kuh geht ein selber der Beter mit dem Opferbrei,

20. Die Kuh ehrt als die Gottwelt man, sie als die Welt der

Sterblichen,

Die Kuh allein ward dies Weltall, —
Ward Götter, Menschen, Geister, Manen und Kishi's.

Vers 27—34. Schlufsbetrachtung. Nur der Wissende darf

eine Kuh als Opfergabe annehmen; den übrigen kann dies

sehr gefährlich werden (v. 27—28). Wer aber den Brahmanen
eine Kuh schenkt, dem werden als Lohn dafür kurzer Hand
alle Welten versprochen (v. 32—33). Untermischt sind diese

Ermahnungen mit fortgesetzten Lobpreisungen der Kuh und
ihrer metaphysischen Herrlichkeit.

27. Wer solches weifs, der darf die Kuh annehmen.

So wird das Opfer vollständig und willig melkend dem, der gibt.

28. Aber blinkend hat drei Zungen in seinem Rachen Varuna,

Zwischen ihnen die Kuh schimmert, als Gabe leicht verhängnisvoll!

29. Vierfach erstreckt der Kuh Nachkommenschaft sich,

Ein Viertel Wasser und ein Viertel Götter,

Ein Viertel Opfer und das Vieh ein Viertel.

30. Die Kuh ist Himmel, ist Erde, ist Vishnu und Prajäpati,

Der Kuh Gemolkenes tranken die Seligen und Götter all.

31. Der Kuh Gemolkenes trinken die Seligen und Götter all.

Verehren in dem Jenseits dort vom Hinunelsrosse ihren Trank.

32. Manche melken aus ihr Soma, manche schätzen die Butter hoch.

Wer eine Kuh gibt dem, der dies versteht, geht zur Dreiwelt

des Himmels ein.

33. Den Brahmanen die Kuh gebend, erwirbt man alle Welten sich.

Denn in ihr ist Ritam, Brahman beschlossen und das Tapas auch.

34. Die Götter von der Kuh leben, die Menschen leben von der Kuh,

Die Kuh ward dieses Weltganze, soweit die Sonne niederschaut.
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Schlufswort.

Haben wir schon in dem letzten Hymnus die Grenze des

zur Philosophie Gehörigen überschritten, so würde dies noch

viel mehr der Fall sein, wollten vm alle die Stellen des

Atharvaveda herbeiziehen, in welchen irgend einem Gegen-

stande zu dessen augenblicklicher Verherrlichung allerlei philo-

sophische Bestimmungen zugeschrieben werden. Aber hier,

wie überall, müssen wir wohl unterscheiden die echte und

die unechte Philosophie; die eine steht erkenntnisdurstig

vor den Kätseln des Daseins und sucht sich dieselben zu

deuten so gut und so schlecht sie es vermag; die andre hat

praktische Zwecke im Auge und bedient sich der ererbten

philosophischen Begrifie und Formeln nur, um diesen zu

dienen, und an Beispielen dafür ist schon im Atharvaveda

kein Maugel. So wird Atharvav. 9,4 ein Stier (rishabha)

aufs höchste gefeiert: er trägt alle Gestalten in seinen Weichen,

er war zu Anfang ein Abbild der Wasser usw. Aber für die

Philosophie ist dabei nichts zu gewinnen, denn es handelt

sich hier, wie der Zusammenhang beweist, wirklich um einen

Stier, der geopfert werden soll, und um dessen Verherrlichung.

So wird Atharvav. 7,20 die Ämimati, eine Genie der göttlichen

und zugleich der geschlechtlichen Liebe besungen und am
Schlüsse die philosophische Floskel angehängt, dafs Amimaii

„zu dieser ganzen Welt geworden ist, zu allem was steht und

geht und sich bewegt". An andern Stellen werden Ingre-

dientien des Kultus mit mafslosen Übertreibungen erhoben:

so die drei OpferlöfFel, von denen es Atharvav, 18,4,5 heifst:

„die Juhü trägt den Himmel, die Upablmt den Luftraum und

die Dhruvä die Erde"; so das Opfergras (darhlia), welchem

Atharvav. 19,32,9, mit Reminiszenzen aus dem Rigveda, die

Befestigung der Erde, die Stützung des Luftraums und

Himmels zugeschrieben werden; endlich gehört hierher auch

Atharvav. 4,35, wo jemand durch einen für die Brahmanen

gekochten Reisbrei (hrahmauäanam) der Todesgefahr zu ent-

rinnen hofft und dabei in empörender Weise diesem Reisbrei

alle die Bestimmungen beilegt, denen wir nun schon so oft

in den philosophischen Hymnen des Veda begegnet sind.
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Zu dieser Pseudophilosophie müfsten wir auch den Hym-
nus an Ucchishfa, Atharvav. 11,7, rechnen, könnten wir uns
entschHel'sen, der allgemeinen Annahme zu folgen und unter

ucchishta den „Opferrest" zu verstehen. Wir glauben aber,

diesem Hymnus doch einen würdigern und mehr philoso-

phischen Sinn beilegen zu dürfen, und werden demgemäfs in

dem Ka2)itel über Purusha, Präna und Atman noch auf den-

selben zurückkommen.

IV. Geschichte des Brahman bis auf die Upanishad's.

Die drei Begriffe, in denen sich nach S. 180 das philo-

sophische Denken der Brähmanazeit zwischen Rigveda und
Upanishad's zusammenfassen läfst, waren Prajäpati, Brah-
man, Atman. Bei denselben ist das Vorrücken vom ersten

zum letzten, von Prajäpati zu Atman, ein nach der Analogie

anderer philosophiegeschichtlicher Entwicklungen leicht ver-

ständlicher Prozefs. Denn er bedeutet ein Fortschreiten des

Denkens vom Mythologischen zum Philosophischen hin, wie

es überall die Regel ist. So bezeichnet Xenophanes in pole-

mischem Anschlüsse an die griechische Volksreligion sein

Prinzip als ^soc, w^ährend von seinen Nachfolgern, Parmenides

und Piaton, ebendasselbe t6 ov, t6 6'vtw? ov benannt wird.

So schliefsen sich Descartes und Spinoza der mittelalterlichen

Anschauung insoweit an, als auch sie ihr Prinzip Bens
nennen, während in der kantischen Philosophie dafür der be-

scheidenere und unserm Erkenntnisgrade geziemendere Name
Bing an sich eintritt. Ebenso verhalten sich die Begriffe Pra-

jäpati und Atman. Aber das ist bezeichnend für Indien und
seine Kultur, dafs zwischen den mythologischen und philo-

sophischen Begriff sich ein dritter schiebt, welcher von Haus
aus weder das eine noch das andre, sondern ein rein ri-

tueller ist. Es ist charakteristisch für die Zeit, welche die

gröfsten Ritualwerke der Welt, die gigantischen Lehrgebäude

der Brähmana's, errichtete, dafs auch das philosophische Denken
sich um das Braliman, einen ursprünglich rituellen Begrif}*,

konzentrierte und denselben so fest erfafste, dafs er auch später,

in der Upanishadzeit und darüber hinaus, ja bis auf &\<'
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Gegenwart hin, freilich unter Ab^treifuiig des ursprünglichen

rituellen Sinnes, beibehalten wurde, um, als völliges Synonymen

von Atman, dasjenige zu bezeichnen, was dem Inder als der

letzte Urgrund der Welt und zugleich als das höchste Ziel

alles menschlichen Denkens und Trachtens gilt. Die eigentliche

Geschichte des Brahman liegt, wie die des Atman, auf dem
Gebiete der Upanishadlehre nebst ihren Fortsetzungen, welches

wir erst in einem spätem Abschnitte betreten werden; hier

liegt es uns ob, nur die Vorgeschichte des Brahman-BegrifJes

zu liefern, indem wir versuchen, aus Brahmana's und Atharva-

veda die Stufen aufzuzeigen, auf denen er zur Dignität eines

Weltprinzips emporgestiegen ist. Vorher aber werden wir

über das Wort hrähman (neutr.) zu handeln haben, während

seiner Personifikation als hralimän (masc.) erst in einem spätem

Zusammenhange zu gedenken sein wird, daher wir hier die-

selbe noch ganz aufser Augen lassen.

1. Die Bedeutungen des Wortes Brahman.

Schlagen wir das Petersburger Wörterbuch nach, so finden

wir unter dem Worte Brahman (Neutrum, Nominativ BrdJima)

in sorgfältiger Sonderung nicht weniger als sieben Bedeutungen,

die wir verkürzt wiedergeben können als : 1) Gebet, 2) Zauber-

spruch, 3) heilige Rede, 4) heiliges Wissen (Veda), 5) heiliger

Wandel (Keuschheit), 6) das Absolutum, 7) der heilige Stand

(die Brahmanen). — Hier möchten wir die Frage aufwerfen:

ist es möglich, dafs ein Wort so viele Bedeutungen hat? dafs

es überhaupt mehr als eine Bedeutung hat? Eigentlich wohl

nicht! Denn wenn wir von den Homonymen absehen, bei

denen ein zufälliges, durch die Armut der Laute bedingtes

Zusammenfallen des Lautwertes für verschiedene Begriffe statt-

findet, so hat eine jede Sprache von Rechts wegen, und von

besondern, nicht ohne weiteres zuzugestehenden Umständen

abgesehen, für jeden Begriff nur ein Wort und für jedes Wort

nur einen Begriff, und wenn wir beim übersetzen aus einer

fremden Sprache für dasselbe Wort abwechselnd verschiedene

Ausdrücke wählen müssen, so beruht dies darauf, dafs sich die

Sphären der Begriffe in den verschiedenen Sprachen nicht

völlig decken, dafs vielmehr ein Wort und sein Begriff oft
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vielerlei Merkmale oder, populär gesprochen, Nebenvorstel-

lungen enthält, von denen bald die eine, bald die andre in

den Vordergrund tritt und dadurch den Übersetzer jedesmal

zur "Wahl eines andern Ausdruckes nötigt. Hierbei wird aber

oft die llauptvorstellung der Nebenvorstellung zuliebe unter-

drückt, während in der Ursprache auch bei dem Hervortreten

der Nebenvorstellung die Hauptvorstellung, ja Gesamtvor-

stellung im Hintergrunde des Bewufstseins stehen bleibt und

von dort das Denken des Redenden oder Hörenden beeinflufst.

A\'ir wollen davon die Anwendung auf das Wort Brahmau
machen und versuchen, die Einheit zu gewinnen, in der seine

sieben Bedeutungen wurzeln.

Zunächst scheidet die Bedeutung 5) heiliger Wandel,

Keuschheit, aus, da sie vergleichsweise selten und spät ist, und,

wie wir mutmafsen, sich erst aus den Begriffen des hralimu-

curin und hrahmacaryam, des Brahmanenschülers und seines

Wandels, abgesetzt hat, w'elchem unter andern Pflichten die

der völligen Keuschheit auferlegt wurde. — Von den übrigen

Bedeutungen fallen dann weiter die drei ersten: 1) Gebet,

2) Zauberspruch, 3) heilige Rede zu einem Begriffe zusammen,

der hier in einer für die Religionsentwicklung Indiens sehr

charakteristischen Weise nach verschiedenen Seiten schillert,

und diesen einheitlichen Begriff, der zugleich die einzige Be-

deutung des Wortes hraliman im Rigveda an den mehr als

zweihundert Stellen, in denen es vorkommt, ist, können wir

annähernd, wiewohl unzulänglich, wiedergeben durch unser

Wort „Gebet". Unzulänglich, w^eil das Wort hraliman, wäe die

Etymologie ergibt, von einer andern Grundanschauung aus-

geht als seine Äquivalente in den abendländischen Sprachen;

„ursprünglich nämlich bedeutet das Wort hraliman (nicht, wie

die Vedäntin's etymologisieren, «das Losgelöste», «das Ab-
solutum» von harli, vellcre, sondern vielmehr) von harli, farcire,

«die Anschwellung», d. h. «das Gebet», aufgefafst nicht als ein

Wünschen (sux,saj^at.) oder W^ortemachen (orare, precari) oder

Fordern (hidjan) oder Erweichen (iMOJiiTbca) oder gar Beräuchern

pnr), sondern als der zum Heiligen, Göttlichen empor-
strebende Wille des Menschen" (System des Vedänta

S. 128), wiewohl auch in Indien die Auffassung des brahmany
Deussen, Geschichte der Philosophie. I. 16
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Gebetes, keineswegs jener hohen Intention treu gehheben ist,

die sich in seiner Etymologie ausspricht. Der Begriff des

Gebetes hat ja überall, und so auch hier, zwei Seiten, eine

hohe und edle, und eine niedrige und gemeine; die hohe liegt

darin, dafs wir im Gebete uns zu unserm göttlichen Ursprung

erheben, vorübergehend mit ihm eins werden, wobei wir alle

Sünde und alle Not dieser individuellen Existenz hinter uns

lassen, um sodann, gestärkt und geläutert durch das Gebet,

zu derselben zurückzukehren; die niedrige Seite besteht darin,

dafs wir zu Gott mitbringen was wir dahinten lassen sollten,

unsere individuellen Interessen, um für dieselben von ihm,

gleich als wäre er ein Mensch, gewisse Vorteile für uns zu

erbitten, zu erschmeicheln, oder, wie in Indien, zu erzwingen.

Es gereicht dem Vaterunser zu einer nicht geringen Empfehlung,

dafs jene hohe Seite durch sechs Bitten, die niedrige nur durch

eine (die vierte) vertreten ist. In Indien laufen beide Seiten

neben einander her und spiegeln sich in jenen beiden Neben-

bedeutungen wider, welche hraliman als heilige Eede (3) und
als Zauberspruch (2) hervorkehrt. Wir wollen jene beiden

Seiten des Gebetes, welche beide für das Verständnis der

indischen Religionsentwicklung im Auge zu behalten sind, als

die überindividuelle und individuelle etwas näher aus-

einanderlegen. In gewissem Sinne schliefsen sie sich an die

beiden Elemente an, aus denen wir oben (S. 77— 82) die

Rehgion selbst erwachsen sahen, und die wir als das mora-
lische und mythologische unterschieden.

Die überindividuelle Seite des Gebetes kündigt

sich deutlich in dem Ursprünge des Wortes braJiman an. Denn
hrahman ist ursprünglich, wie gezeigt, die Anschwellung des

Gemütes, die Erhebung und das Erhabensein über den Indivi-

dualstand, welche wir erleben, wenn wir auf den Schwingen

der Andacht zu einer vorübergehenden Einswerdung mit dem
Göttlichen gelangen. Die Worte des Gebetes sind niu* der

Ausdruck dieses Gefühls der Vereinigung mit Gott, sie ge-

hören nicht dem Menschen als solchen an, sondern Gott ist

es, der sie in uns und durch uns redet. Dieses Gefühl der

Inspiration des Betenden ist schon im Rigveda sehr

lebendig entwickelt, wie folgende, aus allen Büchern des
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Rigveda ausgewählte Beispiele zeigen. Rigv. 1,B7,4: „singet ein

von Gott gegebenes Gebet"; 1,105,15: „Varuna wirket die

Gebete; ihn, den Pfadfinder, flehen wir an, dafs er das heilige

Lied durch unser Herz ojffenbare" (vyürnotu hridä matim). —
2,9,4: „du bist (o Agni) der Ersinner des glänzenden Lob-

liedes". — 3,34,5: „(Indra) machte diese Lieder dem Sänger

kund". — 4,11,3: „von dir, o Agni, kommen die Dichtergaben,

von dir die Andachtslieder, von dir die Lobgesänge, wenn sie

gehngen sollen". — 5,42,4: ,, begäbe uns, o Lidra, mit dem
Gebete, welches gottverliehen ist". — 6,1,1: „denn du, o Agni,

warst der erste Ersinner dieser Andacht". — 7,97,3: „(Indra),

welcher der König des gottgeschaffenen Gebetes (hrahmano

devakritasya) ist". — 8,42,3: „o Gott Varuna, schärfe diese

Andacht, schärfe die Einsicht, die Tüchtigkeit des Lern-

begierigen". — 9,95,2: „(Soma) als Gott offenbart der Götter

geheimnisvolle Namen (Wesenheiten) auf der Opferstreu, sie

zu verkünden". — 10,98,7 : „Brihaspati hat ihm (dem Dichter)

die Rede dargereicht". — Diese Aufserungen, welche ihr Ana-

logen in allen Regionen der Religion, Kunst und Philosophie

finden, beweisen, dafs schon die vedischen Sänger sich vielfach

bewufst sind, nicht als Individuen, sondern im Dienste einer

höhern Macht zu reden; und wir lernten im Rigv. 1,164,37—39

bereits oben, S. 116 eine Stelle kennen, in welcher der Sänger

seiner Ergriffenheit von dem Göttlichen einen fast wunder-

baren Ausdruck gibt, und weil das Gebet göttlicher Natur

ist, darum ist es auch nicht blofs auf das beschränkt, was der

betende Sänger äufsert; nur ein Viertel der heiligen Rede weilt

unter den Menschen, drei Viertel bleiben im Himmel verborgen

(Rigv. 1,164,45, oben, S. 118) als die heilige Rede, welche

Rigv. 10,125 personifiziert auftritt (oben, S. 147— 148). Sie ist

die Sprache der Himmlischen und zugleich der Gegenstand

ihrer Unterhaltung: ,,die Götter unterredeten sich über das

Brahman" (Taitt. Samh. 3,5,7,2); — „das Brahman redeten

die Gandharven, sangen die Götter" (Taitt. Samh. 6,1,6,6), und

nur ein beschränkter Teil dieses Brahman bildet den Veda:

„beschränkt sind die Ric, beschränkt die Säman, beschränkt

die Yajus, aber dessen ist kein Ende, was das Brahman ist"

(Taitt. Samh. 7,3,1,4). Vgl. auch die schöne Erzählung von
16*
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der Unendlichkeit des Veda Taitt. Br. o, 10,1 1,3. Und diese

unendliche Wesenheit fühlte der Betende in sich erwachen,

trug er in sich; „in den geheimnisvollen Tiefen der eigenen

Brust gewahrte der durch die Andacht des Gebetes (hraliman)

über seine eigene Individualität hinausgehobene Beschauer eine

Mticht, welche er allen andern flächten der Schöpfung über-

legen fühlte, eine göttliche Kraft, die, wie er empfand, allem

irdischen und überirdischen Sein als innerlich regierendes

Prinzip (aniaryumin) einwohnt, auf der alle Welten und alle

Götter beruhen, aus Furcht vor der das Feuer brennt, die

Sonne leuchtet, das Gewitter, der Sturmwind und der Tod ihr

Werk verrichten (Käth. Up. 6,3), und ohne welche kein Stroh-

halm von Agni verbrannt, von Väyu fortgeführt werden kann

(Kena Up. 3,19.23). Dieselbe poetische Gestaltungskraft nun,

welche Agni, Indra und Väyu mit Persönlichkeit umkleidet

hatte, eben dieselbe war es, welche dann weiter jene «in

niederer Enge nach allen Seiten sich entfaltende, als Erfreuer

der grofsen [Götter] mit Macht wachsende, als Gott zu den

Göttern weithin sich ausbreitende und dieses Weltall um-
fassende» (Rigv. 2,24,11) Kraft der Andacht zunächst noch in

leicht durchsichtiger Personifikation (als BriJiaspati , Brah-

manaspati), dann aber wahrer, kühner, philosophischer als das

Brähman (Gebet), den Atman (Selbst) über alle Götter erhob

und diese mit der ganzen übrigen Welt in zahllos variierten

Phantasiespielen aus ihm hervorgehen liefs." — Ehe wir den

durch diese Worte (aus Syst. des Vedänta S. 18) vorge-

zeichneten Weg weiter verfolgen, müssen wir auf eine andre

Seite der Sache unser Augenmerk richten, welche für die

Entwicklung des Brahmanbegriffes nicht weniger von Einflufs

gewesen ist.

Die individuelle Seite des Gebetes reicht gerade so

weit wie das mythologische Element der Religion (S. 78 fg.),

mit dem sie, wie gesagt (S. 242), ebenso eng verwachsen ist

wie die überindividuelle mit dem moralischen Elemente, sofern

alles ^Moralische schliefslich auf Entselbstigung, mithin auf

den in der religiösen Andacht vorübergehend erreichten Zu-

stand hinzielt. Im Gegensatze dazu macht die mythologische

Seite der Religion, statt über alle Individualität hinaus und
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mit Gott zusammenzuwachsen, diesen selbst zu einem

Individuum nach Menschenart, welchem nun der Mensch als

ein anderes Individuum, dem Grofsen als Kleiner, dem Mäch-

tigen als Schwacher und Bedürftiger, gegenübertritt. Er

trägt ihm seine AVünsche vor und sucht ihre Gewährung zu

erreichen, indem er sein Gesuch durch allerlei Mittel, wie

Opfergaben, Schmeicheleien (Lob und Dank) u. dgl., unter-

stützt. Zu diesen Mitteln gehört denn auch das wohlgesetzte

Gebet, das hrahman selbst, wie es als „wohlgezimmertes Lob-

lied" (2,35,2 mantra suiaslita) von dem vedischen Dichter ge-

baut und rezitiert oder gesungen wird. In der individuellen

Sphäre, mit der war es hier zu tun haben, ist das Gebet

(entsprechend seinem Etymon in den abendländischen Sprachen,

oben, S. 241) einerseits der Träger der menschhchen Wünsche,

anderseits der notwendige Begleiter der Opfergabe, um die

Götter auf diese aufmerksam zu machen und zu ihrem Genüsse

einzuladen. Dafs die Götter am Somatranke sich laben und

aus ihm Begeisterung und Kraft für ihre Taten gewinnen,

beruht auf ihrer anthropomorphischen Natur und ist voll-

kommen verständlich. Nun aber, wie eine Sache, die immer

mit einer andern zusammenliegt, ztüetzt auch deren Geruch

annimmt, so erstreckt sich das Wohlgefallen der Götter von

der Opfergabe aus zugleich auf das sie begleitende Gebet, an

dessen kunstvollem metrischen Gefüge sie eine Art ästhetischer

Freude empfinden. Wie am Soma, so erquicken und stärken

sie sich auch an dem Gebete (brahmanä vävridhänali) , wie

Soma und Butter, so ist auch das Gebet der Frommen für sie

ein Stärkungsmittel [yasya hralima varcUicoiam, yasya soino,

hiefs es in dem Sajanäsa-Hymnus an Indra 2,12,14, vgl. oben,

S. 96), „durch welches Indra seine Kraft erhält" (ycna Indrah

cHslunam id dadJie, 8,6,11); — „dann erst hast du (o Indra)

deine grofse Heldentat verrichtet, nachdem du vor derselben

(asya agre) dein Ungestüm durch das Gebet aufgeregt hast"

(2,17,3); — „möge unser Gebet in den Kämpfen obsiegen"

(1,152,7); — hier sehen wir schon das Gebet von der ästhe-
tischen Einwirkung auf die Götter zu einer magischen
Kraftwirkung aufsteigen, und diese wird noch deutlicher in

den Hymnen an Brahmanaspati, der ja selbst eine Verkörperung
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dieser magischen Kraft ist, und von dem es daher z. B. 2,24,3

heifst: „er trieb die (Wolken-)Kühe aus, indem er die Höhle
durch das Gebet spaltete"; — noch weiter geht ein später

Hymnus, 10,162,1—2, in welchem das Gebet nicht mehr an

Agni gerichtet, sondern vielmehr gewünscht wird, dafs Agni
mit dem Gebete sich verbünden soll, um eine Krank-
heit auszutreiben. Hier ist die ursprüngliche Bedeutung des

Gebetes schon völlig verschoben. Früherwaren es die Götter,

welche durch das Gebet angetrieben wirkten, jetzt wird das

Gebet das eigentliche Agens, w^elches vermittelst der Götter

die gewollte Wirkung übt oder auch sie ganz beiseite läfst,

in dem einen wie dem andern Falle aber nicht mehr an den

guten Willen der Götter gebunden ist, sondern, durch sie

oder ohne sie, mit magischer Kraft, als Zauberformel ge-

sprochen, den gewollten Zweck unfehlbar bewirkt. Dies ist

der Standpunkt des Atharvaveda, der von Beispielen davon

voll ist, wie durch das Gebet (hralmianä) eine Krankheit ge-

heilt oder eine sonstige Wirkung erzielt wird; aber auch

aufserhalb desselben ist diese Auffassung zu finden; Väj.

Samh. 11,82: „ich vernichte die Feinde durch das Gebet";.

(Jatap. Br. 5,2,4,18: „durch das Gebet tötet er die Unholdinnen,

die Kobolde"; und wenn dieses Gebet ohne Götter von

Ric, Säman und Yajus unterschieden und ihnen als Brahman
(Zauberspruch) koordiniert wird, so nehmen doch alle Gebete

des Veda in dieser Periode den Charakter von Zauberformeln

an ; die Götter sind nur der Durchgangspunkt ihrer Wirkung^

sie haben keinen andern Willen als denjenigen des das Gebet

sprechenden Priesters: „der Brahmane, der solches weifs, in

dessen Gewalt sind die Götter", wie der schon oben,

S. 168 aus Väj. Sarnh. 31,21 zitierte Ausspruch lautet, in dem
diese Subordination der Götter unter das hrahman, das Gebet,

zum schärfsten Ausdruck kommt.
— Wir haben gesehen, wie in den drei ersten Bedeutungen

von brahman als 1) Gebet, 2) Zauberspruch, 3) heilige Rede

nicht sowohl drei verschiedene Begriffe, als vielmehr ein Stück

Entwicklungsgeschichte des einen und einheitlichen Begriffs

des Gebetes vorliegt, welches sich einerseits nach der über-

individuellen Seite hin entwickelt zu dem unendlichen Gottes-
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Worte, von dem der Veda nur (nn Teil ist, mit welchem der

Betende verschmilzt und welches im Grunde nur der Aus-

druck des göttlichen Willens ist, und anderseits nach der

individuellen Seite hin aus einem blofsen Ausdrucke der

menschlichen Wünsche zu der diese Wünsche mit oder ohne

Vermittlung der Götter verwirklichenden Kraft wird.

Ein weiteres Stück Entwicklungsgeschichte liegt in zwei

andern Bedeutungen von hraliman als 4) heiliges Wissen

(Veda), 7) heiliger Stand (Brahmanen). Wir besprachen oben

S. 159 fg. die Einwanderung der Ärya's in die Gangesebene

und sahen, wie infolge dieser Völkerwanderung nicht nur

ein Versiegen der Liederdichtung, sondern auch das Aufkommen
der Vorstellung bedingt war, dafs nur durch jene alten, aus

dem Pendschäb mitgebrachten und im Besitze bestimmter

Familien befmdlichen Gebete und die zugehörigen Zeremonien

eine richtige und wirksame Verehrung der Götter möglich

sei; wir zeigten auch, wie jene Liederschätze durch Austausch

zu Samhitas, d. h. gröfsern Ganzen, verschmolzen, wie an sie,

als das hrahman, sich anschlofs das hrdlimanam, d. h. die theo-

logische xVuslegung und Gebrauchsanweisung für jene Gebete,

und wie Sanihitä und BräJunanam, nach Ric, Säman und Yajus

gegliedert, sich zur trayi vidpä, der „dreifachen Wissenschaft",

d. h. dem Veda, zusammenschlofs, dessen Besitz und Anwendung
in den Angelegenheiten der Fürsten und Völker das Privi-

legium eines bestimmten Standes, der hrulimana's, d. h. der

Verwalter des hrahman, „der Beter", wurde. Es ist sehr be-

deutungsvoll für die Religionsentwicklung Indiens, dafs die

Brahmanen den Gesamtkomplex der kanonischen Urkunden

(samhitä's und hrälimana's) mit jenem alten Ausdrucke als

hraliman, d. h. Gebet, bezeichneten und wie jenes durchaus für

inspiriert erklärten, sich selbst aber so sehr als Träger dieser

göttlichen Offenbarung betrachteten, dafs sie den Namen
hraliman auch auf die Brahmanenkaste, als den Vertreter des

Göttlichen auf Erden, ja als die Personifikation desselben,

ausdehnten, so sehr, dafs sie sich als die deväh pratijahshani,

als die offenbar gewordenen Götter betrachteten. — Nunmehr
bedeutet hrahman nicht nur das Gebet, sondern auch zugleich

den Veda als Inbegriff des Gebetes und die Brahmanen
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als Träger desselben, und wenn auch bald die eine oder andre

Bedeutung in den Vordergrund tritt, so ist doch an hundert

Stellen nicht zu entscheiden, ob die wirkungskräftige, zauber-

kräftige Gebetsformel, oder das ganze corpus canonicnm, oder

die es handhabenden canonici gemeint sind, und es liegt in

dem gemeinsamen Namen hrahman gleichsam die Aufforderung,

überall, wo dasselbe in der Brähmanaliteratur vorkommt, an

alle drei zu denken und in den Begriff des Brahman als Gebet

den des Veda und den der Brahmanen so viel wie möglich

mit einzuschliefsen.

— Noch bleibt uns eine Bedeutung des Wortes hrahman

übrig, welche nicht, wie die bisher besprochenen, nur ver-

schiedene Seiten eines einheitliehen Begriffes ausdrückt, sondern

dieses seiner bisher besprochenen Entwicklung nach so durch-

sichtige Wort in einem neuen und auf den ersten Blick höchst

befremdlichen Sinne gebraucht. — Denn wie kommt das Wort

hrahman, welches das Gebet, einerseits als Zaubermittel,

anderseits als göttliche Offenbarung, ferner den Veda als

Inbegriff und endlich die Brahmanenkaste als Verkörpe-

rung des Gebetes und der göttlichen Offenbarung bedeutet, —
wie kommt dieses Wort nun weiter dazu, den göttlichen Ur-

grund aller Dinge, das schaffende und erhaltende Prinzip der

Welt, das Absolutum zu bezeichnen? —
Um dies zu verstehen, müssen wir auf die Philosophie des

Rigveda zurückgehen.

2. Brahmanaspati und Brahman.

Wir sahen S. 141— 143, wie schon in einer Reihe späterer

Hymnen des Rigveda unter dem Namen Brihaspati und (damit

wechselnd) Brahmanaspati eine Gottheit auftaucht, welche,

ursprünglich ein blofser Genius des Gebetes, in dem Mafse,

wie dessen Bedeutung als Stärkungsmittel der Götter sich

steigerte, immer höher wuchs bis zu einem Vater der Götter,

welchem nunmehr deren Grofstaten, namentlich die des Indra,

mit Vorliebe zugeschrieben werden, ohne dafs doch seine ur-

sprüngliche Bedeutung vergessen wird (S. 142), wie ja auch

die Namen Brihaspäti und Brahmanaspati nur lockere Kompo-

sita bilden, da jedes derselben zwei Akzente trägt. In der
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Tat ist dieser neue Gott blofs eine ganz durchsichtige Per-

sonifikation des hruhman oder Gebetes, und kaum hat in der

Brähmanazeit die Interpretation der Ilymnendenkmäler be-

gonnen, als auch von allen Seiten die Behauptung auftritt,

Brihaspati sei in Wahrheit das Gebet. So Ait. Br. 1,19,1

hralima vai Briliasimüh; Ait. Br. 1,30,6 hrahma vai Brihaspaüh;

Taitt. Samh. 3,1,1,4 hrahma vai devdnum UrihaspaWi; Qatap.

Br. 13,5,4,25 hrahma vai Brihaspaiih; ^,'atap. Br. 3,9,1 finde

ich in § 11. 12. 14 dreimal diese Formel hinter einander, und

zum Schlüsse heifst es : „das Brahman wahrlich ist Brihaspati,

ist dieses Weltall, ist alle Götter, das Brahman [nicht «the

])riesthood», die ja sogleich erst folgt] macht er zum Haupte

dieses Weltalls; darum ist der Brahmane das Haupt dieses

Weltalls"; während in Catap. Br. 11,4,3,13 Brihaspatir, Brahma,

Brahmajmtih eine Interpretation vorzuliegen scheint: „Brihaspati,

welcher Brahman, nämlicli Brahma-pati ist". Hand in Hand
mit dieser Identifikation von Brahman und Brihaspati geht

die Erhebung des Brahman zum obersten göttlichen Prinzip:

Qatap. Br. 2,3,2,9—13 erscheint es als ebenbürtig in einer Reihe

neben Rudra, Varuna, Indra und Mitra; nach Qatap. Br. 3,3,4,17

„treibt das Brahman die Götter vorwärts" (wenn nicht mehr,

pracyävayatf); und (^atap. Br. 12,8,3,29 erscheint es, weil iden-

tisch mit Brihaspati, als Hauspriester (purohita) der dreiund-

dreifsig Götter: „es heifst: die dreiunddreifsig Götter haben
Brihaspati als Purohita; aber Brihaspati ist Brahman: also be-

deutet es: sie haben das Brahman als Purohita". Nach Qa-

tap. Br. 2,1,4,10 wird beim Agnyudhanam das Feuer durch das

Brahman angelegt; denn Brahman ist die Rede [väc, vgl. oben,

S. 146 fg.), und die Wahrheit [satyam, die metaphysische Reali-

tät) dieser Rede ist das Brahman"; und nach (J!atap. Br, 4,1,4,10

^^ird es mit dem rifam, mit der ewigen Weltordnung gleich-

gesetzt, welche auch über den Göttern steht (oben, S. 92).

Auch an andern Gleichsetzungen ist kein Mangel. So

ist im hralimanah parimarah Ait. Br. 8,28 das Brahman der

Wind, in welchem die fünf Gottheiten, Blitz, Regen, Mond,

Sonne, Feuer, ersterben, um wieder aus ihm hervorzugehen;

nach ^atap. Br. 8,4,1,3 sind die Präna's Brahman, während

dieselben in der Upanishad ^atap. Br. 14,9,2,7 zum Brahman
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als Schiedsrichter ihres Rangstreiles gehen, wie vordem zu

Prajäpati (oben, S. 194). — Am häufigsten aber ist in dieser

Periode, wo man noch nicht fähig war, den Begrift' des

Brahman in seiner Abstraktheit festzuhaken, die Gleich-

setzung des Brahman mit der Sonne (vgl. Prajäpati und

Rohita, oben, S. 212 fg.). ^atap. Br. 7,4,1,14: „wenn es heifst

«Brahman zuerst im Osten ward geboren», so wird als jene

Sonne das Brahman Tag für Tag im Osten geboren" ; — (^atap.

Br. 8,5,3,7: „was dieses Brahman ist, das ist eben das, was

als jene Sonnenscheibe glüht"; Taitt. Samh. 5,3,4,4; „das Brah-

man ist der Gott Savitar"; — Väj. Samh. 23,48: „das Brahman

ist ein sonnengleiches Licht"; — Shadv. Br. 1,2: „jenseits des

Luftraums ist der Ort des Brahman"; — Cähkli. Br. 8,3: „jener

^lann (purusha), den sie in der Sonne zeigen, der ist Lidra, ist

Prajäpati, ist Brahman"; und so noch später, Taitt. Ar. 10,63,15:

„jenerMann in der Sonne istParameshthin, Brahman, Atman".—
(^atap. Br. 14,1,3,3 (und fast gleichlautend Q'ähkh. Br. 8,4):

„Wenn es heifst: «Brahman zuerst im Osten ward ge-

boren», so wird als jene Sonne das Brahman Tag für Tag
im Osten geboren." liier werden die Anfangsworte eines viel

erwähnten Liedes zitiert, das wir im folgenden mitteilen wollen;

dasselbe scheint also auch von der Anschauung des Brahman
als Sonne auszugehen, doch wohl mehr symbolisch, indem das

Erstgeborne des Tages nur als sinnlicher Vertreter für

das Erstgeborne der Schöpfung auftritt, als welches das

Brahman in den nunmehr zu besprechenden Stellen erscheint.

3. Brahma prathainajam,

das Brahman als Erstgebornes.

Dafs die älteste Philosophie in Bildern denkt, haben wir

schon oben, S. 182 fg. an den mannigfachen Versuchen kennen

gelernt, die Weltentwicklung als die Bebrütung eines vor-

weltlichen Eies anzuschauen. Ein weiterer Beleg dazu ist es,

wenn die Entstehung der Welt aus dem chaotischen Urzustand

gleichnisweise als der Anbruch des Tages, als der Aufgang

der Sonne geschildert wird, welche aus dem unterschiedslosen

Dunkel der Nacht die Gestalten zu schaflen scheint, indem

sie dieselben sichtbar macht. Diese Anschauung blickt schon
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in dem Schöpfungsliede Rigv. 10,129 durch, wenn daselbst v. 3

der Urzustand als Finsternis, als ein von Finsternis bedecktes,

lichtloses Gewoge geschildert wird (oben, S. 122) ; und dieselbe

Anschauung liegt, nach den S. 250 erwähnten Stellen (^'atap.

Br. 14,1,3,3 und Cänkh. Br. 8,4, einem alten, nur in Trümmern
erhaltenen Liedc mit den AnfangsWorten: ,.hraltma jajnänam

prathamam purasfucV'' zugrunde, welches ursprünglich nur

das Brahm an als Sonne zu feiern scheint, während in

spätem Verwendungen desselben unter dem Tage, welchen

das Brahman durch seinen Aufgang herbeiführt, der grofse

Welttag mit seiner Offenbarmachung aller Namen und Ge-

stalten zu verstehen ist, wie denn auch purastät sowohl „im

Osten" als auch „vormals, vor Zeiten" bedeutet. Dieses Lied

wird, teils nur nach den Anfangsworten, teils in mannigfacher

Verbindung mit verschiedenen Versen der philosophischen

Hymnen des Rigveda, vielfach zitiert: so in den angeführten

Stellen: ^atap. Br. 7,4,1,14. 14,1,3,3; gänkh. Br. 8,4; ferner:

Ait. Br. 1,19,1; Taitt. Sainh. 4,2,8,2. 5,2,7,1; Taitt. Br. 2,8,8,8.

3,12,1,1; Taitt. Ar. 1,13,3. 10,1,10; Atharvav. 4,1; Ägval. gr.

4,6,3; gäiikh. Qr. 5,9,9. Längere Stücke daraus geben die

beiden letzterwähnten Sütrastellen, sowie Taitt. Br. 2,8,8,8 und
Atharvav. 4,1. Wir beschränken uns darauf, diese beiden

letztern Stellen wiederzugeben.

Taittirhja-hrcihmanam 2,8,8,8— 10.

Die Stelle zerfällt, wie sie vorliegt, in zwei schon durch

das Metrum geschiedene Teile, indem in den beiden ersten

Trishtubh-Versen Brahman als Sonne, in den drei ange-

hängten Anushtubh-Versen Brahman als Prinzip der Welt
besungen wird.

1. Brahman zuerst im Osten ward geboren; •

Vom Horizont deckt auf den Glanz der Holde;

Die Formen dieser Welt, die tiefsten, höchsten,

Zeigt er, die Wiege des, was ist und nicht ist.

2. Vater der glänzenden, der Schätze Zeuger,

Ging ein er in den Luftraum allgestaltig;

Ihn preisen sie durch Lobgesang; das Junge,

Das Brahman ist, durch Brahman (Gebet) wachsen machend.
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3. Das Brahman liat die Gottheiten, Brahman die Welt hervor-

gebracht
;

Die Kshatriya's brahraan-erzeugt sind, Brahman Brahraanen durch

ihr Selbst.

4. In ihm sind diese Welträume, in ihm die ganze Lebewelt,

Der Wesen Erstling ist Brahman ; wer wagt, ihm zu vergleichen

sich?

5. lu ilim die dreimal zehn Götter, in ihm Indra, Prajäpati,

In Brahman sind die Weltwesen beschlossen wie in einem Schiff.

Einen etwas andern Sinn als in diesem Fragment zeigen

die Verse des Liedes hralmia jajnänam in ihrer Verwendung

Atharvav. 4,1» wo unter dem vena „dem Holden" nicht mehr

die Sonne, auch nicht mehr Brahman als das geistige,

die Welt offenbarende Licht, sondern vielmehr der

Seher als Träger dieser göttlichen Offenbarung zu

verstehen ist, dessen Verherrlichung hier (wie schon Rigv.

10,129,5) der Zweck ist. Diese Entwicklung hat eine Vor-

geschichte, deren Hauptmomente in den Liedern Rigv. 10,123

(nebst dem verwandten Stücke Rigv. 10,139,4—6) und Atharvav.

