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1.-2. Brâhmaṇam: Die mystische Bedeutung des Rossopfers. – Die Çâṇḍilyabücher 

des Çatapathabrâhmaṇam (VI-X) bekunden ihre ursprüngliche Selbständigkeit unter 

anderm auch dadurch, dass sie im Agnirahasyam, als ginge damit der Veda zu Ende 

(vedânta), mit upanishadartigen Betrachtungen schliessen: Çatap. Br. 10,5,3 und die 
benachbarten Stücke werden schon von den Brahmasûtra's 3,3,44-52 als zur Vidyâ 
gehörig in Anspruch genommen; zwei weitere Abschnitte, 10,6,1 (Vaiçvânaravidyâ) 

und 10,6,3 (Çâṇḍilyavidyâ) sind uns in bedeutsamer Fortbildung in der Chândogya-

Upanishad begegnet (oben S. 144 fg., 109 fg)., und die beiden letzten Kapitel, 

Çatap. Br. 10,6,4-5, über die mystische Bedeutung des Rossopfers, werden von der 
Kâṇva-Rezension als Bṛih. 1,1-2 an den Anfang der Upanishad gestellt, und aus 

guten Gründen. Denn wie die Upanishad's des Ṛigveda vom uktham (oben S. 10 fg., 

21 fg)., die des Sâmaveda vom sâman, udgîtha usw. ihren Ausgangspunkt nehmen 
(oben S. 66 fg., S. 203 Anm)., so knüpft die yajurvedische Bṛihadâraṇyaka- 

Upanishad in ihren beiden ersten Abschnitten an das Opfer, und zwar an das 
Rossopfer als die höchste Opferleistung an, um dasselbe allegorisch zu deuten. Nur 
der versteht das Rossopfer in Wahrheit (Bṛih. 1,2,7), welcher weiss, dass das zu 



opfernde Ross, wie das erste Brâhmaṇam in grotesker Anschauung ausführt, das 

Weltall ist. Denn die Welt ist, nach einem schon im Ṛigveda hervortretenden 

Gedanken (10,81,1. 6, Gesch. d. Phil. I, 135 fg)., von Prajâpati, der zugleich das 

Leben (prâṇa, Bṛih. 1,2,3) und der Tod (mṛityu) oder der Hunger ist, erschaffen 

worden, um dasselbe als ein von ihm selbst sich selbst dargebrachtes Opfer zu 

verschlingen. Zu diesem Zwecke schafft er zunächst die Urwasser (1,2,1) und als 
eine Verdichtung derselben die Erde (1,2,2), breitet sich als Lebenshauch dreifach zu 
Agni, Vâyu und Âditya aus, schafft, durch Zeugung seines Manas mit der Rede (dem 

göttlichen Vedaworte), das Jahr und sodann alle Geschöpfe, um sie als Aditi (von ad 
»essen« abgeleitet) zu verschlingen. Seinen höchsten Ausdruck findet dieser 
Gedanke darin, dass Prajâpati selbst sich in ein Ross umwandelt, welches ihm, und 

mit ihm den übrigen Gottheiten, im Rossopfer dargebracht wird. Wer sich durch 
dieses Wissen zur Einheit mit Prajâpati, dem Hunger, dem Tode erhebt, dem kann 
der Tod nichts mehr anhaben, weil der Tod sein eignes Selbst ist. 
 

Om! 
 

    1. Die Morgenröte, wahrlich, ist des Opferrosses Haupt, die Sonne sein 
Auge, der Wind sein Odem, sein Rachen das allverbreitete Feuer, das Jahr 

ist der Leib des Opferrosses. Der Himmel ist sein Rücken, der Luftraum 
seine Bauchhöhle, die Erde seines Bauches Wölbung; die Pole sind seine 

Seiten, die Zwischenpole seine Rippen, die Jahreszeiten seine Glieder, die 
Monate und Halbmonate seine Gelenke, Tage und Nächte seine Füsse, die 

Gestirne seine Gebeine, das Gewölk sein Fleisch. Das Futter, das es 
verdaut, sind die Sandwüsten, die Flüsse seine Adern, Leber und Lungen 

die Gebirge, die Kräuter und Bäume seine Haare; die aufgehende Sonne 

ist sein Vorderteil, die niedergehende sein Hinterteil. Was es bleckt, das 
ist Blitz, was es schauert, ist Donner, was es wässert, Regen; seine 

