
Das Khilakâṇḍam. 

 
(Bṛihadâraṇyaka-Upanishad 5-6). 

 

 
 
Dieser letzte Teil unsrer Upanishad trägt seinen Namen Khilakâṇḍam »Nachtragteil« 

gewiss mit Recht, sofern derselbe zunächst in Adhyâya 5 fünfzehn, oft ganz kleine 
Abschnitte enthält, welche, meist ohne innern Zusammenhang und, wie es scheint, 
von sehr verschiedenem Alter, deutlich den Charakter von Nachträgen zeigen. 

Hingegen bietet Adhyâya 6 als Hauptbestandteil einen grossen und wichtigen Text 
über die Seelenwanderungslehre, denselben, welchem wir schon Chând. 5,3-10 
begegnet sind. Aber die eschatologischen Anschauungen dieses Stückes weichen so 

erheblich von denen des Yâjñavalkya ab, dass wir den Ursprung dieses Textes wohl 
in einer andern Vedaschule suchen müssen, von welcher er, um seiner besondern 
Bedeutung willen, entlehnt und unsrer Upanishad äusserlich angehängt worden zu 

sein scheint. 
    Während sonach, wie wir oben, S. 378, sahen, das Madhukâṇḍam und das 

Yâjñavalkîyaṃ Kâṇḍam wahrscheinlich zwei, vor ihrer Vereinigung selbständig 

bestehende, Upanishad's bildeten, so scheint das Khilakâṇḍam aus einer erst nach 

deren Verknüpfung zu einem Ganzen veranstalteten Nachlese, vielleicht nach und 

nach, erwachsen zu sein und sich an jene beiden ersten Kâṇḍa's in ähnlicher Weise 

äusserlich angeschlossen zu haben, wie an die einzelnen Prapâṭhaka's der 

Chândogya- Upanishad die ihnen beigefügten Nachträge (oben S. 64 fg.). Daher 
auch das Khilakâṇḍam nicht wie die beiden vorhergehenden Kâṇḍa's mit einem Vaṅça 

schliesst; – denn die beiden am Schlusse desselben stehenden Lehrerlisten (6,5,1-3 
und 4) beziehen sich (oben S. 376) nicht auf das Khilakâṇḍam, sondern auf die ganze 

Çâkhâ (Saṃhitâ und Brâhmaṇam) der Vâjasaneyin's. 



 
Fünfter Adhyâya. 

 
Erstes Brâhmaṇam. 

 
Schon Kâṭh. 5,9-11 (oben S. 283) begegneten wir dem wichtigen Vedântasatze (vgl. 

Syst. d. Ved. S. 298 fg)., dass das Brahman durch Schöpfung der Welt keinen 

Abbruch erleidet, sondern in unverminderter Integrität fortbesteht. Dieser Satz wird 
durch ein altes Versrätsel ausgedrückt, welches sich Atharvav. 10,8,29 (Gesch. d. 
Phil. I, 322) und, in besserer Fassung, an unsrer Stelle findet. – Der sich daran 

schliessende Ausspruch des Kauravyâyaṇîputra (d.h. wohl des Schülers des 

Kauravyâyaṇa, oben S. 377) scheint zu besagen, dass Brahman einerseits die 

(unendliche) mit Lebenshauch erfüllte Weite, anderseits der (gleichfalls unendliche, 
Gesch. d. Phil. I, 243) Veda ist, dessen Wissen daher alles befasst. 
 

Hariḥ! Om! 

 
                Jenes ist voll, und voll diese, 

                Aus Vollem Volles wird geschöpft; 
                Zieht man von Vollem ab Volles, 

                Bleibt doch das Volle übrig noch. 

 
    Om! Die Weite ist Brahman, die Weite; die uranfängliche, lufterfüllte 
Weite! – So sprach Kauravyâyaṇîputra. – Das Wissen (Veda), welches die 

Brahmanen wissen, durch dieses weiss ich, was zu wissen ist. 

 
 Zweites Brâhmaṇam. 

 
Drei Tugenden, Bezähmung, Almosengeben und Mitleid, werden als die drei 

Kardinaltugenden der Götter, Menschen und Dämonen hingestellt und zur Übung 
empfohlen. Die Zuteilung der drei Tugenden an drei besondere Klassen von Wesen 
scheint nur auf der Form des Stückes (welche eine Nachbildung von Çatap. Br. 

2,4,2,1-6, Gesch. d. Phil. I, 192, sein dürfte) zu beruhen und besagt daher nicht, 
dass nur eine derselben u üben sei. 
 

    1. Drei Arten von Söhnen des Prajâpati wohnten bei ihrem Vater 
Prajâpati als Brahmanschüler, die Götter, die Menschen und die Dämonen. 

Nachdem sie als Brahmanschüler bei ihm gewohnt, sprachen die Götter: 
»Sage es uns an, o Herr!« Da sprach er zu ihnen die eine Silbe »da«. – 

»Habt ihr das verstanden?« sprach er. – »Wir haben es verstanden«, 
sprachen sie, »du hast uns gesagt, wir sollen uns bezähmen« (dâmyata). 

– »Jawohl«, sprach er, »ihr habt es verstanden.« 
    2. Da sprachen zu ihm die Menschen: »Sage es uns an, o Herr!« Da 

sprach er zu ihnen eben diese eine Silbe »da«. – »Habt ihr das 
verstanden?« sprach er. – »Wir haben es verstanden«, sprachen sie, »du 

hast uns gesagt, wir sollen [Almosen] geben« (datta). – »Jawohl«, sprach 
er, »ihr habt es verstanden.« 

 



[Indische Philosophie: Sechzig Upanishads des Veda. Asiatische 
Philosophie - Indien und China, S. 5340 

(vgl. Veda-Upanishads, S. 437 ff.)]  

     3. Da sprachen zu ihm die Dämonen: »Sage es uns an, o Herr!« Da 
sprach er zu ihnen eben diese eine Silbe »da«. – »Habt ihr das 

verstanden?« sprach er. – »Wir haben es verstanden«, sprachen sie, »du 
hast uns gesagt, wir sollen Mitleid haben« (dayadhvam). – »Jawohl«, 

sprach er, »ihr habt es verstanden.« 
    Eben dieses wiederholt jene göttliche Stimme, der Donner, wenn er 

sagt: »da, da, da«, das heisst: »bezähmt euch, gebt Almosen, habt 
Mitleid«. – Darum soll man diese drei Stücke üben: Bezähmung, 

Almosengeben, Mitleid. 
 

 Drittes Brâhmaṇam. 

 
Wenn Schopenhauer und nach ihm (1827) Goethe anerkennen, dass »der Kern der 

Natur den Menschen im Herzen sei« (Gesch. d. Phil. I, 124), so gehen die Inder noch 
weiter, indem sie lehren, dass die ganze Natur, der Inbegriff aller Dinge als der 
Âtman im Herzen weile. Wer sich als diesen weiss, dem wird dargebracht und 

gespendet was immer die Wesen darbringen und spenden mögen (zum Gedanken 
vgl. Bṛih. 4,3,37 und die Bemerkungen dazu S. 464. 474), und nach dem Tode 

gelangt er zur Einheit mit Brahman, oder, wie unsre Stelle in älterer 

Vorstellungsweise sagt, »geht er in die Himmelswelt ein«. Dieses wird, etymologisch 
spielend, an den drei Silben des Wortes hṛidayam »Herz« (vgl. auch Chând. 8,3,3) 

gezeigt. 
 
    Das Herz (hṛidayam), das ist der Prajâpati, das ist das Brahman, das ist 

das All. Dasselbe besteht aus drei Silben: hṛi-da-yam. Die erste Silbe ist 

hṛi; – dem spenden (abhiharanti) die Seinigen und die Fremden, wer 

solches weiss. Die andre Silbe ist da; – dem geben (dadati) die Seinigen 

und die Fremden, wer solches weiss. Die dritte Silbe ist yam; – der geht 
(eti) in den Himmel ein, wer solches weiss. 

 
 Viertes Brâhmaṇam. 

 
Wer die Welt der (empirischen) Realität (satyam) als das Brahman (das er selbst ist) 
weiss, der ersiegt damit diese Welten, ist aber selbst unbesiegbar. Dieser Gedanke 
wird mit Anlehnung an die Formel tad vai tad entwickelt, der wir schon Kâṭh. 4-6 

elfmal begegneten; vgl. dazu die Erklärung oben S. 265. 
 
    Fürwahr, dieses ist das. Nämlich dieses [diese Welt] war jenes [das 

Brahman], nämlich das Reale (satyam). Wer jenes grosse Wunderding als 
Erstgebornes weiss, und dass das Brahman das Reale ist, der überwindet 

diese Welten; denn könnte wohl der überwunden werden, welcher also 
jenes grosse Wunderding als Erstgebornes weiss, und dass das Brahman 

das Reale ist? Denn Brahman ist eben das Reale. 
 

 Fünftes Brâhmaṇam. 

 



Dieser, etwas dunkle, Abschnitt betrachtet das Brahman (auf die Genealogie ist wohl 

kein Gewicht zu legen) als Satyam, die Realität, und zwar sowohl als die wahre 
(metaphysische) wie die unwahre (empirische) Realität, wie an den Silben sa-ti-yam 
spielend entwickelt wird. (Vgl. Chând. 8,3,5; – ob ti die Unwahrheit bedeutet, weil es 

in mṛityu und anṛitam steckt, wie der Kommentator will, ist unerheblich und mag 

dahingestellt bleiben). Brahman als Satyam ist identisch mit der Sonne, und näher 

mit dem Purusha in ihr, welcher wegen der Strahlen gewöhnlich nicht sichtbar ist 
und es erst für den Sterbenden wird, den die Strahlen nicht mehr hindern (vgl. Bṛih. 

5,15). Dieser Sonnenpurusha (das kosmische Brahman) ist verbunden mit dem 

Purusha im Auge (dem psychischen Brahman); beide sind das Weltall (bhûr, bhuvaḥ, 

svar) und daher identisch. Wer dies weiss, überwindet das Übel, wie an den 

Geheimnamen der beiden Purusha's, ahar (Tag) und aham (Ich), wiederum 
etymologisierend, gezeigt wird. 
 
    1. Diese Welt war zu Anfang Wasser; dieses Wasser liess das Reale 

hervorgehen, das Reale, [nämlich] das Brahman. Das Brahman [schuf] 
den Prajâpati, Prajâpati die Götter. Diese Götter verehren das Reale. 

Dasselbige [Reale, satyam] besteht aus den drei Silben satyam; die eine 
Silbe ist sa, die andre Silbe ist ti, die dritte Silbe ist yam. Die erste und 

letzte Silbe sind die Wahrheit (satyam), in der Mitte ist die Unwahrheit1; 

diese Unwahrheit ist an beiden Seiten von der Wahrheit eingefasst; 
dadurch wird sie zu einem wahrheitlichen Sein [wird sie von der Wahrheit 

übermeistert, Ça k.]. Einen solchen [d.h. solches] Wissenden schädigt 
die Unwahrheit nicht. 

    2. Dieses Reale ist jene Sonne dort. Und jener Mann [oder Geist, 
purusha], welcher in der Sonnenscheibe ist, und dieser Mann, welcher im 

rechten Auge ist, diese beiden fussen aufeinander. Jener fusst durch die 
Strahlen in diesem, dieser durch die Lebenshauche (prâṇa) in jenem.2 

Dieser, wenn er im Begriffe steht, auszuziehen, erblickt jene 
Sonnenscheibe rein [von Strahlen]; ihm treten jene Strahlen nicht in den 

Weg. 
    3. Der Mann, der in jener Sonnenscheibe ist, dessen Haupt ist bhûr 

(Erde); das eine Haupt ist diese eine Silbe; seine Arme sind bhuvar 
(Luftraum); die zwei Arme sind diese zwei Silben; seine Beine sind svar 

(Himmel); die zwei Beine sind diese zwei Silben (suar); sein Geheimname 
ist ahar (der Tag); der tötet (han) das Böse und entweicht ihm (hâ), wer 

solches weiss. 
    4. Der Mann, der im rechten Auge ist, dessen Haupt ist bhûr (Erde); 

das eine Haupt ist diese eine Silbe; seine Arme sind bhuvar (Luftraum); 
die zwei Arme sind diese zwei Silben; seine Beine sind svar (Himmel); die 

zwei Beine sind diese zwei Silben; sein Geheimname ist aham (ich); der 

tötet das Böse und entweicht ihm, wer solches weiss. 
 