2,1 liegen und, als zum Verständnis unentbehrlich, hier kurz

zu skizzieren sind.

Venas (von van, ven), d. h. der Liebende, der Holde, ist

Rigv. 1,83,5 ein Beiwort der Sonne, wird aber dann Rigv.

10,123 als Bezeichnung des GandJiarva gebraucht, unter dem
wir in diesem Liede und Rigv. 10,139,4— 6 (nicht sowohl

nach Qähkh. Br. 8,5 Indra, als vielmehr) nach Roths und

Grafsmanns sehr annehmbarer Vermutung den Regenbogen
„gleichsam als Sohn der Sonne" (süryasya gic;um na) zu verstehen

haben werden. So passend nun die Sonne, schon in der

Gäyatri (dhiyo yo nah pracodayät) , namentlich aber seit ihrer

Identifikation mit dem Brahman, als Quelle der göttlichen

Offenbarung erschien (oben, S. 250), ebenso passend würde

der von der Sonne abhängige und vom Himmel zur Erde

sich spannende Regenbogen (Vena, Gandharva) als Ver-

mittler dieser Offenbarung an die Menschen erscheinen, und
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diese Rolle spielt der GanclJiarva in der Tat schon im Rig-

veda in den genannten Liedern und auch anderweit; 10,123,4:

„der Gandharva fand Unsterbliches"; 10,123,7: „er erzeugte

was lieblich wie das Sonnenlicht ist"; 10,139,6: „der Gan-

dharva möge das Unsterbliche jener (Ströme) verkünden";

10,139,5: ,,mit allem, was wahr ist, und was wir nicht wissen,

damit möge er (der Gandharva), der die Einsicht fordert, uns

zur Einsicht helfen"; 10,177,2: der (Sonnen-)Vogel trägt die

Rede in seinem Geiste; der Gandharva hat sie verkündet
schon im Mutterleibe" (nämlich des Sehers, — wenn es nicht

zu kühn ist, die auf Rigv. 4,26,1. 27,1 beruhende spätere

Vorstellung, ^ankara ad Brahmas. 3,4,51 p. 1044,10: garhlia-

stlia' cva ca Vämadevah pratipede hrahua-bJiävam, schon hier

zu finden).

An das Gandharva-Lied Rigv. 10,123 knüpft zunächst an

Atharvav. 2,1, wie nicht nur durch den gemeinsamen Gebrauch

mehrerer Ausdrücke (Frirni, samänam yonim, abhyanusliata

vräh) wahrscheinlich wird, sondern mehr noch dadurch, dafs

in beiden Stücken Vena und Gandharva als identisch er-

scheinen; nur dafs in dem Jüngern Texte die physische Be-

deutung des Vena, Gamlliarva verschwunden ist, so dafs er

nur noch als derjenige erscheint, welcher die himmlischen

Geheimnisse schaut und sie dem Sänger offenbart, der daher

als der Sohn des Gandharva, als sein natürlicher Vertreter

auf Erden erscheint.

Ätharvavecla 2,1.

1. Der Vena schaut das Höchste, was verborgen,

In dem die ganze Welt ist eingestaltig ^

;

Prigni ^ ermolk die Welt, und die gebornen,

Des Lichts teilhaftig, jauchzten auf, die Scharen'.

1. Die Einheit, von der die Einheitslieder Rigv. 1,164. 10,129 reden. 2. Wie
beim Gandharva, so ist auch bei der Priqni die ursprüngliche Bedeutung als bunte

Wolke (Rigv. 10,123) verlassen; sie ist das Prinzip der Vielheit, ähnlich wie

gonst das Urwasser, und so mag sie allerdings (mit Weber, Ind. Stud. 13,130)

als Vorläuferin der Mtdaprahriü amgesehen werden. 3. In einem Optimismus,

wie er der unerfahrnen Menschheit eigen ist, preisen hier (vgl. auch Rigv. 1,164,8,

oben, S. 110) die Geschöpfe ihre eigene Erschaffung, ähnlich wie Hiob 38,7:

,,da mich die Morgensterne mit einander lobeten, und jauchzeten alle Kinder

Gottes".
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2. Uns soll, des Ew'gen kundig^, der Gandliarva

Kund tun das Keich, das höchste, das verborgen;

Drei Viertel davon bleiben im Geheimen 2;

Wer dieses weifs, wäre des Vaters Vater ^

!

1. amritusya vidimn, wie Rigv. 10,123,4 vidad Gandliarvo amritärd näma. 2. Die Er-

klärung liegt in StPllen wie Rigv. l,16i,45 und 10,90,3, oben, S. 118. 153. 3. Dafs

der Vater des Sangers der Gandharva ist, sagt ja der folgende Vers; des Vaters

Vater mufs also der schon Rigv. 1,16-1,2"^ genannte Weltvater sein, welcher alle

Geheimnisse kennt (so antja veda, Rigv. 10,129,7), während auch das Wissen des

Gandharva ein beschränktes ist. Innerhalb dieser Schranken aber weifs der

Gandharva alles, wie der folgende aus dem Vi^vakarmanlied 10,82,3 (oben, S. 138)

entlehnte und etwas adaptierte Vers besagt.

3. Er unser Vater, Zeuger und Verwandter*
Kennt die Wohnstiltten und die Wesen alle;

Er gab allein den Göttern ihre Namen -,

Von ihm erfragten sie die Wesen alle.

1. Der Gandharva ist das himmlische Urbild des Dichters. 2. Diese ursprünglich

Rigv. 10,82,3 von Viqvakarmaii gesagten Worte konnten um so leichter auf den

Gandharva bezogen werden, als man in seinem Liede Rigv. 10,123,4 und 7 die

Worte: vidad Gandharvo amritäni näma und svar na näma janata priyänl , wenn man
von dem Zusammenhang absieht, auch übersetzen konnte: ,,der Gandharva erfand

die unsterblichen Namen", und: „er erzeugte die wie das Sonnenlicht lieblichen

Namen". — Die Verherrlichung des Gandharva geht in den folgenden Versen iu

eine solche des Dichters über, welcher, von ihm ergriffen, sich durch die ganzd

Welt und unmittelbar zu dem pratkamajä ritasya geführt fühlt, d. h. wohl zu dem
Brahman als Erstgebornem des Ewig -Einen und als gemeinsamem Mutterschofse

der Götter.

4. Mit eins umwandelt hab' ich Erd' und Himmel,

Mich der Weltordnung Erstgebornem naht' ich.

Wie einer Stimme des, der spricht; — der durstig

In allem Sein weilt, — ist's der hier? ist's Agni ? ^

1. Wie oben, S. 199—201 Prajäpati als Agni (Agri) aus dem W^eltei hervortrat,

so wandelt es hier den Dichter an, den Erstgebornen der Weltordnung, d. h. das

Brahman, als unmittelbar gegenwärtig in dem trinklustigen (dh't.tyu) Opferfeuer

anzuschauen.

5. Umwandelt hab' ich alle Wiesen, ob ich

Gespannt den Faden der Weltordnung sähe.

Da wo die Götter, Ewigkeit erlangend,

Entsprangen aus dem allgemeinen Schofse.

Die Fortbildungen unseres Liedes, Väj. Samh. 32,8—12

und Taitt. Ar. 10,1,1, w^elche schon ganz auf dem Upanishad-
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Standpunkte stehen, werden wir später besprechen. Ihnen

gegenüber erscheint die Fassung Atharvav. 2,1 ursprünghcher,

wie sie denn auch die Voraussetzung des schwer zu beurteilen-

den Liedes Atharvav. 4,1 zu sein scheint. Dasselbe ist zum
gröfsten Teil aus Fragmenten des Liedes hrahma jajnäuam

und vielleicht noch anderer zusammengesetzt (v. 1— 2 = Aqv.

Qt. 4,6,3 und ^änkh. Qr. 5,9,9; v. 3 = Taitt. Samh. 2,3,14,6;

V. 4* ist Einschiebsel, den Übergang zu gewinnen; v. 4^* 5*

= Taitt. Samh. 2,3,14,6 und kq\. Qr. 4,6,3), welche jedoch der

Form wie dem Sinne nach unter dem Einflüsse von Atharvav. 2,1

zu stehen scheinen; der Form nach, sofern die Abänderungen

vorwiegend als von dort herübergenommen erscheinen (hhuva-

neshlhäh, dliäsijavc, handlinr), dem Sinne nach, sofern auch hier

der Zweck eine Verherrlichung der göttlichen Offen-

barung an die Menschen ist; aber während Atharvav. 2,1

diese Oftenbarung des Brahman an den Sänger durch Ver-

mittlung des Gandharva gescliieht, so scheint Atharvav. 4,1

dieser Mittler zu fehlen und die Offenbarung direkt an den

Sänger zu ergehen, der unter dem iiävya v. 6, dem deva kavi

V. 7, dem asya (hralimano) handhuh v. 3 und so wohl auch

schon unter dem vena v. 1 zu verstehen ist. Die 2}iiyyii räslitrt,

nach Ait. Br. 1,19 die Väc, scheint diese als Trägerin der Offen-

barung zu sein, sofern sie, ganz ähnlich wie Atharvav. 2,1,4

(oben, S. 254) und nur noch bestimmter, als in dem Opferfeuer

verkörpert und gegenwärtig vorgestellt wird. — Der ver-

änderten Beziehung entsprechend wird auch die Übersetzung

von V. 1 eine andere als oben, S. 251 sein müssen.

Ätharvaveda 4,1.

1. Brahman zuerst vor Zeiten ward geboren;

Und später deckt es auf der Seher, glanzvoll ^,

Indem er seine tiefsten, höchsten Formen,

Den Schofs des, was da ist und nicht ist, aufschlofs.

1. Vena, purastät, sim atah und suruco (nom. sing.) zeigen hier veränderten Sinn.

2. Die Fürstin hier, des Vaters Kind, voran geh'

Zur Erstgeburt als der In -Wesen -Weiler ^

;

Für ihn spornt' an ich diese Schlange, funkelnd,

Ihm kocht zuerst, dem Durstigen, den Gluttrank.

1. Die Väc erscheint zuerst in der Form als Agni, dem dann, als ihrei' Erscheinungs-
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form, die lenclitende Schlange des Feuers entzündet und der Milchtrank gekocht

(oder gemischt) wird.

3. Der Wissende entstand, der Ihm Verwandte,

Alle Geburten kund zu tun der Götter;

Er rifs heraus das Brahman aus dem Brahman,

Tief, hoch, zu seinen Satzungen drang durch er.

4. Denn Er, als Ruhesitz, der Heil'ge, stützte

Des Himmels und der Erde grofse Ufer;

Als grofser stützt die grofsen Er, sich wandelnd

Zur Himmelswohnung, zu der Erde Räumen.

6. Vom Urgrund auf bis zu der Wesen Spitze

Reicht Gott Brihaspati, der Fürst des Weltalls; —
Drum, wie der lichte Tag aus Licht entstanden,

So sollen glanzumstrahlt die Weisen leuchten.

6. Und jetzo wirbelt sie der Weise auf,

Des grofsen, vorgewes'nen Gottes Schöpfung,

Wiewohl er mit den Vielen ward geboren,

Noch schlummernd, als sie vormals ward entbunden.

7. Er, der den Vater, Götterfreund Atharvan,

In Ehrfurcht, den Brihaspati erkannt hat, —
So wahr du dieses Weltalls Vater bist,

Lafs leiden nicht den göttlich Weisen, Treuen!

Ein Vergleich der beiden von uns mitgeteilten Verwen-

dungen des Liedes hraJima jajnänam (S. 251 fg., 255 fg.) wird

lehren, dafs dasselbe ursprünglich in der Anschauung des

Brahman unter dem Symbol der Sonne (S. 250) wurzelt, dafs

aber in der weitern Geschichte dieses Liedes mehr und mehr

unter dem von der Brahmansonne heraufgeführten Tage der

grofse Welttag, unter dem Brahman aber nicht mehr das

Erstgeborne des Tages, sondern das Erstgeborne der ganzen

Schöpfung verstanden wurde, von welchem die ganze Welt

abhängt, während es selbst doch noch nicht svayanihJiu (durch

sich selbst seiend) sondern nur pratliamajam (zuerst geboren),

d. h. noch von einem höhern Prinzip abhängig ist. Dieser
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Standpunkt wird auch von vielen Stellen der Brähmana's

vertreten. So wenn es heilst, ^atap. Br. 10,3,5,10: „dieses

Brahman ist das Vornehmste (Alteste); denn nicht gibt es

ein Vornehmeres als dieses; — dieses Brahman ist ohne

Früheres und ohne Höheres"; — (Jatap. Br. 8,6,1,5: „dieses

Brahman ist das Erstgeborne"; — Qatap. Br. 13,6,2,7: „darum

sagen sie: das Brahman ist das Oberste dieser ganzen Welt";—
(jJatap. Br. 8,4,1,3: ,,darum sagen sie: durch das Brahman sind

Erde und Himmel gestützt worden"; — ^atap. Br. 7,3,1,42:

„die ganze Welt ist Brahman". — In Stellen wie diesen sehen

wir das Brahman mehr und mehr zum alleinigen Prinzip aller

Dinge erwachsen, und doch bleibt es dabei immer noch das,

was es ursprünglich war, das Gebet und der Veda als der

Inbegriff alles Gebetes. Das Brahman ist also in den vorher-

gehenden wie in den nachfolgenden Stellen stets zu denken

nicht als eine transscendente, schwer erreichbare Abstraktion,

sondern als jenes konkrete, allem übermächtige Wunderding
{yaksliam, Kena Up. 15), welches der Betende in sich trägt

und fühlt, und dessen Edukt der Veda oder auch die Silbe

Om als Inbegriff des Veda ist; (^atap. Br. 10,2,4,6: „(jene Sonne)

ist gegründet in dem siebensilbigen Brahman ; denn das Brah-

man ist siebensilbig; nämlich Ric ist eine Silbe, Yajus zwei

Silben, Säman zwei Silben, und was aufser diesen noch an

Brahman vorhanden, das ist als Brahman zweisilbig; darum
ist das ganze Brahman siebensilbig, und in ihm ist jener (die

Sonne) gegründet"; — (^atap. Br. 10,4,1,9: „Dieses erkennend

hat der Rishi gesprochen:

Was war und sein wird, das preis' ich, Brahman, das eine Silbe nur,

So grofs, und eine Silbe nur!

denn in diese Silbe gehen alle Götter und alle Wesen ein."

Unter der einen Silbe ist nach dem Brähmanam die Silbe

Vauk für Väc (die heilige Rede), vielleicht aber schon die

Silbe Om zu verstehen ; vgl. Taitt. Ar. 7,8 : „Die Silbe Om ist

das Brahman, die Silbe Om ist diese ganze Welt"; ib. 10,33

(A.), p. 914: „diese eine Silbe Om ist das Brahman".

Ueussen, Geschiebte der Philosophie. I. ;17



258 ^^^- Geschichte des Brahman.

Der weitere Übergang von Brahman als dem Erstgebornen

(prathamaja) zu Brahman als dem Absolutum (svayamhhu)

läfst sich schrittweise verfolgen in den Schöpfungsberichten,

in denen zuerst das Brahman unter Prajapati steht, dann ihm

gleichgesetzt wird, dann über ihn tritt und endhch als das

schlechthin oberste Urprinzip erscheint.

1) Brahman von Prajapati abhängig. Wir teilten

oben, S. 199—202 den Schöpfungsbericht aus (^atap. Br. 6,1,1

mit, in dem es von Prajapati hiefs (S. 200): „nachdem er sich

abgemüht und Tapas geübt, schuf er als Erstgebornes (pra-

thamajam) das Brahman, das heifst die dreifache Wissenschaft

[froyi vidyä, die drei Veden]; die ward ihm zur Grundlage;

darum sagt man: das Brahman ist die Grundlage dieser

ganzen Welt". Hier sehen wir recht deutlich, wie zwischen

dem Schöpfer und der Welt als Mittelglied das Brahman,
d. h. der Veda, steht. Das Brahman dient weiter dem
Schöpfer als Grundlage, auf der er steht, indem er aus der

Väc als Ort, d. h. wiederum aus dem Brahman, dem Veda,

die Wasser schafft, in sie mitsamt dem Veda als Weltei ein-

geht, worauf sich abermals aus dem Weltei als (empirisch)

Erstgebornes das Brahman ergiefst und nach ihm erst Praja-

pati selbst als Agni (S. 200), worin wir schon oben (S. 202j

eine erste Anwandlung erkannten, dem Brahman die Priorität

vor Prajapati zu geben.

2) Brahman identisch mit Prajapati. Diese An-

schauung ist vertreten durch den Schöpfungsmythus Taitt.

Ar. 1,23 (oben, S. 196—198), nach welchem Prajapati als

Brahma svayamhJm die Welt schaift (oben, S. 197 fg.); und

demselben Standpunkte entsprechen die Stellen, in welchen

Prajapati dem Brahman gleichgesetzt, oder auch beide im Dual

koordiniert werden. So ^atap. Br. 13,6,2,8: „wahrlich, Praja-

pati ist Brahman, denn Prajapati ist von Brahmanart"; —
Taitt. Ar. 10,31: „du bist Brahman (hier personifiziert), du

bist Prajapati": — Taitt. Ar. 4,1,1,3: „Schutz seien mir

Brahma-Prajäpati".

3) Prajapati von Brahman abhängig. Auch diese

Stufe lernten wir bereits kennen in dem Schöpfungsmythus
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Taitt. Br. 2,2,9 (oben, S. 202—204), nach welchem (vgl. die

Rekapitulation am Schlüsse, oben, S. 203) das Manas den

Prajfipati schafft; das Manas aber ist das Qvovasyasam nania

Brahma, d. h. „das für die Zukunft das Bessere bringende

Gebet". (Dieser Unterordnung entspricht es, wenn (^atap.

Br. 10,6,5,9 das Brahman zum Lehrer des Prajäpati gemacht

wird, während in den Listen ^atap. Br. 14,5,5,22 und 14,7,3,28

Prajäpati ganz beseitigt und durch Parameshthin ersetzt ist.) —
Aber auch in dem erwähnten Schöpfungsmythus ist das Brah-

man-Manas zwar Schöpfer des Prajäpati, selbst aber nocli

von dem Äsad hervorgebracht worden. Nach Übersteigung

dieser letzten Schranke wird es zu dem, was es in der Folge

immer geblieben ist, zum hraJima svayambhu.

4. Brahma svayambim)

das dnrch sich selbst seiende Brahman.

4) Das Brahman als höchstes schöpferisches
Prinzip. Welche grofse Veränderung hier vor sich gegangen

ist (unbeschadet dessen, dafs das Alte, Abgestorbene als Schale

und Schlacke daneben fortbesteht, worüber oben, S. 180), das

wird fühlbar, wenn man mit dem alten : „Prajäpati war allein

zu Anfang; er begehrte" usw., folgende beiden Kosmogonien

aus den letzten Büchern des ^atapatha-brähmanam vergleicht.

(Jatapatha-brähmanam li,2,S.

,,Brahman fürwahr war diese Welt zu Anfang. Dasselbe schuf

die Götter. Nachdem es die Götter geschaffen, setzte es sie über

diese Welten : den Agni über diese Welt, den Väyu über den Luft-

raum, den Sürya über den Himmel. Was aber die Welten betrifft,

die noch höher als diese sind, so geschah es, dafs es die Götter,

welche noch höher als diese sind, diese über jene Welten setzte;

und so wie diese Welten hier offenbar sind und diese Gottheiten,

so sind auch jene Welten offenbar und jene Gottheiten, welche es

über dieselben setzte. — Es selbst aber, das Brahman, ging ein

in die jenseitige Hälfte [die nicht wie alle jene Welten und

Götter ,,offenbar", d. h. zur empirischen Realität gehörig ist; —
Avelcher Tiefblick in diesen Worten!]. Nachdem es in die jenseitige

Hälfte eingegangen, erwog es : « wie kann ich nun in diese Welten

liineinreichen? » Und es reichte in diese Welten hinein durch zwei.

17*
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durch die Gestalt (rüpam) und durch den Namen (näman); darum,

was immer eines Dinges Name ist, das ist sein Name; und welches

Ding keinen Namen hat, und das man an der Gestalt erkennt

und spricht: «so ist seine Gestalt», das ist seine Gestalt. Denn
diese Welt reicht so weit, wie die Gestalt und der Name reicht.

Diese beiden sind die beiden grofsen Ungetüme (abhva)
des Brahman; wer diese beiden grofsen Ungetüme des Brahman
weifd, der wird zum grofsen Ungetüm; diese beiden sind die

beiden grofsen Erscheinungen (ijahsha) des Brahman; wer
diese beiden grofsen Erscheinungen des Brahman weifs, der wird

zur grofsen Erscheinung. [Man vergleiche den Dens des Spinoza

mit seinen beiden unendlichen Attributen der Extensio und Cor/itatio.]

Von diesen beiden ist das Edlere von beiden die Gestalt; denn

auch was Name ist, das ist Gestalt. Wer das Edlere der beiden

weifs, der wird edler als der, edler als welcher er zu sein wünscht. —
Denn sterblich waren zu Anfang auch die Götter; und erst als sie

es durch das Brahman erlangten, da wurden sie unsterblich. Wer
nun aus dem Manas (Verstand) sprengopfert, — denn Manas ist

die Gestalt, denn durch das Manas weifs man, dafs es diese Gestalt

ist, — der erlangt dadurch die Gestalt; und wer aus der Väc

(Rede) sprengopfert, — denn die Väc ist der Name, denn durch die

Väc greift man den Namen, — der erlangt dadurch den Namen; es

erstreckt sich aber diese ganze W^elt nur so weit, wie sich Gestalt

und Name erstreckt ; somit erlangt er das Ganze ; das Ganze aber

ist unvergänglich; dadurch behält er unvergänglich sein gutes Werk,

unvergänglich seine Welt."

(Jatapatha-irähmanam 13,7, l,i.

„Brahman, das durch sich selbst Seiende (bnihma svayamWm),

übte Tapas. Da erwog es: «fürwahr, in dem Tapas ist die Un-

endlichkeit nicht! Wohlan, so will ich in den Wesen mein Selbst

opfern und die Wesen in meinem Selbst. ». Da opferte es in allen

den Wesen sein Selbst und die Wesen in seinem Selbst. Dadurch

erwarb es den Vorrang, die Alleinherrschaft, die Oberherrlichkeit

über alle Wesen."

An Stellen wie dieser sehen wir die spätere Lehre, wonach

durch Brahman der Ursprung, der Bestand und der Ver-

gang der Wesen ist, keimartig sich entwickeln. 1) Brahman

opfert sein Selbst in den Wesen, d, h. es schafft sie, jedoch

nicht als äufseres Machwerk, sondern indem es sich in sie
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verwandelt. Daher auch alle Wesen 2) durch Brahman und
in Brahman ihren Bestand haben. Als eine andre Stelle, die

dies in ihrer Weise lehrt, haben wir schon oben (S. 178—179)

die Libationsformel Taitt. Br. 3,10,8 kennen gelernt, nach

welcher alle Kräfte der Natur, oder, indisch zu reden, alle

Götter (Agni, Väiju, Sürya. Candramäs, Ih'gas, Apas, Priihivi,

Oshadhi-vanaspatayas, Indra, Parjanya, Igdna und der kosmische

Atman) in den entsprechenden menschlichen Kräften (Rede,

Odem, Auge, Manas, Ohr, Samen, Leib, Haare, Kraft, Haupt,

Zornmütigkeit und dem psycliischen Atman), diese aber wieder

im Herzen, durch dieses im Ich und dvirch dieses im Brahman
beruhen (hralimaul grita). Endlich 3) wenn es in obiger

Stelle hiefs, dafs das Brahman alle Wesen in seinem Selbst

opfert, so ist damit seine dritte spätere Eigentümlichkeit be-

zeichnet, wonach alle Wesen mit dem Tode wieder in Brahman
vergehen; und ebenso heifst es (^atap.Br. 11,3,3,1 : „das Brahman
überlieferte die Geschöpfe dem Tode".

Aber diese völlige Abhängigkeit der Wesen, nach Ent-

stehen, Bestehen und Vergehen, von Brahman erweckte auch
die Hoffnung, nach dem Tode in Lebensgemeinschaft mit dem
Brahman einzugehen. So sind nach ^atap. Br. 11,4,4 Agni,

Väyu, Apas, Candramäs, Vidyut, Äditya die sechs Pforten

des Brahman, durch welche man, bei richtigem Opfern, „ein-

gehend, Lebensgemeinschaft (Himmels-)Weltgemeinschaft mit

dem Brahman erwirbt" (vgl. Pancav. Br. 25,18,6) und Qatap.

Br. 11,5,6,9 wird dem, welcher richtig den Veda studiert, ver-

heifsen, dafs er „von dem Wiedersterben (punarmrityu) erlöst

werden und mit Brahman in Wesensgemeinschaft (sätmatä)

eingehen" soll. Ob dieses „Wiedersterben" schon die Theorie

von der Seelenwanderung voraussetzt oder nur eine unbestimmte
Furcht vor einem möglichen abermaligen Sterben im Jenseits

ist, wird später zu untersuchen sein.

Nachdem das Brahman in dieser Weise zum absoluten

Prinzip der Welt erhoben war, wurden auf dasselbe natur-

gemäfs die Gedanken der Schöpfungshymnen des Rigveda
übertragen. Die Hauptstelle hierfür ist Taitt. Br. 2,8,9,3—7,

wo zunächst das Näsadäslya-\AQ.i\. Rigv. 10,129 rezitiert wird

(die Abweichungen sind wohl nur Druckfehler) und, sofort
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daran anknüpfend, in den Worten des VigvaJcar7nan-\Aedes

Kigv. 10,81,4 die grofse Frage gestellt wird:

Was ist das Holz, was ist der Baum gewesen,

Aus dem sie Erd' und Himmel ausgehauen?

Ihr Weise, forscht im Geiste diesem nach, worauf

Er sich gestützt hat, wenn er trägt das Welten all

!

Im Rigveda bleibt diese Frage, wenigstens scheinbar, unbe-

antwortet (oben, S. 136). Jetzt aber, im Brähmanam, nach-

dem man die lange gesuchte ewige Einheit endlich da gefunden

hat, wo sie allein zu finden ist, im eigenen Innern, bricht der

Dichter mit einer Freudigkeit, der man das Neue dieser Er-

kenntnis anzufühlen glaubt, in die Worte aus:

Das Brahman ist das Holz, der Baum gewesen,

Aus dem sie Erd' und Himmel ausgehauen

!

Ihr Weise, euch, im Geiste forschend, melde ich:

Auf Brahman stützt er sich und trägt das Weltenall.

Das heifst: der Stoff, aus dem die Welt besteht, und zugleich

der Grund, auf dem ihr Träger [Pmjcqmii, Rigv. 10,121,1)

selbst wieder ruht, ist Brahman, — ist das Gebet. — Wer
begreift, dafs das Gebet im Grunde nichts andres ist als eine

vorübergehende Abstreifung der Individualität, eine Rückkehr

des im Beter verkörperten individuellen Willens zu Gott

als seinem eigenen, raumlosen, zeitlosen, individualitätslosen

Selbst, — dem wird die Thesis des indischen Weisen: „das

Gebet ist der Urgrund der Dinge" nicht allzu paradox er-

scheinen. Ihm fehlt zur vollen Erkenntnis nur noch ein Kleines:

dieses nämlich, zu begreifen, dafs das Wesen des Gebetes,

dafs das, was er an ihm so über alles andre schätzt, eben

jene Rückkehr von der Verirrung ins individuelle Sein zu

unserm wahren, metaphysischen, göttlichen Selbst, — mit

andern Worten, dafs das Brahman der Atman ist.

Auch diese Erkenntnis, mit der der Upanishadstandpunkt

erreicht wird, vollzieht sich schon auf dem Boden der Bräh-

mana's; als zwei Hauptstellen haben wir dafür anzuführen

Taitt. Br. 3,12,9 (vgl. Pancav. Br. 25,18,5) und gatap. Br. 10,6,3.
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TaüUriya-brühmanam 3,12^9.

1. Den Rig -Versen gehöx't der grofse Osten,

Den Yajus- Sprüchen uferlos der Süden,

Den Atharvan's und Angiras' der Westen,

Der weite Nord gehört den Säma-Liedern.

2. Durch Ric's geht morgens auf der Gott am Himmel,

Im Yajur-Veda steht zur Mittagszeit er,

Sti'ahlt, untergehend, durch den Saraa-Veda,

So zieht die Sonne stets durch die drei Veden.

3. Die Formen all sind aus den Ric's geboren.

Alle Bewegung stammt nur aus den Yajus',

Und alle Kräfte stets sind säma-artig;

Die ganze Welt durch Brahman ist geschafifen.

4. Die Vaigya-Kaste ist aus Ric's entstanden;

Der Kshatriya entsprang dem Yajur-Veda;

Der Brähmana ward aus dem Säma-Veda;

So sagten schon die Alten zu den Alten.

Nach dieser Darlegung, wie alles aus dem V'eda als dem lii-

begrifie des Brahman oder Gebetes entstanden ist, folgt die

Erzählung, wie die Götter vor der Schöpfung das Opfer der

Allschöpfer (vigvasrij) vollbringen, bei welchem Tapas, Brah-

man, Satyam usw. als Priester funktionieren. Dann heilst

es (p. 292)

:

1

.

Als sie zuerst als Allschöpfer begingen

Die tausendjähr'ge Sitzung, Soma kelternd,

Da ward geboren, als der Welt Behüter,

Der goldne Vogel, der da heifset Brahman.

2. Durch den die Sonne scheint, durch Glut entzündet.

Der Vater wird durch jeden Sohn, der geboren,

Nur wer den Veda kennt, versteht den grofsen

Allgegenwärt'gen Atman beim Hinscheiden.

3. Er, der als Grofsheit einwohnt dem Brahmanen,

Wird nicht vermehrt durch Werke, noch vei'mindert.

Das Selbst ist sein Pfadfinder, wer ihn findet.

Wird durch das Werk nicht mehr befleckt, das böse.
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Die hier gelehrte Identität des Brahman mit dem allgegen-

wärtigen Ätman, die Auffindung dieses Ätman mittels des

individuellen Atman als Pfadfinder, die Befreitheit dessen, der

ihn gefunden, von den Werken, sind schon Grundgedanken
der üpanishad's, wie denn auch der letzte Vers an einer der

schönsten Stellen derselben (Brih. Up. 4,4,23) wiederkehrt.

Ebenso ist die nunmehr noch mitzuteilende Stelle zum Grund-

gewebe eines Hauptkapitels der Chändogya-Upanishad (3,14)

geworden.

Catapathu bräJnnanam 10,6,3.

,, «Als die Realität (satyam) soll man das Brahman verehren.

Ja fürwahr, aus Wille (Jcrofu) ist der Mensch gemacht, und welches

Willens er aus dieser Welt dahinscheidet, nach diesem Willen wird

er, in jene Welt hinübergehend, gestaltet. Ja, den Aiman soll man
verehren; Geist ist sein Stoff, Leben sein Leib, Licht seine Gestalt,

das Unendliche sein Selbst. Nach Wunsch sich gestaltend, schnell

wie der Gedanke, wahrhaften Vorsatzes, wahrhaften Beschlusses,

allriechend ist er, allschmeckend, alle Weiten erfüllend, alle Welt

durchdringend, schweigend, unbekümmert. Wie ein Reiskorn, oder

Gerstenkorn, oder Hirsekorn, oder eines Hirsekornes Kern, so ist

dieser Geist (purttsha) im innern Selbst, golden wie eine Flamme ohne

Rauch; und er ist gröfser als der Himmel, gröfser als der Raum,
gröfser als diese Erde, gröfser als alle Wesen. Er ist des Lebens

Seele, er ist meine Seele; zu ihm, von hier, zu dieser Seele werde

ich hinscheidend eingehen. Wem dieses ward, fürwahr, der zweifelt

nicht!» — Also sprach (^^ändilya: «so ist es!»"

5. Anhang zur Gieschichte des Brahman:

Die Hymnen des Atharvaveda über Brahman und den ßrabmacärin.

Die hierher gehörigen Hymnen des Atharva-Veda, 10,2.

11,8 und 11,5 erlauben zwar nicht, wie die bisher besprochenen

Brähmanastellen, die Entwicklung des Brahmanbegriffes

von seiner ursprünglichen Bedeutung bis zu der, welche er

später immer behalten hat, von seiner Geltung im Rigveda

bis zu seiner Geltung in den Üpanishad's, stufenweise zu ver-

folgen, setzen vielmehr (wodurch sie ihre Posteriorität be-

kunden) den fertig entwickelten Brahmanbegriff voraus, liefern
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aber doch einen sehr dankenswerten Beitrag zu demselben,

sofern sie als Thema die Verwirklichung des Brahman
im Menschen behandeln, und zwar 10,2 mehr von der phy-
sischen, teleologischen, 11,8 mehr von der psychischen
Seite her, während der Hymnus 11,5 das Brahman dadurch

verherrlicht, dafs er den Menschen, welcher und solange er

ein Träger und gleichsam eine Inkarnation des Brahman ist,

d. h. den Brahmacärin, über alles andre hinaushebt.

Atharvaveda 10.,?.

Das Brahman als teleologisches Prinzip.

Seiner Form nach erscheint dieser Hymnus als eine Nach-
bildung von Bigv. 10,121. Dort wurde von dem vedischen

Rishi auf die mannigfachen Wunder der Natur hingewiesen

und als Urheber derselben zuletzt Prajäpati genannt, — hier

vertieft sich ein mehr nüchterner, aber darum nicht weniger

interessanter Dichter in Bau und Funktionen des menschlichen

Organismus und weist schliefslich zur Erklärung seiner Wunder
auf das Brahman hin, das ihn gebildet und in ihm seinen

Wohnsitz genommen hat. — Der Hymnus gliedert sich in vier

Teile, jeder zu acht bis neun Versen:

1) Vers 1—8. Der Bau des Leibes.

2) Vers 9—17. Die Funktionen des Leibes in Zu-

sammenhang mit der Zweckmäfsigkeit der übrigen Natur,

V. 16. (Wer diesen Vers ausscheiden wollte, würde vier voll-

kommen gleiche Teile gewinnen.)

3) Vers 18—25. Übermacht des Menschen über die Welt
und die Götter. Bei dieser letzten Darstellung wird auf

Brahman als Urheber der Macht des Menschen hingewiesen

(v. 21. 23. 25).

4) Vers 26—33. Nachtrag. Das Haupt als Behälter

von Göttern, der Leib als die Burg des Brahman, das Herz
als der Wohnsitz desselben. Wer so sich selbst als Ver-

körperung des Brahman erkennt, wird zu Brahman und

dadurch zum Prinzip aller Dinge (\. 28).
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Vers 1— 8. Bau des Leibes.

1. Von wem geschaffen sind des Menschen Fersen?

Von wem das Flelscli? von wem der Fül'se Knöchel?

Wer schuf die Öffnungen, der Finger Zierde,

Die Strecker^ aus der Mitte, das Gestell wer?

1. ucclilakltdu ist unbekannt; Ludwig rät auf „Fufssohlen". Da aber madhyatas

dazu gezogen werden mufs, können nur zwei parallel vorhandene, von der Mitte

ausgehende Glieder gemeint sein, also vielleicht die Arme; denkbar wäre für diese

ucrhUikhau (von iiläkh nach Dhätupätha 5,13 = vyuptau), ,,die von der Mitte aus sich

streckenden".

2. Wie kommt's, dafs sie Ful'sknöchel unten schufen

Und oberhalb die Kniescheiben am Menschen?

Dafs sondernd sie die Beine bauten ? Wo sind

Der Kniee Angeln? Wer hat das ergründet?

3. Vier sind gefii_L;t, dafs sie zusammenlaufen ^,

Als Last den Knie'n, zur leichtbewegten Tonne.

Wer macht, dafs Hüften sind und Schenkel, so dafs

Des Rumpfes Masse wohlgefestigt dasteht?

1. Einer ähnlichen Anschauung über die Entstehung des Rumpfes begegneten
wir oben, S. 199.

4. Wieviel Götter und welche sind's gewesen.

Die Brust und Nacken ausgedacht des Menschen ?

Wer brachte die Brustzitzen an, die Schultern,

Die Ellenbogen'? wer erfand die Rippen?

1. Tcaphaudau wahrscheinlich = kaphoni, Ellbogen.

5. Wer fügte seine Arme wohl zusammen,

Dafs er mit ihnen Mächtiges -vollbringe?

Und welcher Gott hat weiterhin an ihm

Die Schulterblätter auf den Rumpf gesetzt?

6. Wer hat am Kopf die sieben Offnungen gebohrt,

Die Ohren hier, die Nase, Augen und den Mund,

In deren Tatkraft mannigfacher Mächtigkeit

Vierfüfsler und Zweifüfsler finden ihren Weg?

7. In Kinnladen die vielgewandte ^ Zunge

Baut er, der Rede Kunst in sie zu legen.

Er regt sich eifrig in der Wesen Innerm,

Mit Wasser sich bekleidend-. Wer versteht das?

1. pwiici (von PW. mit Hinweisung auf liigv. .'5. ,57,5 ohne Not für verdarben aus
urilci erklärt) fem. eines fehlenden puruvyanc, wie nruct von vruvyanr. 2. Vgl.

Rigv. 10,121,7 (oben, S. !?,'>).
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8. Der Gott, der sein Gehirn anfänglich baute.

Die Stirn, des Haargeflechtes Wulst ^, den Schädel,

Der, auf das Kinn auftürmend dieses Bauwerk,

Himmelwärts aufstiegt, welcher Gott ist dieser?

I. l-nkäfjkä; die Nennung der andern Teile läfst auf das Hinterhaupt, die mut-
mafsliclio Verwandtschaft mit kata Geflecht, kati Hüfte auf den Haarwulst des-

selben raten. 2. Wolil nur hyperbolisch für: nach oben baute. {Yotir ladyship is

nearer to heaven than irhen I sau- you last hy fhe nltUiide of a cJioptnc, Shakspere,

Hamlet 2,'J).

Vers 9— 17. Funktionen des Organismus.

9. Die Lust und Unlust vielzweigig. Schlaf, Angstgefühl und

Mattigkeit,

Die Freuden alle und Wonnen, woher nimmt's der gewalt'ge

Mensch ?

10. Not, Niedergang, Zugrundgehen und Dürftigkeit, woher sind sie?

Und Glück, Gedeihn, Nichtfehlschlagen, Verstand und alle Art

Erfolg?

II. Wer schuf in ihm den Stromkreislauf, allwärts verzweigt, der

Flüssigkeit,

Scharf, hellrot, dunkelrot, schwärzlich, aufwärts, abwärts und

seitenwärts ?

12. Wer war's, der ihm Gestalt schenkte, wer gab Beleibtheit, Namen
ihm.

Den Gang, des Intellekts Leuchte, der Beine kunstvoll Gehewerk ?

13. Wer wob in ihm den Aushauch ein, den Einhauch und den

Zwischenhauch,

Den Allhauch auch? Wer war der Gott, der sie im Menschen

setzte ein?

14. Wer war es, der ihm einpflanzte als ein'ger Gott des Opfers

Dienst?

Wer gab ihm Wahrheit, Unwahrheit, wer Tod, wer die Un-

sterblichkeit ?

15. Wer war's, wer ihm verlieh Kleidung, wer schuf des Lebens

Dauer ihm.

Wer reichte ihm der Kraft Gabe, wer schenkte ihm die Schnellig-

keit?
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16. Wodurch hat er gespannt Wasser, wodurch macht leuchten er

den Tag,

Liefs Morgenröten aufflammen und gab der Abendwerdung Gut?

17. Wer, dafs er des Geschlechts Faden fortspinne, pflanzt' ihm

Samen ein,

Wer häufte aufihn Geisteskräfte, gab Stimme ihm und Mienenspiel?

Vers 18—25. Übermacht des Menschen
und ihr Grund.

18. Wodurch bevölkert die Erde, wird selbst des Himmels Meister er

Und überwächst die Berghöhen, — wer gab ihm dieses Opfer-

werk ^ ?

1. Durch die Opfer beherrscht er Erde und Himmel (die Götter) und wächst

höher als Berge, wie er nach hiblisclier Hyperbel durch den Glauben Berge
versetzt.