Stimme ist Rede. 
    2. Der Tag, fürwahr, ist entstanden für das Ross als die Opferschale, 

die vor ihm stehet: seine Wiege ist in dem Weltmeere gen Morgen; die 
Nacht ist für es entstanden als die Opferschale, die hinter ihm stehet: ihre 

Wiege ist in dem Weltmeere gen Abend; diese beiden Schalen entstanden, 
das Ross zu umgeben. Als Ross zog es die Götter, als Kämpfer die 

Gandharven, als Renner die Dämonen, als Pferd die Menschen. Der Ozean 
ist sein Verwandter, der Ozean seine Wiege. 

 
 Zweites Brâhmaṇam. 

 
    1. Am Anfang war hier nichts; denn diese Welt war verhüllt von dem 

Tode; von dem Hunger; denn der Tod ist Hunger. Da schuf er das Manas 
(den Verstand, den Willen); denn er begehrte, selbsthaft (körperhaft) zu 

sein. Er wandelte lobsingend; da er lobsang, entstand das Wasser; denn 
er sprach: »Da ich lobsang (arc), ward mir Freude (ka)«. Dieses ist das 

Wesen des Strahles (arka). Dem wird Freude zuteil, der also dieses Wesen 

des Strahles weiss. 
    2. Denn der Strahl ist das Wasser. Was an dem Wasser der Rahm war, 

das wurde gekernt; daraus entstand die Erde. Dabei ermüdete er. Da er 
ermüdete, da er sich erhitzte, ward seine Kraft, sein Saft zu Feuer. 



    3. Er zerteilte sich selbst in drei, [ein Drittel Feuer], ein Drittel Sonne, 
ein Drittel Wind; so war er als Lebenshauch (prâṇa) dreifach ausgebreitet. 

Sein Kopf war die Gegend gen Morgen, hier und dort waren seine 
Vorderschenkel; sein Schweif war die Gegend gen Abend, hier und dort 

waren seine Hinterschenkel; Süd und Nord waren seine Seiten, der 
Himmel sein Rücken, der Luftraum seine Bauchhöhle, diese Erde seine 

Brust. Derselbige stehet gegründet auf den Wassern. – Wo immer er 

gehen mag, da stehet gegründet, wer solches weiss. 
    4. Er begehrte, ein zweites Selbst (Leib) zu haben; da pflog er als 

Manas mit der Rede Begattung (vgl. 1,4,17 und Gesch. d. Phil. I, S. 201. 
206), er, der Hunger, der Tod. Was sich als Same ergoss, das ward das 

Jahr (die Zeit); denn vordem war das Jahr nicht vorhanden. Selbiges trug 
er so lange Zeit, wie ein Jahr ist, und nach Ablauf dieser Zeit liess er es 

hervorgehen. Gegen selbiges, nachdem es geboren war, sperrte er den 
Rachen auf; da schrie es: bhâṇ! Daraus entstand die Rede [bhaṇ, bhaṇati 

reden]. 
    5. Er erkannte: »Wenn ich diesem nachstelle, so wird meine Speise nur 

gering sein«. Da schuf er mit jener Rede [dem Veda], mit jenem Selbste 
[dem Manas] dieses Ganze, was immer vorhanden, die Verse [des 
Ṛigveda], die Sprüche [des Yajurveda], die Lieder [des Sâmaveda], die 

Gesänge, die Opfer, die [opfernden] Geschöpfe, die [zu opfernden] Tiere. 

Alles, was er immer schuf, das beschloss er zu verschlingen; weil er alles 
verschlingt (ad), darum ist er die Aditi (die Unendlichkeit). Der wird zum 

Verschlinger des Weltalls, dem dient das Weltall zur Speise, wer also das 
Wesen der Aditi versteht. 

    6. Da begehrte er, noch weiter ein grösseres Opfer darzubringen; er 
mühte sich ab, er kasteite sich; da er sich abmühte, da er sich kasteite, 

wichen von ihm Schönheit und Kraft. Nämlich die Lebensgeister sind 
Schönheit und Kraft. Indem die Lebensgeister aus ihm wichen, begann 

sein Leib anzuschwellen; aber sein Manas war in dem Leibe geblieben. 