 Sechstes Brâhmaṇam. 

 
Vielleicht im Anschlusse an den vorhergehenden Satz folgt hier eine kurze Äusserung 
über den im Herzen wohnenden und dabei allmächtigen Purusha, welche nur eine 

Kompilation aus Stellen wie Çatap. Br. 10,6,3 (oder Chând. 3,14) und Bṛih. 4,4,22 zu 

sein scheint. Hierbei ist wohl manomaya (auch Chând. 3,14,2) = vijñânamaya Bṛih. 



4,3,7. 4,4,22, und bhâḥsatya (bhârûpa Çatap. Br. 10,6,3,2. Chând. 3,14,2) = 

antarjyotis Bṛih. 4,3,7 zu setzen. – Die Mâdhyandina's geben, durch den Zusatz ya' 

evaṃ veda, dem Gedanken eine andre Wendung. 

 

    Dieser Geist (purusha), dessen Stoff Verstand, dessen Wesenheit Licht 
ist, wohnt hier innen im Herzen, [gross] wie ein Reiskorn oder 

Gerstenkorn, – und ebenderselbe ist der Herr des Weltalls, der Fürst des 
Weltalls, er regiert dieses Ganze, was immer vorhanden ist. 

 
 Siebentes Brâhmaṇam. 

 
Über Brahman als Blitz vgl. die Bemerkung zu Kena 29 (oben S. 204. 208, Anm). 
und Bṛih. 2,3,6 (S. 414). Im Anschluss an eine Stelle dieser Art wird hier die 

Bezeichnung des Brahman als vidyut etymologisch mit dessen losbindender (vidyati), 
d.h. erlösender Kraft in Verbindung gebracht. 
 

    Das Brahman ist der Blitz, so sagen sie, wegen des Losbindens; den 
bindet der Blitz (vidyut) vom Übel los (vidyati), der solches weiss, dass 

das Brahman der Blitz ist; denn das Brahman ist der Blitz. 
 

 Achtes Brâhmaṇam. 

 
Die vier Ausrufe, svâhâ und vashaṭ, mit denen man den Göttern, svadhâ, mit dem 

man den Manen opfert, und hanta, mit dem man die Menschen antreibt, erscheinen 
hier als die vier Zitzen der Milchkuh Vâc, an denen als Kalb das Manas (das Organ 
der Wünsche, von denen Götter und Manen ebenso wie die Menschen erfüllt sind, 

vgl. über den manomaya Âtman S. 226) trinkt. Mehr wird hinter der 
Zusammenstellung von Prâna, Vâc und Manas als Stier, Kuh und Kalb um so weniger 
zu suchen sein, als an andern Stellen umgekehrt das Manas als Vater und der Prâṇa 

als das Kind desselben von der Vâc erscheint (Bṛih. 1,4,17. 1,5,7). 

 
    Die Rede soll man verehren als Milchkuh. Dieselbe hat vier Euter, 
nämlich den Laut svâhâ, den Laut vashaṭ, den Laut hanta und den Laut 

svadhâ. Von zweien ihrer Euter leben die Götter, von dem Laute svâhâ 
und dem Laute vashaṭ; von dem Laute hanta leben die Menschen, von 

dem Laute svadhâ die Väter. Der Prâṇa ist ihr Stier, das Manas ihr Kalb. 

 
 Neuntes Brâhmaṇam. 

 
Der Agni Vaiçvânara wird hier als das (allen Menschen einwohnende) Bauchfeuer 

(später jâṭhara oder kauksheya agni genannt) erklärt, auf welchem die Verdauung 

der Speisen und das Ohrensausen beruhen. Diese Bemerkung ist zunächst nur eine 

physiologische (denn dass man dieses Feuer als Prajâpati verehren solle, sagt nur 
der Kommentator). Nachdem aber schon Çatap. Br. 10,6,1 (oben S. 144) der Agni 
Vaiçvânara für das dem Menschen einwohnende Weltprinzip erklärt worden war, 

werden wir, in Übereinstimmung mit Chând. 3,13,7, wo die Körperwärme und das 
Ohrensausen auf »das Licht jenseits des Himmels und im Menschen« zurückgeführt 
werden, auch an unsrer Stelle den (in der Verdauungskraft und im Ohrensausen sich 

kundgebenden) Âtman verstehen dürfen, worauf auch die Schlussbemerkung 



hinweist. – In diesem Sinne wird schon Maitr. 2,6 (oben S. 321) das ganze 

Brâhmaṇam wörtlich zitiert und auf den Purusha gedeutet. 

 
    Dieses ist das Feuer Vaiçvânara (das allen Menschen gemeinsame), 

welches hier inwendig im Menschen ist, durch welches diese Nahrung 
verdaut wird, die man so isst. Von ihm rührt jenes Geräusch her, welches 

man höret, wenn man sich so die Ohren zuhält. – Wenn er [der Âtman] im 
Begriffe steht, auszuziehen, so hört man jenes Geräusch nicht [mehr]. 

 
 Zehntes Brâhmaṇam. 

 
Die Lehre von Pitṛiyâna und Devayâna ist, von vereinzelten Ansätzen abgesehen 

(oben S. 399), den fünf ersten Adhyâya's unsrer Upanishad fremd (vgl. Adhyâya 6, 

Einleitung). An ihre Stelle treten Vorstellungen wie die des gegenwärtigen 
Abschnittes, welcher (vgl. namentlich Bṛih. 3,3 und 3,6), ohne Unterscheidung 

verschiedener Wege, ein Aufsteigen durch Wind, Sonne und Mond zu der Welt lehrt, 
welche über die Gegensätze des Lebens (Kälte und Hitze usw). erhaben ist. – Das 
Stück könnte vielleicht als Vorstufe des Devayâna (der durch Flamme, Tag, Sonne, 

Mond führt) in Betracht gezogen werden. 
 

    Fürwahr, wenn der Mensch (purusha) aus dieser Welt dahinscheidet, so 
gelangt er zum Winde; dieser tut sich ihm daselbst auf so weit, wie die 

Öffnung eines Wagenrades ist; durch diese steigt er empor und gelangt 

zur Sonne; diese tut sich ihm daselbst auf so weit, wie die [mit Leder 
überspannte] Öffnung einer Trommel ist; durch diese steigt er empor und 

gelangt zum Monde; dieser tut sich ihm daselbst auf so weit, wie die 
Öffnung einer Pauke ist; durch diese steigt er empor und gelangt zu der 

Welt, welche ohne Hitze3 und ohne Kälte ist; daselbst weilet er 
unaufhörliche Jahre. 

 Elftes Brâhmaṇam. 

 
Wie Chând. 8,5 an die Stelle des Opferns, Meditierens, Fastens, Einsiedlerlebens das 
Brahmacaryam gesetzt wird (oben S. 188. 192), – oder wie Schopenhauer die 

Gerechtigkeit für das härene Hemd und die Liebe, welche weggibt, was sie selbst 
bedarf, für das fortwährende Fasten erklärt, – ebenso lehrt unsre Stelle, dass das 
höchste Tapas nicht in künstlicher Askese, sondern in den Leiden des Lebens und 

Sterbens bestehe: höher als Selbstpeinigungen sind die Krankheiten des Lebens 
anzuschlagen, höher als Waldeinsiedlertum das Hinausgetragenwerden des Toten »in 

die Einöde« (araṇyam), höher als das Sitzen zwischen fünf Feuern das 

Aufgelegtwerden aufs Feuer als Leichnam. – Die Leiden des Lebens und Sterbens 
sind die wahre Askese, das ist der Gedanke, durch welchen sich unser Stück als 

einen Vorläufer buddhistischer Anschauungen darstellt. 
 
    Das, fürwahr, ist die höchste Kasteiung, dass man von Krankheit 

gequält wird; die höchste Welt erwirbt, wer solches weiss. – Das, fürwahr, 
ist die höchste Kasteiung, dass sie einen, der dahingeschieden ist, in die 

Einöde [zur Verbrennung] schleppen; die höchste Welt erwirbt, wer 
solches weiss. – Das, fürwahr, ist die höchste Kasteiung, dass sie einen, 

der dahingeschieden ist, aufs Feuer [des Scheiterhaufens] legen; die 
höchste Welt erwirbt, wer solches weiss. 



 
 Zwölftes Brâhmaṇam. 

 
Weder Nahrung noch Leben (die objektive und subjektive Welt), noch die 
Vereinigung beider ist das Höchste. Was dieses sei, lehrt vielmehr der an 

Schweigsamkeit dem Bâhva (Syst. d. Ved. S. 227) vergleichbare Vater des Prâtṛida, 

indem er, alle jene Meinungen durch einen Wink ablehnend, eine höhere Auffassung 
der objektiven und subjektiven Welt durch die Laute vi und ram andeutet, welche in 

ihrer Vereinigung vi-ram »entsagen« bedeuten. Das heisst: der wahre Genuss, das 
wahre Leben liegt in der das höchste Ziel der indischen, wie aller wahren, Moral 
bildenden Entsagung. 
 

    Das Brahman ist die Nahrung, so sagen einige; aber dem ist nicht so; 
denn die Nahrung verweset ohne das Leben. Das Brahman ist das Leben, 

so sagen einige; aber dem ist nicht so; denn das Leben verdorret, ohne 
die Nahrung. So sind es wohl diese beiden Gottheiten [Nahrung und 

Leben], welche, zu einem einheitlichen Wesen geworden, zum höchsten 
Sein gelangen? Denn dieses sagte einmal Prâtṛida zu seinem Vater und 

sprach: »Was könnte ich wohl einem, der solches weiss, noch Gutes tun, 
oder was könnte ich ihm Böses tun?« [Er ist über beides erhaben]. – Jener 

aber antwortete [durch ein abwehrendes Winken] mit der Hand, gleich als 
wollte er sagen: »Nicht doch, Prâtṛida! wer möchte wohl dadurch, dass er 

mit jenen beiden zu einem einheitlichen Wesen geworden, zum höchsten 
Sein gelangen?« Und weiter sprach er zu ihm das Wort »vi«. Nämlich vi ist 

die Nahrung; denn alle diese Wesen sind eingegangen (viç) in die Nahrung 
[bestehen aus ihr, sind in ihr enthalten]. Und er sprach noch das Wort 

»ram«. Nämlich ram ist das Leben; denn alle diese Wesen freuen sich 

(ram) an dem Leben. – Fürwahr, in den gehen alle Wesen ein, an dem 
freuen sich alle Wesen, der solches weiss. 

 
 Dreizehntes Brâhmaṇam. 

 
Vier Grundprinzipien des Seins werden hier auf das Leben (prâṇa), d.h. Brahman, 

zurückgeführt, und aus ihren Namen wird eine Verheissung für den solches 
Wissenden entwickelt. Biese Grundprinzipien scheinen zu sein: 1.-3. der durch drei 

Grundformen der Liturgie (uktham, yajus, sâman) vertretene Brahmanenstand und 
4. der Kriegerstand (kshatram), welche beiden öfter als die Totalität der 
menschlichen Gesellschaft in höherm Sinne zusammen genannt werden (z.B. Kâṭh. 