19. Wodurch erreicht er Parjanya und Soma, den weitschauenden,

Wodurch das Opfer, den Glauben, wer hat ihm eingepflanzt den

Geist?

20. Wodurch erlangt er Schriftwissen, wodurch den Parameshthin

hier,

Wodurch erlangt er dies Feuer, wodurch raafs er den Jahreslauf?

Bevor der Dichter in die Antwort auf v. 1— 20 ausbricht, erscheinen hier als

höchste Leistungen, die er am unmittelbarsten dem Göttlichen in ihm verdankt:

1) qrotriyam sc. Jnänam, das Wissendes Schriftkundigen, 2) Parameshthin, der höchste

Geist, d.h. die Kenntnis desselben, 3) asau agnih dies Feuer, mit Hinweisung auf

das Opferfeuer, 4) die Au.smessung des Jahres als Voraussetzung des jährigen

Opferzyklus. Und nun endlich die Antwort:

21. Als Brahman^ hat er Schriftwissen, als Brahman Pai'ameshthin

hier,

Als Brahman hat er dies Feuer, als Brahman mafs er aus das Jahr.

1. Als Brahman, d. h. vermöge des ihm einwohnenden Brahman, welches zwar
hier noch das im Menschen wohnende ,,Gebet", jedoch schon als eine weltbauende

und weltbeherrschende Macht, bezeichnet. — Charakterstisch ist im folgenden der

Wechsel zwischen brahna und brahmanä; der Mensch erlangt seine Übermacht
durch das Brahman, ist aber, seinem bessern Teile nach, dieses Brahman
selbst.

22. Durch wen wohnt unter Göttern er und unter Menschen, gott-

entstammt ?

Durch wen heifst jenes Nicht-Kshatram, und dies der Kshatra

edler Stand?
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23. Als Brahman ^ wohut er bei Göttern und unter Menschen, gott-

entstammt,

Als Brahman heifst dies Nicht-Kshatram, jenes der Kshatra

edler Stand.

1. Die vier Kasten werden, wie ßigv. 10,90 auf den Furusha, so hier auf das
Brahman zuiückgeführt: der Mensch x.at' i^ci-fT]-i, d.h. der Brahmane, wohut unter
Göttern, die ihn umgeben und schützen, und er wohut unter den gottentsprofsneii

Stämmen: Kshatra, Vaiqya, (Jüdra. Sowohl das edle Kshatram {sdt kshatram) als

auch das übrige (ndkshatram oder, wenn man ändern will, nd kshatram), nämlich
Vaiqya und (Jitdra, hat von Brahman seine Benennung und durch diese seine soziale

Ordnung empfangen.

24. Wer schuf hier diesen Erdboden, wer baute hoch den Himmel auf?

Wer hat in Höhe und Breite des Luftraums Weite ausgespannt?

25. Brahman ^ schuf hier den Erdboden, Brahman baute den Himmel

auf,

Brahman'^ in Höhe uad Breite ist als der Luftraum ausgespannt.

1. Als causa efficiens (brahmana). 2. Als causa materialis (hrakma).

Vers 26—33. Nachtrag (über Haupt, Leib, Herz).

26. Als zusammen sein Haupt nähte Atharvan und das Herz in ihm.

Regt' er über dem Hirn ihn an als Läuterer vom Haupte her^

1. Atharvan, als Soma (pavamäna) zu Kopfe steigend, nimmt seinen Sitz oberhalb

des Hirns, von wo er den Mensehen (d. h. den Brahmanen) anregt.

27. Dem Atharvan gehört dies Haupt, ein Fafs mit Göttern voll-

gestopft^,

Es schützen dieses Haupt Präna, Nahrung und Manas im Verein -.

1. Muud, Nase, Auge, Ohr sind der Sitz von -ä^rni, Väyu, Äditya, Diqas, Ait. Up. 1,1,4.

Vgl. den Vers Atharvav. 10,8,9, Brih. Up. 2,2,3. 2. Vgl. den pränamaya, annamaya,

manomaya hoga, Taitt. Up. 2.

28. Der Mensch wächst aufwärts, wächst seitwärts, wird gegenwärtig

allerwärts.

Der erkannt hat die Burg Brahman's, deren Bürger er selber ist ^

1. Der Leib ist die Burg (j^ur) des Brahman, der Mensch ihr Bürger (puruska);

wer sich so als das Brahman erkennt, wird, wie dieses, allgegenwärtig.

29. Fürwahr, wer diese Burg Brahman's umhüllt weifs von Un-

sterblichem 1,

Dem schenkt Brahman und sein Anhangt Gesicht, Leben und

Nachkommen.

1. Von den v. 27 erwähnten Göttern. 2. Eben die genannten Götter.
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30. Fürwahr, dem fehlt die Sehkraft nicht und Leben bis zum Alter

hin,

Der erkannt hat die Burg Brahman's, deren Bürger er selber ist.

31. Acht Räder ^ sind und neun Pforten ^ an dieser festen Götterburg,

In ihr ist ein Gefäfs •', goldig, himmlisch, von Lichtglanz rings

umhüllt.

1. Vermutlicli die Arme, Beine, Hände und Füfse (vgl. ashtänga). a. Die neun

Öffnungen des Körpers. 3. Das Herz.

32. In diesem goldigen Gefäfs, das drei Speichen ^, drei Stützen ^ hat.

Da wohnt ein Wunderding, selbsthaft ^; das kennt nur, wer das

Brahman kennt.

1. und 2. Wird sich auf anatomische Verhältnisse beziehen, also etwa die beiden

Herzohren nebst der Herzspitze und die drei entsprechenden Stellen des Peri-

kardium bedeuten. 3. Ein yaksham dtmanvat, nämlich das Brahman.

33. In die strahlende, goldgelbe, mit Herrlichkeit umgeb'ne Burg.

Die goldne, unbezwingbare, — in diese ging das Brahman ein.

Äihurvaveda 11,8.

Die Entstehung des Menschen.

Von verwandtem Inhalte wib das vorige Stück, nur weniger

ernsthaft und daher auch weniger ernst zu nehmen, ist das Lied

Atharvav. 11,8, das die ursprünghche Entstehung des Menschen
durch ein Zusammenfahren psychischer und physischer, übrigens

insgesamt von Brahman abhängiger Faktoren schildert. Der

Verfasser ist einer jener geistreichen aber paradoxen Gesellen,

von denen oben, S. 209 die Kede war, und die an der heiligen

Überlieferung ihren Mutwillen üben. Aus den Göttern (Indra,

Agni, den AQvin's, Soma, Tvashtar und selbst dem Schöpfer

Brüiaspati, v. 5. 8. 9) macht er sich sehr wenig; sie sind nur

Epigonen, sind nur die Nachkommen ihrer gleichnamigen Vor-

fahren (v. 9), und auch diese Vorfahren (denen allenfalls auf

den Bau des Leibes ein Handlangereinflufs zugestanden wird,

V. 18) sind nicht ursprünglich, sondern aus Tapas, Karmav
und zuhöchst aus Brahman entstanden, ebenso wie die zehn

Götter, d. h. psychischen Kräfte, die durch ihre Verbindung

den Menschen hervorbringen (v. 4. 26), und neben denen noch

eine grofse Zahl andrer, auch übler Götter (v. 19 päpmäiK,

näma devatäh) zum Aufbau des menschlichen Organismus bei-
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tragen. Dieser Leichtigkeit, mit der aus der Hand unseres

Dichters allerlei neue Götter hervorgehen (zu denen auch die

Samclhä v. 15. 16 und das kurzer Hand kreierte Ehepaar Ira

und Vaga v. 17 gehören), entspricht die Leichtfertigkeit,

mit der er die anerkannten Götter, Agni, Indra usw., be-

handelt, ohne dafs er doch versuclite, ihre Stellung gegenüber

dem Brahman und den im Menschen wohnenden Göttern

ernsthch zu fixieren; und nehmen wir hierzu nocli die Re-

nommistereien in V. 3 und 7, den humoristischen Eingang

V. 1—2, die Parodie v. 29, und den schlechten \Vitz, mit dem
er schliefst, so dürfen wir so ziemlich alles zu seiner Charakte-

ristik Nötige beisammen haben.

Seine Grundanschauung, soweit bei ihm von einer solchen

die Rede sein kann, ist folgende. Oberstes Prinzip ist das

JJrahman, das im Menschen verkörpert ist, in dem daher auch

alle Götter wohnen „wie die Kühe im Kuhstall" (v. 32).

Neben dem Brahman steht (ob von ihm abhängig, wird nicht

gesagt) „der grofse Ozean" (v. 2. 6), „die I my" (v. 30), „die

alten, trägen Wasser" (v. 34), mit andern Worten, die uns

wohlbekannten Urwasser. Aus ihnen gingen hervor als älteste

Götter Karman und Tupas (v. 2. 6). Von diesen dreien,

Brahman, Karman und Tapas, geht nun, wie es scheint, eine

doppelte Genealogie von Göttern aus, die wir als die mytho-

logische und die psychologische unterscheiden wollen.

a. Die mythologischen Götter: als Beispiele werden

genannt v. 5 der Schöpfer BriJiaspati, Indra, Agni, die Ägvin^s;

V. 9 Indra, Soma, Agni, Tvashtar; v. 31. 33 Agni, Väyu, Sitrya.

Zu ihnen dürfen wir wohl auch die Rihi's (Jahreszeiten) v. ö,

die Bhümi (Erde) v. 7, die Samdliä (Harmonie) v. 15. 16, end-

lich VciQa (Wille) und tgä (Macht) v. 17 rechnen. Hingegen

wird Trajäpati nicht anerkannt, sondern in v. 30 durch Identi-

fikation mit Brahman wegerklärt. Woher nun diese Götter?

Diese Frage wird v. 5—9, und zwar höchst ungenügend, be-

handelt. Nach V. 9 stammen sie von gleichnamigen frühern,

also Indra von einem Ur- Indra, Tvashtar von einem Ur-

Tvashtar, Bhümi von einer ür-Bhiimi (v. 7) usw. Diese

Urgötter scheinen höher zu stehen als die jetzigen; mit der

Kenntnis der Ur-Bhümi tut der Dichter v. 7 sehr wichtig-.
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(ilme dafs etwas dahinter wäre; vielleicht denkt er sie als

identisch mit dem Urwasser. ür-Tvashtar leistet nur bei dem
Bau des Leibes, und auch hier nur einen nebensächlichen

Dienst, indem er die Höhlungen desselben bohrt v. 18; das

übrige baut nicht er, sondern die Samdhä oder Harmonie

V. 15. 16. Weiter ist kein Einflul's dieser Götter, weder der

Jetzigen noch der ursprünglichen, auf den Menschen zu er-

kennen, nur dafs Sürya, Väyu, Agni sich nach dem Tode in

der üblichen Weise in den Leib teilen v. 31. 33. Ohne Zw^eifel

stammen sie von Brahman, Karman, Tapas, v. 5. 6, aber in

welcher Weise, das bleibt unklar. Dürften wdr v. 10 pressen,

nach welchem die mythologischen Götter lünder (imträh) der

zehn psychologischen zu sein scheinen, so liefse sich folgende

Genealogie herstellen

:

1) Brahman, öatyam und Tapas,

2) die zehn psychologischen Götter,

3) die mythologischen Urgötter,

4) die jetzigen mythologischen Götter.

Dadurch würden wir den w^ertvollen Gedanken gewinnen, dafs

die zehn psychologischen Urprinzipien, von denen sogleich zu

reden sein wird, nicht nur den Menschen, sondern auch den

Göttern zugrunde liegen; aber dieser Gedanke ist kaum an-

gedeutet (v. 10), und so läfst sich aus dem ganzen Abschnitt

V. 5—9 nur so viel entnehmen, dafs die Götter der Mythologie

nicht über, sondern neben dem Menschen stehen, auf dessen

Genesis der Dichter seine ganze Aufmerksamkeit richtet.

b. Die zehn psychologischen Götter und der
Mensch. Der erste Knoten zum Wesen des Menschen wird

dadurch geschürzt, dafs 3Iamju (^\^\>.tc) v. 1 eine Gattin aus

dem Hause des Samhdlpa (Entschlufs) , und zw^ar die Ahuti

(Absicht) v. 4, als Braut heimführt, wobei Brahman, Tapas

und Karman Brautführer sind. Der Mensch als eine Ehe

zwischen Mamju und AMti, zwischen Wille und Intellekt, das

wäre ein eines Philosophen nicht unwürdiger Gedanke. Nur

ist das Bild insofern hinkend, als die drei Brautführer in

Wahrheit die Schöpfer des Manyu oder vielmehr der zehn

Kräfte sind, die nach v. 4 die Braut heimführen [ävalian, nicht
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,.zuführen", da die Brautführer ja Brahman, Tapas, Karman
sind, auch iivaJi in v. 1 und 4 nicht wohl in verschiedener

Bedeutung genommen werden kann), und die wir daher mit

Manyu identifizieren müssen. Diese zehn Kräfte sind 1—

4

die vier Lehenshauche, Präna, Apäna, Vyäna, Udäna, 5—

8

Auge, Ohr, Rede, Manas, 9. Ahshiti, wohl die den Menschen

zusammenhaltende, und 10. Kslüti, die ihn heim Tode trennende

Kraft (wie ja auch die spätere Philosophie für die Funktion

des Sterhens eine eigene Seelenkraft, den Udäna, annahm).

Diese zehn psychischen Götter, welche nach v. 4 die Aküü
(das Bewufstsein) heiraten und daher nach v. 1 mit Manyu
identisch sind, sind nach v. 10 von frühern Göttern (Brahman.,

Tapas, Karman) geboren; sie überlassen die Welt „den Kindern"

(den mythologischen Göttern) und schaffen sich eine eigene

Welt in Gestalt des Menschen, v. 10. Zu diesem Zwecke
tragen sie (v. 11) oder giefsen sie (v. 13) die v. 11—15 ge-

nannten Körperteile zusammen, welche dann von der Göttin

Sünidhä (Harmonie) gefügt (v. 15), von der Igä mit Farbe be-

kleidet (v. 17), und von Ur- Tvashfar mit Bohrlöchern versehen

werden (v. 18), worauf der Leib fertig ist und die Götter, näm-
lich zunächst die genannten zehn, in ihn eingehen (v. 10.

11. 13. 18. 26. 29). Ferner aber gehen aufser ihnen noch eine

grofse Zahl, nämlich über fünfzig andre Götter (psychische

Kräfte) in den Menschen ein, die v. 19—27 aufgezählt werden,

wobei V. 26 auch jene zehn ersten wieder mit erscheinen. Es
werden dann v. 28 noch die acht Wasser des Leibes aufgezählt,

V. 29 wird eine kleine Parodie auf Rigv. 10,90,6 eingeflochten,

und dann zum Schlüsse heifst es v. 30: als die Wasser (die

acht V. 28 genannten), als die Gottheiten (die zehn erstem

und die mehr als fünfzig andern), und als die mit dem Brah-

man verbundene Viräj (der grofse Ozean v. 2. 6, die Urwasser,

aus denen nach v. 34 der Leib und seine v. 11—15 genannten

Teile stammen) fährt das Brahman in den Leib, in welchem
es ,,der dem Leibe vorstehende Prajäpati" ist. Darum ist

(v. 32) „dieses (Ganze des Menschen) Brahman", denn im
Menschen wohnen alle Götter, die Götter aber in Brahman.

Die Verse 31 und 33 handeln vom Tode, v. 34 von der ersten

Entstehung des Körpers im Urwasser.
Deussen, Geschichte der Philosophie. I. ^ ^
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Vers 1— 4. Die Seele als Brautpaar.

1. Als sich Maniju eine Gattin aus des Samlcalj^a Haus erkor,

Wer war Brautführer, wer Werber, wer war der Werber oberster?

2. Tapas und Karman waren da tief in dem grofsen Ozean,

Die waren Brautführer, Werber, Brahman der Werber oberster.

3. Zehn der Götter^ geboren sind vordem von Göttern ^ allzumal,

Wer diese kennt von Angesicht, der mag wahrlich sich rülimen

laut.

1. Die im folgenden Verse genannten: Präna, ApCina, Cakshuh, ^'rotram, Akshiti,

Kshiü, Vyäna, Udäna, Väc, Manas; sie sind zusammen der v. 1 genannte Manyu,

ila sie V. 4 die Äküü heimführen. 2. Von Tapas, Karman und zuhöchst von Brahman.

4. Ein hauch und Aus hauch, Aug' und Ohr, der Ünvergang
und der Vergang,

Querhauch, Aufhauch, Wort und Verstand führten als

Braut die Absicht da.

Vers 5— 9. Episodisch. Die Naturgötter und ihr

Ursprung.

5. Daraals gab's noch nicht Jahrzeiten, nicht den Schöpfer Bnhaspati.

Nicht Indra, Agni., nicht AriHn''s\ — wen ehren die als Ältestes?

6. Tapas und Karman da waren tief in dem grofsen Ozean,

Auch Tapas ward erst aus Karman ; dies ehren sie als Ältestes.

Y. Und die Erde, die vor dieser, die nur Wahrwissern ist bekannt,

Wer all diese ^ kennt mit Namen, der dünke sich der Urzeit

kund.

1. Tapas, Karman und die \]v-Bhiimi; diese Znsammenstellung läfst vermuten,

dafs unter letzterer der Urstoff (v. 2. 6 mahän arnavah, v. 30 ViraJ, v. 34 vriddluth

stimä äjias) zu verstehen ist. Die Unterscheidung der Urerde von der .jetzigen

könnte dann das Motiv gewesen sein zu der wunderlichen Unterscheidung des

Indra und Ur-Indra usw. in den beiden folgenden Versen.

8. Woraus stammt Indra und Soma, und Agni, woraus stammt er

her?

Woraus Tvashtar, der bildende, woraus entstammt der Schöpfer

selbst?

9. Indra aus Indra, Soma aus Soma, Agni aus Agni stammt;

Tvashtar entsprang nur aus Tvashtar, der Schöpfer aus dem
Schöpfer nur.
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Vers 10— IS, Zusammenschüttung- des Körpers
durch die zehn v. 4 genannten Götter.

10. Doch jene zehn geborenen Götter ^ von Göttern ^ ehedem,

Diesen Kindern ^ die Welt lassend, in welcher Welt * verweilen die?

1. Prana, Apäna usw. V. 4. 2. Brahman, Karman, Tapas. 3. Indra, Soma usw.

4. Der menschliche Leib ist ihre "Welt (ihr Ort, loka).

11. Als man Haare, Knochen, Sehnen und Fleisch und Mark zu-

sammentrug.

Den Leih nehst seinem Fufsgestell, in welche Welt ging da

man ein?

12. Woher* trug man sie zusammen, die Haare, Knochen, Sehnen da,

Wer- trug zusammen und woher Glieder, Gelenke, Mark und

Fleisch?
1. Aus dem Urstoffe, vgl. v. 7. 2. J^ie zehu Götter v. 4.

13. Zusammengiefser heifsen sie, die Götter, die dies sammelten.

Zusammen gössen ihn Götter und gingen in den Menschen ein.

14. Die Schenkel, Füfse, Kniescheiben, das Haupt, die Hände und

den Mund,
Die Hippen, Brustwarzen, Seiten, wer hat so weise das gefugt?

15. Haupt, Hände und den Mund ferner, Zunge, Halswirbel, Brust-

korb auch,

Das hat, in Haut es einhüllend, die grofse Harmonie gefügt.

16. Als fertig dieser Leib vorlag, grofs durch die Harmonie gefügt,

Wer hat, durch die er glänzt heute, auf ihn die Farbe aufgelegt?

17. Alle Götter sich abquälten, das merkte da ein trefflich Weib,

Icä (die Macht) des Vara (Willens) Eh'gattin, die legte ihm

die Farbe auf.

18. Türen bohrte dann ein Tvashtar, Tvashtar's Vater, der höhere,

So ward als sterblich Haus der Mensch, in den die Götter

gingen ein.

Vers 19—27. Einzug der Seelenkräfte.

19. Schlaf, Mattigkeit und Auflösung, — Götter, die Übel sind

genannt, —
Alter, Kahlheit und Grauwerden, die gingen in den Körper ein.

18*
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20. Stehlsuclit, Untat und Ränkelust, Wahrheit, Opfer und grofser

Ruhm,
Kraft, Herrschaft und Gewalthaben, die gingen in den Körper ein.

21. Da kamen Übermacht, Ohnmacht, Wohlwollen, Übelwollen auch,

Des Hungers und des Dursts Heerschar, die gingen in den

Körper ein.

22. Tadelsucht und Nichttadelsucht, was spricht 'so nimm!' und

spricht 'o nein!',

Glauben, Spenden und Unglauben, die gingen in den Körper ein.

23. Die Wissenschaften, Nichtwissen und alles, was erlernbar ist,

In den Körper sodann gingen, Brahman, JRic, Säman, Yajus, ein.

24. Der Wonnen, Freuden, Lust Heerschar sowie des Jubels froher

Schall,

Das Lachen, Scherzen und Tanzen, die gingen in den Körper ein.

25. Geplauder und Geschwätzigkeit sowie des Jammers Klagelaut,

Die gingen ein in den Körper, Ansporn und Triebe allerlei.

26. Einhauch und Aushauch, Aug' und Ohr, der Unvergang und der

Vergang,

Querhauch, Aufhauch, Wort und Verstand^ mit dem Körper

verbanden sich.

1. Die zehn Grundkräfte aus v. 4, dereu Voranstellung man erwartet hätte.

Pedanterie ist der Fehler unseres Dichters nicht.

27. Wunschäufserung und Anordnung, Einzelbefehl und Allbefehl,

Vorsätze und Entschliefsungen, die gingen in den Körper ein.

Vers 28—29. Die acht Körperwasser,

' 28. Das Blasenwasser, Blutwasser, Schweifswasser, Tränenwasser

auch,

Darm-, Same-, Kot-, Gemein -Wasser verlegten sie an ekeln Ort.

29. Einlegend so die acht Wasser, Gebein zum Brennholz ^ machten

sie.

Zum Schmalz* den Samen, so gingen die Götter in den Menschen

ein.

1. Dieser plötzliche Einfall (da doch nirgends vorher von einer Auffassung der

Meuschenschaffung als Opfer die Rede war), wird wohl nur als eine scherzhafte

Parodie von Rigv. 10,90,6 (oben, S. 157) aufzufassen sein.
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Vers 30. 32. Die Summa.
(Wir stellen v. 31 uud 32 um.)

30. Als die Wasser und Gottheiten und Viräj, die mit Brahman war,

Ging Brahman in den Leib ein, ihm als Prajäpati vorzustehn.

32. Drum, wahrlich, wer den Menschen kennt, weifs, dafs der Leib

hier Brahman ist,

Air jene Götter sind in ihm, wie im Kuhstall die Kühe sind *.

1. Auch dies dürfte scher^^liaft zu nehmen sein.

Vers 3L 33. Das Sterben.

31. In Aug' und Odem des Menschen teilten dann Sonne sich und

Wind;

Was sonst von ihm noch bleibt, reichten die Götter da dem
Agni dar.

33. Sobald das Sterben ihn ankommt, geht dreifach auseinander er,

Nach dorthin geht mit einem er (zur Sonne),

Nach dorthin geht mit einem er (zum Winde),

Hienieden bleibt mit einem er (bei Agni).

Vers 34. Nachträglicher Wortwitz.

34. Im Gerinnsel der Urwasser war sein Körper verborgen einst;

In ihm ward er gelaicht gleichsam , darum wird Leichnam ^ er

genannt.

1. Anders (zwischen qara Leichnam und ("avas Kraft), aher nicht besser ist das

Wortspiel im Oris:inal.

Atharvaveda 11,5.

Der Brahmanschüler als Inkarnation des Brahman.

Das Brahman bringt diese Welt hervor; aber es ist darum
doch nicht diese Welt; wollen wir daher zu Brahman gelangen,

so müssen wir uns dieser Welt entäufsern, uns von ihr los-

lösen, ihr entsagen, kurz, dasjenige üben, was der Inder tapas

(Askese) nennt. Daher gehören Brahman (Erhebung über das

Individuelle) und Tapas (Entsagung dem Individuellen) eng

zusammen, wie Theorie und Praxis, das Tapas ist die Ver-

wirklichung des Brahman im Leben, ist das praktisch ge-

wordene Brahman selbst.
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Der Mensch hat das Bedürfnis, dieses Höchste (brahman)

und seine Verwirkhchung (tapas) nicht nur in Geist und
Gemüt zu erstrehen, er will es auch, wenn möglich, im

Menschen verwirklicht anschauen, weil er nur so der Mög-
lichkeit, es auch selbst zu verwirklichen, sicher zu sein glaubt,

worauf ja auch die Bedeutung der Christusidee in unserer

Kirche beruht. In Indien, wo man weniger individuell denkt

als bei uns, ist es nicht eine Person, in der der Dichter

unseres Hymnus das Göttliche verwirklicht sieht, sondern eine

ganze Menschenklasse, der jeder einmal angehören soll, die

Klasse der Brahmacänti's oder Brahmanschüler.

Jeder Dvija (Brähmana, Kshatriya und Vaigya) soll in

seiner Jugend eine Reihe von Jahren Brahmacdrin sein, einer-

seits um das Brahman in Gestalt des Veda in sich aufzunehmen,

anderseits um es als Tapas durch eine Reihe von Entsagungen

praktisch zu üben, worauf alle Vorschriften für den Brah-

macarin (Keuschheit, Gehorsam gegen den Lehrer, Bedienung

desselben im Hause durch Pflege der heiligen Feuer, aufser

dem Hause durch Betteln für ihn usw.) hinauslaufen. So

ist dieser Stand, wie schon der Name hrahma-cärin „der in

Brahman Wandelnde" besagt, recht eigentlich dem Brahman
und seiner Verwirklichung im Erkennen und Handeln ge-

widmet; in beiden Richtungen soll der Brahmanschüler nur

Brahman und nichts andres sein. Insofern er aber dieses

ist, ist er nicht mehr Individuum, sondern das Prinzip aller

Dinge selbst (ahani hrahma asmi), ist er Schöpfer und Beieber

von allem im Himmel und auf Erden, wie unser Hymnus es

ausführt, und wenn in demselben für den, welcher mehr an

das Individuum als an die Idee denkt, deren Träger es ist,

manches übertrieben, ja ungeheuerlich erscheinen mag, so

liegt in ihm doch der sehr wahre Gedanke, dafs wir das

Prinzip der Dinge, das Brahman, nicht in irgendeinem Wolken-

kuckucksheim zu suchen haben, sondern in unserm eigenen

Innern, und zwar nicht in der individuellen Seite desselben,

sondern in derjenigen, welche in uns in dem Mafse lebendig

wird, in welchem wir in der Weise des Brahmacärin durch

Tapas uns über die ganze Sphäre des Individuellen, ihm ent-

sagend, erheben.
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Wir übersetzen den Hymnus, indem wir versuchen, seine

Teile zu sondern, bemerken aber im voraus, dafs manches
in demselben auch uns problematisch bleibt.

Vers 1— 2. Der Brahmacarin als Inbegriff der Gottheit.

1. Der Brahmauschüler belebend beide Welten geht.

In ihm sind einmütig die Götter alle.

Er hält und trägt die Erde und den Himmel,

Er sättigt durch sein Tapas selbst den Lehrer*.

1. Das Bettela für den Lehrer ist Tapas.

2. Dem Brahmanschüler nah'n, ihn zu besuchen,

'

Väter und Götter, einzeln und in Scharen;

. . . ihm folgen die Gandharven * . . .

Sechstausend und dreüuindertdreiunddreifsig -,

Und alle Götter sättigt er durch Tapas ^.

1. Vermutlieh Glosse. 2. Narh Rigv. 3,9.9 gibt es 3339, Da?h Brih. Up. 3,9,1

3306 Götter. 3. Die Pflege der heiligen Feuer ist Tapas.

Vers 3—4. Bedeutung der Einführung und der

Holzscheite.

3. Der Lehrer, der den Brahmanschüler einführt,

Nimmt ihn wie eine Leibesfrucht in sich auf;

Drei Nächte * trägt er ihn im Mutterleib, dann

Gebiert er, den zu schauen Götter kommen.

1. Vielleicht auf die (freilich nicht allgemeine) Vorschrift bezüglich, nach welcher
der Lehrer drei Nächte nach der Einführung (i/panayanam) dem Scbüler als Erstes

die Gäyatri lehrt, Cänkh. Grihyas. 2,5.

4. Ein Brennholz ist die Erde, eins der Himmel,

Und mit dem dritten füllt er an den Luftraum.

Durch Brennholz, Gürtel, Studium ', — durch das Tapas

Sättigt die Welträume der Brahmanschüler.

1. Alle diese Dinge sind für den Schüler nach einer Vorschrift geregelt, der er

sich unterwerfen mufs, und folglich Tapas.

Vers 5—6. Der Brahmanschüler, als Brahman,
macht Tag und Nacht.

5. Der Brahmanschüler, im Ost brahmangeboren.

In Glut sich kleidend, steigt empor durch Tapas,

Aus ihm ward Brahmankraft, das höchste Brahman,

Die Götter all, und was sie macht unsterblich.
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6. Der Brahmanschüler zieht, brennholzerleuchtet,

Geweiht, schwarzfellgekleidet, langen Bartes ^

;

Zieht täglich von Jer Ostsee zu der Nordsee ^,

Verschlingt die Welt und heilst sie wiederkehren.

1. Poetische Schilderung der Nacht. 2. Auch wir nennen ja so das westliche Meer.

Vers 7—9. Der Brahmanschüler als Welthütcr.

7. Er zeugte Brahman, Urwasser und Weltraum,

Er den Prajäpati, Parameshthin, Vir äj

;

Als Keim^, verborgen in des Ew'gen Schofse,

Hat er zermalmt als Indra die Dämonen.

1. Als Blitz. — Im folgenden Verse erscheinen Lehrer und Schüler, die ja beide

Träger des Brahman und Tapas sind, als Schöpfer und Erhalter der Welt.

8. Der Lehrer baute diese beiden Welten,

Die weiten, tiefen, Erde und den Himmel,

Der Brahmanschüler schützt sie durch sein Tapas,

In ihm sind einmütig die Götter alle.

9. Als Bettelgabe hat die breite Erde

Vormals erbracht der Schüler und den Himmel;

Auf ihnen, die er als Brennhölzer ehrte,

Sind angesiedelt alle diese Wesen.

Vers 10— 16. Feuer, Sonne, Gewitter und Regen;
Gewinnung des Lichts.

10. Hier einer, über des Himmels Rücken der andere,

Sind zwei Behälter ^ der Brahmankraft verborgen

;

Durch Tapas hütet sie der Brahmanschüler;

Nur weil er kennt das Brahman, tut er dieses.

1. Die Behälter des Opferfeuers und des Sonnenfeuers , aus deren Verbindung
nach dem Folgenden, wie es scheint, das Blitzfeuer entspringt.

11. Eins hier, jenseits das andre von der Erde,

Zwei Feuer treffen sich zwischen Erd' und Himmel;

In ihnen ruhen gar gewalt'ge Strahlen,

Durch Tapas meistert sie der Brahmanschüler.

12. Er brüllt, er donnert, züngelt rot und weifslich.

Mit mächt'gem Gliede dringt er in die Erde,

Mit seinem Strom benetzt er ihren Rücken,

Davon die vier Weltweiten alle leben.
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13. In Feuer, Sonne, Mond, in Wind und Wasser

Legt er sein Brennholz an, der Brahmanschüler,

Davon die Funken in der Wolke stieben,

Als Opferschnialz Dunst ', Regen, Wasser abtrieft.

1. jmrisham statt purusho, mit Ludwig.

14. Tod, Varuna war ihm Lehrer, Soma war Kräuter ihm und Milch,

Die Wolken seine Heerhaufen, durch die dies Licht er hat erbracht.

15. Varuna selbst als sein Lehrer nährt ihn daheim mit Butterseira,

Um was man bittet bei Prajäpati,

Das reicht der Brahmanschüler dar als Freund aus seinem

eignen Selbst.

IG. Der Brahmanschüler ist Lehrer, ja, ist Prajäpati sogar,

Als solcher herrscht er, als Herrscher ward Indra er, der waltende.

Vers 17— 19. Kraft des hrahmacaryam, Brahman-
wandels.

17. Durch Brahmanwandel, durch Tapas beschützt der Fürst sein

Königreich,

Aus Brahmanwandel der Lehrer wünscht einen Brahmanschüler

sich.

18. Durch Brahmanwandel die Jungfrau erlangt den Jüngling zum
Gemahl;

Durch Brahmanwandel der Ochse, das Pferd ^ erkämpft die

Nahrung sich.

1. Alle Arbeit {Karmuii) ist als solche, und wenn man von dem Zweck absieht,

Topns. Daher die häufige Zusammenstellung von Brahnan, Topas, Knrtnan.

19. Durch Brahmanwandel, durch Tapas wehrten die Götter ab den

Tod,

Durch Brahmanwandel hat Indra das Licht den Göttern zugebracht.

Vers 20—22. Nochmals der Brahmanschüler als

Schöpfer,

20. Vergangenes und was künftig, Tag und Nacht, Kräuter und

der Baum,
Das Jahr mitsamt den Jahrzeiten vom Brahmanschüler sind erzeugt.

21. Der Erde und der Luft Tiere, wilde Tiere und zahme auch.

Die ohne Flügel, mit Flügeln, vom Brahmanschüler sind erzeugt.
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22. Alle Kinder Piajäpati's tragen in sich des Lebens Hauch,

Doch alle diese schützt Braliinan, wie es im Brahmanschüler wohnt.

Vers 23—24''. Nochmals Brahman aU Sonne.

23. Von Göttern angetrieben glänzt unüberragt die Sonne dort;

Aus ihr ward Brahmankraft, das höchste Brahman,

Die Götter all, und was sie macht unsterblich.

24^*. Der Brahmanschüler trägt das Brahman glanzvoll,

Ihm sind die Götter alle eingewoben,

Vers 24^'— 25. Gebet (wohl an Brahman).

24^. Einhauch, Aushauch und Zwischenhauch verleihend,

Rede und Geist, Herz und Gebet und Einsicht,

25. Gib Auge uns und Ohr, gewähre Ruhm uns,

Nahrung und Samen, Blut und Leibessegen.

Vers 26. Das Brahman als Urprinzip über den Lt-

wassern schwebend — und zugleich in der Erscheinung
der Brahmanschüler verwirklicht.

26. Dies schuf der Bi-ahmanschüler, über der Wasser Rücken

Stand er und übte Tapas in dem Urmeer, —
Und er, gebadet, braun und gelb gekleidet, glänzt im Land umher.

V. Geschichte des Ätman (und der verwandten Begriffe.

Purusha und Präna) bis auf die Upanishad's.

Soll über das Rätsel, als welches die Welt dem philo-

sophierenden Menschengeiste sich darstellt, ein Aufschlufs

überhaupt möglich sein, so wird derselbe wesentlich und vor

allem aus unserm eigenen Innern geschöpft werden müssen.

Denn erstlich ist der Mensch die oberste Stufe der Natur,

auf welcher dasjenige, was im Unorganischen, in der Pflanze,

im Tiere in gradueller Steigerung erscheint, seinen voll-

kommensten Ausdruck findet; — zweitens aber ist unser

eigenes Sein der einzige Punkt der ^^^elt, in welchem sich

uns die Natur von innen öfinet und einen, wenn auch nur

beschränkten. Blick in ihre abgründlichen Tiefen gestattet.
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nierauf beruht es, dafs unter den Begriflen, durch welche

das indische Denken über die schon im Eigveda erkannte ewige

Einheit einen nähern Aufschhü's zu gewinnen sucht, diejenigen

am bedeutsamsten und erfolgreichsten gewesen sind, welche

zum Naturganzen den Schlüssel in der Anschauung des eigenen

Selbstes linden, also namentlich die Auffassung jenes ewigen

Einen als der FiinisJta (Mann, Geist), der Präna (Leben) und

vor allem andern als der Atman, d. h. als ,,das Selbst"; ja,

man kann sagen, dafs für das Prinzip der Welt in allen Zeiten,

Ländern und Sprachen kein glücklicherer Ausdruck gefunden

w'orden ist, als die Bezeichnung desselben als der Atman, das

Selbst, welche in den üpanishad's und weiterhin ganz über-

wiegend und völlig synonym mit Brahman gebraucht wird.

Inzwischen ist eine Geschiclite des AVortes ätman von

seinem ersten Auftreten an bis zu den Upanishad's hin, in

denen es neben hrahman der gew^öhnliche Ausdruck für das

innerste Wesen sowohl des Menschen als auch der gesamten

Natur ist, mit grofsen Schwierigkeiten verknüpft und läfst

sich in der Weise, wie wir die Geschichte des Ijrahman ge-

liefert haben, gar nicht gewinnen, indem bei diesem Worte
die Verhältnisse wesentlich anders liegen.

Oldenberg, der sich, unseres Wissens, am eindringendsten

mit dieser Frage beschäftigt hat, unterscheidet zwei parallele

Strömungen der Gedanken, von denen die eine das hrahman.

die andre den ätman zum Prinzip erhob, und welche beide

innerhalb ihres Gebietes immer mehr und mehr sich erweiterten,

bis sie schliefslich zur Einheit der Brahman-Atman-Lehre, wie

sie in den Upanishad's vorliegt, verschmolzen. „Es hat", sagt

er (Buddha, 1. Aufl., S. 30. 31), „etwas von der ruhig unaufhalt-

samen Notwendigkeit eines Naturprozesses, dieses Vordringen

oder dieses Anschwellen jener beiden Vorstellungen, des Atman

und des Brahma, von denen jede erst in ihrem Kreise

den Herrscherplatz gewinnt und dann von dem vorwärts-

dringenden Gedanken in Weltweiten hinausgetragen wird und

auch da eine immer wachsende Macht betätigt .... Der be-

stimmte, selbstverständlich gegebene und begrenzte Inhalt, den

einst das einfache Bewufstsein in der Vorstellung des Atman

wie in der des Brahma gedacht hatte, dehnt sich zu unbe-
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stimmten Weiten aus, und damit schwindet zugleich die Unter-

schiedenheit beider Vorstellungen immer mehr und mehr ....

Und endlich fallen die letzten Schranken . . . Atman und Brah-

man strömen zusammen zu dem Einen, bei dem der suchende

Geist, müde von dem Durchirren einer Welt düster gestalt-

loser Phantasmen, seine Rast findet." (Für die letzten Worte
möchten wir die Verantwortung nicht tragen, und wir hoffen,

durch unsere Darstellung im Vorhergehenden und Nachfolgen-

den zu zeigen, dafs der indische Genius weder so düster noch

so phantastisch ist, wie er manchen bisher erschien.) — Schon

vor Jahren trugen wir Bedenken dieser Ansicht Oldenbergs

beizutreten, indem wir derselben eine zweite Auffassung als

ebenso möglich zur Seite stellten und es unentschieden liefsen

(System des Vedänta, S. 50) : „ob der Begriff des Atman aus

dem des Brahman durch eine blofse Verschärfung des sub-

jektiven Momentes, welches in ihm liegt, sich entwickelt hat,

oder ob wir vielmehr zwei Strömungen zu unterscheiden haben,

eine mehr priesterliche, welche das Brahman, und eine mehr

philosophische, welche den Atman zum Prinzip erhob, bis

dann beide, ihrer Natur nach nahe verwandt, in ein gemein-

sames Bette geleitet wurden". — Fortgesetzte Beschäftigung

mit der Frage hat uns bestimmt, mehr und mehr der erstem

Ansicht zuzuneigen, indem, wie wir jetzt glauben, die letztere,

von Oldenberg aufgestellte, an den Quellen nicht durchführbar

ist. In der Weise nämlich, wie wir die Geschichte des Brah-

man geschrieben haben, läfst sich eine Geschichte des Atman
nicht konstruieren. Vielmehr ergibt sich, dafs äfman ur-

sprünglich gar kein philosophischer Begriff ist und erst ganz

allmählich zu einem solchen wird, in dem Mafse wie das

philosophische Denken sich der in ihm liegenden Vorteile be-

wufst wird. So sehen wir das Wort atman als Bezeichnung

des Prinzips der Dinge zuerst hie und da gleichsam blitzartig

aufleuchten und wieder verschwinden; es ist, als ob es dem
noch ungeschulten Denken schwer würde, die hohe Abstraktion,

zu welcher dieser Begriff auffordert, festzuhalten, bis erst ganz

allmählich die Kraft des abstrakten Denkens so weit erstarkt,

um sich mehr und mehr des Wortes atman als des treffendsten

Ausdruckes für das, was man von jeher suchte, bewufst zu
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werden, worauf er dann (erst mit den Upanishad's) in den
Mittelpunkt der indischen Gedankenwelt tritt, von dem aus
alle andern, synonym damit und nebenher gebrauchten Begriffe,

Purusha, Fräna und selbst Brahman, ihr rechtes Licht er-

halten.

Um diese schwierigen Verhältnisse zu entwickeln, müssen
wir zunächst nach der Etymologie und ursprünglichen Be-
deutung; des Wortes äfman fragen.

't>

1. Etymologie und Bedeutung des Wortes ätman.

Als Bedeutungsentwicklung des Wortes ätman pflegt ge-

wöhnlich „Hauch — Seele — Selbst" angesetzt zu werden,

sei es, dafs man ätman von an „atmen" (P. W.), oder at „gehen"
(Weber), oder av = vä „wehen" (Curtius, Grafsmann u. a.)

herleitet und mit griechischem dx^x?, düxfjLTQv, düTij.1], germa-
nischem ätum, ätliom, aedm vergleicht. So verlockend diese

Zusammenstellung ist, so steht ihr doch neben lautlichen

Schwierigkeiten das Bedenken entgegen, dafs äiman in der

Bedeutung „Hauch", vom AVinde gebraucht, nur an vier

Stellen des Bigveda und vorwiegend in jungem Hymnen vor-

kommt und möglicherweise nur eine sekundäre durch „Selbst

— Seele — Lebenshauch" vermittelte Bedeutung sein könnte;

sowie das schwerere Bedenken, dafs neben ätman im Rigveda

das häufigere und anscheinend ältere, überall (auch 1,63,8)

pronominal oder adverbial gebrauchte tman (in den Casus-

formen tmanam, tmanä, tmane, tmani, tman) steht. — Sollten

nicht in äiman, wie vielleicht auch in axixcc, zwei pronominale

Stämme, « (in a-ham) und ta stecken, und als ursprüngliche Be-

deutung „dieses Ich", das eigene Selbst sich festhalten lassen?

Diese Bedeutung wäre dann in verschiedene auseinander-

gegangen, je nachdem man das Selbst im seelischen oder (mit

Homer: tcoaXoc? 8'i9^i[jlo'J(; «Iiux*^? "^"•^t- TT^pota'j'sv -»jpuov, aüxou;

hl eXwpia TsO^s /cuvsaatv) im körperlichen Teile des Menschen

erblickte, und der Bedeutungsgang würde sein:

Das Selbst (dieses Ich) als:

I. Leib. II. Rumpf. III. Seele, Lebenshauch. IV. Wesen.
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Wie dem auch sein mag, Tatsache ist, dafs eine schon

sehr früli auftretende, möghcherweise die älteste, jedenfalls aber

die hauptsächlichste Bedeutung des Wortes ätman „das Selbst"

ist, und zwar

„das Selbst im Gegensatze zu dem, was nicht das
Selbst ist".

Diese Grundbedeutung zieht sich durch alle gebräuchlichem

Anwendungen des Wortes utman hindurch, sofern durch das-

selbe bezeichnet wird

:

I. die eigene Person, der eigene Leib, im Gegensatze

zur Aufsenwelt;

IL der Rumpf des Leibes im Gegensatze zu den Aufsen-

gliedern ;

IlL die Seele im Gegensatze zum Leibe;

IV. das Wesen im Gegensatze zu dem Nichtwesentlichen.

Belege zu allen diesen Bedeutungsvariationen werden weiter

unten folgen. liier wollen wir zunächst nur konstatieren,

dafs ätman wesentlich und von Haus aus ein relativer Be-

griff ist, sofern dabei immer etwas vorschwebt, was nicht der

Ätman ist, und ein negativer Begriff, sofern der positive

Inhalt nicht in ihm, sondern in dem hegt, was ausgeschlossen

wird. Solche relativ-negativen, oder, wie man auch sagen

könnte, limitierenden Begriffe sind häufig von den Philo-

sophen und mit grofsem Vorteile gebraucht worden, um das

unerkennbare Prinzip der Dinge dadurch zu kennzeichnen,

dafs man den ganzen Inhalt der erkannten Welt von ihm
ausschliefst. Solcher Art ist schon die dpxi des Anaximandros

im Gegensatze zu allem Dasein, dem ein andres vorhergeht:

das ov des Parmenides im Gegensatze zu der ^evea? und dem
oAs^por, welche die Sinnenwelt beherrschen; das Sv-oc Sv des

Piaton im Gegensatze zu dem Y(.Yv6,a£vov xal aTCOAA'j{j.£vov ; die

suhstantia des Spinoza im Gegensatze zu den moäi, aus denen

die ganze Welt, die körperliche wie die geistige, besteht;

endlich das Diria an sich Kants im Gegensatze zur ganzen

Erscheinungswelt, welche nur die Dinge enthält, wie sie für

uns, d. h. für unsern, aus Raum, Zeit und Kausalität ge-

wobenen Intellekt sind. Alle diese Begrifl'e: ap/V;, cv, ovTur



Das "Wort ätman. 287

Sv, suhstantia, Ding an sich, sind negativ, d. h. sie sagen

von dem Prinzip nur aus, was es nicht ist, nicht aber, was es

ist; sie sind daher inhaltsleer, und gerade hierin liegt ihr

Wert für die Metaphysik, die es mit einem ewig Unerkenn-

baren zu tun hat. Solcher Art ist auch der Begriff Atman,

welcher uns auffordert, das Selbst der eigenen Person, das

Selbst jedes andern Dinges, das Selbst der ganzen Welt ins

Auge zu fassen und hinwegzutun alles, was nicht streng

genommen zu diesem Selbst gehört; es ist der abstrakteste

und darum der beste Name, den die Philosophie je für ihr

eines, ewiges Thema gefunden hat; alle jene andern Namen,
dp/,"»]» O"^» 6'v-w? b'v, suhsiantia, Bing an sich, schmecken noch

nach der Erscheinungswelt, der sie doch schliefslich entstammen;

citman allein trifi't den Punkt, an dem das innere, dunkle,

nie erscheinende Wesen der Dinge sich uns öffnet. — Es ist

kein Zufall, dafs gerade die Inder zu dieser abstraktesten und
daher besten Benennung des ewigen Gegenstandes aller Meta-

physik gelangt sind ; denn dem indischen Genius wohnt ein

rastloses Dringen in die Tiefe, ein Verlangen ein, hinaus-

zukommen über alles, was noch als ein Äufserliches, Un-
wesentliches erscheint, wie sich dies, um nur ein Beispiel an-

zuführen, so schön im zweiten Teile der Taittiriya-Upanishad

betätigt. Dort wird vor uns gestellt der Mensch, zunächst

in seiner äufserlichen , körperlichen Erscheinung; als solcher

ist er aus Nahrungssaft bestehend (annarasamaya purusJia);

aber dieser Körper ist nur eine Hülle (Iwca), die uns das

innere Wesen verdeckt; ziehen wir sie ab, so gelangen

wir zum lebenshauchartigen Selbst (pränamaya ätman); aber

auch dieses wird wieder zur Hülle, nach deren Abzug wir

zum verstandartigen Selbst (manomaya ätman) gelangen, und
so von diesem, auf demselben Wege immer tiefer dringend,

zum erkenntnisartigen Selbst (vijnänamaya ätman) und von

ihm endhch zum letzten Kern, zum wonneartigen Selbst

(änandamaya ätman). Hier sind wir im Zentrum angelangt,

und es ist höchst charakteristisch, dafs der Philosoph zum
Schlüsse eine Warnung hinzufügt, von hier nicht noch tiefer

dringen zu wollen und nicht auch dieses letzte Innere der

Natur noch zum Objekte der Erkenntnis zu machen: ,,denn
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er ist es, der Wonne schaffet; denn wenn einer in diesem

Unsichtbaren, Unkörperlichen, Unaussprechhchen, Unergründ-

lichen den Frieden, den Standort findet, dann ist er zum
Frieden eingegangen; wenn er hingegen in ihm noch einen

Unterschied, einen Zwischenraum [zwischen Subjekt und Ob-

jekt] annimmt, dann hat er Unfrieden; es ist der Unfriede

des, der sich weise dünket".

Bei dieser Beanlagung des indischen Geistes, in die Tiefe

zu dringen und durch alles Schalenartige hindurch den innersten

Kern zu erfassen, wird es begreiflich, wie die indische Philo-

sophie, um dasjenige auszudrücken, was sie sagen wollte,

sich des aus dem gewöhnlichen Leben aufgenommenen, ja

schon zum pronomen reflexivum verblafsten Wortes ätman

bemächtigte, zuerst schüchtern und tastend, dann immer

häufiger und zuversichtlicher; — es wird begreiflich, wie in

den Händen der indischen Denker alle jene andern mytho-

logischen, anthropomorphischen, rituellen Benennungen des

höchsten Wesens zur Schale wurden, durch welche hindurch,

hier mehr, dort weniger deutlich, als innerster Kern der Atman
hindurchleuchtet, bis das Denken so weit erstarkt ist, im

Atman den reinsten Ausdruck für das Prinzip der Dinge zu

finden und alle jene andern, durch die Tradition geheihgten

Namen, Prajdpati, Purusha, Pnhja, ja selbst den am festesten

haftenden Begriff Brahman nur nebenher zu gebrauchen.

Von Prajcqjati und Prahman war in diesem Sinne schon

oben (S. 198. 262—264} die Rede. Es bleibt noch übrig,

dafs wir auf die Geschichte des Purusha und des Prana

einen Blick werfen, um auch bei ihnen jenes allmähliche

Durchschimmern des Atman durch sie hindurch bestätigt zu

finden.

2. Der Purusha.

Schon mehrfach sind wir bedeutsamen Fortbildungen des

im Rigv. 10,90 (oben, S. 150— 158) gefeierten, weltschöpfe-

rischen Purusha begegnet: so, wenn in dem Mythus Taitt.

Ar. 1,23 Prajäpatl die Rolle des Weltschöpfers an den Purusha

abgibt (oben, S. 197 fg.), oder wenn Qatap. Br. 6,1 aus

dem Asad die sieben Purusha'' s hervorgehen, die, zu einem
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zusammenfahrend, Prajäpati sind (oben, S. 199 fg.). Hier wollen

wir nur noch das bedeutendste Denkmal aus der Geschichte

des Purusha zwischen Rigveda und Upanishad's vorführen

aus Väjasaneyi-Samhitä 31 (parallel mit Taitt. Ar. 3,12— 13),

woran sich das folgende, nahe verwandte Stück Väj. Samh.
32,1—12 (parallel mit Taitt. Ar. 10,1,2—4) anschhefsen mag.
Hier wird zunächst das Rigvedalied des Purusha, d. h. des

Näräyana (oben, S. 153, Anm.) mit einigen Abweichungen
wiederholt; an dasselbe aber schliefst sich sodann als „zweiter

Teil des Purushaliedes", Uttaranäräyanam, ein Nachtrag Väj.

Samh. 31,17—22 (Taitt. Ar. 3,13), welcher nebst dem fol-

genden, Tadeva genannten Abschnitte Väj. Samh. 32,1— 12

(Taitt. Ar. 10,1,2—4) eine wesenthche Fortbildung des Purusha
enthält, in der wir, wenn auch noch undeutlich, in dem Be-

griife des Purusha den des Ätman durchblicken sehen. —
Wir halten uns an die Rezension der Väjasaneyin's und be-

rücksichtigen die der Taittiriyaka's nur, wo sie ein besonderes

Interesse bietet.

Was zunächst die Form betrifft, so haben wir im Uttara-

näräyanam (wie die Verschiedenheit des Metrums und die

Wiederkehr einzelner Verse und Versteile an andern Veda-
stellen zeigt) keine originale Komposition, sondern ein durch

die Einheit des rituellen Zweckes zusammengehaltenes Ag-
gregat von umlaufenden Versen vor uns. Dasselbe gilt noch
mehr vom Tadeva, welches nach einem ilim eigenen Anfange
(\'äj. Samh. 32,1—3'') zu einzelnen Versen des Prajäpatiliedes

(Rigv. 10,121, oben, S. 128 fg.) und dann zum Venaliede

(Atharvav. 2,1, oben, S. 253 fg.) greift, um dieselben unter

Einschiebungen und merkwürdigen Modifikationen zu reprodu-

zieren.

Für den Inhalt ist zunächst charakteristisch, dafs der

Purusha als erste Schöpfung des Vi§vakarman (Väj.

Samh. 31,17), als identisch mit Prajäpati (Väj. Samh. 31,19.

32,1. 3. 5) sowie mit Brahman [hrahma 32,1; ruca hrähnia

31,21; ruca bräJwii 31,20) erscheint und wie letzteres (oben,

S. 250—252) mit Vorliebe als verkörpert in der Sonne an-

geschaut und verehrt wird. Hierbei sehen wir schon einige

Grundgedanken der Upanishad's ziemlich deutlich durch-
Deussen, Geschichte der Philosophie. I. 19
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brechen; so die Erlösung durch Erkenntnis des Purusha (tarn

cva viditvä (iti mrUynni eti, 31,18), die Identität seiner Ver-

körperung im Menschen und im Weltall (31,19. 32,4), die

Verschiedenheit desselben von der ganzen Erscheinungswelt

(na iasya pratimä asti 32,3) und die Einswerdung mit ihm
auf dem Wege der Erkenntnis (iad aparyat, tdiJ ahhavat, iad

äsU 32,12). Hierbei kommt es zu dem Ausspruche, dafs der

die Welt durchsuchende und so zu Gott gelangende Weise
ätinana utmänant ahJiisamviveca „mit seinem Selbst völli": auf-

geht in dem göttlichen Selbst" (32,11), worin eine wenn auch

noch undeutliche Überführung des PurusJnt -'Begriffes in den

Atniaii in seiner doppelten Bedeutung als Einzelseele und
Weltseele gefunden werden kann.

Uttaraväräi/anam, Väj. Samh. ot,l7— 22 (Taut. Ar. -^jlS).

Vers 17. Der Purusha ist aus den Urwassern von Vi9va-

karman geschaffen und von Tvashtar gebildet worden.

Aus Wassern und der Erde Saft gescliaffen,

Ging er hervor aus Vigvakarman anfangs

;

Tvashtar kommt, auszubilden die Gestalt ihm

;

So ist des Menschen erster Ursprung Gottheit ^

1. Taitt. Ar. 3,13,1: so ist das All des Menschen erster Ursprung.

Vers 18. Der Purusha ist sonnenartig; nur wer ihn er-

kennt, bleibt vor dem Wiedersterben bewahrt.

Ich kenne jenen Purusha, den grofsen,

Jenseits der Dunkelheit wie Sonnen leuchtend

;

Nur wer ihn kennt, entrinnt dem Reich des Todes,

Nicht gibt es einen andern Weg zum Gehen ^.

1. = Taitt. Ar. 3,13,1, v. 2. Derselbe Vers war schon vorher, im Purushaliede,

eingeflochten worden, Taitt. Ar. 3,12, v. 16-—17, wo jedoch zwischen der zweiten

und dritten Zeile folgende vier merkwürdigen Zeilen eingeschoben werden:

Den, als er, weise alle Formen denkend
Und Namen zuteilend, nocli müfsig dasafs,

Der Schöpfer hat hervorgebracht als Erstes,

Machtvoll, vorauswissend die vier Weltpole, —
Nur wer ihn kennt usw.

Vers 19. Er, als Prajäpati, ist das belebende Prinzip im

Mutterleibe und in der ganzen Natur.
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Prajäpati wirket im Mutterleibe,

Der Ungeborne vielfach wird geboren;

Wie er entsprungen, sehen nur die Weisen,

In ihm gegründet sind die Wesen alle ^

1. Die letzte Zeile aus Rigv. 1,161,13. Statt derselben hat Taitt. Ar. 3,13, v. 3: ,,die

Frommen suchen seiner Strahlen Stätte" (was der Komm, ganz falsch versteht).

Vers 20—21. Der Purusha ist das unter dem Symbol

der Sonne angeschaute Brahman (ruca hralmia v. 21, oder,

des Metrums halber, v. 20 ruca hrähmi). Dasselbe war schon

vor den Göttern vorhanden (v, 20) und wurde dann wiederum

von den Göttern erzeugt (v. 21), die sich dabei freiwillig dem
Brahmanen, als Träger des Brahman, als Untertan erklären.

20. Verehrung ihm, der wärmend strahlt

Den Göttern, der ihr Priester ist.

Der vor ihnen entstanden war,

Dem leuchtenden, von Brahmanart.

21. Den leuchtenden, von Brahmanart

Zeugend, sprachen die Götter dann

:

„Dem Priester, der dich also weifs,

„Seien die Götter Untertan !

"

Vers 22. Schlufsgebet in Prosa.

Schönheit und Glück sind deine Gattinnen, Tag und Nacht

deine Seiten, die Gestirne dein Leib, die Agvin's dein Rachen.

Fördernd fördere, jene [Welt] für mich fördere, die Allwelt für

mich fördere!

Tadeva, Väj. Samh. ^2,1— 12. (Parallel Taitt. Ar. 10,1,2—4.)

Vers 1. Der Purusha ist identisch mit den Göttern des

Feuers und Windes, der Sonne und des Mondes, mit dem
Reinen, d. h. dem Brahman, mit den Wassern (dem Urstoffe)

und Prajäpati (der Urkraft).

Das ja ist Agni, Aditya, das ist Väyu und Candramas,

Das ist das Reine, das Brahman, die Wasser und Prajäpati.

Vers 2—3. Der Purusha ist, wiewohl selbst zeitlos (ein

Blitz), doch der Ursprung aller Zeit; er ist nach allen Rich-

tungen unendlich, und kein Abbild vermag, seine Herrlich-
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keit wiederzugeben. Hieran schliefsen sich Zitate früherer

Prajäpati -Verse.

2. Alle Zeitteile entsprangen aus dem Blitze*, dem Purusha;

Nicht in der Höhe, noch Breite, noch Mitte ist umspannbar er.

3. Nicht ist ein Ebenbild dessen, der da heifst: grolse Herrlichkeit.

Als goldner Keim usw. (Rigv. 10,121,1, oben, S. 132).

Der, wenn sie atmet usw. (ib. v. 3, S. 132).

Durch dessen Macht usw. (ib. v. 4, S. 132).

Der Odem gibt usw. (ib. v. 2, S. 132).

Nicht schäd'ge er uns usw. (ib. v. 9, S. 133).

Er, über dem nichts usw. (Väj. Samh. 8,36—37, v. 36, oben, S. 191).

Vers 4— 7. Der Purusha (Prajäpati) ist der Erstgeborne

der Schöpfung und wird in jedem Mutterleibe wieder neu

geboren ; er ist im Innern der Menschen (lies : pratydn jänähs

und vgl. pratyagätman) und allgegenwärtig, ist das beseelende

Prinzip in jedem einzelnen und die Seele (shodagi, das sech-

zehnteilige psychische Organ) des Weltalls (der drei Lichter,

Agni, Väyu, Sürya als Regenten von Erde, Luftraum und

Himmel). Zum Schlufs wieder Zitate aus dem Prajäpatihede

Rigv. 10,121.

4. Er ist der Gott in allen Weltenräuraen,

Vordem geboren und im Mutteileibe

;

Er ward geboren, wird geboren werden,

Ist in den Menschen und allgegenwärtig.

5. Er, der entstanden ist vor allem andern.

Der sich zu allen Wesen umgestaltet,

Prajäpati, mit Kindern sich beschenkend.

Durchdringt die drei Welllichter sechzehnteilig (vgl. oben, S. 191).

6. Durch den der Himmelsraum usw. (Rigv. 10,121,5, oben, S. 132).

7. Zu dem aufschaun usw (ib. v. 6, S. 132).

Als ehemals usw. (ib. v. 7, S. 132).

Der machtvoll selbst usw. (ib. v. 8, S. 132).

Vers 8— 12. Nachdem die Identität der Einzelseele und

der Weltseele schon im Vorigen ausgesprochen war, bheb

Per Blitz als Symbol der Zeitlosigkeit, wie Kena Up. 29.
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dem Dichter nur noch ein letzter Schritt übrig, um zu dem
Oedanken zu gelangen, den Anquetil Duperron mit Recht

seiner Upanishad-Übersetzung als Motto vorsetzte: quisquis

Deum intelligit, Dens fit. Der Weise, indem er Gott erkennt

(iad apa^yat), wird zu Gott (tad ahhavat), weil er in Wahr-
heit Gott von jeher war (tad äsif), v. 12. Oder, v. 11: die

Erkenntnis des Urgrundes aller Dinge ist in Wahrheit nur

eine Erkenntnis unser selbst; wir gehen dadurch mit unserm

(physischen) Selbst in unser (metaphysisches) Selbst ein

(ätmanä ätmänam ahhisamvivega). — Um diesen grofsen Ge-

danken zum Ausdrucke zu bringen, greift der Dichter zum
Fe>^a-Liede, dessen Entwicklungsgeschichte von Rigv. 1,83,5

durch Rigv. 10,123 und 10,139 zu Atharvav. 2,1 und endlieh

zu Atharvav. 4,1 wir oben verfolgten (S. 252—256). Unser

Dichter schliefst sich an Atharvav. 2,1 an, bietet aber dieses

Lied (dessen Übersetzung, oben, S. 253—254, man zum Fol-

genden vergleichen wolle) in einer Umformung, die weit über

den ursprünglichen Gedanken hinausgeht. Die Deutung des

Liedes in dieser neuen Form ist nicht ohne Schwierigkeit.

Der Scholiast bezieht v. 8 (vcna), v. 9 (gandharva) und wieder-

um V. 11— 12 auf den Weisen, hingegen v. 10 auf den Para-

mätman, was auch uns als das Annehmbarste erscheint, wiewohl

der Wechsel der Subjekte ein sehr harter ist und die Konzin-

nität des Liedes bei dem Versuche, den neuen Gedanken in

ererbte Verswendungen (den neuen Most in alte Schläuche) zu

kleiden (sogar v. 11 wird durch Umdeutung von Taitt. Ar. 1,23

T. 14= 10,1, v, 19, oben, S. 198, gewonnen), ganz verloren geht.

Hiernach wäre der Vena, Gandharva nicht mehr wie in

Atharvav. 2,1 ein himmlischer Träger der Offenbarung, sondern

(ähnlich wie in der Fortbildung Atharvav. 4,1, oben, S.255—256)

der irdische Seher selbst, und der Gedankengang würde fol-

gender sein: v. 8: der Seher schaut die ewige Einheit; v. 9:

•er soll sie uns verkünden, obwohl sie nur der wissen kann,

welcher seines Vaters Vater, d. h. identisch mit dem Urwesen

ist (womit der Gedanke der Schlufsverse vorbereitet wird);

V. 10: hierzu ist Hoffnung, denn das allwissende Urwesen ist

ja für uns kein Fremdes, sondern unser Verwandter, Vater

und Fürsorger; v. 11: der Weise durchforscht alle Welten
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und dringt so durch bis zu dem prafhamajäs des riiam, d. h.

zum Urprinzip, wie es als Erstling in der Scliöi)fung geboren

wird und (als himmlischer Hotar, Rigv. 1,164,37, oben, S. 116,

als prathamotpannä trayhupä väJx, Komm, zu Vaj. Samh. 32,11)

die Quelle der Offenbarung ist; in dieses dringt er ein und
findet sich mit ihm identisch (ätmanä ätmänam abhisamvivega)

;

V. 12: so löst er das verschlungQne Gewebe der Weltordnung
(vom Komm, rituell gedeutet, was uns jedoch hier nicht an-

geht) in seine Elemente auf, erkennt dieselben und sich mit

ihnen als identisch (tad apafjyat, lad ahJiavat, lad äsit).

8. Der Vena schaut das Höchste, das verborgen,

In dem die ganze Welt ihr einzig Nest hat,

Einheits- und Ausgangspunkt der Welt, den Wesen
Allgegenwärtig ein- und angewoben.

9. Des Ew'gen kundig künde der Gandharva

Sein als Welt ausgebreitetes Geheimnis;

Drei Viertel davon bleiben uns verborgen,

Wer diese weifs, wäre des Vaters Vater.

10. Er, der verwandt uns, Vater und Vorseher,

Kennt die Wohnstätten und die Wesen alle;

Da wo die Götter, Ewigkeit erlangend.

Zum dritten Welträume empor sich schwangen.

11. Umwandelnd alle Wesen, alle Welten,

Umwandelnd alle Gegenden und Pole,

Drang durch er zu der Ordnung Erstgebornem,

Ging ein mit einem Selbste in das Selbst er.

12. Mit eins umwandelt hat er Erd' und Himmel,

Umwandelt Welten, Pole und das Lichtreich

;

Er löste auf der Weltordnung Gewebe

:

Er schaute es und ward es, denn er war es.

3. Der Präna.

Unter den Begriffen, welche in den Upanishad's zur Be-

zeichnung des höchsten Wesens dienen, findet sich neben

Brahnian, Atman und Purusha nicht selten auch der des Präna

(so namentlich in der Kaushitaki-Up.), ein Wort, welches ur-

sprünglich den „Odem", dann das durch denselben bedingte
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„Leben" bedeutet. In der Mehrzahl gebraucht, sind die

Prämi's die einzehien „Lebenskräfte" (z. B. Manas, Rede,

Augen, Ohren, die später sogenannten Indriya's) oder auch

die „Lebenshauche" (später Pfandes genannt; ihre einzelnen

Namen sind: präna, (ipäua, vyäiia, ndäna, samäna). In den

Brahmana's ist die erste Bedeutung von Präna s überwiegend,

während die letztere, später ausschlierslich herrschende, sich

erst zu bilden beginnt.

In der Entwicklungsgeschichte der Bezeichnungen für

das höchste Wesen nimmt Präna naturgemäfs seine Stellung

zwischen PnrasJia und Atman ein, da der Versuch, dasjenige,

was man wollte, immer schärfer zu bezeichnen, vom Puriisha

auf den Präna, wie von diesem weiter auf den Atman führen

mufste.

Schon dem Purushahede, Rigv. 10,90, lag der Gedanke

einer Innern Identität des Menschen und des Weltalls zu-

grunde, wenn dort aus Manas, Auge. Mund, Odem, Nabel,

Haupt, Füfsen und Ohren des Purusha Mond, Sonne, Indra-

Agni, Väyu, Luftraum, Himmel, Erde und Himmelsgegenden

werden. Aber dies war von vornherein doch nur eine poe-

tische, bildlich zu verstehende Anschauungsweise, denn die

Weltteile sind von den Gliedern des menschlichen Leibes doch

sehr verscliieden, und die Übereinstimmung liegt nicht in der

äufsern Gestalt, sondern darin, dafs in beiden dasselbe Lebens-
prinzip herrscht. Hierzu kam die täglich zu machende Be-

obachtung, dafs bei Menschen und Tieren das Wesen nicht in

den Leibesgliedern, sondern in dem sie erfüllenden Leben
(präna) liegt, wie dies z. B. (^atap. ßr. 3,8,3,15 seinen dra-

stischen Ausdruck lindet:

„Das Tier ist Ptüna (Odem, Leben); denn solange es durch

den Odem atmet, ist es ein Tier; wenn aber der Odem aus ihm

entweicht, so liegt es, zu einem blofsen Klumpen (däru , eigentlich

Klotz) geworden, zwecklos da."

Erwägungen und Beobachtungen wie diese mochten dazu

überleiten, dafs man anfing, das Wesen des Menschen und

analog damit das Wesen der Welt nicht mehr in der äufsern

Gliederung und Gestaltung, sondern in dem sie durchwaltenden

(anusamcaran) Leben zu sehen, wie es beim Menschen an
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den Atmungsprozefs gebunden erschien. Aber nicht nur der

Odem (prä)iil) gab Kunde von einer das Leben erhaltenden

Kraft; auch das beweghche Auge, die rufende Stimme, das

sie vernehmende Ohr, ja der sie regierende Verstand gingen

auf ähuhche Kräfte zurück, die dann mittels denominatio a

potiori ebenfalls pränäh „Lebenslcräfte" hiefsen, deren man
somit eine Anzahl unterschied. Ein zweiter Schritt war dann,

die Einheit zu erkennen, in der alle jene pränäs wurzeln, und

die man den Lebenskräften als das Leben, den prämi xaT

e^oxT^v oder, wie die Upanishad's sagen, den Hauptlebensodem

(muJchya präna) unterlegte. Ein dritter Schritt war, dieses

auf die gesamte Natur zu übertragen und, nachdem man in

ihr so oft Analogien für Auge. Ohr, Verstand usw. ge-

funden, alle Kräfte der Natur, indisch gesprochen alle Götter,

aus einem allgemeinen Prinzip des Lebens, einem Präna ent-

springen zu lassen, welchen man dann gelegentlich schon für

das eigentliche Wesen, das Selbst, den Atman des Menschen

wie der ganzen Natur erklärte.

AVir wollen diesen Entwicklungsgang durch Stellen aus

dem reichhaltigsten Brähmanam, dem Qatapatha-brähmanam

illustrieren und zum Schlüsse zwei Hymnen der spätem Sam-
hitä's anfügen.

1) Von den Fräna's als den das Leben tragenden Lebens-

kräften ist sehr häufig die Kede. Ihre Anzahl steht noch nicht fest,

wie am besten daraus ersichtlich, dafs z. B. ^atap. Br. 12,3, '2,1,

um die Analogie des Menschen mit dem Jahre durchzuführen,

hinter einander willkürlich zwei, drei, fünf, sechs, sieben, zwölf

und dreizehn Präna's angenommen werden. Gewöhnlich jedoch

werden neun Pränäs, nämlich sieben am Haupte und zwei

unterhalb gezählt, ^atap. Br. 6,4,2,5: nava vai pränäh, sapia

girshan, aväncau dvau;— 12,2,2,15: nava vai pränäh; — 7,5,2,9:

sai)ia vai rirshan pränäh: — 13,1,7,2: sapta vai r'/rshanyäh

2)ränäh; — 12,5,2,6: saptasu präna- äyatanesJiu; — 11,1,6,29:

panca ime purushe pränä, rite caJcshurhhyäm ; — 6,1,1,2: te

(pränäh) iddhäh sapia nänä pnrushän asrijanta. — Diese neun
Präna's sind, wie sich aus der Kombination der Stellen er-

gibt, folgende: die sieben am Haupte: manas, väc, präna,

cäkshusM, Q-otre, Verstand, Rede, Odem, Augen und Ohren;
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die zwei unterhalb: das Zeugungs- und das Entleerungsorgan;

9,2,2,5: pancadhä vilüto vä' ayani rhshin präno, memo, väk,

pränar, cnlcsJtuh, rrofrani; diese sind auch 10,1,3,4 die ürddhvah

präuäh des Prajäpati, aus denen er die Götter schaff't; denn

die Götter sind die einzelnen Lebenskräfte der Natur, 7,5,1,21:

prünä devüh. Etwas abweichend ist 12,9,1,9: shad va ime girshan

pnhjäh (nämlich caJcshusM, }iäsl]i(\ grotre). Hingegen einer

andern Anschauung entspringt es, wenn 12,7,3,22 zwei Präna's
(plana und iidtuia), oder 1,1,3,3. 8,4,3,4 drei (präna, udäna,

vycwa) gezählt werden, wovon später.

2) Alle diese prdnas oder Lebenskräfte wurzeln in einer

Zentralkraft, welche der Präna schlechthin, später auch, zum
Unterschiede von den übrigen, der Mnlclnja präna („der Haupt-

lebensodem", ursprünglich wohl „der Odem im Munde", vgl.

äsanya prana) heifst, und dessen Rangstreit mit den übrigen

präna^s und Übermacht über dieselben ein beliebtes Thema
der Upanishad's bildet. Dieser Präna scheint nach Qatap.

Br. 7,2,5,2 in der Mitte des Leibes zu wolinen (tasmäd ayam
ätman prduo madhyatah}, von wo aus er alle Glieder durch-

waltet (1,3,2,3: so 'yam pränah sarväni aTigäni anusamcarati).

Gelegentlich wird ein Versuch gemacht, ihn mit dem 3Ianas

(dem spätem Zentralorgane der Indriya''s) zu identifizieren

(7,5,2,6: mano vai sarve pränä, nianasi lii sarve pränäh prati-

shfjiiiäh); meist aber heifst er kurzweg der Präna, sei es, dafs

man ihn mit dem Präna im engern Sinne, dem Odem, und
sein kosmisches Äquivalent mit dem Winde identifiziert (wie

in den sogleich mitzuteilenden Stellen 10,3,3,6. 11,1,6,17), sei

es, dafs man ihn allen übrigen Präna's als „den unbestimmten
Präna" (4,3,3,1 aniruMah pränah) gegenüberstellt. Dies ge-

schieht auch in dem (schon oben, S. 199 fg. mitgeteilten)

wichtigen Schöpfungsmythus Qatap. Br. 6,1,1, wo die sieben

Präna's als sieben Rishi's aus dem Asat entspringen und von

dem, Ivdra genannten, „Lebenshauche in der Mitte" (madhye

pränah) entzündet werden, worauf sie sieben Purusha's aus

sich hervorgehen lassen, welche sodann zu dem einen Purusha
zusammenfahren, welcher Prajäpati ist. Hierin liegt die Priori-

tät der Präna's vor dem Purusha und der Primat des Haupt-

lebensodems über die andern deutlich ausgesprochen. Er
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verhält sich zu ihnen nach ^atap. Br. 7,5,1,21 wie Prajapati zu

den übrigen Göttern.

3) Wie zu den Lebenskräften im Menschen die zentrale

Lebenskraft, so verhält sich zu den Naturkräften die Zentral-

kraft der Natur, und nachdem man schon in dem Purushaliede

die Lebenskräfte und Naturkräfte gleichgesetzt hatte, so lag es

nahe, einen zentralen Präna wie dem Menschen, so der Natur

unterzulegen und beide mit einander zu identilizieren. Dies ge-

schieht in folgender, hochbedeutsamen Stelle (einer Vorläuferin

der Samv(ir(ja-vi(hja, Chänd. Up. 4,3), in welcher der Präna

als Lebensprinzip noch mit dem Odem, und dementsprechend

der kosmische Präna mit dem Winde identisch erscheint.

(^'atajintha-hrähmcmam /0,o,-5,6.

„Jenes Feuer (das dieses Weltall ist), das ist der Präna (das

Leben). Denn wenn der Mensch schläft, so geht in das Leben ein

die Rede, in das Leben das Auge, in das Leben das Manas, in

das Leben das Ohr. Und wenn er erwacht, so werden sie aus dem
Leben wieder geboren. So viel in bezug auf das Selbst. — Nun-

mehr in bezug auf die Gottheit. Was diese Rede ist, das ist Agni,

was dieses Auge, das Aditya, was dieses Manas, das Candramas.

was dieses Ohr, das die Himmelsgegenden; aber was dieses Leben

(präna) ist, das ist jener Wind, der dort läuternd weht. — Wenn
nun das Feuer ausgeht, so verweht es in den Wind; darum sagt

man, es ist in ihm verweht, denn in den Wind verweht es. Und
wenn die Sonne untergeht, so geht sie in den Wind ein, und so

in den Wind der Mond, und in dem Winde sind die Himmels-

gegenden gegründet, aus dem Winde also werden sie auch wieder

geboren. — Und wer dieses wissend aus dieser Welt abscheidet,

der gehet mit der Rede ein in das Feuer, mit dem Auge in die

Sonne, mit dem Manas in den Mond, mit dem Ohre in die Himmels-

gegenden und mit dem I'iäna (Odem, Leben) in den Wind; und

so ihres Wesens geworden, in welcher dieser Gottheiten er will, zu

der geworden kommt er zur Ruhe."

Folgende Stelle zeigt, wie man alsbald diese grofse, neue

Erkenntnis mit der Mythologie zu verknüpfen wufste.

Qatapatha-hrähmanam 11,1,6,1 7.

,,Er (Prajapati), nachdem er geopfert hatte, begehrte: «möge
ich dieses Weltall sein!» Da ward er zum Präna, denn der Präna
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ist dieses Weltall. Aber dieser Präna ist er, der dort läuternd weht,

und der ist Prajäpati. Und seine Anschauung ist, dafs man eben

weifs: «so und so wehet er». — Aber auch alles, was lebend

(präni) ist, das ist Prajäpati; und wer also diese Anschauung des

Prajäpati weifs, der wird gewissennafsen [sich selber] offenbar." —
Wie in dieser Stelle der Präna mit den Anschauungen

der Vergangenheit verknüpft wird, so glauben wir an einer

andern Stelle schon die Philosophie der Zukunft aus dem
Präna-Begrifte hervorblinken zu sehen, wiewohl wir dieser

Stelle hei ihrer Kürze und Verwachsenheit mit dem Ritual

nicht allzuviel Gewicht beilegen möchten,

^atapatha-brähmcm m 4,2,3,1.

,,Der Ulihf/a [eine bestimmte Libation] fürwahr, das ist sein

[des Spendenden] unbenannter Lebenshauch {anirulitah pränah,

Känva-Rez.), und dieser ist sein Atman (Selbst); denn dieser un-

benannte Lebenshauch ist der Atman, und der ist seine Lebens-

kraft (äi/nr). Darum auch schöpft er diese Spende mittels der

Erde, denn aus Erde ist das Gefäfs, und mit dem Gefäfse schöpft

er sie; denn nichtalternd ist die Erde und unsterblich, und nicht-

alternd und unsterblich ist die Lebenskraft, darum schöpft er mit

der Erde."

Weitern Identifikationen des Präna mit dem Atman wer-

den wir erst auf dem Boden der Upanishad's begegnen. Hier

wollen wir zum Schlüsse nur noch den schönen Hymnus
Atharvav. 11,4 mitteilen, welcher den Präna als das Prinzip

alles Lehens der Natur feiert; als Brücke zu ihm, vom indi-

viduellen zum kosmischen Präna, mag vorher noch das Stück

Taitt. Ar. 3,14 eine Stelle finden, wiewohl die Haltung des-

selben nur teilweise philosophischer Art ist.

Der individuelle Präna.

Taitt. Ar. 3,14.

1. Als Träger wird getragen er und trägt selbst,

Der eine Gott, der einging in die vielen

;

Wenn er es müde wird, die Last zu tragen,

Wirft er sie ab und rüstet sich zur Heimkehr.
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2. Er heifst des Todes Ursach' und des Lehens,

Er heifst der Träger, und er heifst der Hüter; —
Der ward getragen, wird getragen, trägt selbst,

Der ihn erkennt in Walirheit als den Träger.

3. Manchen verläfst er, kaum dafs er gehören,

Und manchen nicht, selbst wenn er alt geworden;

Oft rafft er viele weg an einem Tage,

Der nimmermüde Gott, stets anzuflehen.

4. Wer das versteht, woher er ist entsprungen,

Und wie er mit dem Brahman hängt zusammen,

Den macht er froh, selbst wenn er alt und krank ist.

Den wird er nicht schon vor der Zeit verlassen.

Vers 5—6. Übergang zu dem kosmischen Präna, der von

den Urwassern, wie ein Kalb von den Kühen, gepflegt wird.

Er ist gleichsam das Opfer, der Soraa (tvam u vä iva asi

somah), von dem die Götter alle leben.

5. Zu dir hin eilen die Gewässer alle,

Als Kalb dich wissend, Milchtrank hell ausströmend;

Du zündest an Agni, des Opfers Fährmann,

Du bist als Wind der Träger der Geschöpfe.

6. Du bist das Opfer, bist der Soma gleichsam,

Die Götter alle folgen deinem Rufe,

Du bist der eine und durchdringst die vielen,

Verehrung dir, sei gern mir zu erhören.

Vers 7— 8. Gebet an Präna und Äpäna um Vernichtung

der Feinde.

7. Verehrung sei euch, höiet auf mein Rufen,

Einhauch und Aushauch, die ihr streicht so eilig.

Ich rufe betend euch, schnell herzukommen;

Den, der mich hafst, verlafst, ihr ewig jungen.