2,25). – Oder auch: uktham, yajus, sâman, kshatram sind die vier Veden, wobei 
uktham für ṛic stehen, und kshatram den Atharvaveda bedeuten würde, der in 

näherer Beziehung zur Kriegerkaste steht, auch namentlich der Abwehr des Unheiles 
(trâyate kshaṇitoḥ) dient. 

 
    1. Uktham (Rezitation): Fürwahr, das Uktham ist Leben (prâṇa); denn 

das Leben hält diese ganze Welt aufrecht (utthâpayati). Dem ersteht (ut 
sthâ) ein ukthakundiger, weiser Sohn, der erlangt mit dem Uktham 

Verbindung und Zusammensein, wer solches weiss. 
    2. Yajus (Opferspruch): Fürwahr, das Yajus ist Leben; denn in dem 

Leben werden alle diese Kreaturen vereinigt (yujyante). Dem zum Heile 



werden vereinigt alle Kreaturen, der erlangt mit dem Yajus Verbindung 
und Zusammensein, wer solches weiss. 

    3. Sâman (Gesang): Fürwahr, das Sâman ist Leben; denn in dem 

Leben sind alle diese Kreaturen konvergierend (samyañci). Dem dienen, 
konvergierend, alle Kreaturen zum Heile, der erwirbt mit dem Sâman 

Verbindung und Zusammensein, wer solches weiss. 
    4. Kshatram (Regierung): Fürwahr, das Kshatram ist Leben; denn das 

Kshatram ist eben Leben. Den schützet (trâyate) das Leben vor 
Versehrung (kshaṇitoḥ), der erlangt furchtlose Regierung (kshatram 

atram), der erwirbt mit dem Kshatram Verbindung und Zusammensein, 
wer solches weiss. 

 
 Vierzehntes Brâhmaṇam. 

 
Eine der heiligsten Strophen des Ṛigveda ist die Sâvitrî oder Sonnenstrophe, Ṛigveda 

3,62,10 
 
                        tat savitur vareṇyam 

                        bhargo devasya dhîmahi, 

                        dhiyo yo naḥ pracodayât! 

 

                    »Lasst an das liebenswerte Licht 
                    Des Sonnengottes denken uns; 
                    Er möge fördern unsern Geist!« 

 
    Ihr Versmass ist die Gâyatrî (dreimal ∪–∪–∪–∪–); wiewohl sie von einigen im 

Versmasse der Anushṭubh (viermal ∪–∪–∪–∪–) gelehrt wurde (wahrscheinlich, wie M. 

Müller beibringt, in der Form Ṛigveda 5,82,1), was jedoch von unserm Brâhmaṇam 

(vielleicht mit einem Seitenblick auf Chând. 5,2,7, vgl. Bṛih. 6,3,6) nicht gebilligt 

wird. Demgemäss gilt die Gâyatrî als das Prototyp aller Metra und wird wiederholt als 
ein Symbol des Brahman verwendet. So Chând. 3,12 (oben S. 105, wozu man 
vergleiche System d. Vedânta S. 180), und wiederum in andrer Weise an unsrer 

Stelle. Zu diesem Zwecke werden die drei Erscheinungsweisen des Brahman als 1) 
die räumlich ausgebreitete Welt, 2) die Welt der Wissenschaft und 3) die Lebenswelt, 
den drei sichtbaren Versfüssen der Gâyatrî gleichgesetzt. Ein vierter, unsichtbarer 

Versfuss wird mit der Sonne identifiziert und, durch Zurückführung dieser auf das 
Auge und die ihm gleichgesetzte Wahrheit, dieser auf die Kraft, dieser endlich auf 
das Leben (prâṇa), als Brahman aufgefasst. Etymologische Spielereien, 

Verheissungen und polemische Seitenblicke laufen mit unter, die unschätzbare 
Wohltat der Belehrung wird gebührend hervorgehoben, und zum Schlusse folgt gar 

eine Formel, wie man die Gâyatrî zu verehren habe, um dem Gegner zu schaden und 
sich selbst zu nützen. – Angehängt ist eine Legende, in der Agni (das Feuer) für den 
Mund der Gâyatrî erklärt wird, was möglicherweise heissen könnte, dass der 

Opferkultus die Eingangspforte zur höhern Erkenntnis ist. 
 
    1. Bhûmir (Erde), antariksham (Luftraum), diaur (Himmel), das sind 

acht Silben. Achtsilbig nämlich ist der eine Fuss der Gâyatrî; und dieser an 
ihr ist jenes [Erde, Luftraum, Himmel]. – Derjenige, soviel in diesen drei 

Welten ist, soviel erwirbt er, welcher an ihr diesen Fuss also weiss. 
    2. Ṛico (Verse), yajûṅshi (Sprüche), sâmâni (Lieder), das sind acht 

Silben. Achtsilbig nämlich ist der andre Fuss der Gâyatrî; und dieser an ihr 



ist jenes [der Inhalt der drei Veden]. – Derjenige, soweit diese dreifache 
Wissenschaft reicht, soviel erwirbt er, welcher an ihr diesen Fuss also 

weiss. 
    3. Prâṇa (Aushauch), apâna (Einhauch), viâna (Zwischenhauch), das 

sind acht Silben. Achtsilbig nämlich ist der dritte Fuss der Gâyatrî; und 
dieser an ihr ist jenes [das dreifache Prinzip des Lebens]. – Derjenige, 

soweit dieses Lebendige sich erstreckt, soviel erwirbt er, welcher an ihr 

diesen Fuss also weiss. 
    Weiter aber ist an ihr der quaterne (turîya), glanzreiche, stauberhabene 

Fuss jener, der dort glühet [die Sonne]; nämlich »der quaterne« ist der 
vierte; »glanzreich« ist der Fuss, weil er gleichsam erglänzet; und »der 

stauberhabene« heisst er, weil er [die Sonne] hoch erhaben über allem 
Staube glühet. Ebenso aber glühet durch Schönheit und Ruhm, welcher an 

ihr diesen Fuss also weiss. 
    4. Diese Gâyatrî nun ist auf jenen quaternen, glanzreichen, 

stauberhabenen Fuss gegründet; dieser aber selbst [der Fuss, d.h. die 
Sonne] ist gegründet auf die Wahrheit; nämlich die Wahrheit ist das Auge, 

denn die Wahrheit ist eben das Auge. Darum, wenn jetzt zwei 
daherkämen und stritten: »ich habe es gesehen!« – »ich habe es 

gehört!«, so würden wir dem glauben, der da sagt: »ich habe es 
gesehen«. Die Wahrheit aber selber ist gegründet auf die Kraft; die Kraft 

aber ist das Leben; darum ist sie gegründet auf das Leben. Darum sagen 

sie: »Kraft geht über Wahrheit«. In dieser Weise ist jene Gâyatrî 
gegründet in dem auf das Selbst Bezüglichen (adhyâtmam). Dieselbige 

behütet (trâ) das Gesinde (gaya)–, nämlich das Gesinde sind die 
Lebensorgane; weil sie die Lebensorgane behütet, darum heisset sie 

Gâya-trî. Wenn einer [ein Lehrer] eben jene Sonnenstrophe (sâvitrî) 
einem [Schüler] vorsagt, so behütet dieselbige dem, welchem er sie 

vorsagt, seine Lebensorgane. 
    5. Diese Sonnenstrophe lehren einige in der Form einer Anushṭubh 

[viermal ∪ – ∪ – ∪ – ∪ –]; denn sie sagen: »die Rede [des Veda] ist 

Anushṭubh, und dieses lehren wir als die Rede«; aber das soll man nicht 

tun! sondern als eine Gâyatrî [dreimal ∪ – ∪ – ∪ – ∪ –] soll man die 

Sonnenstrophe lehren! Fürwahr, wenn einer [ein Lehrer], der das weiss, 
auch viel nimmt, so ist das doch auch noch nicht einen Fuss der Gâyatrî 

aufwiegend. 
    6. Wenn einer [ein Lehrer] diese drei Welten [Erde, Luftraum, Himmel] 

mit all ihrem Inhalte nähme, so hätte er damit [an Gegenwert] erst jenen 
ersten Fuss derselben. Und wenn einer so viel nähme, wie sich diese 

dreifache Wissenschaft [des Veda] weit erstreckt, so hätte er damit erst 
jenen zweiten Fuss derselben. Und wenn einer so viel nähme, wie sich 

dieses Lebendige weit erstreckt, so hätte er damit erst jenen dritten Fuss 
derselben. Was aber an ihr jenen quaternen, glanzvollen, stauberhabenen 

Fuss betrifft, der dort glühet, der ist nicht für irgend etwas, was es auch 
sei, zu haben; woher also sollte einer so viel nehmen? 

    7. Ihre Verehrung lautet: »Du bist die Gâyatrî, bist einfüssig, 
zweifüssig, dreifüssig, vierfüssig, bist fusslos, denn du gehest nicht auf 



Füssen; Verehrung sei deinem quaternen, glanzvollen Fusse, dem 
stauberhabenen! Möge jener jenes nicht erlangen!« – nämlich der, 

welchen man hasst; oder auch – »möge jenem sein Wunsch nicht in 

Erfüllung gehen!« – Fürwahr, dem geht jener Wunsch nicht in Erfüllung, 
gegen welchen also [gesonnen] man die Verehrung übt, oder auch so: 

»möge ich jenes [was der andre hat] erlangen!« 
    8. Folgendes war es, was einstmals Janaka, der Fürst der Videha's, zu 
Buḍila Âçvatarâçvi sprach: »Dieweil du doch dich ausgegeben hast für 

einen, der jene Gâyatrî wusste, wie kommt es, dass du zu einem 

Elefanten geworden bist und Lasten schleppen musst?« – Weil ich ihren 
Mund nicht gekannt habe [und dennoch als Lehrer derselben Geschenke 

angenommen habe, Tâlav. Up. Br. 4,8,1], o Grossfürst«, erwiderte er. 
Nämlich ihr Mund ist das Feuer. Nämlich, wenn man auch vieles in das 

Feuer hineinlegt, so verbrennet es doch dieses alles. Also auch ein solches 
Wissender, wenn er auch viel Böses getan, so verdauet er doch dieses 

alles und erstehet rein und lauter, ohne Alter und ohne Tod. 
 

 Fünfzehntes Brâhmaṇam. 

 
Dieses auch Îçâ 15-18 vorkommende Stück ist nach dem Scholiasten ein 

Sterbegebet, was nach dem Inhalte nicht notwendig aber wohl möglich ist. Der 
Sterbende bittet Pûshan, den Sonnengott, seine Strahlen, welche die Wahrheit 
verdecken (vgl. Bṛih. 5,5,2), zu zerteilen, und sieht, nachdem dies geschehen, den 

Mann in der Sonne (ein häufiges Symbol des Brahman) und erkennt sich als 
identisch mit ihm. Mit einem bedeutsamen Rückblick auf seine Werke scheidet er 
dahin, indes vielleicht die Umstehenden den aus Ṛigveda 1,189,1 entnommenen 

Schlussvers beten. 
 
            Mit einer Schale ganz aus Gold 

            Ist zugedeckt der Wahrheit Mund; 
            O öffne, Pûshan, diese mir, 

            Dem Wahrheitstreuen mach' sie kund! 
 

    O Pûshan, einiger Seher, o Yama, Sonnengott, Prajâpati's Sohn! 

zerteile deine Strahlen, schliess zusammen deine Herrlichkeit; – ja, ich 
sehe sie, deine lieblichste Gestalt; und jener dort, der Mann dort, ich bin 

es selbst! – 
    Nun werde, Hauch, zum Winde, dem unsterblichen, und dieser Leib 

mag endigen in Asche! 
 

Om! 
 

            O Geist, gedenk, des Werks gedenk, 
            O Geist, gedenk, des Werks gedenk! 

 
        O Agni! führe uns auf ebenen Stegen, 

        Du pfadekundiger Gott, hin zum Gelingen! 
        Halt fern uns von der Sünde krummen Wegen! 