8. Verlafst ihn einmütig. Einhauch und Aushauch,

Vereint euch nicht mit seinem Lebensodem;

Zustimmend meiner Bitte übergebt ihn

Dem Tod, o Götter, den ich hiermit töte.
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Vers 9—^10. Schlufsvers, zu dem Anfangsgedanken zu-

rückkehrend, und Nachtrag. Das Nichtseiende soll nach
dem Kommentator das Avijaktain, das Seiende der Akäcd sein,

aus dem Väyu hervorgeht. Die neun Götter sind natürlich

die oben, S. 296 besprochenen neun Lebenskräfte.

9. Nichtsein gebar das Sein; aus dem entsprang er.

Wen er erzeugt, der ist auch aein Behüter.

Wenn er es müde wird, die Last zu tragen,

Wirft er sie ab und schickt sich an zur Heimkehr.

10. Damals warst du zur grolsen Lust,

Präna, dem Prajäpati,

Als du, der Lust zu schaffen viel,

Neun Götter hast hervorgebracht.

Der kosmische Präna.

Aiharvaveda 11,4.

Weit hinaus über das eben mitgeteilte Stück geht der

Hymnus Atharvav. 11,4, indem er den Präna 1) als Urprinzip

und Erstgebornen der Schöpfung, 2) als belebendes Prinzip

in der ganzen Natur, 3) als das Beseelende im Menschen
feiert.

1) Der Präna ist, nach v. 22 (der allerdings aus Atharvav.

10,8,7 herübergenommen sein könnte), das Urprinzip, dessen

eine Hälfte im Verborgenen bleibt, während er mit der an-

dern Hälfte die ganze Welt hervorgebracht hat und die Um-
drehung der Sterne (der sieben Planeten und des Fixstern-

himmels mit seinen tausend unversiegbaren Lichtquellen)

veranlafst, v. 22. Zugleich aber ist der Präna auch (vi^ie Prajä-

pati Rigv. 10,121) der Erstgeborne der Schöpfung (hMta v. 1,

a2mm garbha v. 26). Als solcher steht er v. 21 als Gans in

den Urwassern ; wollte er aus denselben auch nur einen seiner

beiden Füfse (vielleicht präna und apäna) herausziehen, so

würde es kein heute und kein morgen mehr geben, Nacht,

Tag und Morgenröte würden für immer vergehen (vgl. Chänd.

Up. 5,1,12). Wie der Hiranyagarbha Rigv. 10,121, ist hier der

Präna der Träger der ganzen Welt (v. 1. 15, anadvän v. 13r
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oben, S. 231 fg.) und ihr Beherrsclier (v. 1. 10); er ist Ver-

gangenheit, Gegenwart und Zukunft (v. 15. 20), ist diese ganze

Welt (sarvam idam, ungrammatisch sarvasmai te idam namah,

V. 8). Die Götter verehren ihn v. 11; ja, er ist selbst Yiräj,

Deslüri (Personifikation der götthchen Unterweisung), Sürya,

Candramas, Prajäpati (v. 12), Mätarigvan, Väta (v. 15) und viel-

leicht Purusha (v. 14).

2) Weiter ist der Präna das belebende Prinzip der

Natur; als solcher erquickt er durch Donner, Blitz und
Regen die Pflanzenwelt und Tierweh, wie v. 2— 6. 16— 17

eingehend geschildert wird. Seine beiden Seiten, Präna und

Apäna werden symbolisch den beiden Hauptnahrungsmitteln,

Reis und Gerste, gleichgesetzt, v. 18. p]r ist der Vater der

Geschöpfe (v. 10), der in sie als Kinder mit seinen helfenden

Kräften eingeht (v. 20).

3) Endlich ist der Präna auch das Beseelende im Menschen,

den er als Purusha im Mutterleibe bildet, v. 20, und dessen

Geburt er sodann veranlafst, v, 14. 20. Als Lebensj)rinzip

ist er unermüdlich (v. 24), der auch im Schlafenden nicht liegt,

sondern aufrecht steht und wacht (v. 25, vgl. Käth. Up. 5,8).

Er kommt und geht, er steht und sitzt in dem Menschen und
ist in allen diesen Lagen zu verehren (v. 7— 8). Er hat eine

freundliche Gestalt als die Heilkraft der Natur (v. 9), und er

hinwiederum ist Krankheit und Tod (v. 11), wenn er mit

schnellendem Bogen naht (v. 2)3 1. Er versetzt den Wahrheit-

redenden in die höchste Welt (v. 11), und das Wissen des

Präna erhebt über alle Wesen (v. 18— 19). Dafs er der

Atman im Menschen ist, wird nirgendwo gesagt und vielleicht

nur in den Worten na inad anyo bhavisJnjasi v. 26 dunkel an-

gedeutet.

1. Vereliruiig dem Prana! in dessen Macht die ganze Welt,

Der entstand als dns Weltalls Herr, in dem alles gegründet ist.

Vers 2— 6. Der Präna in der Natur.

2. Verehrung sei dir, o Prana, wenn du als Donner dröhnend brüllst,

Verehrung, Präna, als Blitz dir, Verehrung dir als regnendem.
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3. Wenn du als Donner, o Prana, über die Pflanzen tosest hin.

Befruchtet dann, keimaut'nchraend, werden vielfach geboren sie.

4. Wenn du zur Zeit der Empfängnis über die Pflanzen tosest hin.

Dann schauert wonnevoll alles, was auf der Erde Boden lebt.

5. Und wenn der Präna ausschüttet den Regen auf der Erde weit,

Dann fühlt Wonne die Tierwelt auch, dann wird uns Überflufs

zu teil.

6. Von Regen überströmt, rufen dem Präna dann die Pflanzen zu:

Du schaffest, dafs wir lang leben, du füllest alle uns mit Duft.

Vers 7— 9. Der Präna unter den Menschen.

7. Verehrung dir, wenn du herkommst, Verehrung auch, wenn du

entweichst,

Verehrung, wenn du stehst aufrecht, und wenn du sitzst, Ver-

ehrung dir!

8. Verehrung, wenn du einatmest und ausatmest, o Präna, dir,

Verehrung, wenn du abwendest und wenn du uns zuwendest dich,

Dir, der du dieses Weltall bist!

9. Was deine Huldgestalt, Präna, und was die noch huldvollere,

Und was an dir die Heilkraft ist, von der verleih zum Leben uns

!

Vers 10— 15. Macht des Präna.

10. Der Präna hüllt ein die Wesen wie ein Vater den lieben Sohn,

Der Präna ist des Weltalls Herr, des, das atmet, und des, das nicht.

11. Präna ist Tod, Präna Krankheit, ihn verehren die Götter selbst;

Den Wahrheitsfx'eund erhob Präna empor zur höchsten Himmels-

welt.

12. Der Präna ist Viräj, Deshtri, er, der Präna, den alles ehrt.

Er ist Sürya und Candramas, ihn auch nennt man Prajäpati.

13. Einhauch ist Piels, Aushauch Gerste, Präna auch jener Ochse

(S. 232) ist;

Denn in der Gerste wohnt Präna, Apäna wird der Reis genannt.

14. Einatmend ist und ausatmend im Mutterleib der Purusha,

Wenn du, o Präna, ihn antreibst, wird aufs neue geboren er.
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15. Der Prana heifst Mätarigvan, der Pränu Väta wird genannt,

Er ist Vergangenheit, Zukunft, in ihm alles gegründet ist.

Vers 16— 17. Nochmals Präna und die Pflanzen.

16. Kräuter, heilig dem Atharvan, dem Ahgiras und Göttern auch

Und für Menschen geborene, entstehn, wenn Präna sie belebt.

17. Denn wenn der Prana ausschüttet den Regen auf der Erde weit,

Ja, dann schiefsen empor Kräuter und Gewächse von aller Art.

Vers 18— 19. Lohn des, der den Präna weifs

und von ihm hört.

18. Wer dieses von dir weifs, Präna, und worin du gegründet bist,

Dem bringen alle dar Spenden dort in der höchsten Himmelswelt.

19. Und wie, o Präna, dir bringen Spenden alle Geschöpfe hier,

Lafs sie spenden auch dem, der dich, gerngehörten, verkünden

hört.

Vers 20

—

22. Drei nachträgliche Verse,

verschiedenen Metrums.

20. Als Keim im Leibe weilt er unter Göttern,

Geformt, gebildet, wird aufs neu geboren er;

Er, der da war, was ist und was da sein wird,

Der Vater, hilfreich, ging in seinen Sohn ein.

21. Nicht einen Fufs darf herausziehn der Wandervogel aus der Flut,

Denn zöge diesen er heraus, so war' nicht heut nicht morgen

mehr.

Es gäbe nicht mehr Nacht und Tag, nie mehr erschiene Morgenrot.

22. Acht Räder wälzen sich in einem Umkreis,

Auf östlich, unter westlich, tausendfältig;

Mit einer Hälfte zeugte er das Weltall, —
Kein Schimmer ist von seiner andern Hälfte.

Vers 23—26. Schlufsgebet an Präna.

23. Der du Herr hier über alles, was entsteht und sich reget, bist,

Der auf andre du den Bogen abschnellst, Präna, Verehrung dir!

24. Der du Herr hier über jedes, was entsteht und sich reget, bist,

Unermüdlich und treu bleibend durch Gebet, Präna, steh' mir bei.
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25. Aufrecht, in dem der schläft, wachend, steht er, nimmer liegt

nieder er,

Dafs er in dem, der schläft, schliefe, das hat keiner noch je gehört.

26. Präna, sei mir nicht abwendig, nicht sei ein andrer du als ich.

Zum Leben, als der Flut Spröfsling, o Präna, bind' ich dich

4. Snchen nach einer noch schärfern Fassung des Prinzips:

Ucchishta und Skambha als Anzeichen desselben.

Wir konnten, von Prajä^ati ausgehend, durch die Begriffe

des Bralinmn, Puruslia, Präna hindurch schrittweise verfolgen,

wie das Denken der Inder mehr und mehr eine subjektive

Wendung nahm, um das Prinzip der Dinge da zu suchen, wo
es allein, wenn überhaupt, uns unmittelbar bewufst werden

kann, nämlich im eigenen Selbst. Aber alle jene Begriffe, so

treffend die Richtung war, die sie einschlugen, boten doch

keine völlige Befriedigung. Denn sie alle blieben immer noch

bei der Aufsenseite der Sache stehen, und man fühlte, dafs

man tiefer zu gehen, dafs man sie alle als Schale zu beseitigen

habe, um zu dem, was man eigentlich suchte, zum letzten und
innersten Selbst des eigenen Ichs sowohl wie der Aufsenwelt

zu gelangen. Ehe wir zeigen, wie man im Begriffe des Atman
dieses erstrebte Ziel und damit den Standpunkt der Upani-

shad's erreichte, haben wir noch zweier Denkmäler zu ge-

denken, in denen jene Unbefriedigtheit, jenes Streben, alle

Schalen abzulösen und zu dem Grund aller Gründe durch-

zudringen, einen ganz merkwürdigen Ausdruck fand. Es sind

dies: 1) Atharvav, 11,7 der Hymnus auf den Ucchishta, d. h.

den, welcher übrig bleibt, wenn man alles abzieht, was ab-

ziehbar ist, und 2) Atharvav. 10,7—8 die beiden Hymnen auf

den SJcamhha, die Stütze, nach welcher zu suchen man auch

dann noch fortfuhr, als man, wie der Dichter dieser Hymnen,
die Erkenntnis des Brahman als Prinzips der Dinge bereits

besafs.

1) Der Ucchishta, Atharvav. 11,7.

Dieser seltsame, nicht ohne Absicht rätselhafte Hymnus
betrachtet die ganze Welt der Namen und Gestalten, die

Deussen, Geschichte der Philosophie. I. 20
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Gesamtheit alles dessen, was im Himmel und auf Erden

vorhanden ist, als hervorgehend aus und beruhend auf dem
ücchishta, „dem Übrigen" oder „dem Eeste", worunter man
bisher, soweit wir wissen, allgemein „den Opferrest" verstanden

hat. Aber ücchishta bedeutet zunächst nur den Rest im all-

gemeinen ; dafs darunter der Rest des Opfers verstanden

werden solle, müfste doch aus dem Hymnus selbst erst er-

wiesen werden, der jedoch hierzu nicht die mindeste Handhabe
bietet. Vielmehr werden, neben allen andern Dingen, auch

alle möglichen Opfer mit ihren Teilen und Vorgängen aus

dem Ücchishta abgeleitet. Dafs überdies das Wort an den

einzigen Stellen, wo das Genus bestimmbar ist (v. 15. 16),

nicht Neutrum sondern Maskulinum ist, ist eine weitere

Gegeninstanz, wiewohl darauf kein grofses Gewicht zu legen

ist, da der Ücchishta hier als Vater des Weltalls nur vorüber-

gehend personifiziert sein könnte. Zwar kann man sich, zur

Stütze jener Ansicht, auf die S. 238 erwähnten Stellen des

Atharvaveda berufen, in denen, im Geiste der Brähmana-
Theologie, das Opfer oder einzelne Teile und Geräte desselben

über alles erhoben und als Prinzip der Dinge gepriesen werden.

Aber wenn dort der Opfernde sein heiliges Gras oder seine

Löffel in indischer Weise überschwänglich feiert, oder wenn
Atharvav. 11,3,21 von einem Reisbrei geredet wird, der so

heilig ist, dafs sogar aus seinem Reste (ucchishiam) noch

sechsundachtzig Götter werden, so ist das etwas ganz andres,

als wenn hier ein Dichter in einem eigenen, längern Liede

zeigt, wie alle Dinge und mit ihnen das ganze Opferwesen

aus einem absichtlich ohne alle Bestimmung gelassenen üc-

chishta entspringen. Und wie sollte dieser Ücchishta nicht

t)hne Bestimmungen sein, da der Dichter gleich im ersten

Verse „Name und Gestalt", d. h. die ganze Welt der Formen
und Bestimmungen, im Ücchishta gegründet sein läfst. Ahnlich

daher, wie schon Rigv. 1,164,4 alles Knochenhafte (gestaltete

Sein) von einem Knochenlosen (Gestaltlosen) getragen wird

(oben, S. 109), beruhen nach unserm Dichter alle Namen und

Formen der ^^'elt auf dem ticchishta, d. h. dem was übrig
bleibt, wenn wir alle Formen der Erscheinungswelt in Abzug
bringen. Der Begriff des ücchishta ist sonach in ähnlicher
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Weise negativ und zugleich relativ, wie (oben, S. 286} der

des Aiman und diesem auf das nächste verwandt. Es ist

als wenn der Dichter, von der richtigen Erkenntnis durch-

drungen, dafs das Prinzip der Welt keiner seiner Erscheinungen

ähnlich sehen könne, nach einem treifenden Ausdrucke dieser

Erkenntnis ringt, ein Ringen, aus welchem bald darauf die

Bezeichnung des Prinzips als Atman hervorgehen sollte. Bei

der Bezeichnung nccltishfa mag dann die Bedeutung „Opfer-

rest" insofern mitgewirkt haben, als z. B. nach Rigv. 10,90

die Welt aus einer Opferung des Purusha hervorgegangen

ist, wobei jedoch drei Viertel des Purusha nicht in die

Wesen eingehen, sondern unsterblich im Himmel bleiben

(Rigv. 10,90,3—4), somit allerdings als das twch'shfam, der

nicht geopferte „Rest'' bei diesem grofsen Weltopfer an-

gesehen werden konnten. Doch enthält der Hymnus keine

Andeutung hierauf, sondern nur die Aufforderung, unsere

Aufmerksamkeit auf das zu richten, welches übrig bleibt,

wenn wir alle Welten, alle Wesen, alle Opfer usw. hinweg-
denken. Zu dem, was wir als blofse Erscheinung und Schale zu

beseitigen haben, gehört nach v. 4 auch „das Brahman nebst

den zehn Weltschöpfern", worunter in diesem 'Zusammenhange

wohl nur das Brahman als höchstes schöpferisches Prinzip

(oben, S. 259 fg.) verstanden werden kann, über welches

hinaus somit unser Dichter zu einer tiefern Fassung der

Sache drängt, ohne doch schon im Aiman den treffendsten

Ausdruck dafür erreichen zu können. Wie nahe aber unser

Dichter demselben ist, geht besonders daraus hervor, dafs

mit allem andern aus dem nccliishfa auch das Innere des

^lenschen hergeleitet wird, welches kurz und rätselhaft dreimal

(v. 5. 12. 14) als „das in mir" (tän muiji), einmal (v. 3) als

„der Glanz in mir" (p-'ir mayi) bezeichnet wird. Die

Wesensverwandtschaft des nach Abzug aller Namen und
Gestalten „Übrigen" mit „dem in mir" und die Un-
bestimmtheit, weil Unbestimmbarkeit, beider sind Gedanken,

durch die sich unser Hymnus als ein ziemlich unmittelbarer

Vorläufer der Atman-'Le\\Ye der Upanishad's bekundet. — Die

Übersetzung kann, bei so manchen rätselhaften Ausdrücken

(wie vra dra v. 3 usw.) und bei der Notwendigkeit, viele

20*
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spezielle Termini des Rituals im engen Rahmen des Metrums
wiederzugeben, nur als ein Versuch gelten, von dem Inhalte

eine ungefähre Vorstellung zu geben.

1. Im Rest ist Name und Gestalt, im Rest die Welt enthalten ist,

Im Rest ist Indra, ist Agni, vom Rest umschlossen wird das All.

2. Im Rest sind Himmel und Erde nebst allem, was geworden ist;

Im Rest die Wasser und Meere, der Mond und Wind beschlossen

sind.

3. Beide, wer ist und wer nicht ist, im Rest, Tod, Kraft, Prajäpati,

Im Rest wurzeln aller Welten Häuf und T.anf, — auch der Glanz

in mir.

4. Wer fest, unfest, steht und nicht steht, Brahman und die Welt-

schöpfer zehn,

Allwärts wie an der Radnabe am Rest stecken die Götter fest.

5. Ric, Säman, Yajus im Rest sind, Udgitha, Preisgesang und Preis,

Im Rest der Hin-Ruf und Ton sind, Gesangs Brausen, — und

das in mir.

6. Indra's und Agni's, Soma's Preis, Nennverse, Hochamtsliturgie,

Des Opfers Glieder im Rest sind, wie der Keim ist im Mutterleib.

7. Königsweihe und Krafttrinkung, Feuerpreisung und Opferfest,

Im Rest sind Preis und Rofsopfer, herzerfreuend auf grüner Streu.

8. Feueranlegung, Einweihung, Wahrwunschopfer und Zauberlied,

Aussetzende, fortlaufende Opfer im Rest enthalten sind.

9. Das Feueropfer, der Glaube, Gelübd', Askese, Vashat-Ruf,

Opferlohn, Werk und Vergeltung im Rest alle beschlossen sind.

10- Einnachtfeier, Zweinachtfeier, Gleichkauf-, Vorkauf-Fest, Uktlia-

Gufs

Sind eingewebt dem Rest alle, Opferfeinheiten, wer sie kennt.

11. Viernachtopfer, Fünfnachtopfer, Sechsnachtopfer mitsamt den

zwein,

Sechzehnpreis, Siebennachtopfer,

Aus dem Rest all sind entstanden, in ihm befafst, dem ewigen.

12. Einfallender Gesang, Schlufsvers, Siegopfer, Allsiegoj)ferung,

Tag- und Nacht-Opfer im Rest sind, Zwölftagsopfer, — und das

in mir.
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13. Frohsinn, Gewogenheit, Friede, Labung, Kraft, Macht, Unsterb-

liches

Zusammen all im Rest laufen, wo Liebe sich an Liebe labt.

14. Die neun Erden, die Weltmeere, auch die Himmel im Rest be-

ruhn.

Im Rest die Sonne strahlt nieder, Tag' und Nächte, — und das

in mir,

15. Anrufungsfest und Mittelfest und Opfer, deren Dienst geheim,

Sie alle trägt des Alls Träger, der Rest, des Vaters Vater, er.

16. Ja, Vaters Vater ist der Rest, des Lebens kinderreicher Ahn,

Er thront als Herr des Alls kraftvoll, als höchster Gipfel dieser

Welt.

17. Recht, Wahrheit, Büfsertum, Herrschaft, Anstrengung, Pflicht-

erfüllung, Werk,

Im Rest Vergangenheit, Zukunft, Heldenmut, Schönheit, Kraft

in Kraft.

18. Absicht, Gedeihen, Kraftfülle, Macht, Reich, die sechs Welt-

richtungen,

Des Jahres Kreis im Rest wurzelt, Gufs, Aufruf, Opfer -Speis'

und -Trank.

19. Vierpriesteropfer, Gunstopfer, Viermonatsopfer, Laderuf,

Im Rest sind Opfer und Opfrer, Tieropfer und wes Teil sie sind.

20. Halbmonate und Monate, Jahres Teile und Zeiten sind

Im Rest, die brausenden Wasser, Donner und Vedaworte grofs.

21. Sand und Kieselgeröll, Steine, Pflanzen, Sträucher und Gräser viel

Mitsamt Wolken, Blitz und Regen im Rest ruhend beruhen sie.

22. Glück und Gelingen, Durchhalten, Erreichen, Fülle und Gedeihn,

Vollendung, Wohlfahrt, all dieses enthält, erhält und hält der Rest.

23. Was immer mit dem Hauch atmet, was immer mit dem Auge
schaut.

Aus dem Rest sind sie entstanden, alle Götter im Himmel hoch.

24. Die Ric's, die Säman's und Chandas', die Puräna's , die Yajus'

auch.

Aus dem Rest sind sie entstanden, alle Götter im Himmel hoch.
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25. Einhaucli, Aushauch, Ohr und Auge, was nicht vergeht und was

vergeht.

Aus dem Rost sind sie entstanden, alle Götter im Himmel hoch.

26. Wonne, Freuden, Erfreuungen, und die sich fröhlich jauchzen zu.

Aus dem Rest sind sie entstanden, alle Götter im Himmel hoch.

27. Die Götter, Väter und Menschen, die Gandharven und Apsaras',

Aus dem Rest sind sie entstanden, alle Götter im Himmel hoch.

2) Der Skamhlia, Ätharvav. 10,7 nnd 8.

Ähnlich wie der eben besprochene Ucchishta-Hymnus,

und nur in viel gröfserm Stile, streben die beiden Skambha-

Lieder nicht nur über den mit Geringschätzung behandelten

Volksglauben, sondern auch über die bisher üblichen pliilo-

sophischen Begriffe, TrajäpaÜ, Purusha und Brahmaii hinaus,

um nach demjenigen zu forschen, was ihnen, wie allen Göttern

und Welten, als letzter Grund dient und daher völlig unbe-

stimmt als der SkambJia, d. h. ',,die Stütze" bezeichnet wird,

welche alle Dinge trägt und in ihnen zur Erscheinung kommt,

ohne doch in diesen ihren Erscheinungen aufzugehen. Charakte-

ristisch ist dabei die Unzufriedenheit mit allem Bisherigen und

das Suchen nach einer neuen, tiefern Fassung des Prinzips

der Dinge, ähnlich wie in dem Prajäpati-Liede, Rigv. 10,121,

welches wohl als Vorbild vorschwebte. Denn so wie dort

als Refrain immer wieder die Frage gestellt wurde: Icasmai

deväya havisliä vidlienia? „wer ist der Gott, dafs wir ihm

opfernd dienen?", bis sich endlich im letzten Verse Prajcqmil

als das lösende Wort einstellte, ebenso, und nur von einem

ungleich entwickeitern Standpunkte aus, wird hier im ersten

Hymnus sechzehnmal hinter einander die Frage nach dem
Wesen des Skambha aufgeworfen: Skainhham tarn hrühi ha-

tamah svid eva sa! „verkünde diesen Skambha, wer er wohl

mag sein", bis dann, nach mancherlei zwischengeschobenen,

aber der Sache nicht fernstehenden Betrachtungen, am Schlüsse

des zweiten Hymnus als die endgültig befriedigende Lösung

sich das Wort Atnian einstellt, und damit der Standpunkt der

Upanishad's erreicht wird.
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Allerdings ist es mit der Komposition dieser beiden Lieder

eine eigene Sache. Zunächst ist jedenfalls die Trennung in

zwei Lieder zu je 44 Versen (die wohl nur, ähnlich wie die

Zerlegung von Rigv. 1,164 in die beiden Lieder Atharvav. 9,9

und 9,10, auf äufsern Gründen beruht) aufzuheben, da das

Thema des ersten Liedes in den beiden Anfangsversen des

zweiten sich fortsetzt; — von da an aber kommen freilich

weder das Wort SJcauihha noch die beiden Refrains des ersten

Liedes [skamhliam tarn hrühl l'afamah svid eva sa, v. 4. 5. 6.

7. 10. 11. 12. 13. 14. 15. IG. 18. 19. 20. 22. 39, und tasmal

jlicslifhdija hrahmauc immah, v. 32. 33. 34. 36. 8,1) weiter vor

(statt dessen die Frage nach dem hrähmanam mahad 8,20. 33.

37. 38), der bisher leidlich strikte Zusammenhang lockert sich,

und der Hymnus verläuft des weitern in einer Reihe von

Versen und Versgruppen, welche keine Kontinuität zeigen und,

ähnlich wie so viele Upanishadsprüche, deren Charakter sie

schon fast ganz annehmen, nur durch den einen grofsen Grund-

gedanken,um den sie kreisen, und den sie in mannigfacher Weise

beleuchten, zusammenhängen. Wir werden uns begnügen, diese

angehängten Sprüche (8,3—44) durch besondere Überschriften

zu kennzeichnen und wollen hier nur eine Charakteristik des

ersten Teiles dieses Liederkomplexes (7,1— 8,2) unternehmen.

. Den Volksglauben behandelt der Dichter dieses Stückes

sehr geringschätzig. Die dreiunddreifsig Götter sind, wie alles

andere, in Skambha enthalten (7,13), sind nur ein Glied von

ihm und aus dem Nichtseienden entstanden (7,25. 27); als

solche, als Ghed des Skambha, sind die Götter nur dem Brah-

manwissenden, nicht aber dem Volke richtig bekannt (7,27).

Sie sind die Hüter des Skambha (7,23), den sie verehren

(7,24), dem sie Spende darbringen (7,39), zu dem sie sich

verhalten wie die Zweige zum Baume (7,38); nur gemeine

Menschen (avare) halten sie für das Reale und verehren als

das Höchste, was doch nur ein unwesentlicher Zweig (asac-

chälM) des Skambha ist (7,21); sie rufen bei der Frühspende

blofse Namen durch Namen eifrig an (näma näninä joliavHi),

statt den Ewigen (aja) zu verehren (7,31; ebenso 8,41: „wie

kann der Ewige von denen geschaut werden, welche Opfer-

lieder auf OpferHeder ersinnen!"). Etwas unkonsequent ist
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es, wenn daneben doch Skambha für die Anschauung als durch

Inclra vertreten erscheint (7,29—30).

Wie gegen den Volksglauben, so macht unser Dichter

auch gegen die bisher herrschenden philosophischen Anschau-

ungen Opposition. 7,28: „die Leute halten Iliranyafjarhha,

den Goldkeim (welcher Rigv. 10,121 mit Frajäpaii identifiziert

wurde), für das Höchste, nicht mehr durch Reden Überbietbaro;

aber dieses Gold hat der Skambha jm Anfang in die Welt
gegossen." Er ist daher 7,41 das goldne Rohr, welches in

der Mitte der Urwasser wuchs, er ist „der esoterische Prajä-

p£tti" (guliyali Frajäpatili) selbst. In ihm sind folgerecht die

drei Lichter, die in Prajäpati sind, 7,40 (nämlich Agni, Väyu-

und Sürya, vgl. Väj. Samh. 8,36, -oben, S. 191). In Skambha
(als Urprinzip) stützt Prajäpati die Welten, 7,7; und Skambha
(als Erstgeborner) geht in die von Prajäpati geschaffenen

Welten mit einem Teile von sich ein, 7,8. Prajäpati, als von

Skambha verschieden, ist hier nur mythologischer Zierat

(ähnlich wie Rigv. 10,90 die Götter, die den Purusha opfern,

aus dessen Gliedern sie doch selbst entstehen); in Wahrheit

ist der Skambha eben Prajäpati. Und ebenso ist er der

PurKsJta. Denn Skambha ist es, „in welchem als dem Purusha"

(yatra purnshe adlii) Tod und Unsterblichkeit enthalten sind,

und als dessen Adern der Ozean sich in dem Purusha befintlet,

7,15. — Der Skambha ist ferner das höchste Brahman, wie

der Refrain 7,32. 33. 34. 36. 8,1 fünfmal versichert: tasmai

jyesJiiJiuya hrahmanc namah, welches nicht heifst: „revrrowe he

to tJiat grcatcst Brahma'-'' (Muir), oder „diesem höchsten Brahma
sei Verehrung" (Ludwig), denn hrahman ist Neutrum, tasmai

aber nimmt ein vorhergehendes Maskulinum wieder auf, — son-

dern: „ihm als dem höchsten Brahman sei Verehrung".
Also Skambha ist Prajäpati, ist Purusha, ist Brahman, wie dies

ausdrücklich 7,17 zusammenfassend bestätigt wird: „wer in dem
Purusha (nicht dem Menschen, sondern dem Weltpurusha, da

vorher der Ozean seine Adern sind) das Brahman weifs, der

weifs Parameshthin ; wer aber Parameshthin weifs und wer

Prajäpati weifs, der weifs die höchste Brahmankraft {bräli-

manam = hrahman^ wie auch 8,20. 33. 37. 38), der weifs in ihnen

und mit ihnen (anusamvidnh) den Skambha.
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Dieser Skambha, in welchem Prajäpati, Purusha, Brah-

man zusammenfallen, ist folgerecht das höchste Prinzip

(der Ungeborne, über welchen hinaus es nichts Höheres gibt,

7,31, welcher nur mit einem Teile von sich in alle Wesen
eingeht, 7,8. 8,7, wodurch die Fülle seines Wesens nicht ge-

mindert w4rd, 8,29) und wiederum der Erstgeborne der

Schöpfung (der HiranyagarhJia, 7,28. 41, der in sein eigenes

Reich eingeht, 7,31; der, aus grama und tapas geboren, alle

Welten durchdringt 7,36; der im tapas sich auf den Rücken

des Urwassers schwang, 7,38). Er enthält in sich als Glieder

(wie in ermüdenden Wiederholungen versichert wird) alle

Räume und Zeiten, alle Welten und Weltwesen, alle

Götter, Veden und moralischen Kräfte. Alles dies be-

ruht auf ihm, ist in ihm als Glied enthalten, wird durch ihn

getragen oder strebt ihm zu. So namentlich: die Welten und

Behälter, Urwasser, Brahman, Seiendes und Nichtseiendes 7,10;

Tod und Unsterblichkeit 7,15; der Ozean als Adern 7,15; die

vier Himmelsgegenden als Hauptadern 7,16; Vergangenheit

und Zukunft 7,9. 22; 8,1; Jahre, Jahreszeiten, Monate, Halb-

monate, Tage und Nächte 7,5, die er in ihrem Wechsel als

Pumän (Purusha) lenkt 7,42—44; ferner Erde, Luftraum,

Himmel und was jenseits des Himmels ist, 7,3; 8,2; 7,35. 32;

auch die Vorwelt ist nur ein Glied von ihm 7,26. Von
Göttern, die in ihm enthalten sind, werden genannt: Agni,

Mätarirvcüi, Candramas 7,2; Agni, Mätaricvan 7,4; Agni, Can-

dranias, Sürya, Väta 7,12; Sürga, Candramas, Agni 7,33; Väta,

7)/ffl.97,34; Vaicvänara, Angiras\ Yähis, Viräjl,!^— 19; Aditya's^

Eudras, Vasu's 7,22. In ihm sind ferner: risJU's, ric, säman,

yajus, ekarslii 7,14; ric, yajus, säman, atJiarvdngiras 7,20; sowie

auch: tapas, ritam, vraiam, qraddhä 7,1; tapas, vrafam, ritam,

p'addJiä, äpas, hraJima 7,11.

Dui'ch alles dies ist die Stellung des Skambha klar ge-

kennzeichnet. Als Urprinzip, als Erstgeborner, als Träger,

Umfasser, Erhalter der Dinge, die ihm alle zustreben (7,4— 6),

als der über Finsternis und Übel Erhabene (7,40) tritt er an

die Stelle der frühern Begriffe Prajdpati, PurusJta, Braliman.

Der Dichter verwirft diese nicht, ringt aber nach einer tiefern

Fassung dessen, was sich in ihnen ausspricht, und darum fragt
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er immer wieder nacli dem Skambha, „der Stütze", d. h. dem
Stützer, der alle Räume, Welten und Wesen trage, in dem
alles selbsthaft (uimcvivai) sei 8,2, welcher als ein seltsam

Wunderding in dem Herzen selbsthaft (ätmanvat) sei 8,43, —
bis endlich nach so mannigfachen durch die Wolke durch-

schimmernden Lichteffekten im Schlufsverse mit dem Worte
Atman die Sonne durchbricht und eine Fassung des Urwesens
gewonnen wurde, über welche nicht mehr, wie über alle jene

andern, hinausgegangen werden konnte.

Wir übersetzen die beiden Hymnen, bemerken aber, dafs

namentlich der letztere viele Rätselspiele enthält, deren Deutung
hier, wo sie unseres Wissens zum erstenmal versucht wird,

vielfach eine mehr oder w^eniger problematische ist.

Atharvavccla 10,7. Shamhha.

Skambha und seine Glieder.

1. In welchem Glied von ihm wohnt die Kasteiung,

In welchem Gliede ist das Recht gegründet,

Wo weilt in ihm Gelübde, wo der Glaube,

In welchem Gliede von ihm wohnt die Wahrheit?

2. Aus welchem seiner Glieder strahlt das Feuer,

Von welchem Glied her läutert Mätarigvau (der Wind),

Aus welchem Gliede mifst der Mond die Zeiten,

Wenn wacker er den Leib des Skambha ausmifst?

3. In welchem seiner Glieder steht die Erde,

In welchem seiner Glieder steht der Luftraum,

In welchem Gliede steht gestützt der Himmel,

In welchem Gliede, was vom Himmel jenseits?

Skambha als Ziel.

4. Zu wem hinstrebend flammt empor das Feuer,

Zu wem hinstrebend läutert Mätarigvan?

Ihn, zu dem strebend ihre Wege gehen, —
Verkünde diesen Skambha, wer er wohl mag sein

!

5. Zu wem geh'n Monate und Monatshälften,

Zu wem mit ihnen geht der Lauf des Jahres?

Er, zu dem Jahres Teil' und Zeiten wandeln, —
Verkünde diesen Skambha, wer er wohl mag sein

!
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6. Zu wem hmstrebeiid wandeln zweigestaltig

Als Jungfrau'n Tag und Nacht in holder Eintracht?

Er, zu dem hin auch die Gewässer eilen, —
Verkünde diesen Skanihha, wer er wohl mag sein

!

Skambha und die Welt.

7. Er, in welchem der Welt Ganzes stützend hegte Prajäpati, —
Verkünde diesen Skambha, wer er wohl mag sein!

8. Als Höchstes, Tiefstes und was in der Mitte

Prajäpati geschafien allgestaltig.

Mit welchem Teil ging Skambha in die Welt ein?

Und was von ihm nicht einging, w^as war das wohl ?

9. iMit welchem Teil erfüllte er Vergangnes,

Mit welchem Teil reckt er sich in die Zukunft, —
Als er den einen Leib gestaltet tausendfach,

Mit welchem Teil ging er da in die Welt ein?

10. In dem Welten und Welträume, Wasser und Brahman jeder weifs,

In dem, was ist und was nicht ist, —
Verkünde diesen Skambha, wer er wohl mag sein!

11. In dem Kasteiung fortschreitend hoch und höher Gelübde hält.

In dem beschlossen Recht, Glaube, die Wasser und das Brahman

sind, —
Verkünde diesen Skambha, wer er wohl mag sein

!

12. In welchem Erde und Luftraum samt dem Himmel gegründet sind,

In dem Feuer, Mond und Sonne und der Wind eingebettet sind, —
Verkünde diesen Skambha, wer er wohl mag sein!

13. Von dem ein Glied alle dreiunddreifsig Götter enthält in sich, —
Verkünde diesen Skambha, wer er wohl mag sein!

14. In dem Rishi's, erstgeborne, Ric, Säman, Yajus und die Welt,

Und der eine Rishi einwohnt, —
Verkünde diesen Skambha, wer er wohl mag sein!

Skambha und frühere Prinzipien,

15. In dem, als in dem Purusha, wohnen Unsterblichkeit und Tod,

In dem, als in dem Purusha, die Adern sind der Ozean, —
Verkünde diesen Skambha, wer er wohl mag sein!
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16. In welchem die viei' Weltpole als Hauptadern enthalten sind,

In dem das Opfer wirkt machtvoll, —
Verkünde diesen Skambha, wer er wohl mag sein!

17. Wer im Purusha kennt Bralunan, ja der kennt Parameshthin auch.

Wer aber kennt Parameshthin, und wer kennt den Prajäpati,

Und kennt die höchste Brahmankraft, der kennt mit ihnen Skam-

bha auch.

18. Er, dessen Haupt Vaigvänara, dessen Auge die Angiras',

Des Glieder selbst die Kobolde, —
Verkünde diesen Skambha, wer er wohl mag sein!

19. Dessen Mund die Brahmanenschaft, Zunge die Süfstrankpeitsche

heifst,

Als des Euter die Viräj gilt,

Verkünde diesen Skambha, wer er wohl mag sein!

20. Von dem Ric's sie abhobelten, von dem Yajus' sie schabten ab,

Dessen Haare Säman-Lieder, des Mund Atharva-Lieder sind, —
Verkünde diesen Skambha, wer er wohl mag sein!

Skambha und die Götter.

21. Ein nichtrealer Zweig vorragt, der als Höchstes den Leuten gilt,

Ihn als real wähnt der Pöbel, wenn er den Zweig an dir verehrt.

22. In dem Äditya's und Rudra's und die Vasu's beschlossen sind.

In dem Vergangenheit, Zukunft und die Welten gegründet sind,

Verkünde diesen Skambha, wer er wohl mag sein!

23. Dessen Schatz alle die dreiunddrelfsig Götter behüten stets.

Wer kennt wohl diesen Schatz heute, dessen Hüter ihr Götter seid ?

24. Wo, ihr Götter, [besser: devä, wo Götter als] Brahmankenner

dem höchsten Brahman ehrend nah'n,

Wer diese kennt von Angesicht, der Priester ist ein Wissender.

25. Grofs sind freilich auch die Götter, die dem Nichtseienden ent-

stammt,

Doch sind sie nur ein Glied Skambha's; — was jenseits, ist dem
Pöbel nichts.

26. Und wenn in Zeugungskraft Skambha die Vorwelt liefs ent-

wickeln sich,

So stellt nur als ein Glied Skambha's die ganze Vorwelt sich

heraus.
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27. Ein Glied von ihm teilten dreiunddieilsig Götter als Leiber sich,

So freilich kennt nur die dreiunddreifsig Götter, wer Brahman

kennt.

28. Der ,,goldne Keim" sei als Höchstes unübersagbar, meint das Volk;

Nun, Skambha hat dies Gold anfangs gegossen in die Welt hinein.

29. Auf Skambha sind gestützt Welten, auf ihn Kasteiung und das

Recht,

Und dich, o Skambha, sichtbarlich in ludra weifs verkörpert ich.

30. Auf Indra sind gestützt Welten, auf ihn Kasteiung und das Recht,

Und dich, o Indra, sichtbarlich in Skambha weifs verkörpert ich.

31. Mit Namen eifrig ruft Namen vor Sonne man und Morgenrot, —
Doch als der Ewige ward zuerst geboren,

Ist eingegangen er in dies, sein Weltreich,

Er über den nichts Höheres ist vorhanden.

Skambha und Brahman.

32. Dem die Erde als Grundmafse, dem der Luftraum als Körper dient.

Der den Himmel zum Haupt schuf sich, —
Ihm als dem höchsten Brahman Ehre sei!

33. Dessen Augen sind die Sonne und der stets wieder neue Mond,
Dessen Rachen das Feuer ist, —

Ihm als dem höchsten Brahman Ehre sei!

34. Dem der Wind Einhauch und Aushauch, dem die Aiigiras' Auge
Der den Weltpolen gab Weisheit, — [sind,

Ihm als dem höchsten Brahman Ehre sei!