        Und höchste Ehre wollen wir dir bringen. 
 

 Fußnoten 

 
1 Nach Ça k. soll ti (t) die Unwahrheit repräsentieren, weil es in den 
Worten anṛitam (Unwahrheit) und mṛityu (Tod) vorkommt. 

 

2 Die Strahlen sind durch das Auge, die Lebenshauche durch die Sonne 
bedingt. 

 
3 M. Müller und Böhtlingk übersetzen auch hier çoka mit sorrow, Kummer. 

 
 

 Sechster Adhyâya. 
 

Erstes Brâhmaṇam. 

 
1.-3. Brâhmaṇam: Es mag Befremden erregen, in dem letzten Teile unsrer 

Upanishad, welcher nicht nur Khilakâṇḍam (Nachtragteil) heisst, sondern auch in 

allen Stücken des vorigen Adhyâya den Charakter einer Nachlese an sich trägt, hier, 
gegen Ende dieser Nachlese einem grossen und wichtigen Texte zu begegnen, der in 

ausgeführter Darstellung die eingehendste Belehrung über die Seelenwanderung 
enthält, welche im Veda zu finden ist. Nachdem wir aber diesem Texte bereits 

Chând. 5,1-10 (oben S. 133-144), und zwar auch dort schon in sekundärer 
Verbindung mit zwei andern Stücken, der Rührtrankzeremonie und dem Rangstreite 
der Organe, begegnet sind, so liegt die Vermutung nahe, dass dieser Text nur darum 

im Nachtragteile der Bṛihadâraṇyaka-Upanishad steht, weil er ursprünglich gar nicht 

zu ihr gehört und nur um seiner besondern Wichtigkeit willen anderswoher entlehnt 
und den Nachträgen zugefügt worden ist. Diese Vermutung würde in hohem Grade 

wahrscheinlich werden, wenn es gelingen sollte, zu beweisen, dass die ganze 
Seelenwanderungstheorie der Fünffeuerlehre zu den frühern Teilen unsrer Upanishad 
nicht nur keine Beziehung zeigt, sondern sogar mit den eschatologischen 

Anschauungen derselben in direktem Widerspruche steht. 
    Indem wir den vorliegenden Text und unsre eingehende Analysis desselben, oben 
S. 132-133 und 137-140, als bekannt und dem Leser gegenwärtig voraussetzen, 

wollen wir demselben in der Kürze gegenüberstellen, was die ersten fünf Adhyâya's 
unsrer Upanishad an eschatologischen Vorstellungen enthalten. 
    1) Eine Anzahl von Stellen geht über die traditionellen mythologischen 

Anschauungen nicht wesentlich hinaus; so wenn 3,3 der Weg beschrieben wird, 
welcher die Darbringer des Açvamedha zwischen den Schalen des Welteies hindurch 
auf die andre Seite des Himmels führt, oder wenn 5,3 dem »solches Wissenden« die 

Himmelswelt verheissen wird. Hiermit verwandt ist die Beschreibung des Weges 
5,10, welcher durch Wind, Sonne, Mond zu der Welt ohne Kälte und Hitze zum 
Verweilen in derselben für ewige Jahre führt (vgl. auch 5,15). Diese Vorstellung 

kommt der Beschreibung des Devayâna in der Fünffeuerlehre nahe, ohne doch mit 
derselben zusammenzustimmen oder vereinbar zu sein. Auch die Vorstellungen 3,1, 
wo dem Yajamâna die Erlangung alles Lebenden, der Welt der Götter, Väter und 

Menschen, der unendlichen Welt verheissen wird, lassen sich noch diesen 
mythologischen Anschauungen anschliessen, stehen aber schon auf der Grenze 

derselben. 
    2) Im Gegensatze zu ihnen ist die oft ausgesprochene Grundlehre unsrer 
Upanishad, dass der, welcher sich als den Âtman weiss, mit dem Tode zur Seele des 



Weltalls, zum objektlosen und daher bewusstlosen Subjekte des Erkennens wird; 

1,2,7: wer sich selbst als Prajâpati, als den Tod weiss, dem kann der Tod nichts 
anhaben; – 3,2,10: der Tod ist ein Feuer, aber es gibt ein Wasser, welches dieses 
Feuer auslöschen kann; – 3,2,12: nach dem Tode bleibt der Name (d.h. die Welt als 

Vorstellung, mithin das vorstellende Subjekt) übrig; – 4,2: die Seele des Erlösten 
wird zur Allseele; – 1,5,17: die Prâṇa's des Sterbenden gehen in seinen Sohn über, 

während in ihn selbst aus Erde, Himmel, Wasser die göttlichen Prâṇa's eingehen; – 

2,4,12 und 4,5,13: nach dem Tode ist kein Bewusstsein; – 4,4,6: die Lebenshauche 
des Nichtverlangenden ziehen nicht aus, sondern er löst sich in Brahman auf; – ob 

3,2,11 in gleichem Sinne interpretiert werden darf, mag dahingestellt bleiben. 
    3) Was wird nach dem Tode aus der Seele dessen, der das Wissen nicht besitzt? – 
Die Antwort auf diese Frage sehen wir in unsrer Upanishad schrittweise sich 

entwickeln. Während 1,5,16 noch ausdrücklich erklärt wird, dass »nur durch einen 
Sohn, durch kein andres Werk, die Menschenwelt erworben werde«, so tritt 3,2,13 
als ein grosses Geheimnis die Lehre auf, dass nach dem Tode des Menschen sein 

karman (Werk) übrig bleibe; nach 3,9,28 ist Brahman die Wurzel, aus welcher nach 
dem Tode der Menschenbaum neu erwächst; und 4,4,2 fg. wird geschildert, wie 
Wissen, Werk und Erfahrung die Seele anfassen und zu einem neuen Lebenslaufe 

geleiten, und zwar, dem Zusammenhange nach, sofort und ohne vorherige 
Ablohnung im Jenseits (ein Beispiel der Wiedergeburt als Tier bietet 5,14,8). Die 

einzige Stelle der ersten fünf Adhyâya's, in der eine doppelte Vergeltung, im Jenseits 
und sodann durch ein neues Erdenleben, gelehrt zu werden scheint, ist der Vers Bṛih. 

4,4,6; es ist aber noch die Frage, ob prâpya antam mit Ça kara als bhuktvâ phalam 

verstanden werden muss, oder (wie vorher 4,4,3 bei der Raupe tṛiṇasya antaṃ 

gatvâ) nur bedeutet: »nachdem er hienieden (iha) sein Werk vollbracht (prâpya 
antaṃ karmaṇas), so kommt er (nach seinem Tode) wieder zu dieser Welt des 

Wirkens zurück«; – in keinem Falle aber kann dieser Vers für die Anschauung der 
Upanishad beweisend sein, da er zu den, wie wir oben S. 465 zeigten, erst später 

eingeschobenen Versen gehört. 
    Somit ergibt sich, dass, – von einzelnen Ansätzen, die aber nicht weiter benutzt 
werden (1,5,16: karmaṇâ pitṛiloko, vidyayâ devalokaḥ; – 5,10: vâyum, âdityam, 

candramasam, lokam açokam ahimam âgacchati), abgesehen, – die Lehre von 
Pitṛiyâna und Devayâna weder dem Zusammenhang der Gedanken unsrer Upanishad 

eingereiht, noch auch als Fortsetzung derselben betrachtet werden kann, und zwar 
letzteres nicht, weil Yâjñavalkya's Erlösungslehre (4,4,6: na tasya prâṇâ' utkrâmanti; 

brahma eva san, brahma apyeti) schon weit über die mythische Vorstellung des 

Devayâna hinausgeschritten ist, ja, vielleicht dieselbe geradezu bestreiten will. 
    Aus diesen Gründen schliessen wir, dass das ganze zusammenhängende Stück 
Bṛih. 6,1-3 (6,1,1-6 der Anfang der Rührtrankzeremonie; 6,1,7-14 der 

eingeschobene Rangstreit der Organe; 6,2,1-16 die weiter eingeschobene 
Fünffeuerlehre; 6,3,1-13 der Schluss der Rührtrankzeremonie), über dessen nähere 

Komposition wir zu Chând. 5,1-10 (oben S. 132 fg., 137 fg). ausführlich gehandelt 
haben, von einer fremden Schule entlehnt und, um seiner Wichtigkeit willen, der 
Bṛihadâraṇyaka-Upanishad nachträglich angehängt worden ist. 

 

 
6,1,1-6: Rührtrankzeremonie (Anfang) = Chând. 5,1,1-5. 

 
    1. Fürwahr, wer da kennet den edelsten und besten, der wird zum 

edelsten und besten unter den Seinigen. Der Lebenshauch, wahrlich, ist 
der edelste und beste. Zum edelsten und besten unter den Seinigen und 

unter welchen er will, wird der, welcher solches weiss. 



    2. Fürwahr, wer da kennet die reichste, der wird zum reichsten unter 
den Seinigen. Die Rede, fürwahr, ist die reichste. Zum reichsten unter den 

Seinigen und unter welchen er will, wird der, welcher solches weiss. 

    3. Fürwahr, wer da kennet den Standort, der stehet fest auf Ebenem 
und Unebenem. Das Auge, wahrlich, ist der Standort, denn durch das 

Auge [durch den Gesichtssinn] stehet man fest auf Ebenem und 
Unebenem. Der stehet fest auf Ebenem und stehet fest auf Unebenem, 

wer solches weiss. 
    4. Fürwahr, wer da kennet die Erlangung, der erlanget jeden Wunsch, 

den er wünschet. Das Ohr, fürwahr, ist die Erlangung, denn zu dem Ohre 
gelangt sind alle diese Veden. Jeder Wunsch, den er wünschet, gedeihet 

dem, welcher solches weiss. 
    5. Fürwahr, wer da kennet den Stützpunkt, der wird zum Stützpunkte 

der Seinigen und zum Stützpunkte der Leute. Das Manas, wahrlich, ist der 
Stützpunkt. Zum Stützpunkte der Seinigen und zum Stützpunkte der 

Leute wird der, welcher solches weiss. 
    6. Fürwahr, wer da kennet die Fortpflanzung (prajâti), der pflanzt sich 

fort an Nachkommenschaft und Vieh. Der Same, wahrlich, ist die 

Fortpflanzung. An Nachkommenschaft und Vieh pflanzt sich fort, wer 
solches weiss. 

 
6,1,7-14: (Episode) Der Rangstreit der Organe = Chând. 5,1,6-2,2. 