35. Der Skambha trägt Himmel und Erde, beide.

Der Skambha ist des weiten Luftraums Träger,

Der Skambha der sechs weiten Himmelspole,

In Skambha ist die ganze Welt enthalten.

36. Der, aus Abmühung, Kasteiung geboren, diese Welt durchdrang,

Der den Soma erschuf eigens, —
Ihm als dem höchsten Brahman Ehre sei!

Skambha, Welt und Götter.

37. Wie kommt's, dafs nie der Wind ausruht, wie kommt's, dafs

niemals ruht der Geist?

Wie, dafs die Wasser, nach Wahrheit strebend, nimmer zur Ruhe
geh'n ?
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38. Ein grofses ^Vunderding in Welten Mitte

Kasteiend schwang sich auf der Wasser Rücken,

Auf ihm bei'uh'n die Götter samt und sonders,

Wie auf dem Stamm des Baumes rings die Zweige.

39. Ihn, dem mit Hunden und Füfsen, mit der Rede, mit Aug' und Ohr

Die Götter Spende stets bringen im engen Raum unendliche, —
Verkünde diesen Skambha, wer er wohl mag sein

!

40. Ihm naht die Finsternis nimmer, frei ist von allem Übel er,

In ihm glänzen die drei Lichter, die da sind in Prajäpati.

Erläuterung zu Vers 28 (vgl. Rigv. 4,58,5).

41. Das goldne Rohr, wer das erkennt.

Wie es im Wasser wächst, das ist

Der heimliche Prajäpati.

Erläuterung zu Vers G (vgl Rigv. 10,130,2j.

42. Zwei Jungfi-au'n, zwiegestaltig, weben einzelia

Umschichtig am Gespannten durch sechs Pflöcke (v. 35);

Die übergibt die Fäden, und die nimmt«sie,

Nicht brechend sie, nicht spinnend sie zu Ende.

43. Wenn diese beiden so herum sich schwingen.

So weifs ich nicht, welch« nachfolgt der andern,

Ein Mann mufs sein, der dies dort webt und schürzte,

Ein Mann, der es am Himmel ausgebreitet.

44. Dies sind die Pflöcke, die den Himmel stützen dort.

Und Säma-Lieder sind die WeberschifTlein.

Ätharvaveda 10,/S. SJiamhha und anderes.

Fortsetzung über Skambha.

1. Der dem Vergangnen und Künftigen und allem vorsteht, was da ist,

Dessen Wesen lauter Licht ist, —
Ihm als dem höchsten Brahman Ehre seil

2. Durch den Skambha gestützt stehen beide, Himmel und Erde, fest.

In ihm ist alles dies selbsthaft (äfmanvat) was atmet und die

Ausfen schliefst.
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Vergängliches und Ewiges (vgl. Rigv. SJOljU)-

3. Drei Weltgesclilechter zogen schon vorüber,

Und andre scharten neu sich um die Sonne,

Doch er bestand, den Luftraum grofs durchmessend,

Als goldner ging er ein in goldne Kräuter.

Jahre, Monate, Tage (vgl. Rigv. 1,164,48, oben, S. 119).

4. Zwölf Felgen sind an einem Rad befestigt.

Drei Naben auch, wer weifs das zu verstehen?

Auf ihm befestigt sind dreihundert Za^ifen

Und sechzig, eingekeilt, dafs sie nicht wanken.

Der Schaltmonat.

5. Das versteh', weiser Savitar: sechs Zwillingspaar', ein einzelner;

Mit dem wünschen die zwölf Fi'eundschaft, der neben ihnen einzeln

steht.

Das Unendliche.

6. Offen ist's, und geheim bleibt es, „Uralt" heifst es, ein grofses Land,

In ihm steht dieses Weltganze, was lebt und webt, gegründet fest.

Welt und Weltprinzip (vgl. Atharvav. 11,4,22, oben, S. 304).

7. Acht Räder wälzen sich in einem Umkreis,

Auf östlich, unter westlich, tausendfältig; —
]\Iit einer Hälfte zeugte er das Weltall,

Doch wo befindet sich die andre Hälfte? —

Der Sternenhimmel.

8. Ein Fünfgespann ^ fährt au des Ganzen Spitze,

Geschirrte Seitenrosse ^ helfen ziehen

;

Dafs es stillstände, ist nie dagewesen.

Hohes ist näher hier und Tiefes ferner ^.

1. Vielleicht die fünf Planeteu, wie Rigv. 1,164,12—13 (obeu, S. 111). — 2. Etwa:
Sonne und Mond. — .3. Gewöhnlich ist das Obere weiter als das Untere; hier,

bei dem unter der Erde durchgehenden Sternenhimmel, ist es umgekehrt.
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Der Kopf.

9. Die Öffnung seitwärts und den Boden oben,

Ist eine Schale, aller Herrlichkeit voll,

Und sieben Kishi's ^ sitzen ihr verbunden,

Dieselben, die des grofsen Weltalls Hüter.

1. Augen, Ohren, Nasenlöcher und Mund (vgl. Biili. Up. 2,2.3), denen in kosmischem

Gebiete Sonne, Mond, Himmelsgegenden, Wind und Feuer entsprechen (vgl. Ait.

Up. 1,1,4). Das Ganze könnte vielleicht auch auf das Himmelsgewölbe gedeutet

weiden.

Ein mystischer Vers.

10. Der Vers *, der vorher wird verwandt und nachher,

Der überall und allerwärts verwandt wird.

Durch den das Opfer voran wird gewoben, —
Das frag' ich dich, welcher wohl dieser Vers ist?

1. Wie alle Götter auf eine Einheit, so gehen auch alle beim Opfer gebrauchten

Verse auf einen Urvers zurück, in dem sie alle enthalten sind. Ob darunter eia

imaginärer oder wirklicher Vers zu verstehen, und welcher im letztern Falle,

wüfsten wir nicht zu sagen. (Vgl. Atharvav. 9,10,19.)

Die coincidentia oppositorum (vgl. I^a-Up. 5).

11. Was regsam ist, was fliegt und dennoch stillsteht,

Was atmet und nicht atmet, was die Augen schliefst.

Das trägt die ganze Erde allgestaltig.

Und das, zusammengehend, wird zur Einheit.

Unendliches und Endliches (etwa: Himmel und Erde).

12. Das Endlose ist vielfach ausgebreitet,

Endlos und Endlich grenzen an einander;

Des Himmels Hüter wandelt beide scheidend,

Er kennt, was dagewesen und was sein wird.

Die Zeugungskraft der Natur (vgl. Väj. Samli. 31,19,

oben, S. 291 und Atharvav. 11,4,20, oben, S. 304).

13. Prajäpati wandelt im Mutterleibe,

Der Unsichtbare vielfach wird geboren;

Mit einer Hälfte zeugte er das Weltall,

Kein Schimmer ist von seiner andern Hälfte.



Der Skambha, Atharvav. 10,«. 321

Die Verdunstung des Wassers durch die Sonne
(vgl. Rigv. 1,164,7, oben, S. llüj.

14. Ihn, der das Wasser trägt aufwärts wie Wassertragende im Krug,

Mit ihren Augen seh'n alle, doch nicht alle im Geist versteh'n.

Das höchste Wesen.

15. Fern dort verweilt es in Fülle, fern dort, von allem Mangel frei,

Das grofse Wunderding in Welten Mitte,

Ihm bringen dar auch Könige die Spende.

16. Woher der Sonne Aufgang ist, worein sie wieder untei'geht,

Das, meine ich, ist das Höchste, das überragt kein Wesen je.

Der dreifache Vogel (Sonne, Wind, Feuerj.

17. Die jetzt und vordem und in alten Zeiten

Ums weise Vedawort in Reden kreisen,

Sie alle kreisen redend um die Sonne

Und um den zweiten Agni^, den dreifachen Vogel.

1. ayni scheint interpoliert zu sein.

18. Er spannt die Flügel tausend Tagesweiteu,

Wenn er als goldner Vogel fliegt am Himmel,

An seinem Busen hält er alle Götter;

So wandert er, die Wesen überschauend (=; Atharvav. 13,3,14,

oben, S. 228).

19. Durch Wahrheit glüht er dort oben, schaut aus durch das Gebet

von hier (als Opferfeuer);

Durch Odem atmet quer durch er, auf den das Höchste ist gestellt.

20. Wer da kennt die zwei Reibhölzer, durch die das Gut uns wird

gequirlt.

Der dünke sich Höchstes wissend, er weifs die grofse Brahman-

kraft 1.

1. Das maluid brähmauam, d. h. Brahman. ist die Quelle alles Feurigen, Lebendigen
im Universum, ist gleichsam die Reibhölzer, aus deueu das Feuer der Sonne usw.
stammt.

Die Sonne und die Jahreszeiten.

21. Er entstand anfangs einfüfsig, er brachte anfangs her das Licht,

Vierfüfsig als Genufsspender nahm er allen Genufs in sich.

DEOSsEif, Geschichte der Philosophie. I. 21
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22. Der wird teilhaft..., dem wird zuteil der Nahrung viel,

Der diesem Gott, dem hochhehren, Verehrung zollt, dem ewigen.

2.3. Der ewige, ja, so heifst er, und doch heut' immer wieder neu,

Tag und Nacht foiterzeugt werden immer eins aus dem anderen.

24. Sein Gut ist hundert, tausend, zehnmal tausend,

Tausendmal hunderttausend, ist unzählig;

Und das vertilgen sie vor seinen Augen!

Und daran hat der Gott nur seine Freude!

Gott, unondJich klein und unendlich grofs.

25. Das eine, als ein Haar feiner, unsichtbar fein das eine ist,

Und doch umfassender als dies Weltall, — der Gott ist teuer mir

!

Ein Rätselwort.

26. Diese Schöne, die nicht altert, unsterblich in des Menschen Haus, —
Müfsig liegt, wem sie erzeugt ward, wer sie zeugte, der altert hin ^

1. Vielleicht ursprünglipli die Flamme des Opferfeuers, bei der der Yajamäna
müfsig ist, während der Priester sich abmüht. — Hier könnte es, nach dem Zu-

sammenhang, auch die vom alternden Vater erzeugte, unsterbliche Seele des dabei

müfsigen Kindes sein.

Das Göttliche im Menschen.

27. Du bist das Weib, du bist der Mann,

Das Mädchen ixnd der Knabe,

Du wirst, geboren, allerwärts.

Du wankst als Greis am Stabe.

28. Du bist tier Leute Vater und ihr Sohn auch,

Der älteste von allen und der jüngste.

Der eine Gott, den ich im Geiste trage,

Ist Erstgeborner und im Mutterleibe.

Die Unerschöpfiichkeit Gottes (vgl. Brih. Up. 5,1,1).

29. Aus Fülle giefst er aus Fülle, Fülle fliefst aus der Fülle ab;

Das möchten heute wir wissen, woraus dies ausgegossen wird!

30. Die ewige, vor ew'ger Zeit geborne.

Die grofse Gottheit, uralt, allumfassend,

Sie strahlt herab aus jeder Morgenröte

Und schaut aus allem, was da blickt mit Augen.
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31. ,,Die Labende" heifst die Göttin, die umkleidet vom Rechte thront,

Wenn sie erscheint, in LauLkränzen ei'grünen diese Bäume hier.

32. Er ist zu nah, zu entweichen ; er ist zu nah, zu zeigen sich.

0, seht die Kunst dieses Gottes, er stirbt nicht, und er altert nicht.

33. Von ihm erregt, dem Urersten, strömt nach Mafs heil'ger Rede

Laut,

Wo sie hinwandert ausströmend, das heifst die grofse Brahmankraft.

Des Wassers Blume (Hiranyagarbha) und Führer.

34. Woran die Götter und Menschen wie Speichen an der Nabe steh'n,

Nach des Wassers Blume frag' ich, wo sie in Zauberkunst versteckt.

35. Durch die der Wind dahinbraust angetrieben,

Die die fünf Weltpole zusammenhalten,

Die Götter, die gering die Spende achten.

Des Wassers Anführer, wer waren diese? —
36. In diese Erde kleidet sich der eine (Agni),

Der andre kreiset um den weiten Luftraum (Väyu),

Als Träger lädt sich einer auf den Himmel (Sürya),

Noch andere behüten alle Räume (Digas).

Gott als Innerstes der Dinge (vgl. Brih. Up. 3,7,1).

37. Wer den Faden ausgespannt weifs, dem die Wesen sind angewebt,

Ja, wer kennt des Fadens Faden, der weifs die grofse Brahman-

kraft.

38. Ich weifs ausgespannt den Faden, dem die Wesen sind angewebt,

Ja, ich weifs des Fadens Faden, ich weifs die grofse Brahmankraft.

Priorität des Sonnenfeuers vor den Göttern.

39. Als einstmals brennend zwischen Erd' und Himmel

Agni, versengend alles, hingewandelt,

Als fernab standen noch die treuen Frauen (die Wasser?),

Wo war da Mätari§van, ihn zu bringen? —
40. Ins Wasser war gegangen Mätarigvan,

In dem Gewoge alle Götter steckten, —
Nur er stand grofs da und durchmafs den Luftraum,

Und er ging in die Kräuter ein als Soma.

21*
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Unzulänglichkeit der Hymnensänger.

41. Noch höher als die Gäyatii schritt er aus im Unsterblichen;

Wer Lied auf Lieder nur ersinnt, wie kann der schau'n den

Ewigen ?

Er vereinigt die Eigenschaften der Götter

(nach Rigv. 10,139,3).

42. Der alle Güter birgt und in sich aufhäuft,

Er^ wie Gott Savitar, wahrhafter Satzung,

Als Indra steht er da im Schlachtgetümmel.

Gott im Herzen.

43. Die Lotosblume, neuntorig und in drei Schichten wohlverwahrt,

Welch Wunderding in der selbsthaft (ätmanvaf), das weifs nur,

wer das Brahman kennt..

Und er ist der Atman!

44. Begierdelos, treu, ewig, durch sich selbst nur,

Genufsdurchsättigt, keinem unterlegen.

Wer diesen kennt, der fürchtet nicht den Tod mehr,

Den weisen, alterlosen, jungen Atman.

5. Der Ätuian.

Es ist verdriefshch, dafs die Etymologie des Wortes

atman nicht mit Sicherheit festzustellen und dadurch in der

Entwicklungsgeschichte dieses wichtigsten Begriffes der indi-

schen Philosophie keine volle Klarheit zu gewinnen ist. Stammt,

wie wir oben, S. 285, als möglich hinstellten, das Wort von

Pronominalwurzeln, so würde die ursprüngliche Bedeutung

„das eigene Ich, das Selbst" sein, und diese würde sich,

je nach einer mehr materiellen oder ideellen Anschauung, einer-

seits zu den Begrifi'en „die eigene Person, der Leib, der

Kumpf", anderseits zu „Lebenshauch, Seele, Wesen"
weiter entwickelt haben. Geht hingegen atman zurück auf

eine Wurzel, welche „atmen, wehen" bedeutet, so würde

die ursprüngliche Bedeutung „Hauch, Lebenshauch" sein,

die zweite „das Selbst", und aus dieser müfsten sich dann

nach zwei Seiten hin einerseits ,,Person, Leib, Rumpf",
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anderseits „Seele, AVesen" entwickelt haben. Dieser letztern

Auffassung steht, wie bereits bemerkt (S. 285), nicht nur das

neben ätman im Kigveda bestehende, stets pronominale tmwi

entgegen, sondern auch die Schwierigkeit, den Begriff „Selbst",

wenn er nicht der ursprüngliche, sondern erst sekundär aus

Lebenshauch gewonnen war und somit die Materialität schon

abgestreift hatte, wieder in die grobmateriellen Vorstellungen

von Person, Leib und gar Rumpf verlaufen zu lassen. In-

dessen ist anzuerkennen, dafs ätman im Rigveda überwiegend

„den Lebenshauch" und an vier Stellen sogar „den Wind
als Hauch" bezeichnet, welches aus „Selbst, Lebenshauch"

sekundär abzuleiten wiederum sehr schwierig ist. Wir wollen

daher, indem wir unsere obige Hypothese (S. 285) dem Wohl-
wollen der Etymologen empfohlen sein lassen, im übrigen doch

für jetzt bei dem Hergebrachten stehen bleiben und, wenn
auch nicht ohne Bedenken, die übliche Entwicklungsreihe:

I. Hauch

II. Lebenshauch

III. Lebenshauch, Seele, Selbst

IV*. Selbst, Person, Leib IV^. Selbst, Wesen, sowohl andrer Dinge

als auch der eigenen Person

V*. Rumpf V^. Wesen der Welt, Prinzip der Dinge

zugrunde legen, um sie durch eine Beispielsammlung aus

den vedischen Schriften zu belegen, welche für die Samhitä

des Rig- und Atharva-Veda alle Stellen beibringen soll, in

denen das Wort überhaupt vorkommt.

I. ätman „der Hauch".

Rigv. 7,87,2: (Vuruna!) ätmä te väto raja' ä navinot. —
10,168,4: (VätaJi) ätmä devänäm. — 1,34,7: ätmä iva vätah. —
10,92,13: ätmäuam, vasyo abJii, väfam arcafa (den Wind, der

euer Lebenshauch ist).

IL ätman. „der Lebenshauch".

Rigv. 10,16,3: süryam cahshur gacchatu, vätani ätmä (des

Toten). — 1,162,20: mä tvä tapat priya' ätmä apiyaniam (dich,

Opferrofs). — 10,97,4. 8: ätmänam tava pürusha (dein Leben). —
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10,121,2: (Prajäpati ist) ätmadä, haladä. — 1,73,2: (Agni)

ätmä iva gevo didhishäyyo hliüt. — Auch übertragen: 9,85,3:

(du, Soma) ätmä Indrasya hhavasi. — 8,3,24 : ätmä joüus (der

Trank ist mir Lebenshauch). — 10,107,7: dahshinä — yo na'

ätmä.

Atharvav. 19,27,8: pränena ätmanvatäm jiva! — 5,5,7: (o

Arundhati), väto ha ätmä bahhüva te (dein Lebenshauch). —
7,111,1: ätmä devänäm uta mänushänäm (asi). — 9,4,10: (o

Stier) TvasMur, Väyoh pari ätmä te abhritah. — 16,3,5: Bri-

haspatir me ätmä.

Väj. Samh. 19,48: ätmasani, prajäsani, pagiisani.

IIL ätman „Lebenshauch, Seele, Selbst".

Rigv. 10,33,9: na devänäm ati vratam gatätmä canajivati. —
1,149,3: Agni ist gatätmä (hundert Leben schenkend). — 9,98,4:

rayim gatätmänam. — Der Soma ist 9,2,10. 9,6,8 : ätmä yajna-

sya (die Seele des Opfers). — 7,101,6: tasmin (Parjanye) ätmä

jagatas tasthiisJiag ca.— 1,115,1: süryo ätmä jagatas tasthushag

ca. — 1,164,4: hhümyä' asur, asrig, ätmä kva svid? — 1,116,3:

nauhhir ätmanvatihhir (mit SchiflFen, die, wunderbarerweise,

beseelt waren). — 1,182,5: yuvam (o A^vin's) etam cahratlmli

sindhusJm plavam ätmanvantam. — 9,74,4: ätmanvad nabho

(wohl die Kuh als beseelte Wolke).

Atharvav. 4,10,7: tad [hriganam, Perlmutter) ätmanvac

(beseelt) carati apsu antah. — 14,2,14: ätmanvati urvarä nän
iyam (das Weib ist ein beseeltes Ackerland). — 4,25,1: yau

ätmanvad vigathah (die ihr in alles Beseelte eingeht). — Seele

im Gegensatz zum Leibe: 1,18,3: yat te ätmani, tanväm gJio-

ram asti. — 5,6,11—14: sarvätmä, sarvatamVi. — 16,1,3: ätma-

düshis, tanüdüshis (seeleverderbend, leibverderbend).

Taitt. Samh. 1,1,10,2: sam ätmä tanuvä mama. — Taitt.

Samh. 2,3,11,1: ätmä (neben gariram, raso, väg). — Qatap. Br.

14,3,2,5: Agnir vai sarvesJiäm devänäm ätmä, etc.

IV'^. ätman „das Selbst, die eigene Person, der eigene
Leib".

Rigv. 9,113,1: (Indra durch den Soma) halam dadhäna'

ätmani. — 1,163,6: ätmänam te (dein eigenes Selbst, o Rofs,
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im Gegensatz zu Striegel, Huftritten, Zügel) manasä äräd

ajäiiäm. — 10,163,5. 6: yakshntuin sarmsmäd ätmanas tarn idam

vi vr/hämi te (aus deiixem ganzen Leibe).

Atharvav. : „Das Selbst, die eigene Person" (oft

zum pronomen reflexivum verblalst): 9,5,30: ätmänam (mich

selbst), pitaram, putram. — 5,29,6—9: äfmanä, prajayä. —
8,2,8: ätmanä (an seiner Person) bhujam agnidäm. — 9,5,31—36:

bhavaii ätmanä. — 19,33,5: ätmand mä vyathishthäs (Gegensatz:

anyän). — 12,2,34: priyam pitribhya, Cdmanc, brahniäbhyülj

Icrimäa. — 7,57,1 : yad ätmani tanvo nie virühfam (was an mir

von meinem Leibe verrenkt ist). — 11,5,15: sväd adhi ätma-

nah. — 12,3,54: yatJiä vida' ätinan anyavarnäm (tanvam). —
19,48,5: te na' ätma>i/<, jägrati, te nah pagushii jägrati. — Blofses

pronomen reflexivum 5,9,7: 5« ätmänam ni dadhe. — 16,7,5:

yo asmän dveshti, tarn ätmä dveahtii, yam vayam dvishmah, -sa

ätmänam dveshtu. — 4,20,5: mä ätmänam apagühathäs. —
6,16,2: yas tvam ätmä)iam ävayuli. — 8,6,13: ye ätmänam atl-

mätram aiisa' ädhäya bibhrati (ihr eigenes Selbst). — 12,4,30:

ävir ätmänam krinute. — 19,17,1—10: tasmai ätmänam pari-

dade. — 4,18,6. 12,1,10: ätmanc — 15,10,2: greyänsam ätmano.—
7,53,3: ätmani (an dir), — 9,1,11—13, 16: älnutni (an mir), —
9,6,21: ätman julioti. — 11,5,22: ätmasu. — 5,9,8: äfmasadau

(in mir wohnend, präna und väc). — 5,18,2: ätmaparäjita,

durch sich selbst besiegt. — Mehr und mehr deutlich nimmt
dann ätman die Bedeutung des eigenen Leibes an, so nament-

lich, wo es nicht nur im Gegensatz zu Dingen der Aul'senwelt,

sondern auch des eigenen Lebenshauches (jetzt präna genannt)

steht. 6,53,2: punah pränah, punar ätmä na' aitu, punae caJc-

shuh, punar asur 7ia' aitii. — 3,29,8: mä aham präncna, nm
ätmanä j mä prajayä vi rädhi^ilii. — 3,15,7: sa nah prajäsu^.

ätmasu, goshu, präneshu jägriJti. — 7,67,1 : punar mä aitu indri-

yam, ptinar ätmä, dravinam brähnumam ca. —• 19,51,1: ayuto

liam; ayuto me ätmä, ayutarn mc cal'slinr, ayutam me grotram,.

ayuto me präno, 'yuto me 'päno, 'yuto me vyäno, 'yuto liam

sarvah. — 11,8,31: atha asya itaram ätmänam (aufser cakshuh^

2>ränäh) deväh präyacchan agnaye. — 12,3,30: adbhir ätmänam

abhi sam sprigantum. — 12,3,51 : Jcshatrena ätmänam pari dhä-

payäthas. — 5,29,5: ätmano jagdJiain yatamnt P/gäcaih. —
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9,8,0: yaJishnifxlJin)» anfar ütmanah. — 4.12,2: (was verletzt,

gebrochen, gequetscht) tc ühnani. — 15,1,2: Frajüpatih suvar-

iiam ätman apmjyat. —
Brähmaiia's. a. ,,Das Selbst, die eigene Person*',

(^'atap. Br. 9,1,1,33: Uita' eva ctad ätmänam apa-uddharaic ji-

vätvai, tatJiä u lia anena ätmanä sarvam äyur eti. — 11,1,1,7:

ätmani eva etat prajäiiam pagnfyhn prr(fif/sJifhafi. — 10,4,2,3: ka-

thatn nu ahuni eva eshäm sarvesham hhütänäm punar ätmä syäm?—
6,6,4,5: daivo vä' asya esha ätmä, mämisho 'yam. b. Blofses

pronomen reflexivum. Taitt. Br. 1,7,1,5: Projäpatir ätmano

devatä niramimtta. — 3,10,11,1 : higcid dha vä' asniäd lokät prdya

ätmänam (sich selbst) veda, v.ayam aliam asmi» iti. — Ait. Br.

2,3,9: sarvähJiya' eva tad devatabhyo yajamäna' ätmänam nisli-

hinUe. — 6,27,5: ätmasamshitir räva f^ilpäni, chandomayam

vä' etair yaj((mäiia' ätmänam samshirute (er weiht sein Selbst,

so dafs es nur aus Hymnen besteht). — ^atap. Br. 10,4,2,22:

Sa ailishata Frajäpatih: trayi/äm räva r/dyäi/äm sarväni hlm-

täm; liantu trayim eva vidyäm ätinätntm ahhisamskaravai! iti. —
10,5,1,5: r/'nmayam, yajurmayam, sämamayam ätmänam samshi-

rute (er weiht sein Selbst, so dal's es nur aus Ric, Yajus,

Säman besteht, vgl. ^atap. Br. 11,2,6,13; nicht wie Olden-

berg, Buddha S. 30, übersetzt: ,,aus Hymnus, Spruch und Lied

besteht des Atman Ntitur".) — c. „Der eigene Leib". Taitt.

Sarnh. 5,5,8,3: apäfinä amiishniiu lolce hliav<di. . . sätmä amaslimin

lohe Ijhavaii — Qatap. Br. 3,8,3,37: so asya hitsuo amushmin

loke ätmä hhavatl. — 11,2,2,6: esJiä ha vä' asya äliutir amiishmin

lolie ätmä hliavati — 10,5,3,3 : fad idam manali srishtam ävir

ahnhliüsJiat. iHrnJctataram, märtataram, fad ätmänam anvaicchat

(wünschte einen Leib). — 6,7,1,21: manasi hi ayam ätmä pra-

tisWiitah. — Taitt. Samh. 7,5,25,1: samvatsara' ätmä (agvasya

mcdhyasya). — Väj. Sarnh. 11,20: ätmä antariksham (agvasya).

— (j'atap. Br. 4,6,1,1: I^rojäpatir vä' esha yad anguh; so asya

eshd ätmä eva. — 7,2,2,20: l'o lii tad veda. yävanta' ime antar

ätman pränäh? — 10,3,5,7 = 13,3,8,4: cakshushä hl ayam ätmä

carati. — 6,2,1,24: madhye hi ayam ätmä, ahhitak p)ränäh. —
7,3,1,2: tasmäd ayam ätman präno madhyatali. — 4,2,2,1: .so

asya esha sarvam eva; sarvam hi ayam ätmä (denn dieser

Leib ist sein (!anzes).
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V*. ätmaii „der Rumpf* (Gegensatz: angäni „die

Glieder").

Vaj. Samh. 19,9;): civgCüii ätnian hhisliajau tad Är;vinau

(smnad/iäfäiii). — Qatap. Br. 1,3,2,2: utmmia' eva imäni sarväni

angäni prabhavanti (nicht: „aus dem Atman heraus kommen
alle diese Glieder zum Dasein", wie Oldenberg, Buddha S. 26,

übersetzt). — 7,1,1,21 und 8,7,2,13: ätmänam agre samcJiä-

dayati; ätniä hl eva agre samhhavafah .samhhavati ; atlia dalcsJii-

nani piilixliam, ailia puccham usw. (falsch 1. c. S. 26 und noch-

mals S. 30: „von dem, was da wird, wird zuerst der At-

man"!). — 12,2,4,8: plavata^ iva M ayam angais, tishthati iva

ätmanä. — 12,2,3,6: yatra vd' ätniä, tad angäni, yatra angäni,

tad ätmä usw. — 7,2,2,8: sa vä' ätmänam eva viljishati, na

pahsha-imccliäni. — 9,5,2,16: ätmä vai yajFiasya yujamänali,

angäni ritvijah.

IV''. ätman „das Selbst, das Wesen".

Ebenfalls aus der Bedeutung III. des Wortes ätman als

„Lebenshauch, Seele, Selbst" entspringt eine Fortent-

wicklung desselben in gerade entgegengesetzter Richtung,

sofern sie, weit entfernt, sich in das Körperliche und Grob-

materielle zu verlieren, von dem Begriffe des ätman den letzten

Rest der Materialität abstreift und darunter nicht mehr den

Lebenshauch, die Seele als Prinzip des Lebens, sondern rein

abstrakt „das Selbst" als das eigentliche, innerste, von einer

Sache unabtrennbare „Wesen" derselben versteht, mag es

sich nun um andre Dinge oder das eigene Selbst dabei

handeln. Ersteres dürfte dabei das Frühere sein; denn das

Auge sieht alles andre eher als sich selbst, und so mochte

man jene Abstraktion des reinen Wesens einer Sache zuerst

an andern Dingen üben, bis man dann lernte, sie auch in

bezug auf das eigene Ich zu machen.

Hier ist zunächst nochmals das Wort aus dem Dirgha-

tamas-Liede Rigv. 1,164,4 zu erwähnen (oben, S. 109),

yä' asur. a-srig. ätmä kva svidY



330 V« Geschichte des Atnum.

welches, indem es in steigender Drin,2;liclikeit nach dem
Lebenshauche, dem Blute, dem iSelhste der Erde (d. h.

der Welt) fragt, gleichsam prophetisch die ganze folgende

Entwicklung überschaut. — Von Einzelwesen gebraucht findet

sich ätnian auch noch Rigv. 10,97,11: ätmä yaJcsJiniasi/a nacyati,

^K0 vom ätman, Wesen, des Yakshma, einer auszehrenden

Krankheit, die Rede ist; Atharvav. 8,7,9 heifsen die Pflanzen

udaka-äfmänas, „deren Wesen aus Wasser besteht'', und

Atharvav. 9,6,38 wird gelehrt, was zu tun sei yajnasya sätma-

tväya, „damit das Opfer wesenhaft", d. h. real, wirksam werde.

Das Opfer wird dann auch, im Sinne und Stile der Brähmana's

^atap. Br. 14,3,2,1 : sarveshäni vä' esJia hhutänäm, sarveshäm

devänäm ätmä yad yajnas, für das Wesen aller Geschöpfe und

Götter erklärt; und (^atap. Br. 2,2,2,8 heifst es, Götter und

Dämonen seien anfangs, weil sterblich, anätmänas wesenlos,

ohne innere Realität gewesen. Hierher gehört auch das öfter

vorkommende ätmanvat „wesenhaft", in Stellen wde: Taitt.

Br. 2,1,6,1: Prajäpatir akämayata, ätmanvad nie syäd! iti; —
Atharvav. 13,1,52: (Eohitah) cakära vigvam ätmanvad; — 11,2,10:

iava (Fariqjate) idam sarvam ätmanvad; 10,2,32 = 10,8,43: tus-

min (im Herzen) yad yaksham ätmanvat; — 10,8,2: Skanihha'

idam sarvam ätmanvat.

Bald lernte man diese Abstraktion auch auf das eigene

Ich anwenden und sprach von einem ätnian, Selbst, im Unter-

schiede vom Leibe und den psychischen Organen. Atharvav.

5,9,7 : sitryo nie cakshnr, vätali präno, antariksliani ätmä, prithivi

gariram; — 5,1,7: asur ätmä tanuas tat siimadguh. An diesen

beiden Stellen wird, wie es scheint, der Atman vom. Leibe

(ganram, tanu) und Leben (präna. asiir) ausdrücklich unter-

schieden. Andere Stellen sind, bei der Vieldeutigkeit des

Wortes ätman, zweifelhaft. In diesen Zusammenhang dürfen

wir denn wohl, wenn auch zweifelnd, zwei schon von Olden-

berg zitierte Stellen aufnehmen, während wir die fünf übrigen,

von ihm für die Entwicklungsgeschichte des Atman (Buddha

S. 26—30) verwerteten Zitate (es sind gatap. Br. 1,3,2,2. 4,5,9,8.

7,1,1,21 — 8,7,2,13. 10,5,1,5) als mifsverstanden ablehnen

mufsten (oben, S. 328—329 und 173—174). gatap. Br. 4,2,3,1

(vgl. oben, S. 299): „Der Ukthj'a (eine Grahaspende) ist sein



Bedeutungen von dtnian. 331

unbenannter Lebenshauch (jirdncu mit den Känva's zu lesen),

und der ist sein Atman; denn der Atman ist dieser unbenannte

Lebenshauch; dieser ist seine Lebenskraft (äijur/^ (Sogleich

darauf freilich 4,2,3,3 ist atman wieder der Leib.) Nicht

sicherer ist die zweite Stelle (y!atap. Br. 11,2,1,2: „denn zehn

Lebenshauche (pränah) sind im Menschen, und der Atman ist

der elfte, in welchem jene Lebenshauche gegründet sind".

Als gesichert dürfen wir festhalten, dafs man allmählich an-

fing, von allen physischen und psychischen Organen den

Atman, das eigentliche Selbst, zu unterscheiden, welches man
dann bald als vijnänam, bald als nianas zu fassen suchte:

^atap. Br. 10,3,5,13: „denn die Wonne ist sein Bewufstsein,

ist sein Selbst (atman)'-'", — 3,8,3,8: „zuerst beträufelt er das

Herz (des Opfertieres) ; denn das Herz ist der Atman, nämlich

das Manas, und das Opferschmalz ist der Präna; damit also

legt er in den Atman, in das Manas, den 'Präna.'-''

V^. ätman „das Wesen des Menschen und der Welt".

Nachdem man den Atman von allen Lebensorganen zu

unterscheiden gelernt hatte, so geschah nun der letzte grofse

Schritt dadurch, dafs man der ganzen Natur, in deren Göttern

man schon längst die eigenen Lebensorgane wiedergefunden

hatte (das Auge in Sürya, den Odem in Väyu usw.), nun

auch, wie den Organen im eigenen Ich, einen Atman unter-

legte und diesen entsprechend mit dem eigenen, individuellen

Atman identifizierte. Vorbereitet war dieser Schritt von lange

her durch die Entwicklung, welche die Begriffe Prajäpati,

Purusha, Brahnan durchlaufen hatten, in denen wir nun

schon so oft den Atman durchschimmern sahen, dafs uns

hier nur übrig bleibt, die wesentlichen, entscheidenden Mo-

mente zusammenzufassen.

1) Prajäpati war ein persönlicher Gott, der jedoch die

Welt nicht aufser sich schuf, sondern sich selbst, nach einem

Teile, in die Welt umwandelte, um dann in dieses sein eigenes

Selbst als Erstgeborner (Hiranyagarhha) einzugehen. Daher

eine von dem allerdings späten Taittiriya-äranyakam zitierte

Dichterstelle sagt (1,23, den Zusammenhang siehe oben,

S. 196—198):
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Die Welten bauend, die Wesen bauend,

Die Zwischenpole bauend und die Pole,

Prajäpati, der Ordnung Erstgeborner,

Ging mit dem eignen Selbst (ütntauä) ins eigne Selbst

(ätmanant) ein.

Wenn das Äranyakam hinzufügt: „Der durchdringt diese

ganze Welt, der umschHefst sie und geht in dieselbe ein, wer

solches weirs", — so zieht es von seinem Upanishadstandpunkte

eine Konsequenz, die vorher schon im Anschlufs an jenes

Dichterwort, dasselbe umformend, der Dichter des Tadeva-

Liedes (Väj. Samh. 32,11, vgl. Taitt. Ar. 10,1, v. 19, oben,

S. 294) gezogen hatte, wenn er von dem Weisen sagt:

Umwandelnd alle Wesen, alle Welten,

Umwandelnd alle Gegenden und Pole,

Drang durcb er zu der Ordnung Erstgebornem,

Ging ein mit seinem Selbste (cdmanä) in das Selbst (ät-

mänam) er.

2) Vom Purusha war schon Rigv. 10,90,13— 14 gelehrt

worden, dafs sein Manas zum Monde, sein Auge zur Sonne,

sein Mund zu Indra und Agni, sein Odem zum Winde, sein

Nabel zum Luftraum, sein Haupt zum Himmel, seine Füfse

zur Erde, seine Ohren zu den Himmelsgegenden geworden

seien. Diese Auseinandersetzung mochte befriedigen, solange

man den Menschen als ein Kompositum aus Manas, Auge,

Mund, Odem, Nabel, Haupt, Füfsen, Ohren betrachtete.

Sobald man jedoch anfing, in der S. 330 fg. besprochenen

Weise von allen diesen Lebensorganen den Aiman zu unter-

scheiden, — sobald man anfing zu fragen (wie es später des

Ritabhäga Sohn Brih. Up. 3,2,13 tut), „wenn der Mensch
stirbt und seine Rede eingeht zum Feuer, sein Odem zum
Winde, sein Auge zur Sonne, sein Manas zum Monde, sein

Ohr zu den Himmelsgegenden, sein Leib zur Erde, sein Rumpf
zum Äther, wenn seine Haare in Kräuter, sein Haupthaar in

Bäume, sein Blut und Same in Wasser verwandelt wird, —
wo ist dann der Mensch?" — so lag es nahe, ebenso in

betreff des Weltpurusha zu fragen (wiewohl wir keinen Beleg

dafür haben): als seine Glieder in die Weltteile umgewandelt
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wurden, wo blieb er da selbstV — und die Folge mufsto sein,

dafs man, wie den Körperteilen die Weltteile, so dem indi-

viduellen Atman einen kosmischen Aiman entsprechen liefs und

gleichsetzte. Die älteste, uns bewufste Stelle, in der dies zu

geschehen scheint, ist die schon oben, S. 178 fg. besprochene

Libationsformel an JSLrityu, Taitt. Br. 3,10,8, nach welcher Agni

in meiner Kede, Yäyu in meinem Odem, Süiya in meinem

Auge, der Mond in meinem Manas, die Himmelsgegenden in

meinen Ohren, die Wasser in meinem Samen, die Erde in

meinem Leibe, die Kräuter und Bäume in meinen Haaren,

Indra in meiner Kraft, Parjanya in meinem Haupte, Igäna in

meiner Zornmütigkeit, und so auch der Atman in meinem
Atman beruht. (Hi^fse hier atman „Rumpf", so würde es

wohl, wie oben, Brih. Up. 3,2,13, mit dlai^a oder antartksham

parallelisiert werden.)

3) Das Brahman ist, wie wir S. 241 fg. entwickelten,

die „Anschwellung" und Erhebung des Gemütes über den

Individualzustand, in der uns unser wahres, metaphysisches,

göttliches Selbst zum Bewufstsein kommt (in der Kindheit

der Völker zu einem besondern, der Individualität gegenüber-

stehenden Individuum hypostasiert, zu dem man redet). Dieses

Bewufstsein der Wesensidentität des Menschen, vor allem des

Brahmanen, mit dem Brahman sprach sich in dem schon oben,

S. 251 fg. mitgeteilten Liede aus, indemeshiefs (Taitt. Br. 2,8,8,9):

die Götter, die Welten seien von Braliman erzeugt, die Ksha-

triya's von ihm gebildet worden, hingegen: hralima hräliDiana'

ütmanä, „der Brahmane ist Brahman durch sein eigenes

Selbst". Dementsprechend wird (Jatap. Br. 11,5,6,9 dem-

jenigen, der das Brahmanopfer, d. h. das Vedastudium betreibt,

verheifsen : „er wird fürwahr von dem Wiedertode befreit, er

geht ein mit dem Brahman zur W^esensgemeinschaft (sa-

(Umatä/'. — Man fühlte, wie Stellen dieser Art bekunden,

dafs man im Brahman nur das eigene Selbst nach seiner gött-

lichen Seite hin besafs. Aber man besafs es in ritueller Hülle

und war bemüht, dieselbe abzustreifen. Wir sahen, wie in

dem freisinnigem Atharvaveda in den Hymnen auf Ucchishta

und SkamhJia diese Unbefriedigtheit sich äufserte. Die Dichter

derselben stehen auf dem Standpunkte der Brahmanlehre, •
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streben aber zu einer tiefern Fassung des Brahman; sie fragen

nach dem „Kest*', welcher bleibt, wenn man alles, auch das

Rituelle, abgestreift hat, und auf dessen Verwirklichtsein im

eigenen Selbst dunkel durch das tan niayi hingedeutet wird

(oben, S. 307), — sie fragen nach dem „Stützer", auf dem
Purusha, Brahman, Parameshthin, Prajäpati beruhen (S. 312),

und dem als dem höchsten Brahman die Verehrung zu zollen

ist, — und die volle Antwort darauf gibt der Schlufsvers

der Skambha- Lieder, er ist die erste und älteste Stelle, die

wir kennen, in der rückhaltlos der Atman als Weitprinzip
proklamiert wird, Atharvav. 10,8,44:

Begierdelos, treu, ewig, durch sich selbst nur,

Genufsdurchsättigt, keinem unterlegen, —
Wer diesen kennt, der fürchtet nicht den Tod mehr,

Den weisen, alterlosen, jungen Atman!

— Und bald ergriff diese grofse Erkenntnis auch die Kreise

der Orthodoxie; man glaubt, die Prätension durchzufühlen,

mit der sie diese Lehre als ihr Privilegium in Anspruch

nahm, in den schon oben (S. 263) mitgeteilten Worten, Taitt.

Br. 3,12,9,7:

Durch den die Sonne scheint, durch Glut entzündet,

Der Vater wird durch jeden Sohn, der geboren,

Nur wer den Veda kennt, versteht den grofsen

Allgegenwärt'gen Atman beim Hinscheiden.

Er, der als Grofsheit einwohnt dem Brahmanen,

Wird nicht vermehrt durch Werke, noch vermindert.

Das Selbst ist sein Pfadfinder, wer ihn findet,

Wird durch das Werk nicht mehr befleckt, das böse.

Ist die Lesart tasya eva ätinä padavit richtig ((^atap, Br.

14,7,2,28 = Brih. Up. 4,4,23 hat freilich tasya eva syät padavit),

so liegt darin der wertvolle Gedanke, dafs der individuelle

Atman der „Pfadfinder" des höchsten Atman ist (vgl. Brih.

Up. 1,4,7). Die Identität beider wird, wie in den Upanishad's,

unzähligemal, so z. B. auch schon ausgesprochen in den Versen,

Taitt. Ar. 3,11,1:
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Der in uns wohnt als Menschenregierer,

Der einer ist, vielfach verbreitet,

In dem des Himmels hundert Lichter eins sind,

In welchem auch die Veden alle eins sind.

In dem auch alle Opferpriester eins sind.

Der ist das geistigartige Selbst (mänasina' ätniä) der Menschen!

Eine schöne Stelle verwandten Inhalts, die unter dem
Namen ^ivasamhalpa auch unter den Upanishad's Aufnahme

gefunden hat, befindet sich Väj. Samh. 34,1— 6:

1. Der göttliche, der in die Ferne schweifet

Beim Wachenden, der auch im Schlafe schweifet,

Fernwandernd, das alleine Licht der Lichter,

Der Geist sei mir von freundlicher Gesinnung!

2. Durch den werktüchtig ihre Werke Weise

Beim Opfer und der Festversammlung üben,

Der als vorzeitlich Wunder wohnt im Menschen,

Der Geist sei mir von freundlicher Gesinnung!

3. Der als Bewufstsein, Denken und Entschliefsen,

Der als unsterblich Licht verweilt im Menschen,

Ohn' dessen Zutun keine Hand sich reget.

Der Geist sei mir von freundlicher Gesinnung!

4. Der diese Welt, Vergangenheit und Zukunft,

Der alle Dinge in sich schliefst, unsterblich.

Durch den das Opfer flammt mit sieben Priestern,

Der Geist sei mir von freundlicher Gesinnung!

5. In dem die Ric's, die Säman's und die Yajus'

Befestigt sind wie Speichen in der Na' je,

Dem eingewebt alles, was Menschen denken.

Der Geist sei mir von freundlicher Gesinnung!

6. Der, wie ein guter Lenker seine Rosse,

Die Menschen wie an Zügeln sicher leitet.

Im Herzen fest und doch des Schnellen Schnellstes,

Der Geist sei mir von freundlicher Gesinnung!

Wir sind am Ziele eines langen, schwierigen und, bei

dem Charakter der Brähmana's, nicht selten dunkeln Weges
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angelangt und haben nur noch die Stelle zu kennzeichnen^
in der in den Brahmana's zum erstenmal mit voller Deutlich-

keit der ganze Grundgedanke der Upanishad's, die Identität
des individuellen mit dem höchsten Aininv, oder, wenn
man letztern mit Bralmimt bezeichnen will, die Identität
des Atman mit dem Brahman, der Seele mit Gott,
zum Ausdrucke kommt. Es ist dies die ^ihnl/Iya-vkhjä, die

wir aus Qatap. Br. 10,6,3 schon ohen, S. 264 mitteilten. Indem
wir ihr hier zum Vergleiche die Form gegenüberstellen, in

der sie innerhalb der Upanishad's Chänd. Up. 3,14 erscheint,

nehmen auch wir Abschied von dem dunkeln, noch so wenig
durchwanderten Urwalde der Brahmana's und betreten die

sonnige Hochebene der Upanishad's mit ihrer Rundsicht über

Welt und Leben, — der höchsten, welche Indien zu bieten

vermag.

Chänd. Up. 3,14.

„«Gewifslich, dieses Weltall ist Brahman; als Tajjalav [in ihm
werdend, vergehend, atmend] soll man es ehren in der Stille.

Fürwahr, aus Willen (kratii) ist der Mensch gebildet; wie sein

Wille ist in dieser Welt, danach wird der Mensch, wenn er dahin-

geschieden ist; darum möge man trachten nach [gutem] Willen!

Geist ist sein Stoff, Leben sein Leib, Licht seine Gestalt; sein

Ratschlufs ist Wahrheit, sein Selbst die Unendlichkeit [wörtlich : der

Äther]; allwirkend ist er, allwünschend, allriechend, allschmeckend,

das All umfassend, schweigend, unbekümmert; — dieser ist meine

Seele (ätman) im Innern Herzen, kleiner als ein Eeiskorn, oder

Gerstenkorn, oder Senfkorn, oder Hirsekorn, oder eines Hirsekornes

Kern; — dieser ist meine Seele im innern Herzen, gröfser als die

Erde, gröfser als der Luftraum, gröfser als der Himmel, gröfser als

diese Welten. —
Der Allwirkende, Allwünschende, Allriechende, Allschmeckende,

das All Umfassende, Schweigende, Unbekümmerte, dieser ist meine

Seele im innern Herzen, dieser ist das Brahman, zu ihm werde ich,

von hier abscheidend, eingehen. — Wem dieses ward, fürwahr, der

zweifelt nicht !

»

Also sprach Qändilya, (^ändilya." —
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Agmjädhdnain, Zeremonie der Feuer-

anlegung, 249.

Agohya, „der Unverschwindbare", der

Sonnengott, 88.

Agrayanam, Erstlingsopfer (nach der

Regenzeit), umgedeutet 174.

Ägypten 11. 15. 25.

Ägypter 8. 40; ihre Religion und

Philosophie 15.

Ahamkdra, „das Ichbewufstsein", 62.

63!

Ähavamya, das dritte Opferfeuer

(neben Gärhapatya und Ddl-sldna),

185. 201.

22
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Alii, ein I)ämon. von Indra bekämpft,

88.

aindrijidm, rbysiologie, ein Haupt-

stück des Ai/irrveda, 59.

Aitareya-Arunyuhtm 69.

Aitareya-Brälimanmn 69.

Aüareya- Upanishad 69.

Aitareym''s, Schule des lligveda, 69.

Akdra, Äther, Raum, 156. 301.

Akademiker 15.

Albertus Magnus 18.

Alexandriuismus 17.

Altvedische Periode der indischen

Philosophie 12. 24.

Amenliotep IV., ägyptischer König um
1500 a. ('., 129.

Ammon, ägyptischer Gott, 129.

anadvän, der Stier, als Prinzip der

Welt 230 fg. 209. 210. 301. 303.

dnandamaya ätvian 287.

Anaxagoras 3. 137 A.

Anaximander 145. 28G.

Anaximenes 145.

Ahga, ein Sohn der Aditi, 85. 144.

145.

Anya, Komplex indischer Völker, 160.

Angci's, Nebenwerke des Veda, 51.

Angiras 1) Plur., mythische Wesen,
auf die, neben den ÄtJiarvan''s, die

Lieder des Atharvaveda zurückge-

führt werden, weshalb diese „Athar-

vati's und Anciiras"''' heifsen, 263.

313. 316. 317. 2) Sing., Stamm-
vater der Angirasah, Verfasser

eines Dharma^ästram, 58. 212. 304.

Animismus 78 A.

Aninitldha, ein Grundbegriff der Lehre
des Päncarütra, 62.

annarascwmya piirü)<lia 287.

Antariksham, der Luftraum, 84.

Anthropomorphischer Theismus 16.

Anumati, Genie der Liebe, 238.

Aniishtuhh, Metrum, aus viermal acht

Silben bestehend, 53. 184. 185.

Anuväda, Wiederholung, 49.

Anwendungsteil des Dhanurveda 60.

Apäna, Atem, 273. 274. 275. 295.

300. 301. 302. 303. 327.

Äpas, die Wasser. 261. 291. 313. 315.

Apastamhd. Sütraverfasser, 42 A. 53.

58.

Aphrodite 79.

Apokryphen 16. 26.

Aj)saras\ himmlische Frauen. 197.

212. 310.

Araber 9. 16. •

Aramäer 9.

äramhhd-väda, Behauptung einer Ag-

^
gregation, 63.

Aranyaka^^, Waldbücher, vedische

Schriftengattung, 68 fg.

Aranyakasamliitä der Kaigeyaschule

15().

dpx'f) bei Anaximandros 286. 287.

Ares 79.

Aristophanes lOO.

Aristoteles 3. 4. 14. 15. 18. 19. 23. 25.

32.

Aristoteliker 19.

Armenien 9.

ArsJieyabrdhmanam des Sämaveda
69.

'

Artliai^ästram^ ein Lehrbuch für prak-

tische Zwecke, 61. 45.

Artliaväda, ,, Inhaltserklärung", 49.

47. 50. 68.

Arunalcetu, ein Eishi, 197. 198.

Arunakehi'?,, Rishi's, 197.

Arundliati, eine heilkräftige Pflanze,

326.

Arya^s, die in Indien eingewanderten

Indogermanen, 38. 39. 40. 74. 98.

159 fg. 247.

Aryaman, ein Sohn der Aditi, 85.

140. 144. 145.

Assyrer 9. 16.

Ästhetik 4. 6.

Asura^s, Dämonen, als dritte Wesen-

klasse neben Göttern und Menschen

von Prajäpati erschaffen, 192.

Aten, die Sonnenscheibe, ägyptischer

Gott, 129.

Atharvan, mythischer Priester der

Vorzeit, 65. 212. 235. 236. 256.

269. 304; = Prajäpati 190.

atliarväm/irnsah, die Lieder des Athar-

vaveda', 313. 316.

Atharvan''s mit den Angiras^ Ver-
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fasser der Liedor dos Atliarvaveda,

Atharvaveda , der vierte Veda, 12.

24. 41. 44. 50. 59. 65. (i6. (37. 7U.

76. 77. 79 A. 170. 172. 179. 180.

189. 190. 204. 238. 240. 246. 325.

333; philosophische Hymnen des

Atharvaveda 209 fg. 264 fg.

Itnian 3. 5. 163. 178. 179. 180.204.

239. 240. 244. 250. 261. 2(;2. 263.

264. Geschichte des Atman bis auf

die Upanishad's 282 fg.; Begriff des

Ätman 283 fg. 324 fg. Etymologie

und Bedeutung des Wortes ätmmi
285 fg.

Atome, das Prinzip Demokrits und

Epikurs, 3. Die vierfachen (erd-

artigen, wasserartigen, feuerartigen,

luftartigen) Atome die Welt hervor-

bringend 63.

Ätreya, Lehrer des Ayurveda, 59.

Ätri 228.

Attische Philosophie 14.

Auspizien 60.

Aussprache der Buchstaben 51.

Äufsere Erfahrung 78 fg.

avayava, Syllogismus, 55.

Avesta 25.

arirodha, Unwidersprechlichkeit, 57.

Avifaktam, ,,das Unoft'enbare", 109.

125. 301.

Ayäsiia Ängirasa, ein Rishi, 186.

Ayurveda 45. 59 fg.

B.
Babylonier 9.

Bacon von Verulam 19.

Bädaräyana, Lehrername, 53. 56.

bali, freiwillige, an den König gezahlte

Steuer, 75.

Batrachomyomachie 100.

Bauddha's oder Buddhisten 13. 24.

Baudhdyana, Sütraverfasser, 42 A. 53.

Berkeley 20.

Beruhigung, Mittel der Erkenntnis

des Bridtmaiu 58.

Bestattung der Toten 77.

Bestimmtheiten, drei: Sattvam, Rajas
und Tamas, 63.

Bezähmung, Mittel der Erkenntnis

des Bralnuan, 58. 62.

UJuK/a, ein Sohn der Aditi, 85. 140.

144. 145. 147.

Bhdfiavata-puränam 54.

BJiaradväja, Lehrer des Ayurveda, 59.

Bliarata, Verfasser des Gändharva-

veda, 61.

Bhäif/ava-upcqiuränam 54.

Bhäüa's 47.

Bhavisliya-puränam 54.

hhikslm, „Bettler", synonym mit sam-

nyäsin, parivräjaka, 171. 172.

bhur, h/invar, srar. die drei heiligen

Rufe (Vyäliriti's), 183. 19(5.

Bln'itnrtlinräda, Mitteilung, 49. 50.

bJifitdn'dyä, Psychiatrik, 59.

Bibel 18. 19. 64. 65. Philosophie der

Bibel 11. 12. 15 fg.

biographische Schriftstellerei über

klassische Philosophen 25.

Boehme, Jacob, 19.

Brahmacärin, Brahmanschüler, 172.

189. 204. 241. 264. 265; als Inkar-

nation des BraJnnaii. 277 fg.

Brahmaeari/aiii, Brahmanwandel, 241.

281.

Brahmaloka, „die Welt Brahmans",
58. 193.

bralima-mhnämä oder rdrrraka-vii-

inäüsd 55.

brähman (Tseutr.), Gebet, 90. 107, 146.

173. 207. 223. 225; religiöse Andacht
113. 146. Das Gebet als Prinzip

der Welt 139. 107. 173. Brahman
in den Brahmanen verkörpert 167.

Brahman als das Prinzip der Welt,

das Absolutum, 47. 49. 56 fg. 63.

90. 124. 134. 143. 147. 174. 175. 178.

180. 190. 191. 193. 196. 198. 203.

204. 211. 212. 237. 265. 283. 284.

285. 288. 289. 291. 294. 300. 305.

307. 308. 310. 312. 313 315. 316.

317. 319. 321. 324. 331. 334. —
Geschichte des Brahman bis auf die

Upanishad's 239 fg. Bedeutungen

des Wortes Brahman 240 fg. Brah-

manaspati und Brahman 248 fg.

Braluiia pruthainajam, das Brahman
•;9*
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als Erstgebornes 250 fg. Brahma
svayambhu, das durch sich selbst

seiende Brahman, li)7. 198. 258.

251» fg. Priorität des Brahman vor

Prajäpati lüB. 200. 202; Brahman
mit Prajäpati identisch 258; von

Prajäpati abhängig 258.— Brahman
= Wind 249, = Sonne 250. 251.

brahman (Mask.) 1) der Beter; mit

dem „höchsten Himmelsraum der

Rede" gleichgesetzt, 107. 116. —
2) Der das Opfer beaufsichtigende

und leitende Oberpriester 50. 66.

169. 183. — 3) Der Gott Brahman,
das personifizierte Brahman, 210.

258; als Lehrer 59. 60. 61.

Brähviana''B, vedische Literaturgat-

tung, 68 fg. 12. 24. 41. 42. 43. 47.

48. 50. 65. 67. 107. 128. 209. 210.

247. 248; als philosophische Quel-

len 172 fg.; ihre Aufgabe 68. 172 fg.

Brahmanaspati, „Gebetesherr", vedi-

scher Gott, 141 fg. 12. 90. 104. 127.

151. 172. 179. 180. 225. 227. 244.

245. 248.

Brähmanazeit 40. 42. 43. 64. 133.

143. 159 fg.; ihre Kultur 159 fg. Die

indische Philosophie in der Bräh-

manazeit 172 fg.

Brahmünda-pHränam 54.

Brahmända-npapuränam 54.

Brahmane, Angehöriger der ersten,

der Priesterkaste, 166 fg. 67. 68.

77. 148. 1.55. 157. 161. 163. 164.

165. 184. 216. 227. 233. 237. 246.

247. 248. 249. 252. 263. 269. 278.

291. 333. 334. Monopolisierung

des Kultus und der Erziehung durch

die Brahmanen 160. 167.

Brahman-Ei 63.

Brahmanismus 43. 163.

Brahmankraft 279. 280. 282. 311. 312.

316. 321. 323.

Brahmanteil des Veda 50. 51.

Brahma-puranam 54.

Brahmavädin^ s, Vedänta-Lehrer, 63.

Brahmavaivarta-puränam 54.

Brihadäranyaka- Upanishad 70.

Brihaspati, vedischer Gott, = Brah-

manaspati, 85. 88. 90. 141 fg. 223.

243. 244. 248. 249. 256. 270. 271.

274. 326. Verfasser eines Dharma-
^ästram 58.

hrihat, Name eines Säman, 205. 228.

Brihatt, Metrum von 8 + 8 + 12 + 8

Silben, 53. 220.

Bruno, Giordano, 19.

Buddha 163.

Buddhi 124.

Buddhismus 43. 44. 163.

Buddhisten 45.

Bundehesch 26.

Burgen 75.

C.

Qähhä („Zweig"), Vedaschule, 50. 51.

53. 57. 58. 65. 68 fg.

gäläkya-tantram, Kur der Krankheiten

des Auges, des Ohrs, der Nase,

des Kopfes, 59.

Candilya, Lehreruame, 264. 336.

Candragupta, der erste der Maurya-

könige (315—291), Grofsvater des

A^oka, ein Qüdra, 43. 163.

Candramas, Mond(-gottj, 261. 291.

298. 302. 303. 313. 314. 317.

Qankara(-acärya), Verfasser des Kom-
mentars zu den Brahmasütra's und

zu Upanishad's, 44. 58. 170. 253.

Qinkha, Verfasser eines Dharma-
gästram, 58.

(Jänkhäyana, Sütraverfasser, 53.

Caraka, fafste den Ayurveda zusam-

men, 59.

Qärira-adhyäya, eine Kinder- und

Frauenkrankheiten behandelnde Ab-

teilung des Ayurveda des Sugruta,bd.

gärrraka-mhnähsä 56 fg. 55.

gariram, Anatomie, 59.

gar'irasthanam, Anatomie, 59.

Cartesius, siehe Descartes.

Cärväka''s, die indischen Materialisten,

13. 46.

gastram, Preisruf, 67.

Qatapatha-BräJimanam, das Bräh-

manam der Väjasaneyischule des

weifsen Yajurveda, 70.

Qatarudriyam, Name für das 16. Buch

der Väjasuneyi-Samhitä, 70.
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^ätätapa, Verfasser eines Dharma-
gdstram, 58.

Ceylon 40. 160.

chala, Verdrehung, eine der sechzehn

Kategorien des Nyäya, 55.

Chandas, eine von Pingala verfafste

„Metrik", 52. 45. Metrum 155. 309.

Chändoß)ja-BräJimanam. zum Säma-

veda" gehörend, 69.

Chändogya-UpanisJtad 69. 106.

China 13. 14. 24.

Chinesen 8. 64. 65; ihre Philosophie

14.

Christentum 17. 11. 15. 18. 19. 105.

Cicero 25.

cikifsä, Therapeutik, 59.

cikitsüa-sthänam, Therapeutik, 59.

(^ikshä, Lautlehre, 51. 45.

Qilpacästram, der Upaveda des Athar-

vaveda, 59.

(^Hva, Gott, 51. 52. 54. 60. 62. 70. 178.

Qivadharma-upapuränam 54.

^ivaiten 45.

^ivakultus 13.

Q'va-^niränam 54.

Civasamkalpa-Upaniahad, der Anfang
des 34. Buches der Väjasaneyi-

Samhita, 70. 335.

Cogitatio, Attribut des Dens des Spi-

noza, 260.

^rauta-sutra^s, regeln den öffentlichen

Kultus, 71.

^ruti, die göttliche Offenbarung, der

Veda, die (heilige) Schrift, 71.

Qüdra, Angehöriger der vierten Kaste,

161 fg. 155. 157. 184. 269.

Cusanus, Nicolaus, 19.

Qvetä(^vatara'%, Name einer Schule des

schwarzen Yajurveda, 70.

Qvetäqvatara- Upanishad 70.

B.
Bagahotai; ein liturgischer Abschnitt,

202.

Baksha, ein Sohn der Äditi, 85. 144.

145. 146. 153. 197. Verfasser eines

Dharmacästram 58. Erstgeborner

der Aditi und Urprinzip 145. 146.

153.

Dakshina, „südlich", heifst das zweite

der drei Opferfeuer (neben G(ir-

iKtjiatya und Aliavamya), 201.

daksliind, Opferlohn an die Priester,

168. 169. 184. 233. 234. 237. 308. 326.

iJasyii und JJäsa, Namen für die tlr-

bevülkerung Indiens, 74.

Düuri'äsa-upapurdnam 54.

Dekhan, der südliche Teil Indiens, 37.

39. 40. 160. 161.

Demokrit 3.

Demosthenes 40.

Descartes 3. 19. 239.

Dens, siehe Gott.

Devala, Verfasser eines Bharma-
gästram, 58.

Devatädhydya , ein Brähmanam des

Sämaveda, 69.

Bevatä-Kändam 56.

Bhamirveda, „Bogenkunde", Kriegs-

wissenschaft, 60 fg. 45. 59.

Blianvmitari, Lehrer des Ayurveda, 69.

Bharmarästra^s, Lehrbücher über

Sitte und Recht, 58 fg. 45.

Bharma-sCitra^s, über die Pflichten

der Kasten und Lebensstadien han-

delnd, 71.

Bigas , Himmelsgegenden, als Gott-

heiten dem Ohr, Gehör parallel, 201.

261. 269. 295. 298. 320. 323. 332. 333.

Bigambara''s (Jaina''s) 46.

Ding an sich, das Prinzip der kanti-

schen Philosophie, 3. 5. 21. 22. 239.

286. 287.

Diogenes Laertius 25.

Birrjhatamas, Verfasser des Einheits-

liedes Rigv. 1,164: 105. 207.

Dogmatik 17. 18.

Doppelatome 63.

Dorfschaften, indische, 75.

doxographische Schriftstellerei über

die Meinungen klassischer Philo-

sophen, 25.

Brähyäyana, Sütraverfasser, 53.

dravyam, Substanz, eine der sechs

Kategorien des Vai^eshikasystems,

55.

dreifache Wissenschaft, siehe trayt

vidyä.
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drishtäntu. Erfalirungssatz, eine der

sechzehn Kategorien des Nyäya, 55.

Dans Scotus 18.

dviju, „Z weimalgeborner", geraeinsame

Bezeichnnng der Angehörigen der

drei oberen Kasten, 16i fg. 278.

Dyaus, Himmel, Ilimraelsgott, 83. 84;

dyauspitar, „der Vater Himmel", 79.

Dyäväprithivt, Himmel und Erde, 84.

Edda 151.

Einheitsgedanke 103 fg. 127.

Einwanderung der Arier in Indien 39.

Eleaten 3.

Elemente, die vier, nebst 9'.xia und

veixo?, das Prinzip des Empedokles, 3.

Empedokles 3. 137 A.

Empirische Realität 21.

Empirismus, Lockescher, 20.

£v, das Prinzip der Neuplatoniker, 3.

Enneaden des Plotin, das Hauptwerk

des Neuplatonismus, 25.

Enthaltung, eine der acht Stufen, durch

welche man zur Versenkung gelangen

kann, 62.

Epiktet 25.

Epikur 3.

Epikureer 15.

epikureische Schule 25.

Erfahrung 20. 21. 22. 24.

Erkennen, Erkenntnisvermögen 20. 21.

Erlösung 62. 177; Erlösung bei Leb-

zeiten 58; durch Erkenntnis des

Purusha 290.

Erntesegeu 67.

e'pw? 121. 123.

Ethik 5. 6.

Evangelium Johannis 17.

Extensio, Attribut des Deus des Spi-

noza, 260.

F.
Fichte 3. 21. 26.

Fixierung, eine der acht Stufen, durch

welche man zurVersenkung gelangen

kann. 62.

Fo = Buddha 14.

Fortleben nach dem Tode 77.

Fragmente der vorsokratischen philo-

sophischen Literatur 25.

Frösche, Hymnus an die, 100 fg.

e.
Gandharvu, der Regenbogen. Ver-

mittler der göttlichen Offenbarung

an die Menschen, 252 fg.; der ir-

dische Seher 293. 294.

GcDidliarva's, Klasse himmlischer Ge-

nien, 197. 212. 222. 243. 279. 310.

GandharvaJoka, die Gandharvawelt,

193.

Gändharvaveda, Musiklehre, der Upa-

veda des Sämaveda, 61. 45. 59.

Ganera 44.

&V(*y/rt, ein Begründer des Jyotisham.53.

Gärhapatya, das erste der drei Üpfer-

feuer, 185. 201.

Garuda-imränani 54.

Gau (vig) , Unterabteilung des Stam-

mes, 75.

Gautama, Verfasser eines Dhnrina-

cästram, 58.

(javishti, „Verlangen nach Rindern",

Kampf, 74.

Gäyatri, Metrum von dreimal acht

Silben, 47. 53. 113. 114. 184. Spe-

ziell ist Gäyatri die im Gäyatri-

metrum gedichtete Sävitri (Rigv. 3,

62,10) 279 und so wohl auch 215.

219. 229. 324.

Gebet als weltschaffendes Prinzip 139.

Genius des Gebetes: Brahmanaspati

141.

Geburt 67. 71.

Gegensatz zwischen Philosophie und

empirischen Wissenschaften 5.

Gemeindeversammlung (sabhä) Ib.

Germanen 9. 10.

Gesang (säman) 66. 67.

Geulincx 19.

Gewerbe in Indien 76. 38.

Glauben 95 fg.

Goldkeim, siehe hiraiiyagarhha.

GoiHitha-Brähnuoiaiii , zum Atharva-

veda gehörend, 70.

Gotama, Lehrer des Kyäya, 54.

Gott, 1) das Prinzip der Philosophen
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der christlichen Zeit bis auf Des-

cartes und Spinoza, 3. 239. 2(50.

2) „der Herr" (pati) 62. Personi-

fikation des höchsten Wesens 64. —
Götter, schon vom indogermanischen

ürvolk als ,,die lichten, die himm-

lischen" verehrt, 39; ihre Ent-

stehung 79; ihr Wesen 79; schon

im Rigveda reine Naturpotenzen 168.

Aus dem ücchishta entstanden 310,

aus dem Nichtseienden 311. 316,

aus dem Skarabha 313 fg.: ihre

Zahl 279; dreiunddreifsig 317.

Gottesurteil 75.

Grabinschriften, ägyptische, 25.

gräma, Dorf, 75.

griham, Haus, 75.

Griliastha, Hausvater; sein Stand ist

der zweite der vier Agrama's 172.

Griechen 9. 10. 11. 26. 79. 104.

Griechenland 25. 103.

griechische Elemente im Christen-

tum 17.

griechische Philosophie 1-1 fg. 11. 12.

17. 18.

Qrihya-SHtra''s, die häuslichen Ge-

bräuche regelnd, 71.

Grunddogmen, Eildung der, des Chri-

stentums, 17. 18.

guna, Eigenschaft, eine der sechs

Kategorien- des Vai^eshikasystems,

55.

Gunavuda, Umdeutung, 49.

H.
HanuiiHod, Aifengeneral, Rämas Ge-

fährte, 98.

Härita, Verfasser eines Dharma-
^ästram, 58.

Hartman 145.

Häuser 75.

Hebräer 16. 64. 65.

Hegel 4. 21. 26. 36.

Helios 82.

Henotheismus 104.

Heraklit 3. 14. 15.

Herbart 4. 21. 26.

Hermes 79.

Hesiodos 121.

heterodoxe Systeme 44.

hetvähhdsa, Scheingrund, eine der sech-

zehn Kategorien des Nyäya, 55.

Himmelsgegenden, siehe Di(;as.

Hindustan, der nördliche Teil Indiens,

37.

Hiranyagarhha, Prädikat des „un-

bekannten Gottes", ,,der goldene

Keim", als der er zu Anfang her-

vorging, 130. 131. 132. 134. 135.

138. 144. 145. 147. 153. 174. 181.

182. 194. 292. 301. 312. 313. 317.

323. 331.

Hochzeit 67. 71. 77.

Homer 74. 285.

homerisches Zeitalter 79.

Hotar (Rufer), Hauptpriester des Rig-

veda, 50. 53. 66. 67. 106. 107. 108.

117. 169. 183. 294.

Hume 20.

Hygienik 59.

Hymnen 42. 43. 66. 67.

Hymnenzeit der indischen Literatur

und Philosophie 72 fg. 40. 43. 64.

/föMrt, Gott, 261. 338.

Irä- TJpanishad 70.

Ich, Prinzip der Welterklärung bei

Fichte, 4.

Idealismus Berkeleys 20, Leibniz' 20.

Die Indogermanen bekunden von An-

fang an Neigung zum Idealismus 39.

idealistische Auffassung der Materie

als eines Geistigen 20.

Idee, das Prinzip der Welterklärung

bei Piaton und Aristoteles, 3.

Identität (Einheit) des Ätman (der

individuellen Seele) mit dem Brah-

man (Gott, der Weltseele, dem
höchsten Ätman), 13. 56. 176. 178.

292. 336.

Inbegriifteil des Dhanurveda 60.

Inder 33 fg. 9. 10. 11.

Indha 199.

Indien 37 fg. 13. 24. 78 A. 103. 106

II. a.

indische Philosophie 33 fg. 12 fg. 10.

31.
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Individualität des Philosophen 29.

Indogermanen 9 fg. 8.

Inclra, altvedischer Gott des Gewitters,

88. 74. 79. 83. «4. 85. 87. 89. 90.

91. 93. 96. 97. 98. 99. 104. 112. 118.

128. 129. 141. 142. 147. 151. 154.

156. 157. 178. 184. 186. 194. 197.

199. 204. 207. 215. 217. 218. 220.

222. 223. 225. 226. 228. 231. 235.

243. 244. 245. 249. 250. 252. 261.

270. 271. 274. 275. 280. 281. 295.

297. 308. 312. 317. 324. 326. 332. 333.

Indra-Afjni 295.

Indragatrü, Indrabezwinger; Indra-

gatni, Indrabezwungener 51.

Indräni, Indras Gattin, 98.

Indra-Väyu 104.

indriyäni, die psychischen Organe,

nämlich die fünf Erkenntnissinne

{bitddhi-indriyäni , Gehör, Gesicht,

Geruch, Geschmack, Gefühl) und

fünf Tatsinne (karma-nidriyi'mi, Or-

gane des Redens, Greifens, Gehens,

Entleerens, Zeugens) mit Manas
als Zentralorgan, 295. 297.

innere Erfahrung 80. 78.

lonier, ältere, sehen als Prinzip der

Welterkläruug einen materieilen Ur-

stoff an, 3.

Iran 11.

Iranier 9. 10. 25. 39. 64.

iranische Elemente im Christentum 17.

iranische Weltanschauung 16.

Italiker 9. 10.

Itihäsci's, epische Gedichte, 53. 58.

.1.

Jubäla^s, eine Schule des weifsen

Yajurveda, 70.

Jac/ati, vedisches Metrum von viermal

zwölf Silben, 53. 113. 174. 184.

Jaimini, Gründer der Karma-iniinänsä

und Verfasser des Sankartihana-

kändam, 56.

Jaimimya-i^al'hä , eine Schule des

Sämaveda, 69.

Jaina''Sj eine religiöse Sekte, 13. 24. 46.

jalpa, Redestreit, eine der sechzehn

Kategorien des Nyäya, 55.

jun<t, Stamm, 74. 75.

Japan 13. 14.

Jätavedas 220.

jäti , Albernheit, eine der sechzehn

Kategorien des Nyäya, 55.

Jehovah 81. 82.

Jehovahglaube 16.

Jesus 16. 17. 30.

Johannes 17. I(i6.

Josephus 26.

Judaismus 16.

Juden 16.

jüdisch- alexandrinische Verschmel-

zung der alttestamentlichen Lehren
mit Elementen der platonischen

und stoischen Philosophie 17.

jüdisch - alexandrinische Philosophie

26.

Jungvedische Periode der indischen

Philosophie 12.

Jupiter 79.

Jyotisham, astronomische Kalender-

kiinde, 53. 45.

Käqi, Komplex indischer Völker, 160.

Kariiiira 43.

Kaqyapa, Name eines altvedischen

Sängers und alter Name für Schild-

kröte. Als letzter Träger der Welt

211. 228. Plural: 222.

Kakuhh , ein Metrum von drei Päda

mit 8, 12, 8 Silben, 220.

Kala, die Zeit. Prajäpati als Kala um-

gedeutet 210 fg. 189. 204. 209. 213.

KäUdäsa 42 A. 43.

KüVi-upapuränam 54.

Kalpa, Ritual, 53. 45.

Kalfasthdnam, Toxikologie, 59.

Kalpa-si'(tra''s, rituelle Sütra's, 53. 48.

Kärna, ,,die Liebe", das erste aus

dem Urwesen Geborene, 120 fg.

kämarästrani , Lehrbuch über den

Geschlechtsgenufs, 59. 60.

Kanada. Gründer des Vai(,'eshika-

systems, 55. 57.

Kananäer 9. 16.

Kanon der Buddhisten und der Jai-

na's, 24.
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Kant 3. 5. l'.l. 20 fg. 28. 3ü. 31. 63 A.

28(5.

kantische Philosophie 20 fg. 11. 32.

Kanva, altvedischer Rishi, Sohn des

Nrishad, 141.

Kapila, Gründer der Sänkhya-Lehre,

61.

Käpila - upapiiränam 54:.

Karma - mimdnsd . Werkforschung,

55 fg.

kurman 1) personifiziert als (.iott Kar-
man. Mit Tapns als ältester Gott

aus den Urwassern hervorgegangen

270. 271. 272. 273. 274. 275. 281.

2) Tätigkeit, eine der sechs Kate-

gorien des Vaigeshikasystems, 55.

Kasten, vier, 161 fg. 58. 71. 150. 154.

155. 160.

Kategorien, sechzehn des Nyäya, 54 fg.,

sechs des Vaigeshikam 55.

Kategorischer Imperativ 21.

KätJiakam, Brähmaiiawerk, 150.

Käthaka''s 42 A.

Käthaka-Upanishad 70. 175.

Katha''s, Schule des schwarzen Yajur-

veda, 69. 70.

Kdtydyana, Verfasser mehrerer Schrif-

ten zur Grammatik und zum Ritual,

51. 53. 58. 59.

Kai(shitaki)i^s. eine Schule des Rig-

veda, 69.

KuusliHaki-Aranyakam 69.

Kaushitaki-Brdhmunam 69.

Kauslütaki-Upanishad 69. 294.

käyacikitsd, eine innere Krankheiten

behandelnde Abteilung des Ayur-

veda des Surrnta, 59.

Keilschriften, assyrische, 26.

Kelten 9. 10.

Kena-Upanishad 69.

king, die fünf heiligen Bücher aus

der Schule des Konfutsee, 24.

Kirchenväter 26.

jSTofaZa, Komplex indischer Völker, 160.

Koerzierung des Atems 62.

Kommentare zu den Sütra's 24.

Kon-fu-tsee 14. 24.

Königsweihe 67. 308.

Koran 64.

Köriierhaltung 62.

Krankheiten 67.

Kritik der reinen Vernunft 20. 24. 28.

Kpovos 83.

kshatram, kshatriya''s, die Krieger-

kaste, 165 fg. 60. 61. 67. 155. 161.

163. 164. 252. 263. 268. 269. 278.

333.

Kultur, altvedische, 72 fg.; der Bräh-
manazeit 159 fg.

Kultus der Brahmanen 173.

Kumdrn, Verfasser einer Grammatik,
52.

Künste und Handwerke, Lehrbuch der,

61. Lehrbuch der vierundsechzig

Künste, 61.

kurara, Seeadler, 61.

Künna-purdnam 54.

Kitru, Komplex indischer Völker, 160.

Lainyam, ein Upapuränam, 54.

Lao-tsee 3. 14. 24.

Ldtydyana, Sütraverfasser, 53.

Lebensklugheit, Lehrbuch der, 61.

Lebensstadien, siehe J^rrrtJ^a's.

Lehre Jesu 17.

Leibeigenschaft 75.

Leibniz 4. 20. 145; leibnizische Philo-

sophie 3.

Likhitn, Verfasser eines Dharma-
gdstram, 58.

Linya-purdnam 54.

Locke 3. 20.

Logik 4. 6.

Lucretius 25.

M.
Machtentfaltungen des Yoga 62.

Madlmsudana - Sarasvati , Verfasser

des Prasthdna-hheda, 44. 63 A. 64.

68.

Mddhyamika''s., eine Richtung der

Buddhisten, 45.

Mayadlia, Komplex indischer Völker,

160.

Mahähhdratam, Titel eines grofsen

indischen Epos, 24. 40. 43. 45. 58.

160.
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Mahähliäshyam, der Kommentar Pa-
tanjalis zu den Sütra's des Fänini,

51.

Mahad, eine Bezeichnung des Welt-

intellektes im Sänkhyasystem , 63.

124.

Mahegvara, „der grofse (jott", (^iva,

51. 52.

Maiträyan'i-Samldtü , das Ritualwerk

der Maiträyaniija''s, 150.

Maüray(inhja''s, eine Schule des

schwarzen Yajurveda, 69.

Maitri- Upanisliad 70.

Malebranche 19.

Manas, Vermögen der Wahrnehmung,
der Verstand 62. 194. 260. Das
Organ der Wünsche, der bewuiste
Wille 123. 124. 137. 21t. Ein

Präna (Lebenskraft) 189. 261.
278. '295. 296. 297. 298. Das Ma-
nas ist aus dem Nichtseienden ent-

standen, schuf Prajäpati 203. Identi-

fiziert mit Prajäpati 201. 205 fg.

259, mit dem Brahman 198. 202. 203.

204. 259, mit dem Ätman 331. In

kosmischem Sinne entspricht dem
Manas der Mond 156. 157. 178.

332. 333.

Mänava-upapuränam 54.

Mändültya- Upanishad 70.

manomaya ätman 287.

Mantra^s, Lieder und Sprüche der

Veden (Gegensatz: Brdhmana'%) 47.

67 fg. 42. 50. 52.

Manu, Verfasser emesDIiannar;ästram,

43. 58. 71. 162.

Marcus Aurelius 25.

Mdrica-upapuränani 54.

Märlcändeya-purdnam 54.

Ilamfs, Götter des Windes, 87. 84.

215. 218. 229.

Mätarirvan, der Gott des Windes, 89.

118. 229. 313. 314, 323. Präna
= MätariQvan 302. 304.

Materialismus 3; französischer 20.

Materie, das Prinzip des Materialis-

mus, 3. Materieller Urstoff das Prin-

zip der altern lonier. Heraklits und
der von ihm abhängigen Stoiker 3.

Mathematik 6.

Matsyd, Komplex indischerVölker, 160.

Matsyn-puründm 54.

j\Iuurya, indisches Reich, 43.

inäyd, Zauberkraft, 63.

Meister Eckhart, 18.

Metaphysik 6.

metaphysisch ist allein unter allen

Wissenschaften die Philosophie 5.

Metra 47. 52. 107. 113. 114. 184. 185.

220.

Mhnähsä, Name eines philosophischen

Systems, 1. 13. 45. 55 fg.

Mimänsalia''?, 63.