 
    7. Eben diese Lebensorgane stritten einstmals um den Vorrang. Und sie 

gingen zu dem Bráhman (neutr). und sprachen zu ihm: »Wer ist unter uns 
der beste?« Und es antwortete: »Derjenige unter euch, nach dessen 

Auszuge sich dieser Leib am übelsten befindet, der ist unter euch der 
beste.« 

    8. Da zog die Rede aus, weilte ein Jahr lang in der Fremde, kam zurück 
und sprach: »Wie habt ihr ohne mich leben können?« – Und sie 

antworteten: »So wie die Stummen, welche nicht mit der Rede reden und 
doch mit dem Odem atmen, mit dem Auge sehen, mit dem Ohre hören, 

mit dem Manas erkennen, mit dem Samen sich fortpflanzen, also haben 

wir gelebt.« – Da fuhr die Rede wieder hinein. 
    9. Da zog das Auge aus, weilte ein Jahr lang in der Fremde, kam zurück 

und sprach: »Wie habt ihr ohne mich leben können?« – Und sie 
antworteten: »So wie die Blinden, welche nicht mit dem Auge sehen und 

doch mit dem Odem atmen, mit der Rede reden, mit dem Ohre hören, mit 
dem Manas erkennen, mit dem Samen sich fortpflanzen, also haben wir 

gelebt.« – Da fuhr das Auge wieder hinein. 
    10. Da zog das Ohr aus, weilte ein Jahr lang in der Fremde, kam zurück 

und sprach: »Wie habt ihr ohne mich leben können?« – Und sie 
antworteten: »So wie die Tauben, welche nicht mit dem Ohre hören und 

doch mit dem Odem atmen, mit der Rede reden, mit dem Auge sehen, mit 
dem Manas erkennen, mit dem Samen sich fortpflanzen, also haben wir 

gelebt.« – Da fuhr das Ohr wieder hinein. 
    11. Da zog das Manas aus, weilte ein Jahr lang in der Fremde, kam 

zurück und sprach: »Wie habt ihr ohne mich leben können?« – Und sie 



antworteten: »So wie die Irren, welche nicht mit dem Manas erkennen 
und doch mit dem Odem atmen, mit der Rede reden, mit dem Auge 

sehen, mit dem Ohre hören, mit dem Samen sich fortpflanzen, also haben 

wir gelebt.« – Da fuhr das Manas wieder hinein. 
    12. Da zog der Same aus, weilte ein Jahr lang in der Fremde, kam 

zurück und sprach: »Wie habt ihr ohne mich leben können?« – Und sie 
antworteten: »So wie die Entmannten, welche nicht mit dem Samen sich 

fortpflanzen und doch mit dem Odem atmen, mit der Rede reden, mit dem 
Auge sehen, mit dem Ohre hören, mit dem Manas erkennen, also haben 

wir gelebt.« – Da fuhr der Same wieder hinein. 
    13. Da wollte der Odem ausziehen, aber gleichwie ein grosses, schönes 

Ross aus dem Induslande [wenn es sich losreisst] die Pflöcke der 
Fussfesseln mit herauszieht, also geschah es, dass er jene Lebenshauche 

mit herauszog; und sie sprachen: »Ziehe nicht aus, o Ehrwürdiger, wir 
können ohne dich nicht leben!« – »So bringt mir eure Huldigungsgabe 

dar«, sprach er. – »So sei es«, sprachen sie. 
    14. Da sprach die Rede: »Womit ich die reichste bin, damit bist du der 

reichste.« – Und das Auge sprach: »Womit ich der Standort bin, damit bist 

du der Standort.« – Und das Ohr sprach: »Womit ich die Erlangung bin, 
damit bist du die Erlangung.« – Und das Manas sprach: »Womit ich der 

Stützpunkt bin, damit bist du der Stützpunkt.« – Und der Same sprach: 
»Womit ich die Fortpflanzung bin, damit bist du die Fortpflanzung.« – Und 
er [der Prâṇa] sprach: »Dieweil ich ein solcher bin, welches ist meine 

Speise, welches meine Kleidung?« – Und sie sprachen: »Alles was hier 

vorhanden ist bis herab zu den Hunden, zu den Würmern, bis zu dem, was 
kreucht und fleugt, das ist deine Speise1, und das Wasser ist deine 

Kleidung.« – Wahrlich, von dem wird keine Unspeise gegessen, keine 
Unspeise zu sich genommen2, wer also dieses als Speise des 

Lebenshauches (ana) kennt. Darum die Wissenden, Schriftkundigen, wenn 
sie essen wollen, so spülen sie den Mund aus, und wenn sie gegessen 

haben, so spülen sie den Mund aus; damit meinen sie, dass sie eben 
jenen Lebenshauch zu einem Nichtnackten machen. 

 
 Zweites Brâhmaṇam. 

 
6,2,1-16: (Zweite Episode) Die Fünffeuerlehre = Chând. 5,3-10. 

 
    1. Es begab sich, dass Çvetaketu, Sohn des Âruṇi, zu einer 

Versammlung der Pañcâla's ging und vor den Pravâhana, Sohn des Jîbala 
[den König der Pañcâla's] trat, wie er Cercle hielt (paricârayamâṇam). 

Der, als er ihn erblickte, sprach zu ihm: »Nun, Knabe!« – Und er 
antwortete: »Mein Herr?« – »Bist du von deinem Vater belehrt worden?« 

– »Jawohl!« sprach er. 
    2. »Weisst du, wie diese Kreaturen, wenn sie dahinscheiden, nach 

verschiedenen Richtungen auseinandergehen?« 
    – »Nein«, so sprach er. 

    »Weisst du, wie sie wiederum zu dieser Welt gelangen?« 



    – »Nein«, so sprach er wieder. 
    »Weisst du, warum jene Welt, da doch also viele immer fort und fort 

hinübergehen, nicht voll wird?« 

    – »Nein«, so sprach er wieder. 
    »Weisst du, nach der wievielten Opferung die Wasser Menschenstimme 

annehmen, sich erheben und reden?« 
    – »Nein«, so sprach er wieder. 

    »Weisst du den Zutritt zum Götterwege oder Väterwege, und was zu 
tun ist, um entweder den Götterweg oder den Väterweg zu betreten? Und 

hast du wohl auch das Wort des Weisen nicht vernommen, der da spricht: 
 

    Zwei Wege, hört' ich, gibt es für die Menschen: 
    Den Weg der Väter und den Weg der Götter. 

    Auf diesen findet alles sich zusammen, 
    Was zwischen Vater sich und Mutter3 reget.« 

 
    – »Ich weiss von allem dem auch nicht eines«, so sprach er. 

    3. Und er lud ihn ein, zu bleiben. Aber der Knabe wollte nicht bleiben 

und lief von dannen. Und er kam zu seinem Vater und sprach zu ihm: »So 
also war es gemeint, wenn du schon vordem erklärt hast, dass meine 

Belehrung fertig sei!« – »Wie das, du mein Verständiger?« – »Nun, der 
Königsmann hat mir fünf Fragen gestellt, und ich weiss keine einzige 

davon!« – »Was waren das für Fragen?« – »Diese«, sprach er und 
wiederholte die Hauptpunkte. 

    4. Und jener sprach: »Dafür solltest du mich kennen, mein Lieber, dass 
ich alles, was ich selbst weiss, auch dir mitgeteilt habe. Aber komm, wir 

wollen hingehen und uns zu ihm in die Lehre begeben!« – »Gehe du lieber 
allein!« sprach er. – Da ging Gautama [Âruṇi] dorthin, wo Pravâhaṇa, 

Sohn des Jîbala, sein Wesen hatte. Der bot ihm einen Sitz an, liess das 
[Fuss-]Wasser bringen, bot ihm sodann die Gastspende und sprach: 

»Ehrwürdiger Gautama, ich bewillige dir einen Wunsch.« 
    5. Dieser versetzte: »Einen Wunsch zu tun, ist mir willkommen. Es soll 

aber die Sache sein, welche du in Gegenwart des Knaben zur Sprache 
gebracht hast, die mögest du mir auslegen.« – 

    6. Und jener sprach: »Fürwahr, das gehört zu den göttlichen 
Wünschen, o Gautama; du aber wünsche eines der menschlichen Dinge.« 

– 

    7. Und er antwortete: »Du weisst wohl, an Gold habe ich mein Teil, und 
ebenso an Kühen, Pferden und Sklavinnen, an Teppichen und Gewändern. 

Sei nicht kärglich zumessend gegen uns, o Herr, wo es sich um ein 
Grosses, Unendliches, Unermessliches handelt!« – »So mögest du denn, o 

Gautama, es in der üblichen Weise nachsuchen!« – »Ich nahe dir als 
Schüler, o Herr!« sprach er. Nämlich mit diesem Worte pflegten die 

Altvordern in die Lehre einzutreten. Und so wurde er durch dieses 
Bekenntnis der Schülerschaft sein Lehrling. 

    8. Und er sprach: »So wahr wie ich wünsche, dass du, gleichwie deine 
Vorfahren, uns wohlgesinnt bleibest, so wahr ist diese Wissenschaft bis 



auf diesen Tag noch nie von einem Brahmanen besessen worden. Dir aber 
will ich sie mitteilen; denn wer könnte dich abweisen, wenn du also 

redest?« – Und er sprach: 

    9. »Fürwahr, jene Welt, o Gautama, ist ein Opferfeuer4; die Sonne ist 
sein Brennholz, die Strahlen sein Rauch, der Tag seine Flamme, die Pole 

seine Kohlen, die Zwischenpole seine Funken. In diesem Feuer opfern die 
Götter den Glauben. Aus dieser Opferspende entsteht der König Soma. 

    10. Fürwahr, Parjanya, o Gautama, ist ein Opferfeuer; das Jahr ist sein 
Brennholz, die Wolken sein Rauch, der Blitz seine Flamme, der Donnerkeil 

seine Kohlen, die Schlossen seine Funken. In diesem Feuer opfern die 
Götter den König Soma. Aus dieser Opferspende entsteht der Regen. 

    11. Fürwahr, diese Welt, o Gautama, ist ein Opferfeuer; die Erde ist 
sein Brennholz, das Feuer sein Rauch, die Nacht seine Flamme, der Mond 

seine Kohlen, die Sterne seine Funken. In diesem Feuer opfern die Götter 
den Regen. Aus dieser Opferspende entsteht die Nahrung. 

    12. Fürwahr, der Mann, o Gautama, ist ein Opferfeuer; der offene Mund 
ist sein Brennholz, der Odem sein Rauch, die Rede seine Flamme, das 

Auge seine Kohlen, das Ohr seine Funken. In diesem Feuer opfern die 

Götter die Nahrung. Aus dieser Opferspende entsteht der Same. 
    13. Fürwahr, das Weib, o Gautama, ist ein Opferfeuer; der Schoss ist 

sein Brennholz, die Haare sein Rauch, die Scham seine Flamme, die 
Einfügung seine Kohlen, das Lustgefühl die Funken. In diesem Feuer 

opfern die Götter den Samen. Aus dieser Opferspende entsteht der 
Mensch. 

    Derselbige lebet, solange es dauert. Sodann, nachdem er gestorben, 
    14. so trägt man ihn in das [Opfer-]Feuer [des Scheiterhaufens]; 

dessen Feuer ist eben das Feuer, sein Brennholz das Brennholz, seine 
Flamme die Flamme, seine Kohlen sind die Kohlen, seine Funken die 

Funken. In diesem Feuer opfern die Götter den Menschen; aus dieser 
Opferspende entsteht in lichtfarbiger Gestalt der Mensch. 

    15. Die nun, welche solches also wissen, und jene dort, welche im 
Walde Glauben und Wahrheit üben5, die gehen ein in die Flamme [des 

Leichenfeuers], aus der Flamme in den Tag, aus dem Tage in die lichte 

Hälfte des Monats, aus der lichten Hälfte des Monats in das Halbjahr, in 
welchem die Sonne nordwärts gehet, aus dem Halbjahre in die Götterwelt, 

aus der Götterwelt in die Sonne, aus der Sonne in die Blitzregion; zu 
ihnen, wenn sie in die Blitzregion gelangt sind, gesellet sich ein Mann, ein 

intelligibeler6; der führet sie in die Brahmanwelten. Dort in den 
Brahmanwelten bewohnen sie die höchsten Fernen.7 Für solche ist keine 

Wiederkehr. 
    16. Hingegen diejenigen, welche durch Opfer, Almosen und Askese die 

[Himmels-]Welten erwerben8, die gehen ein in den Rauch [des 
Leichenfeuers], aus dem Rauche in die Nacht, aus der Nacht in die dunkle 

Hälfte des Monats, aus der dunkeln Hälfte des Monats in das Halbjahr, in 
welchem die Sonne südwärts gehet, aus dem Halbjahre in die Väterwelt, 

aus der Väterwelt in den Mond. Wenn sie in den Mond gelangt sind, 
werden sie Nahrung: daselbst, gleichwie man den König Soma mit den 

Worten: ›schwill an und schwinde‹ geniesst9, also werden sie von den 



Göttern genossen. Selbige, nachdem dieses verstrichen, so gehen sie ein 
hier in den Äther, aus dem Äther in den Wind, aus dem Winde in den 

Regen, aus dem Regen in die Erde. Nachdem sie in die Erde gelangt, so 

werden sie zu Nahrung und werden abermals in dem Mannfeuer geopfert 
und darauf in dem Weibfeuer gezeugt, und erstehen aufs neue zu den 

Welten. In dieser Weise laufen sie um im Kreise. 
    Aber die, welche diese beiden Pfade nicht kennen, die werden zu dem, 

was da kreucht und fleugt und was da beisset.« 
 

 Drittes Brâhmaṇam. 