Mitra, Name eines Aditya, 87. 84.

85. 86. 118. 141. 144. 145. 147. 213.

221. 223. 228. 249.

Mitra - Varuna 1 04.

Mittelalter, Philosophie des Mittel-

alters 17. 11. 12.

Mittel der Erkenntnis des Brahman 58.

Monade, das Prinzip der leibnizischen

Philosophie, 3.

Monogamie in der altvedischenZeit 77.

Monotheismus 104.

Moralisches Element der Religion 82.

90 fg. 242. 244.

MosaischeElemente im Christentum 17.

Mosaismus, der alte, 16.

Mose 16.

Mrityu, der Todesgott, 178. 333.

3Ii(lJiy<( prdna, der Hauptlebensodem,

296. 297.
'

Muhtikd- Upanishad 69.

31ulaprakriti , Urmaterie der Sdn-

/i7(i/a's, 253.

Munclaka- Vpanisluul 70.

Mysterien im Christentum 18.

Mystik des Meister Eckhart 18.

Mythologisches Element der Religion

82. 83 fg. 242. 244.

nacharistotelische Philosophie 15. 25.

nachkantische Philosophie 26.

nachvedische Periode der indischen

Philosophie 13. 24.

Naciketas, Sohn des Väjarravasa, 175.

Naciketas-Feuer 176. 177.
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Naigeyaschule 150.

naühthika, Brahmanschüler auf Le-

benszeit, 171.

Nünda-upapiiräncan 54.

Näradd, Name des Verfassers a) eines

Dharmaiästram 58; b) des Panca-
rdtram 62.

Näradiiia-puranam 54.

Näradiya-tipapuränatu 54.

Närasinha-Hjntpuranam 54.

Näräyana , der Purusha als Erst-

geborner, 153 (und Anmerkung). 289.

Ndrnijan'ri/a- Upatu'^Jiad 70.

nästika. Denker von negativer Rich-
tung, 45.

Natur und ihre Erforschung 19.

Naturwissenscliaften 6.

Neuere Philosophie 19. 11. 12. 26.

Neues Reich in Ägypten 25.

Neuphitoniker 3.

Neuphitonismus 17. 18. 25.

nidänam, Diagnose, 59.

nidanasthdnam, Diagnose, 59.

Nigada, Anrede, 47.

Nighantii''s, vedisches Glossarium, 52.

nigrahasthänam , Abbruchsgruud, eine

der sechzehn Kategorien des Nyäya,
55.

Nihilismus 45.

iiirnaya, Entscheidung, eine der sech-

zehn Kategorien des Nyäya, 55.

Niruktam, Wortbedeutung, Titel eines

der sechs Vedänga's 52. 45. 84.

Nominalismus 18.

vou?, der, und die ofji.oto[jL=:pfi, das Prin-

zip des Anaxagoras, 3.

Nrishad, Vater des Kanva, 141.

Nyäya, System der Logik (Eristik),

54 fg. 1. 13. 45. 63.

O.
Occam, William von, 18.

Ovi, heiliger Laut, 220. 227; die

Himmelswelt, die Sonne, 183; der

Inbegriff des Veda, das Brahman,
die ganze Welt, 257.

ov bei Parmenides 286. 287.

ovTw? cJv bei Piaton 286. 287.

Opfer 58. 106 fg. 116 fg. 131. 136.

138. 154. 157. 174. 1S4. 186. 204.

208. 212. 225 236. 237. 268. 306.

308. 316. 335.

Opferlohn, siehe dakshinü.

Opfersprüche, siehe yajus.

orientalische Kulte der römischen

Kaiserzeit 11.

Originelles Element, die Individualität

des Plnlosophen beeinflussend, 30.

orthodoxe Systeme 44.

Orthodoxie des Mittelalters 18.

Oupavos 83.

paqti, Geschöpf, ixnA. parupati, Schöpfer,

sind Seele und Gott in der Termino-
logie der PäcupaUi'^, 62. 330.

Pärupata's,, eine ^ivaitische Sekte,

62. 45. 63.

paddrtha^s, Kategorien, 54.

Padma-puränam 54.

Paithinasi, Verfasser eines Bharma-
^dstram, 58.

Pallas 79.

Pancdla, Komplex indischer Völker,

160.

pancanadam, das Fünfstromland, 73.

Pancardtram, vishnuitische Schrift, 62,

PancavifK^a-Brdhmanam, zum Säma-
veda gehörend, 69.

Pdridara^s, arischer Stamm, 160.

Pdniiii, Sütraverfasser, 41. 51.

Pankti , Metrum von fünfmal acht

Silben, 53. 220. 227.

Pantheismus 19.

Papyrosrollen, ägyptische, 25.

Pard^ara, Verfasser eines JDJiariiia-

(^dstram, 58.

Pdrd(;ara-upapnrdnam 54.

Parameshtin, Personifikation des

höchsten Wesens, 204. 211. 212.

227. 232. 250. 268. 280. 312. 316. 334.

Parerga 26.

parindma - vdda , Behasptung einer

qualitativen Umwandlung, 63.

parivrdjaka, heimatloser Pilger ( =
samnydmi), 171. 172.

Parjamju, Gott des Regens, 87. 84.

178. 234. 235. 261. 268. 326. 333.
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Parmenides 14 fg. 121. 239. 286.

Päta>\jaht''s, Anhänger des Patafijali,

45. 63.

PatanjaJi, Gründer des Yoga, 45. 62;

Verfasser des mahäbhäshyam, 51. 1

Patristik 17. 18. 26. !

Paulus 17. 105.

Pendschäb 39. 73. 74 A. 159. 166. 247.

Peripatetiker 15.

Perser 10. 16.

Pferdebehaudlung, Lehrbuch der, 61.

phalam, Frucht der attributhaften und
attributlosen Wissenschaft, 58.

Philebus 31.

Philo Alexandrinus 17. 205.

Philosophie, Begriff Ifg. . Idealdefi-

nition 4 fg., Aufgaben und Ziele 2. 3.

philosophische indische Dramen 24.

Phönizier 9.

phj^sisch sind die empirischen Wissen-

schaften 5.

Pingala, Verfasser einer Schrift über

Metrik, 52.

Pingalä 61.

Placita philosophorum, pseudoplutar-

chische Schrift, 25.

Piaton 2. 3. 4. 5. 14 fg. 23. 24. 25.

30. 31. 32. 40. 180. 239. 286.

platonische Philosophie 17. 19.

Plotin 25.

Plutarch 25.

Polytheismus 78 A. 104; altindischer

12. 136; allgemein -semitischer 16.

Präbhäl-ara^s 47.

Prarna- UpanisJiad 70.

PradJuhiam 57.

Pradyiimna, einer der vier Grund-

begriffe des Paiicardtram, (}2.

Prajäpati, altvedischer Gott, 59. 60.

61. 252. 291. Personifikation des

abstrakten Begriffes der Schöpfer-

tätigkeit, Prinzip aller Dinge 181 fg.

12. 123. 127. 128. 130. 133. 134.

135. 143. >51. 172. 17;». 180. 239.

2.^4. 262. 265. 282. 288. 297. 301.

305. 308. 310. 315. 316. 320. 326.

328. 330. 331. 332. Prajäpati als

Jahr 133 fg. 174. 190. Erstgeborner

der Schöpfung 292; vom Manas ge-

schaffen 259, vom Brahmacärin 280.

Identifiziert mit: Bvahman 174. 250.

271. 273. 277; Purusha 289. 290.

297; Präna 174. 299. 302; Daksha
145; Skambha 313. 318. 334; Hi-

ranyagarbha 174. 312; Brahmacärin

281; Welt, Atman, Somapflanze,

Mond, Opfer, Savitar 174. Von
Brahman abhängig 258. Brahman
von Prajäpati abhängig 258. Pra-

jäpati nimmt Opfer und Gebete an

153. — Geschichte des Prajäpati

in der Brähmanazeit 181 fg. Pra-

jäpati als Schöpfer 181 fg. ; seine

Erschöpfung durch das Weltschaflfen

190. Prajäpati als Erhalter und

Regierer 191 . Apas-Prajüputil^f) fg.

Asad-Prajäpati (= Puruaha) -Brah-

man 198 fg. Asad-Manas (= Brah-

man) -Prajäpati 202 fg. Umdeutung

des Prajäpati 204 fg. 189. Prajä-

pati = Manas, Föc 205 fg. Prajä-

pati — Samvatsara, Yajiia 207 fg.

210. Prajäpati als Kala 210 fg.

209. 232; als Mohita 212 fg. 209.

210; als Anadvän 231 fg. 230. 209.

210; als Varä 233 fg. 230. 209. 210.

Präkrit 43.

Prakriti, die Urmaterie der Sänkhyä's,

121. 124.

Prakriti und Piiriisha, Prinzip der

Welterklärung im Sänkhyam, 3.

pramänam, Beweis, und prameyam,

zu Beweisendes, zwei Kategorien

des Nyäya, 55.

präna 1) Hauch, Odem, speziell Ein-

häuch, 273. 274. 275. 321. 327. 328.

330. 2) Der Odern als Träger des

Lebens, das Leben, 211. 269. 283.

326. 331 ; das Prinzip der Dinge 180.

282. 285. 288. 301.302; identifiziert

mit Prajäpati 174. 189. 202. —
Geschichte des Präna bis auf die

Upanishad's 294 fg. Individueller

Präna 299, kosmischer 301.

pränamaya dtman 287.

pronrt's, die Lebenshauche, 189. 199.

328; ihre Anzahl 296. 331; sie

wurzeln in einer Zentralkraft, dem



I. Namen- und Sachverzeichnis. 349

PrCina schleclithin oder dem Mukhija

prdna 297; ihre Priorität vor dem
Purusha 297 ; sie werden mit Brah-

man identifiziert 249.

Prasthäna-bheda 44 fg. 64.

Präti(;äkliyam 51.

Pravarqya, Zeremonie beim Soma-

opfer, 114. 107. 231.

prayojanam, Motiv, eine der sechzehn

Kategorien des Nyaya, 55.

Pri^iti 1) „bunt", Prinzip der Viel-

heit, 253; 2) Name der Mutter der

Marut's 215. 218. 229.

Prinzij)ien der Welterklärung 3.

Prithiv't, die Göttin Erde, 88. 84. 261.

Propheten 16.

Psychologie 4. 6.

pur, befestigte Ansiedlung, Burg, 75.

38.

Puräna^s, Erzählungen aus der Vor-

zeit', 53. 54. 45. 309.

Purollita, der angestellte Hauspriester

eines Fürsten, 67. 169. 249.

Purusha, Mann, Person, Geist, 269.

Namentlich der kosmische Purusha,

aus dem die Welt geschaffen worden,

151. 12. 117. 127. 147. 164. 172.

179. 180. 199. 214. 269. 282. 283.

J85. 288 fg. 295. 302. 303. 305. 307.

310. 312. 316. 331. 332. 334. Der
Purusha identifiziert mit Praj(%pati

207, mit Skainbha 313. 315; seine

Priorität vor Prajäpati 197. 198. —
Der Purusha im Rigveda 150 fg.

Seine Geschichte bis auf die Upa-

nishad's 288 fg.

Puruslia-süktam, Name für das 31.

Buch der Väjasaneyi-Samhitä, 70.

Pushau , altvedischer Gott, „der Er-

nährer'", ist die Sonne 87. 84. 86.

147; Gott der Herden 87. 232; der

Wege 87. Auf die Erde gedeutet

197.

Pythagoras 2.

Pythagoreer 3.

a.
Quellen und Methode der Erforschung

der Geschichte der Philosophie 22 fg.

R.
räjan, König, 74.

räjanya, Angehöriger der Krieger-

kaste, 155. 157. 165. 184.

rajas 1) der Luftraum 137. 2) Leiden-

schaft, der mittlere der drei Guna's

der Urmaterie, 63.

Rämdyanam, Titel eines grofsen in-

dischen Epos, 40. 45. 58.

Rangstreit zwischen Marias und Väc

194; zwischen den Prdna's 250.

ratha, Streitwagen, in der altvedischen

Zeit, 74.

Rathantaram, Name eines Säman, 114.

205. 228.

rätr'i, „die Nacht", entstand aus dem
Tapas, 134.

Raum, Zeit und Kausalität angeborene

Formen unseres Erkenntnisvermö-

gefis, 21.

Realismus 20. 39.

realistische Auffassung des Geistes

als einer Modifikation der Materie 20.

Rechtspflege in der altvedischen Zeit 75.

Rede, siehe väc.

Reformation 19.

Religion, altvedische, 77 fg.

Religiousphilosophie, von der Scho-

lastik ausgebildet, 18.

Renaissance, indische, 43.

Restriktion 62.

Bihhu's, drei Götter des Luftreiches,

kunstfertige Genien, 88. 84. 194.

ric, Vers (des Rigveda), 47. 66. 67,

155. 243. 246! 247. 257. 263. 276.

308. 309. 313. 315. 316. 328. 335.

Rigveda, Manual des Hotar, 12. 24.
'

41. 44. 50. 59. 65. 66. 67. 69. 77.

169. 183. 209. 248. 263. 264. 283.

289. 325.

Rishi, Dichter und Sänger vedischer

Hymnen, rishayah pürve. „vor-

weltliche Weisen", Gehilfen bei der

Schöpfung, 137. Sieben Rishi's 320.

Als sieben Rishi's entspringen die

sieben Lebenshauche (präua's) aus

dem Nichtseienden (asad) 199. 297.

Die Rishi's aus dem Skambha ent-

standen 313. 315.



350 Index.

Ritahhuga, Vater des Jnratkärava,

der sich in der Brihadäraiiyaka-

Upanishad mit Yäjnavalkya unter-

hält, 332.

ritnm, die heilige Ordnung, 1)2. 134.

237. 249. 2H4. 30!l. 313. 314. 315.

ritvij, gedungener Opferpriester, 6(j.

67. 168. 329.

Bo/iint, Gattin des Bohitu, 221. 222.

BohHa, die iSonne, Umdeutung des

Prajäpati, 212 fg. 204. 209. 210.

250. 330.

Römer 9. 10.

Eiidra, altvedischer Gott, 87. 81. 148.

178. 249.

Ei<dra''s, vedische Götterklasse, 87.

147. 313. 316; elf 201.

S.

sabhd, Gemeindeversammlung 'und
deren Versammlungshaus, 75.

sädhanani, Mittel, 57.

Sddhyci's, Götterklasse, 154.

Salbung 60.

samddlii, Versenkung, 62.

sdman, Lied, Gesang, speziell des

Udgätar. Plural (auch Singular) die

Gesamtheit der Säman's, die den
Sämaveda bilden, 47. 66. 67. 155.

243. 246. 247. 257. 263. 27(!. 308.

309. 313. 315. 316. 320. 328. 335.

samdna, einer der fünf Lebenshauch'e,

295.

samanvaya, Übereinstimmung, 56.

sdmdnyam, Gemeinsamkeit, eine der

sechs Kategorien des Vaigeshika-

systems, 55.

samavdya, Inhärenz, eine der sechs

Kategorien des Vai^eshikasystems,

55.

Sämaveda, das Manual des Udgätar,

44. 50. 59. 65. 66. 67. 69. 150. 169.

172. 183. 263.

Sdmavidhdna-BrdhuKinam^ zum Säma-
veda gehörend, 69.

Sdmha-iqmjyurdncmi 54.

sam'uya, Zweifel, eine der sechzehn

Kategorien des Nyäya, 55.

ßamhitd''?,, die „Sammlungen" vedi-

scher Lieder und Sprüche , 67 fsr.

flö. 247.

Samhitnpnnishad, zum Sämaveda ge-

hörend, 69.

saiiiiti, Stammesversammlung, 75.

Sdinkdishana, einer der vier Grund-
begriffe des Pancarätram, 62.

sain)iydsi)i (parivrdjuka, hhikshii), der

besitzlos umherwandernde Bettler,

171. 172.

samsdra, der Kreislauf der Seelen-

wanderung, 44.

Sainskritam 43.

sumrarga-vidyd 298.

Siimi-arta, Verfasser eines Dlidniia-

gdstram, 58.

Samvntsara, ,,das Jahr", mit dem Prajä-

pati identifiziert wird, 205. 207 fg.

Sancdkumära , Verfasser eines Upa-
puränara, 54.

Sanka rt<}i a nu-Kdndam 56

.

Sdnkhyakdrikd 41.

Sänkhyalehre 1. 3. 13. 57. 59. 61. 124.

Sdnkhya's 45. 57. 61. 63. 121.

Sanskrit 9.

Sanskritzeit 40 42. 44. 64.

sapta sindharah, die sieben Ströme, 73.

Sarasvat'i, die Göttin der Rede, 119.

Sarvadar(;a)iasam(iraha 13.

Sattvam, Wesenheit, Güte, der erste

der drei Guna's der ürmaterie, 63.

saiyam, die Wahrheit, Realität, 134.

225. 249. 263. 264. 272. 309. 314. 321.

Sanra-Ujiapurdnam 54.

Saidrdntika's, eine Richtung der Bud-

dhisten, 46.

Savitar, Sonnengott, 86. 84. 96. 114.

140. 142. 144. 145. 174. 221. 224.

228. 250. 319. 324.

Sdyana 114. 115. 153.

Scheliing 4. 19. 21. 26.

Schlachtsegen 67.

Schleiermacher 19. 26.

Schmerz-Ende 62.

Scholastik 18. 17. 19. 26.

Scholastiker 26.

Schopenhauer 4. 22. 26. 27. 124. 145.

sehn, die vier klassischen Bücher aus

der Schule des Konfutsee, 24.



I. Namen- und Sachverzeichnis. 3;)!

Seelenwandorung 44. 1(51. 187A. 2(;i.

Seiende, das, das Prinzip der Welt

bei den Ek'aten. 8.

Selbst (ätman) ö. 13.

Selbst an sich selbst (aÜTo xai' auto) 5.

Semiten 8. 9. 39.

Seneca 25.

Sextus Empiricus 25.

Shadvih{'a- Brd/tmanani , zum Säma-

veda gehörend, 69.

siddhanta, erwiesener Satz, eine der

sechzehn Kategorien des Nyäya, 55.

mddlii, magische Einwirkung, 59.

Sinear 9. 11.

Sittengesetz 21.

Skamhha (Stütze), Umdeutung des

Prajäpati, das Prinzip der Welt,

310 fg. 189. 204. 305. 330. 333.

Skan da-puränam 54.

Skeptiker 15. 25.

Skeptizismus des Duns Scotus 18, des

Hume 20.

Sklaverei in der altvedischen Zeit 75.

Slawen 9. 10.

Smrüi, die Tradition, Gegensatz zu

gruti^ Offenbarimg, 57. 71.

Sokrates 2. 3. 14.

Soma 1) ein als Trank dienender

Pflanzensaft, G6. 76. 88. 90. 92. 93.

97. 98. 99. 100. 102. 107. 116. 140.

174. 203. 218. 222. 235. 237. 245.

263. 300. 323. 326. 2) Gott Soma
90. 85. 89. 104. 112. 141. 234. 235.

|

243. 268. 270. 271. 275. 281. 308.
j

317. 326. Soma pavamäna 269.
j

Somaopfer 107. 226.
|

Sophistik 14. 234; indische 234. i

Spinoza 3. 4. 19. 21. 31. 145. 239. !

260. 287.

Sprachenverwandtschaft 9.

Städte, im Rigveda unbekannt, 75.
j

Stämme 72. 74. 75. !

Stammesversammlungen 75.

Stobaeus 25.

Stoiker 3. 15. 25. 103. 205.

stoische Philosophie 17.

Substanz, ausgedehnte und denkende,

bei Spinoza, 19. 20. 286. 287.

SuQTuta, Verfasser des Ayurveda, 59.

Surä, eine Art Branntwein, 76.

Snri, (lattin des liohita, 221.

Svrijn, Sonne, Sonnengott, 86. 84. 117.

140. 144. 154. 178. 191. 213. 223.

226. 235. 236. 259. 261. 271. 272.

292. 302. 303. 312. 313. 315. 317.

323. 330. 331, 333.

Siitra''s, Schriftengattung, 71. 24. 41.

42. 43. 65. Sütra's des Pänini 41.

sütram und süirasthunam , Hode-
getik, Abteilungen der Äyurveden
des Caraka bezw. Sit^'uta 59.

svdhd (Heil!), Opferruf, 187.

svayamhhu („durch sich selbst seiend")

1) Beiwort des Brähman (siehe

dieses); 2) personifiziert 211. 197.

symbolische Umdeutung der Opfer-

zeremonien 68.

Systeme, indische philosophische, 13.

T.

Tacitus 159.

Tadeva, Väjasaneyi-Samhitä 32,1—12:

291 fg. 289; als Upanishad 70.

Taittiriyaka''?,, Schule des schwarzen

Yajurveda, 69. 70. 152. 154.

Taittir'iya-AratDjakam 69. 70.

Taütiriya-Brähmntiam 69.

Taitfiriya-Samliitd 69.

Taittirh/a- Upa ii ishad 70.

Tamas, Finsternis, der dritte Guna
der Urmaterie, 63.

Tdndih^s. Schule des Sämaveda, (59.

Tänanuptram, Schwurhandlung beim

Somaopfer, 168.

Tapas 1) Hitze, 2) Askese. Haii])t-

stelle 182. Ferner 122 fg. 130. 134.

136. 181. 187. 188. 189. 195. 197.

199. 200. 201. 202. 203. 211. 212.

226. 232. 237. 258. 260. 263. 270.

271. 272. 273. 274. 275. 277. 278.

279. 280. 281. 309. 313. 314. 315. 317.

Tao, das Prinzip des Lao-tsec, 3.

Tao-te-kiug, Schrift des Lao-tsee, 24.

tarka, Apagoge, eine der sechzehn

Kategorien des Nyäya, 55.

Tdrkika'% 47.

tat tvam asi, „Das bist Du", 57.
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Testament, Altes, 11. 13. 26. IHO;

Neues, 11. 13. 17. 2(5. 32. 18ü.

Tempelinscbriften, ägyptische, 25.

Theologia naturalis 18.

Theophrast 25. 118 A.

Thomas von Aquino 18.

Totenbestattuag 67. 71.

Totenbuch 25.

Traditionelles Element, die Individuali-

tät des Philosophen beeinflussend, 30.

tray'i vidyä, die drei Veden, 61. 200.

212. 247. 258.

Trishtiihh, vedisches Metrum von vier-

mal elf Silben, 53. 113. 114. 184.

186.

Tvashtar (Bildner), altvedische Gott-

heit', 51. 88. 142. 147. 270. 271.

272. 273. 274. 275. 290. 326.

V.
Überdenkung 58.

Übersicht über die Geschichte der

Philosophie 6 fg.

Übungsteil des Dhanurveda 60.

ÜQanas, Verfasser a) eines üpapurä-

nam, 54; b) eines Dharmaqästram,

58.

Z/cc/msM«, Rest; das Prinzip der Dinge,

305 fg. 189. 204. 333.

udäua, einer der fünf Lebenshauche,

273. 274. 295. 297.

Udgätar (Sänger), Hauptpriester des

Sämaveda, 50. 53. 66. 169. 183.

udgitha 308.

Ujjayini 76 A.

JJkthya, eine Libation, 299. 330.

Unsterblichkeit 39. 312. 313. 315.

Upänya's, „Nebenglieder", 53 fg. 45.

Upanishad''s, Schriftengattung, 68 fg.

13. 24. 32. 42. 43. 127. 163. 166.

172. 177. 179. 180. 186. 204. 209.

249. 264. 283. 289. 294. 296. 297.

299. 334. 336. — Upanishadlehre

44. 126. 175. 178. 179. 180. 196.

209. 240. 254. 262. 305. 307. 310.

332.

Upapurätia^s 54. 45.

UpavedcC^ 59 fg. 45.

Urmaterie 63. 143. 144. 145. 153 u. a.

Ursitz der Indogermanen 10.

Urwasser 130. 131. 134. 135. 137.

138. 143. 145. 153. 181. 194. 195.

253. 271. 272. 273. 280. 282. 290.

301. 312. 313.

Ushas, Göttin Morgenröte, 86. 84.

ushnih, vedisches Metrum von 8 + 8^

+ 12 Silben, 53.

iishmhä = ushnih.

uttara-m'unähsä 55.

Uttaranäräyanam , Väjasaneyi - Sam-
hHa 31,17—22: 290 fg. 289.

uttaratantrum, eine Abteilung des-

Ayurveda des Siirruta, 59.

väc, Rede, 107. 116 fg. 146 fg. 187.

194. 200. 201. 205 fg. 255. 257. 258.

260. 274. 296. 297. 323. 327.

Vagd, die Kuh, das Prinzip der Welt,

233 fg. 209. 210. 230.

Väcaspati, „Redeherr", 186. 206. 220.

väda, Unterredung, eine der sechzehn.

Kategorien des Nyäya, 55.

Väghhata, berühmter Arzt, 59.

Vaibhäsh{ka''s, eine Richtung der Bud-

dhisten, 46.

Vai(;eMkam, indisches philosophisches

System, 55. 13. 45. 63.

Vaigvänara
,

„allen Männern gehö-

rend", Bezeichnung für Agni, „da»

allen Menschen gemeinsame Feuer",

178. 232; als Haupt des Skambha
313. 316.

Vaigy(t''s, Angehörige der dritten

Kaste, 163 fg. 155. 157. 161. 184.

263. 269. 278.

Vaikhänam^s, Bezeichnung einer Art

von Rishi's, 197.

Fms/mawa's, Verehrer Vishnus, 45. 63.

Väjagravasa, Vater des Naciketas, 175.

FajaÄ'a«e2/Mi's,Hauptschule des weü'sen

Yajurveda, 70.

Väjasaneyi-Samhitä 70.

Väj'ikaranam, Schrift über Aphro-

disiaka, 59.

Välakhilya''s, Bezeichnung einer Art

von Rishi's, 197.
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Vähnihi, der Verfasser des Bämdya-
nam, 5H.

Vämana-puränam 54.

ViXnaprastha. Waldeiusiedler, im drit-

ten Agrama, 172.

Vanga-Brahmanam des Sämaveda 69.

Varäha-puranam 54.

varttikum (Glosse) Kätyayanas zu den

Sütra's des Pänini öl.

Varuna, altvedischer Gott, 85. 82.

83." 84. i)0. 91. 96. 104. 118. 131.

141. 144. 145. 147. 151. 213. 223.

228. 236. 237. 243. 249. 281. 325.

Väruna-upapuränam 54.

vashat, Opferruf, 220. 308.

Vasishtha, altvedischer Rishi, 100.

101. Verfasser a) des KäUpuränam,

54; b) eines Dharma^ästram, 58.

Väsudeva, Vishnu als Krishna, 62.

Fasu's, Götterklasse, 147. 313. 316;

acht 201.

Väta (= Vävu), Wind(-gott), 87. 84.

235. 302. 304. 313. 315. 325. 330.

Vätsyäyana, Verfasser eines Käma-
gästram, 60.

Väyu (= Väta), Wind(-gott), 87. 84.

117. 154. 157. 178. 183. 185. 191.

194. 201. 244. 259. 261. 269. 271.

272. 291. 292. 295. 301. 312. 323.

326. 331. 333.

Veda 24. 42. 46. 47. 50. 58. 104. 117.

118. 124. 141. 1.55. 162. 171. 200.

244. 246. 247. 248. 257. 2.=>8. 261.

263. 27S. 313. 321. 333. 334. 3.35.-

Der Veda und seine Teile 64 fg.

Drei Veden 183. 189. 200. 243. 247.

258; vier 44. 50. 51. 59.

Vedänga^s 51 fg. 45.

Vedänta 56 fg. 3. 5. 13. 24. 45. 49 fg.

55. 68. 70. 71. 112. 134. 152.

Sütra's des Vedänta 24.

vedi, das Opferbett, 116.

Vena, der Seher als Träger der gött-

lichen Offenbarung, 252 fg. 293. 294.

Vergeistiguug des Opferkultus in den
Aranyaka's 68.

Verse, siehe ric.

Vernunft 20.'

Versenkung 62.

Deussen, Geschichte der Philosophie. I,

Versmafse, siehe Metra.

Verwünschung der Feinde 67.

vi{\ kleiner Stamm, Gau, 72, 75.

vige.sha, Unterschied, eine der sechs

Kategorien des Vaigeshikam, 55.

Vigvakarma»., der Allschaffer, Per-

sonifikation des abstrakten Begriffes

der Schöpfertätigkeit, 134 fg. 127.

143. 145. 151. 153. 173. 179. 195.

207. 220. 221. 232. 254. 289. 290.

Vigvämitra, altvedischer Rishi, 101.

Verfasser des Dhanurveda 60. 61;

wurde aus einem Kshatriya zu einem
Brähmana 161.

Vigvdnara, Indra, 232.

Vigve deväh, ursprünglich „alle Göt-

ter", dann eine bestimmte Götter-

klasse, 104. 147. 184. 201.

Videha, Komplex indischer Völker,

160.

Vidhi (Vorschrift), Bestandteil der

Brähmana's, 47. 49. 50. 68.

Vidyut, der Blitz, 261.

Viehbesprechuugen 67.

Viehzucht im alten Indien 38. 76.

vijndnam 331.

vijnänamayu ätman 287.

vikalpa, Toxikologie (?), 59.

mndnam, Rezeptierkunst (?), 59.

Virdj, 1) Metrum 223; 2) mythologi-

sche Personifikation der ürmaterie

153. 154. 223. 227. 232. 271. 273.

277. 280. 302. 303. 313. 316.

Vishrin, altvedischer Sonnengott, 87.

58." 60. 84. 86. 116. 232. 237.

Vishnukultus 13.

Vislinu-purdnam 54.

vitandd, Schikane, eine der sechzehn

Kategorien des Nyäya, 55.

vivarta, subjektive Täuschung; oivarta-

väda, Behauptung einer subjektiven

Täuschung, 63.

vorkantische Philosophie 26.

vorsokratische Philosophie 14. 25.

Vrishdkapi, „Mannaffe", 98.

Vritra, ein von Indra bekämpfter

Dämon, 88. 49. 142. 235.

vyäkaranam, Grammatik, 51 fg. 45.

vyaktam, das Offenbare, 109. 125.

28
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ryäna, einer der fünf Tjobensliauclie,

295. 297. 327.

Vyäsa 1) Verfasser eines iJharma-

^ästram 58 ; 2) angebliclier Verfasser

des Mahabhäratam 58.

W.
Weihe 60.

Weiheteil des Dhanurveda 60.

Welt nur Erscheinung und nicht Ding

an sich 21.

Weltintellekt im Sänkhyam 124.

Werke SSI; Werke und Werklohn
177. 308.

Werkteil des Veda 50.

Wiedergeburt, Grundgedanke des

Christentums, 105.

Wiedersterben 176. 177. 261. 2;)0. 333.

Wille bei i>choi)enhauer 4.

Wissen, Erlösung durch das, 177.

Wissenschaften der Innern und äufsern

Erfahrung, Zusammenhang der Me-

taphysik mit ihnen, 6.

Witwenverbrennung 77.

Wolff 20.

Würfelspiel im alten Indien 75.

X.
Xenophanes 103. 118 A. 239.

l''ajajn(ma,derVeranstalter des Opfers,

50. 168. 169. 322. 328. 329.

yajria, das Opfer. T'mdeutung des

Prajäpati, 207 fg. 205. 326. 329. 330.

Yäjüavalkya, berühmter Vedalehrer,

Verfasser eines IJharmarästram.

188. 58.

Yajurveda, das kanonische Buch für

den Adhvaryu, 67. 69 fg. 44. 50.

59. 65. 66. 169. 172. 183. 263.

yajus, Opferspruch (des Yajurveda),

47. 66. 67. 155. 243. 246. 247. 257.

263. 276. 308. 3(-9. 313. 315. 316.

328. 335.

Yamu, Todesgott, 118. Verfasser eines

Dharma(/istram 58.

Yäska, Verfasser des Niruktam, 52.

84.

Yoiw's, Bezeichnung einer Gattung

von Dämonen, die in allerhand spuk-

haften Formen erscheinen (P. W.),

313. ,-516.

Yoga, indisches philosophisches Sy-

stem, 62. 13. 57. 63.

Yog('icära''s, eine Richtung der Bud-

dhisten, 46.

Ymir 151.

Z.

Zahl, das Prinzip der Pythagoreer, 3.

Zaubersprüche 60.

Zeit der Hymnen des Rigveda 72 fg.

Ziü; 83. Zs'j; TtaTTip 79.

Zoroaster 16.

Zweifel an der Realität der Götter 12.

Zweigwissenschaften der Philosophie 6.
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Catapatha-Brähmanam
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1,6,17
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192
196*

249

192.

3,14
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4,4,5

264. 336*
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171

Chändogya-Upanishad

:

4,10,1 171

5,1,12 301

5,3,5 170

6,8,7

8,15

57*

171.

Gopatha-Brähmanam

:

1,1 190*
I
1,2,24

ipä-Upanishad:

5 320.

66.

Käthakam

:

12,5 206=*

5,8

Käthaka-Upanishad:

302
I 6,3 244.

3,19

Kaushitaki-Upanishad

:

1,1 170
I

4,1 170.

Kena-Upanishad:

244
I
3,23 244

| 3,29

Mädhava zum Nyäyamäiävistara zu Jaim.:

1,3,11—14 42 A*. -

292 A.
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44 fg.*
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Druck von F. A. Brockhaus in Leipzig.



Werke von Paul Deussen.

Commentatio de Piatonis Sophistae compositione ac
doctrina. (Bonn, Marcus, 1809.) Lc.ipzi*^;, F. A. Brock-
haus. Geh. 1 M. 20 Pf.

Die Elemente der Metaphysik. Als Leitfaden zum Ge-
brauche bei Vorlesungen, sowie zum Selbststudium zu-

sammengestellt. Nebst einer Vorbetrachtung über
das Wesen des Idealismus. Leipzig, F. A. Brockhaus.
Fünfte Auflage. 1913. 8. Geh. 5 M. Geb. 6 M.

Elements of Metapliysics : a Guide for Lectures, translated by

C. M. Duif. London, Macmillan & Co., 1894. 6 s.

Les Clements de la metaphysique. Traduction du Dr. Ern. Nyssens,

revue et approuvee par l'auteur. Paris, Perrin et Cie., 1899. 4 fr.

Gli Elementi della Metafisica, con iiitroduzione di Luigi Suali,

Pavia 1912.

Elements of Metapliysics, translated into Sanscrit Verses by

A. Govinda Pilhii, Trivandrum (S. India) 1912.

Das System des Vedänta nach den Brahma- Sütra's des

Bädaräyana und dem Kommentare des (^'ahkara über die-

selben, als ein Kompendium der Dogmatik des Brahmanis-
mus vom Standpunkte des Cankara aus. Leipzig, F. A. Brock-
haus, 1883. Zweite Auflage 1906. 8. Geh. 12 M. Geb. UM.

The System of the Vedänta, transl. by Charles Johnston, Chicago 1912.

Outline of the Vedänta System of Philosophy according to Shan-
kara. Translated by J. H. Woods and C. B. Runkle. New York, The
Grafton Press. 1903. $ 1 net.

Die Sütra's des Vedänta oder die Qäriraka-Mimänsa des

Bädaräyana nebst dem vollständigen Kommentare des

Qahkara. Aus dem Sanskrit übersetzt. Leipzig, F. A.

Brockhaus, 1887. Geh. 18 M. Geb. 20 M.

Der kategorische Imperativ. Rede. Zweite Auflage. Kiel,

Lipsius & Tischer, 1903. 50 Pf.

On the philosophy of the Vedänta in its relations to Occi-

dental Metapliysics, an address delivered before the Bom-
bay Brauch of the Royal Asiatic Society, the 25*^ February
1893. Bombay 1893. Leipzig, F. A. Brockhaus. 10 Pf.

Zur Erinnerung an Gustav Glogau. Gedächtnisrede, ge-

halten an der Christian-Albrechts-Universität am 11. Mai
1895. Kiel, Lipsius & Tischer, 1895. 50 Pf.

Über die Notwendigkeit, beim mathematisch-naturwissen-
schaftlichen Doktorexamen die obligatorische Prüfung in

der Philosophie beizubehalten. Kiel , Lipsius & Tischer,

1897. 50 Pf.

Vedänta und Piatonismus im Lichte der Kantischen Philo-

sophie. Berhn, Weidmannsche Buchhandlung, 1904. 1 M.

Sechzig Upanishad's des Veda, aus dem Sanskrit über-

setzt und mit Einleitungen und Anmerkungen versehen.

Leipzig, F. A. Brockhaus, 1897. Zweite Auflage 1905,

Geh. 20 M. Geb. 22 M.



Jacob Böhme. Über sein Leben und seine Philosophie. Zweite

Auflage. Leipzig, F. A. Brockhaus, 1911. Geb. 1 M. 50 Pf.

Erinnerung-en ah Friedrich Nietzsche. ^lit einem Porträt

und drei Brieten in Faksimile. Leipzig, F. A. Brockhaus,

1901. Geh 2 M. 50 Pf. Geb. 3 M. 50 Pf.

Discours de la Methode pour bien etudier l'histoire

de la Philosophie et chercher la verite dans les

systemes. Paris, Armand CoHn, 1902.

Erinnerung-en an Indien. Mit einer Karte und sechzehn

Abbildungen. Kiel und Leipzig, Lipsius cV' Tischer, 1904.

Geh. 5 M. Geb. (> M.
My Indian Reminisccnces, transl. by A. King, Madras 1911.

Vier philosophische Texte des Mahabhäratam. Sanatsu-

Jäta-parvan — Bhagavadgitä ^— Mokshadharma— Anugitä.

In (Gemeinschaft mit Dr. Otto Strauss aus dem Sanskrit

übersetzt. Leipzig, F. A. Brockhaus, 190G. Geh. 22 M.
Geb. 24 M. 5() Pf.

Outlines of Indian Philosophy, with an Appendix on the

Philosophy bf the Vedanta in its Relations to Occidental

Metaphysics. Berlin, Karl Curtius, 1907. 2 M.

Die Geheimlehre des Veda. Ausgewählte Texte der Upani-
shads. Aus dem Sanskrit übersetzt. Leipzig, F. A. Brock-

haus. Vierte Auflage 1911. Geh. 3 M. Geb. 4 M.

Der Gesang des Heiligen. Eine philosophische Episode
des Mahäbhäratam. Aus dem Sanskrit übersetzt. Leipzig,

F. A. Brockhaus, 1911. Geh. 3 M. Geb. 4M.
Allgemeine Geschichte der Philosophie mit besonderer

Berücksichtigung der Religionen (2 Bände in 6 Abtei-

lungen). Leipzig, F. A. Brockhaus.

Erster Band, erste Abteilung: Allgemeine Einleitung
und Philosophie des Veda bis auf die Upanishad's.
1894. Dritte Auflage 1915. Geh. 7 M.

Erster Band, zweite Abteilung: Die Philosophie der
Upanishad's. 1899. Zweite Auflage 1907. Geh. 9 M.

1. und 2. Abt. in einen Band geb. 18 M.
Tbe l'liilosophy of the Upanishads. Authorised Englisb trans-

lation by Kev. A. S. Geden. Edinburgh, T. & T. Clark, 1906. 10s. 6d.

Erster Band, dritte Abteilung: Die nachvedische Philo-
sophie der Inder. Zweite Aufl. 1914. Geh.lGM. Geb. 18M.

Zweiter Band, erste Abteilung: Die Philosophie der
Griechen. 1911. Geh. 6 M. Geb. 8 M.

Die 1. Abteilung des 2. Bandes ist auch als öeparatausgabe unter dem
Titel ,,Die Philosophie der Griechen" zu haben. Geh. (5 M. Geb. 8 M.

Zweiter Band, zweite Abteilung: Die biblisch-mittel-
alterliche Philosophie. 19l5. Geh. 8M. Geb. lOM.

Diese Abteilung erschien auch in zwei Hälften : Erste Iliilfte: „Die
Philosophie der Bibel'". Zweite Hälfte: .,Die Philosophie des Mittel-

alters''. Geh. je 4 M. Geb. je ö M. 50 Pf., die auch als iSeparatnusgab'en

zu haben sind unter den Titeln: „Die Philosophie der Hibel", „Die
Pliilosophie des Mittelalters".. Geh. je 4 M. Geb. je 5 M. 50 Vf.
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