 

6,3,1-13: Rührtrankzeremonie (Fortsetzung zu 6,1,1-6) = Chând. 
5,2,4-9. 3. 

 
    1. Wenn nun einer wünscht: »ich möchte Grosses erlangen«, so soll er 

in der Zeit, wo die Sonne nordwärts zieht, an einem reinen Tage der 
lichten Monatshälfte, nachdem er zwölf Tage lang das Gelübde der 

Upasad-Feier gehalten hat, in einer Schale oder einem Becher aus 
Feigenholz allerlei Kräuter und Früchte, – diese zusammenbringen, rund 

herum fegen und sprengen, das Feuer anlegen, [mit Darbhagras] streuen, 
die Opferbutter zubereiten, wie es Brauch ist, und dieselbe unter einem 

männlichen Sternbilde [in dem der Mond steht], nachdem er den 

Rührtrank herangebracht hat, ins Feuer giessen [mit den Worten]: 
 

    »Soviel in dir, o Wesenkenner, Götter sind, 
    Die eines Menschen Wünsche kreuzend schädigen, 

    An diese spende ich ihr Teil, damit sie mich, 
    Gesättiget, mit allen Wünschen sättigen. 

                             
Svâhâ (Heil)!« 

 
            »Und dich, die quer herein sich drängt 

            Und spricht: ›ich bin die Teilende‹, 
            Dir opfre ich der Butter Guss, 

            Dass du mir seist die Heilende. 
                                 

Svâhâ!« 

 
    2. »Dem edelsten Svâhâ! Dem besten Svâhâ!« so spricht er, spendet 

[von der Butter] ins Feuer und lässt die [im Löffel zurückbleibende] Neige 
in den Rührtrank tropfen. »Dem Prâṇa Svâhâ!«10 – 

    »Der reichsten Svâhâ!« so spricht er, spendet ins Feuer und lässt die 
Neige in den Rührtrank tropfen. »Der Rede Svâhâ!« 

    »Dem Standorte Svâhâ!« so spricht er, spendet ins Feuer und lässt die 
Neige in den Rührtrank tropfen. »Dem Auge Svâhâ!« 

    »Der Erlangung Svâhâ!« so spricht er, spendet ins Feuer und lässt die 
Neige in den Rührtrank tropfen. »Dem Ohre Svâhâ!« 



    »Dem Stützpunkte Svâhâ!« so spricht er, spendet ins Feuer und lässt 
die Neige in den Rührtrank tropfen. »Dem Manas Svâhâ!« 

    »Der Fortpflanzung Svâhâ!« so spricht er, spendet ins Feuer und lässt 

die Neige in den Rührtrank tropfen. »Dem Samen Svâhâ!« 
    In dieser Weise spendet er ins Feuer und lässt die Neige in den 

Rührtrank tropfen. 
    3. »Dem Feuer Svâhâ!« so spricht er, spendet ins Feuer und lässt die 

Neige in den Rührtrank tropfen. 
    »Dem Soma Svâhâ!« so spricht er, spendet ins Feuer und lässt die 

Neige in den Rührtrank tropfen. 
    »Der Erde Svâhâ!« so spricht er, spendet ins Feuer und lässt die Neige 

in den Rührtrank tropfen. 
    »Dem Luftraum Svâhâ!« so spricht er, spendet ins Feuer und lässt die 

Neige in den Rührtrank tropfen. 
    »Dem Himmel Svâhâ!« so spricht er, spendet ins Feuer und lässt die 

Neige in den Rührtrank tropfen. 
    »Erde, Luftraum und Himmel Svâhâ!« so spricht er, spendet ins Feuer 

und lässt die Neige in den Rührtrank tropfen. 

    »Dem Brahmanenstande Svâhâ!« so spricht er, spendet ins Feuer und 
lässt die Neige in den Rührtrank tropfen. 

    »Dem Kriegerstande Svâhâ!« so spricht er, spendet ins Feuer und lässt 
die Neige in den Rührtrank tropfen. 

    »Dem Vergangenen Svâhâ!« so spricht er, spendet ins Feuer und lässt 
die Neige in den Rührtrank tropfen. 

    »Dem Zukünftigen Svâhâ!« so spricht er, spendet ins Feuer und lässt 
die Neige in den Rührtrank tropfen. 

    »Dem All Svâhâ!« so spricht er, spendet ins Feuer und lässt die Neige 
in den Rührtrank tropfen. 

    »Dem Ganzen Svâhâ!« so spricht er, spendet ins Feuer und lässt die 
Neige in den Rührtrank tropfen. 

    »Dem Prajâpati Svâhâ!« so spricht er, spendet ins Feuer und lässt die 
Neige in den Rührtrank tropfen. 

    4. Dann fasst er ihn an mit den Worten: »Du bist das Wogende [der 

Odem], du bist das Flammende [das Feuer], du bist das Volle [Brahman], 
du bist das Gefestete [das Firmament], du bist das Allsammelnde [die 

Welt], du bist das Bejauchzte, du bist das zu Bejauchzende [vom Udgâtar 
durch den Laut hi  zu Anfang und im Fortgange des Opfers, oben S. 66], 

du bist das Besungene, du bist das zu Besingende [vom Udgâtar], du bist 
das Gerufene und das Gegengerufene [vom Adhvaryu und Âgnîdhra, oben 

S. 220], du bist der Lichtglanz im Feuchten [der Wolke], du bist 
durchdringend, du bist bezwingend, du bist die Nahrung, du bist das Licht, 

du bist der Tod, du bist die Allverschlingung.« 
    5. Dann erhebt er ihn mit den Worten: »âmaṅsi âmaṅhi te mahi [etwa: 

›du denkst, so denke deiner Kraft!‹]; ja er ist König, Herr, Gebieter, und 
er, der Herr und König, soll mich zum Gebieter machen.« 

    6. Dann trinkt er ihn unter den Worten: 
 



    »›Lasst an das liebenswerte Licht‹ – 
    Die Winde triefen Süssigkeit, 

    Die Ströme für den frommen Mann, 

    Ihr Kräuter seid uns süssereich! 
                 

Der Erde Svâhâ! 
 

    – ›des Sonnengottes denken uns‹ – 
    Süss sei uns Nacht und Morgenrot, 

    Voll Süssigkeit der Erde Reich, 
    Süss sei der Vater Himmel uns! 

             
Dem Luftraum Svâhâ! 

 
    – ›er möge fördern unsern Geist!‹ – 

    Der Baum sei uns voll Süssigkeit, 
    Voll Süssigkeit die Sonne uns, 

    Und süssereich die Kühe auch! 

             
Dem Himmel Svâhâ!« 

 
    Hierauf wiederholt er die ganze Sonnenstrophe und die sämtlichen 

Verse von der Süssigkeit und spricht: 
 

            »Möge ich zu diesem Weltall werden!« 
            »Erde, Luftraum, Himmel Svâhâ!« 

 
    Damit trinkt er den Rest, wäscht sich die Hände und setzt sich hinter 

dem Feuer nieder mit dem Angesichte gegen Osten. Wenn es Morgen 
geworden ist, verehrt er die Sonne und spricht: »Der Himmelsräume 

einige Lotosblume bist du; der Menschen einige Lotosblume möge ich 
sein!« – Dann geht er denselben Weg zurück, setzt sich wieder hinter das 

Feuer und sagt die Liste [der Lehrer] her [wahrscheinlich die folgende]. 

 
    7. Diesen, fürwahr, [den Rührtrank und seine Ausführung] erklärte 
Uddâlaka, der Sohn des Aruṇa, dem Yâjñavalkya Vâjasaneya, seinem 

Schüler, und sprach: »Selbst wenn man ihn auf einen dürren Baumstamm 

gösse, so würden seine Äste wachsen und seine Blätter spriessen.« 
    8. Diesen, fürwahr, erklärte Yâjñavalkya Vâjasaneya dem Madhuka 

Pai gya, seinem Schüler, und sprach: »Selbst wenn man ihn auf einen 
dürren Baumstamm gösse, so würden seine Äste wachsen und seine 

Blätter spriessen.« 
    9. Diesen, fürwahr, erklärte Madhuka Pai gya dem Cûla Bhâgavitti, 

seinem Schüler, und sprach: »Selbst wenn man ihn auf einen dürren 
Baumstamm gösse, so würden seine Äste wachsen und seine Blätter 

spriessen.« 



    10. Diesen, fürwahr, erklärte Cûla Bhâgavitti dem Jânaki Âyasthûṇa, 

seinem Schüler, und sprach: »Selbst wenn man ihn auf einen dürren 

Baumstamm gösse, so würden seine Äste wachsen und seine Blätter 
spriessen.« 
    11. Diesen, fürwahr, erklärte Jânaki Âyasthûṇa dem Satyakâma, Sohne 

der Jabâlâ, seinem Schüler, und sprach: »Selbst wenn man ihn auf einen 

dürren Baumstamm gösse, so würden seine Äste wachsen und seine 
Blätter spriessen.« 

    12. Diesen, fürwahr, erklärte Satyakâma, der Sohn der Jabâlâ, seinen 
Schülern und sprach: »Selbst wenn man ihn auf einen dürren Baumstamm 

gösse, so würden seine Äste wachsen und seine Blätter spriessen.« – 

    Diesen soll man keinem mitteilen, ausser seinem Sohne oder seinem 
Schüler! 

 
    13. Vierfach wird das Feigenholz [bei dieser Zeremonie verwendet]: 

aus Feigenholz ist der Löffel, aus Feigenholz der Becher, aus Feigenholz 
der Brennstoff und aus Feigenholz die beiden Rührstäbchen. 

    Zehn sind der zahmwachsenden Getreidearten [die ausser den 
wildwachsenden in den Rührtrank kommen?]: Reis und Gerste, Sesam 

und Bohnen, Hirse und Fench, Weizen, Linsen, Erbsen und Wicken. Diese 
werden zerstampft und mit saurer Milch, Honig und Butter benetzt, 

[wobei] etwas zerlassene Butter ins Feuer gegossen wird. 
 

 Viertes Brâhmaṇam. 

 
Bei der Wichtigkeit, welche nach indischer Religionsanschauung die Zeugung eines 

Sohnes, als Fortsetzers der Opferpflichten des Vaters, hat, ist es nicht weiter 
befremdlich, wenn der Lehrer seinem Schüler, beim Übergang ins bürgerliche Leben 
und zur Gründung einer Familie, zum Abschiede auch über diesen Punkt die nötigen 

Aufschlüsse gibt, an welchen, bei dem religiösen Ernste, von dem sie getragen 
werden, kein Anstoss zu nehmen ist. 
 
    1. Wahrlich, die Essenz dieser Geschöpfe ist die Erde, die der Erde das 

Wasser, die des Wassers die Pflanzen, die der Pflanzen die Blüten, die der 

Blüten die Früchte, die der Früchte der Mensch, die des Menschen der 
Same. 

    2. Einstmals erwog Prajâpati: »wohlan, ich will diesem eine Wohnstätte 
bereiten!« und er schuf das Weib. Nachdem er es erschaffen, verehrte er 

dasselbe nach unten zu. Darum soll man das Weib nach unten zu 
verehren [die Begattung als ein Akt religiöser Verehrung]. Und er streckte 

diesen vorgeneigten Somapressstein von sich aus; damit überkam er sie. 
    3. Ihr Schoss ist das Opferbett, ihre Haare die Opferstreu, ihre Haut die 

Somapresse, ihre Schamteile das Feuer in der Mitte.11 
    So weit das Reich ist, welches der Veranstalter durch das Vâjapeya-

Opfer erwirbt, so weit ist das Reich dessen, welcher, solches wissend, das 
Lustgeschäft ausübt; er neigt die guten Werke seiner Weiber zu sich 

herüber. Wer aber, ohne solches zu wissen, das Lustgeschäft ausübt, 
dessen gute Werke neigen die Weiber zu sich herüber. 



    4. Darum, fürwahr, sprach, solches wissend, Uddâlaka, der Sohn des 
Aruṇa, – darum, fürwahr, sprach, solches wissend, Nâka aus dem Stamme 

des Mudgala, – darum, fürwahr, sprach, solches wissend, Kumârahârita: 
»Viele Sterbliche, nur der Geburt nach Brahmanen und ohne [wahre] 

Zeugungskraft, scheiden, ohne Täter guter Werke zu sein, aus dieser Welt 
ab; diejenigen nämlich, welche, solches nicht wissend, das Lustgeschäft 

ausüben.« 

 
    Wenn einem, viel oder wenig, im Schlafe oder im Wachen der Same 

abgeht, 5. so soll er ihn anrühren oder auch [ohne dies zu tun] 
besprechen mit dem Verse: 

 
        »Der Same, der zur Erde heute mir entwich, 

        Der in die Kräuter oder in das Wasser rann, 
            Den nehme ich zurück zu mir; 

            Zurück soll kehren meine Kraft, 
            Zurück der Glanz, zurück das Glück. 

            Zurück, wie auf dem Herd das Feuer, 
        An ihrer Stätte sollen sie wieder sein!« 

 
    Mit diesen Worten soll er mit dem Ringfinger und dem Daumen davon 

nehmen und es sich zwischen die Brüste oder die Augenbrauen wischen. 

 
    6. Ferner: wenn einer sich selber im Wasser sieht, so soll er folgenden 

Spruch dazu sagen: »Mir werde Glanz und Kraft, Schönheit, Vermögen 
und gutes Werk!« 

    Fürwahr, dann ist eine die Zierde unter den Weibern, wenn sie [nach 
der Menstruation] die befleckten Kleider abgelegt hat. Darum, wenn sie 

die befleckten Kleider abgelegt hat und voll Schönheit ist, so soll er sich 
an sie machen und sie dazu auffordern. 

    7. Will sie ihm den Willen nicht tun, so mag er ihre Gunst erkaufen. 
Wenn sie ihm dann den Willen noch nicht tut, so mag er sie, nachdem er 

sie mit einem Stock oder mit der Hand geschlagen hat, nicht beachten 
(atikrâmet; Ça k. liest: abhikrâmet sich über sie machen) und sprechen: 

»Mit Kraft und Glanz nehme ich dir den Glanz.« Dann wird sie glanzlos 
sein. 

    8. Tut sie ihm aber den Willen, so soll er sprechen: »Mit Kraft und 

Glanz gebe ich dir Glanz.« Dann werden sie beide glanzvoll sein. 
    9. Wenn er wünscht, dass sie ihn lieb gewinnen soll, so muss er, 

nachdem er die Sache in sie getan und Mund auf Mund gefügt hat, ihren 
Schoss streicheln und dazu murmeln: 

 
            »Der du aus jedem Glied entstehst 

            Und aus dem Herzen trittst hervor, 
            Du bist der Glieder Quintessenz! 

            Dem Wild gleich, das der Giftpfeil traf, 
            Mach rasend diese da auf mich.« 



 
    10. Wenn er wünscht, dass sie kein Kind bekommen soll, so muss er, 

nachdem er die Sache in sie getan und Mund auf Mund gefügt hat, erst 

einatmen, dann ausatmen und sprechen: »Durch meine Kraft, durch 
meinen Saft nehm' ich von dir hinweg den Saft«; so bleibt sie 

unbefruchtet. 
    11. Wenn er hingegen wünscht, dass sie ein Kind bekommen soll, so 

muss er, nachdem er die Sache in sie getan und Mund auf Mund gefügt 
hat, erst ausatmen, dann einatmen und sprechen: »Durch meine Kraft, 

durch meinen Saft leg' ich in dich hinein den Saft«; so wird sie schwanger 
werden. 

 
    12. Ferner: wenn sein Weib einen Buhlen hat, und er hasset 

denselbigen, so soll er in einem ungebrannten Gefässe ein Feuer anlegen, 
eine Streu von Rohrhalmen in verkehrter Richtung ausbreiten und in 

selbigem Feuer die betreffenden12 Spitzen der Rohrhalme, nachdem er 
sie verkehrt13 mit Butter gesalbt hat, opfern und dazu sprechen: 

 

»Weil du in meinem Feuer geopfert, 
    nehme ich Ausatmung und Einatmung von dir, du da! – 

Weil du in meinem Feuer geopfert, 
    nehme ich Söhne und Vieh von dir, du da! – 

Weil du in meinem Feuer geopfert, 
    nehme ich Opfer und gute Werke von dir, du da! – 

Weil du in meinem Feuer geopfert, 
    nehme ich Hoffnung und Zuversicht von dir, du da!« – 

 
    Fürwahr, der scheidet ohne Kraft und ohne gute Werke aus dieser Welt 

ab, welchem, solches wissend, ein Brahmane flucht! Darum soll man mit 
der Gattin eines solches wissenden Schriftkundigen nicht zu schäkern 

suchen, denn sonst wird der solches Wissende einem zum Feinde. 
 

    13. Ferner: wenn jemandes Weib von dem Monatlichen überkommen 

wird, so soll sie drei Tage lang nicht aus Metall trinken14 und ihre Kleider 
nicht waschen.15 Kein Untermensch und keines Untermenschen Weib [aus 

der Çûdrakaste] darf mit ihr zusammentreffen. Nachdem die drei Nächte 
vorüber, soll sie sich baden, und man soll sie den [zur weitern Zeremonie 

erforderlichen] Reis ausdreschen lassen. 
    14. Wünscht er nun, dass ihm ein weisser Sohn geboren werde, der 

einen der Veden studiere und zur vollen Lebensdauer gelange, so müssen 
beide Reis, mit Milch gekocht und mit Butter übergossen, essen, so 

werden sie vermögend sein, einen solchen zu zeugen. 
    15. Oder wünscht er, dass ihm ein bräunlicher Sohn und dunkelfarbig 

[an Augen] geboren werde, der zwei Veden studiere und zur vollen 
Lebensdauer gelange, so müssen beide Reis, mit saurer Milch gekocht und 

mit Butter übergossen, essen, so werden sie vermögend sein, einen 
solchen zu zeugen. 



    16. Oder wünscht er, dass ihm ein schwärzlicher Sohn und rotäugig 
geboren werde, der drei Veden studiere und zur vollen Lebensdauer 

gelange, so müssen beide Reis, mit Wasser gekocht und mit Butter 

übergossen, essen, so werden sie vermögend sein, einen solchen zu 
zeugen. 

    17. Oder wünscht er, dass ihm eine gelehrte Tochter geboren werde, 
die zur vollen Lebensdauer gelange, so müssen beide Reis, mit Sesam 

gekocht und mit Butter übergossen, essen, so werden sie vermögend sein, 
eine solche zu zeugen. 

    18. Oder wünscht er, dass ihm ein gelehrter und gefeierter Sohn 
geboren werde, ein Besucher der Ratsversammlungen und beliebter 

Redner, der alle Veden studiere und zur vollen Lebensdauer gelange, so 
müssen beide Reis, mit Fleisch gekocht und mit Butter übergossen, essen, 

so werden sie vermögend sein, einen solchen zu zeugen; – sei es Fleisch 
vom Stier oder vom Farren. 

    19. Ferner [was die nähere Ausführung betrifft]: wenn der Morgen 
herannaht, so richtet er wie bei einer [gewöhnlichen, aus Milch und Reis 

bestehenden] Topfspeise die zerlassene Butter zu und bringt von seiner 

Topfspeise jedesmal einen Löffel voll dar, indem er spricht: »Dem Agni 
Svâhâ! der Anumati [Göttin der Liebesgunst] Svâhâ! dem Gotte Savitar 

[Erreger], dessen Erregung die wahre ist, Svâhâ!« – Nachdem er mit 
diesen Worten geopfert, holt er [das übrige] heraus und isst und reicht, 

nachdem er gegessen, auch ihr davon dar. Nachdem er sich sodann die 
Hände gewaschen, füllt er ein Gefäss mit Wasser und besprengt sie damit 

dreimal, indem er spricht: 
 

                »Heb' dich hinweg, Viçvâvasu16, 
                Such' andre Mädchen dir für dich 

                Voll Üppigkeit; lass einen du 
                Die Gattin mit dem Gatten sich!« 

 
    20. Sodann macht er sich an sie und spricht17: »Ich bin ama (Er), und 
du bist sâ (Sie); du bist sâ, und ich bin ama [vgl. Bṛih. 1,3,22]; ich bin 

das Sâman, und du bist die Ṛic [auf der das Sâman ruht, oben S. 74 fg.; 

Syst. d. Ved. S. 151]; ich bin der Himmel, und du bist die Erde: 
 

            So lass uns denn zum Werke schreiten, 
            Die Samen ineinander leiten, 

            Ein Kind, ein männliches bereiten!« 
 

    21. Dann tut er ihre Schenkel auseinander und spricht: »Tut euch 

auseinander, Himmel und Erde!« – Nachdem er sodann die Sache in sie 
getan und Mund auf Mund gefügt hat, so streichelt er sie dreimal dem 
Haarstriche nach [von oben nach unten] und spricht [Ṛigv. 10,184]: 

 
            »Vishṇu soll deinen Schoss erbauen, 

            Tvashṭar die Formen wohl behauen, 



            Prajâpati soll dich benetzen, 
            Dhâtar in dich den Fruchtkeim setzen! 

 

            Reich', Göttin mit den breiten Zöpfen, 
            Reich', Sinîvâlî, Frucht ihr dar! 

            Frucht soll dir der Açvinen schöpfen 
            Lotosbekränztes Götterpaar! 

 
        22. Gold ist das Holz, des sich bedienen 

            Zur Sonnenquirlung die Açvinen; 
            Das, fleh'n wir, lasse dir gelingen, 

            Im zehnten Monat Frucht zu bringen! – 
 

            Wie Feuerkeim die Erde hegt, 
            Das Himmelsweib den Blitzgott trägt, 

            Und wie der Pole Frucht der Wind, 
            So lege ich in dich, – N.N.! – das Kind.« 

 

    23. Wenn sodann die Zeit kommt, wo sie gebären soll, so besprengt er 
sie mit Wasser und spricht [vgl. Ṛigv. 5,78,7-8]: 

 

            »Wie einen Lotosteich der Wind 

            Von allen Seiten sanft bewegt, 
            So mit der Hülle soll das Kind 

            Austreten, das sich in dir regt. – 
            Sie, welche Indra schuf aufs beste 

            Mit Tür und Schloss als schützend Haus, 
            Die Fruchthaut treibe samt dem Reste, 

            O Indra! mit dem Kinde aus!« 
 

    24. Nachdem das Kind geboren, legt er Feuer an, nimmt es auf den 
Schoss, bereitet in einem Metallgefässe Milchbuttermischung, opfert von 

der Milchbuttermischung löffelweise und spricht dabei: 
 

»In dir will ich zu Tausend mich erweitern, 
Fortblühend in des eignen Hauses Macht! 

Kein Unheil bring' ich deinem Stamm zum Scheitern 

Jemals der Kinder und der Herden Pracht! 
                                 

Svâhâ! 
 

    Die Lebenskräfte in mir, die opfere ich im Geiste in dir. 
 

Svâhâ! 
 

        Wo ich gehemmt des Opferwerks Gelingen 
        Durch ein Zuwenig oder auch Zuviel, 



        Da führ' als Opfermeister das Vollbringen 
        Der weise Agni selbst für uns zum Ziel. 

                                     

Svâhâ!« 
 

    25. Dann nähert er den Mund dem rechten Ohre des Kindes und sagt 
dreimal: »Sprache! Sprache!« – Hierauf bereitet er die Milchhonigbutter 

und füttert damit das Kind unmittelbar aus dem Golde [des Löffels], indem 
er spricht: »Ich lege in dich die Erde, ich lege in dich den Luftraum, ich 

lege in dich den Himmel. Die Erde, den Luftraum, den Himmel, alles lege 
ich in dich.«18 – 

    26. Dann gibt er ihm den Namen, indem er spricht: »Du bist der 
Veda!« – Dieses ist sein Geheimname [die eigentliche Namengebung 

erfolgt erst zehn Tage nach der Geburt, Manu II, 30]. 
    27. Hierauf übergibt er das Kind der Mutter, reicht ihm ihre Brust dar 
und spricht [Ṛigv. 1,164,49]: 

 

        »Die Brust, die unversiegliche zum Laben, 
        Die schätzereiche, voll von Gut und Gaben, 

        Durch die du förderst alles Heils Erfüllung, 
        Die reiche hier, Sarasvatî, zur Stillung.« 

 

    28. Hierauf spricht er zur Mutter des Kindes: 
 
            »Iḷâ, die Labung, bist du ja 

            Von Mitra's Stamm, von Varuṇa! 

            Die einen Mann dem Mann gebar, 

            Du bleibe mannhaft immerdar, 
            Die unsre Mannheit machtest wahr!« 

 

    Wahrlich, von dem sagen die Leute: »fürwahr, du bist deinem Vater 
überlegen, deinem Grossvater überlegen geworden«; – fürwahr, der ist 

zum höchsten Gipfel gelangt an Schönheit, Ruhm und Heiligkeit, wer als 
der Sohn eines Brahmanen geboren wurde, der solches weiss! 

 
 Fünftes Brâhmaṇam. 

 
Über die beiden, auf die ganze Çakhâ der Vâjasaneyin's bezüglichen Lehrerlisten, 
welche hier folgen, vgl. oben S. 376 fg. 
 

1. Nunmehr das Register [der Lehrer]: 

 
Der Sohn der Pautimâshî [wurde belehrt] vom Sohne der Kâtyâyanî, 

der Sohn der Kâtyâyanî vom Sohne der Gautamî, 
der Sohn der Gautamî vom Sohne der Bhâradvâjî, 

der Sohn der Bhâradvâjî vom Sohne der Pârâçarî, 

der Sohn der Pârâçarî vom Sohne der Aupasvastî, 
der Sohn der Aupasvastî vom Sohne der Pârâçarî, 



der Sohn der Pârâçarî vom Sohne der Kâtyâyanî, 
der Sohn der Kâtyâyanî vom Sohne der Kauçikî, 

der Sohn der Kauçikî vom Sohne der Âlambî und dem der Vaiyâghrapadî, 
der Sohn der Vaiyâghrapadî vom Sohne der Kâṇvî und dem der Kâpî, 

der Sohn der Kâpî 2. vom Sohne der Âtreyî, 
der Sohn der Âtreyî vom Sohne der Gautamî, 

der Sohn der Gautamî vom Sohne der Bhâradvâjî, 

der Sohn der Bhâradvâjî vom Sohne der Pârâçarî, 
der Sohn der Pârâçarî vom Sohne der Vâtsî, 

der Sohn der Vâtsî vom Sohne der Pârâçarî, 
der Sohn der Pârâçarî vom Sohne der Vârkâruṇî, 

der Sohn der Vârkâruṇî vom Sohne der Vârkâruṇî, 

der Sohn der Vârkâruṇî vom Sohne der Ârtabhâgî, 

der Sohn der Ârtabhâgî vom Sohne der Çau gî, 
der Sohn der Çau gî vom Sohne der Sâ kṛitî, 

der Sohn der Sâ kṛitî vom Sohne der Âlambâyanî, 

der Sohn der Âlambâyanî vom Sohne der Âlambî, 
der Sohn der Âlambî vom Sohne der Jâyantî, 
der Sohn der Jâyantî vom Sohne der Mâṇḍûkâyanî, 

der Sohn der Mâṇḍûkayanî vom Sohne der Mâṇḍûkî, 

der Sohn der Mâṇḍûkî vom Sohne der Çâṇḍilî, 

der Sohn der Çâṇḍilî vom Sohne der Râthîtarî, 

der Sohn der Râthîtarî vom Sohne der Bhâlukî, 

der Sohn der Bhâlukî von den beiden Söhnen der Krauñcikî, 
die beiden Söhne der Krauñcikî vom Sohne der Vaidṛibhatî, 

der Sohn der Vaidṛibhatî vom Sohne der Kârçakeyî, 

der Sohn der Kârçakeyî vom Sohne der Prâcînayogî, 

der Sohn der Prâcînayogî vom Sohne der Sâñjîvî, 
der Sohn der Sâñjîvî vom Sohne der Prâçnî, dem Âsurivâsin, 
der Sohn der Prâçnî von Âsurâyaṇa, 

Âsurâyaṇa von Âsuri, 

Âsuri 3. von Yâjñavalkya, 
Yâjñavalkya von Uddâlaka, 
Uddâlaka von Aruṇa, 

Aruṇa von Upaveçi, 

Upaveçi von Kuçri, 

Kuçri von Vâjaçravas, 
Vâjaçravas von Jihvâvant Vâdhyoga, 
Jihvâvant Vâdhyoga von Asita Vârshagaṇa, 

Asita Vârshagaṇa von Harita Kaçyapa, 

Harita Kaçyapa von Çilpa Kaçyapa, 
Çilpa Kaçyapa von Kaçyapa Naidhruvi, 

Kaçyapa Naidhruvi von der Vâc (Rede), 
die Vâc von der Ambhiṇî, 

die Ambhiṇî von Âditya. 

 



    Diese von Âditya stammenden weissen [d.h. geordneten, nicht mit 
Brâhmaṇa's vermischten] Opfersprüche (yajus) werden als von 

Vâjasaneya Yâjñavalkya herrührend verkündigt. 
 

    4. Bis auf den Sohn der Sâñjîvî ist es ebenso. 
 
Der Sohn der Sâñjîvî von Mâṇḍûkâyani, 

Mâṇḍûkâyani von Mâṇḍavya, 

Mâṇḍavya von Kautsa, 

Kautsa von Mâhitthi, 
Mâhitihi von Vâmakakshâyaṇa, 

Vâmakakshâyaṇa von Çâṇḍilya, 

Çâṇḍilya von Vâtsya, 

Vâtsya von Kuçri, 
Kuçri von Yajñavacas Râjastambâyana, 

Yajñavacas Râjastambâyana von Tura Kâvasheya, 
Tura Kâvasheya von Prajâpati, 

Prajâpati von Brahman, 

 
das Brahman ist das durch sich selbst Seiende. Verehrung dem Brahman! 

 
Om! Tat! Sat! 

 
 Fußnoten 

 
1 Über den ursprünglichen Sinn vgl. oben S. 135, Anm. 1. 

 
2 Auch hier ist der ursprüngliche Gedanke abgeändert, vgl. oben S. 135, 

Anm. 2. 
 

3 Zwischen Himmel und Erde. – Der ursprüngliche Sinn des Versrätsels 
scheint ein andrer zu sein. Vielleicht sind unter den beiden Wegen, auf 

denen Väter, Götter und (uta) Menschen wandeln, der Tag (ejat) und die 

Nacht (sameti) zu verstehen. 
 

4 Zur Orientierung vergleiche man die Tabelle auf S. 138. 
 

5 Die Stelle Chând. 5,10,1: ›çraddhâ tapa'‹ iti wird hier, wie Mund. 
1,2,11. Praçna 1,10, nicht mehr völlig verstanden. 

 
6 purusho mânasaḥ scheint Korrektur des nicht mehr verstandenen 

purusho 'mânavaḥ (Chând. 4,15,5. 5,10,2) zu sein. 

 
7 parâḥ parâvataḥ muss wohl (wie Ṛigv. 10,58,11) räumlich verstanden 

werden. Zur Konstruktion vgl. vasa tâṃ purîm im Râmâyaṇam. 

 



8 Chând. 5,10,3 ›ishṭâpûrte dattam‹ iti, wird, wie es scheint, hier nicht 

ganz richtig, hingegen Praçna 1,9 richtig verstanden. 

 
9 Vgl. System des Vedânta S. 393, Anm. 

 
10 Dieser Zusatz und die entsprechenden in den folgenden Abschnitten 

(von M. Müller und Böhtlingk in unbegreiflicher Weise missverstanden und 

jedesmal zum Folgenden gezogen) fehlten ursprünglich (Chând)., waren 
aber in der Kâṇva-Rezension, wo durch Einschiebung der Fünffeuerlehre 

(6,2) die Einleitung zu dem gegenwärtigen Ritus (6,1,1-6) so weit 

abgetrennt wurde, erwünscht, um aus derselben in Erinnerung zu bringen, 
dass unter dem edelsten und besten der Prâṇa, unter der reichsten die 

Rede, usw. zu verstehen sei. – In der Mâdhyandina-Rez. fällt dieser Grund 
fort, und wenn trotzdem auch sie die erklärenden Zusätze: »dem Prâṇa 

Svâhâ« usw. hat, so zeigt sie auch hier wieder das Bestreben, in 
sekundärer Weise die der Kâṇva-Rez. anhaftenden Unebenheiten zu 

glätten, ohne dass doch die Spuren derselben vollständig getilgt würden. 
 

11 samiddho madhyatas; die Stelle ist wohl korrupt. 
 

12 Nach der Lesart der Mâdhyandina's zu schliessen, wirft er bei jeder der 
folgenden Verwünschungsformeln einen Rohrhalm ins Feuer. Die 

Rohrhalme scheinen, wie Ind. Stud. X, 334 die Person des Opfernden, so 

hier Person und Sachen des Verwünschten zu repräsentieren; um ihn zu 
schädigen, wird alles vorher in einer dem Opferbrauche 

entgegengesetzten Weise vorgenommen. 
 

13 Etwa durch Eintauchen der Spitze in die Dhruvâ und des untern Endes 
in die Juhû, statt umgekehrt, Çatap. Br. 1,8,3,13. 

 
14 Die irdenen Schüsselchen, deren man sich, neben den Metallgefässen, 

in Indien vielfach bedient, werden, ebenso wie die aus Blättern 
geflochtenen Näpfchen, nach einmaligem Gebrauche weggeworfen. 

 
15 In der Regel ziehen die Inder täglich neugewaschene Kleider an. Dies 

kann schon ganz einfach dadurch erreicht werden, dass man beim Baden 
die Kleider auswäscht und in die Sonne legt. Ehe man mit Baden fertig ist, 

sind die dünnen Stoffe wieder trocken. 

 
16 Der Gandharva Viçvâvasu, ein Dämon, der als imaginärer Gatte der 

unverheirateten Mädchen gilt und bei der Hochzeit gebeten wird, seine 
Rechte an den Bräutigam abzutreten. Vgl. den Spruch Ṛigveda 10,85,22, 

nach welchem unser korrumpierter Text zu verbessern ist. 
 

17 Die zahlreichen Parallelstellen des Spruches verzeichnet Oertel zu 
Talav. Up. Br. 1,54,6 (p. 235). 

 



18 Das höchste Ziel der indischen Religion, die Einswerdung mit dem 
Weltall (Brahman), wird hier bei dem Kinde in ähnlicher Weise antizipiert, 

wie in der christlichen Taufe das Erfülltwerden des Täuflings von dem 

heiligen Geiste. 
 

 
 