    7. Da begehrte er: »Dieser Leib soll mir opfertauglich (medhya) 
werden; in ihm will ich mich verkörpern«. Darauf ward er zu einem Rosse 

(açva), darum dass er angeschwollen war (açvat). Und er sprach: »Dieser 
(Leib) ist mir opfertauglich (medhya) geworden«. Darum heisst das 

Rossopfer Açva-medha. – Fürwahr, der versteht das Rossopfer, der es 
also versteht! – Selbiges [Ross] bewachte er, ohne es zu fesseln. Nach 

Ablauf eines Jahres brachte er es als Opfer für sich selbst dar; die 
[übrigen, bei der Açvamedhafeier geopferten] Tiere aber überwies er den 

Göttern. Darum bringt man, als ein [zugleich] allen Göttern geweihtes, 
dem Prajâpati dies Opfer dar. Wahrlich, jener ist das Rossopfer, welcher 

dort [als Sonne] leuchtet; sein Leib ist das Jahr. Dieses [irdische] Feuer ist 
der Arka (das Opferfeuer beim Rossopfer); sein Leib sind diese Welten. 

Diese beiden sind das Opferfeuer und das Rossopfer. Und wiederum sind 
sie nur eine einzige Gottheit, nämlich der Tod. – [Wer solches weiss,] der 

wehret ab den Wiedertod; der Tod überwältigt ihn nicht, darum dass der 

Tod sein Selbst ist (Çatap. Br. 10,5,2,23); zu einer jener Gottheiten [die 
an dem Rossopfer teilhaben] wird er. 



 
 Drittes Brâhmaṇam. 

 
Ehe man die philosophische Kraft besass, das Prinzip der Dinge, den Âtman, in seiner 
Reinheit aufzufassen und mittels jenes grossen »neti, neti« (Bṛih. 2,3,6. 3,9,26. 

4,2,4. 4,4,22. 4,5,15) in Gegensatz zu allen seinen Erscheinungen zu stellen, 
versuchte das noch ungereifte (auch in der Metaphysik mit empirischen 
Anschauungsformen operierende) Denken, das Prinzip der Welt zu ergreifen, indem 

es dasselbe in irgend einer besonders deutlichen Erscheinungsform anschaute. Eine 
solche ist namentlich der Prâṇa, »der Lebenshauch«, welcher daher nicht nur in der 

Vorgeschichte der Âtmanlehre eine wichtige Stelle einnimmt (vgl. darüber Gesch. d. 
Phil. I, 294-305), sondern auch in den Upanishad's eines der gebräuchlichsten 
Symbole (pratîkam, Brahmasûtra 4,1,4) des Âtman bleibt. So begegneten wir z.B. im 

dritten Adhyâya der Kaushîtaki-Upanishad (oben S. 41 fg). dem Bestreben, durch 
Identifikation von Prâṇa und Prajñâtman, über das Symbol hinaus zur Wesenheit zu 

gelangen; und so bieten die beiden grössten unter den Upanishad's, als Vorbereitung 

der Âtmanlehre und daher gleich am Eingange, Chând. 1,2-3 und Bṛih. 1,3, einen 

Text, welcher den Prâṇa (psychisch und kosmisch) als die von Übel und Bösem 

unberührbare und alle übrigen Organe (psychisch und kosmisch) über Übel und 
Böses hinausführende Wesenheit verherrlicht. Beide Texte gehen ohne Zweifel auf 
eine gemeinsame Grundlage zurück, weichen aber in der Ausführung erheblich 

voneinander ab. Der Hauptunterschied ist, dass es sich Bṛih. 1,3 um ein Singenlassen 

des Udgîtha durch die Lebenshauche, hingegen Chând. 1,2 um ein Verehrtwerden 
der Lebenshauche unter dem Symbol des Udgîtha handelt. Schon oben S. 69 

bezeichneten wir Ersteres als das Ursprünglichere und führten als Bestätigung an, 
dass es sich bei dem dreimaligen Vorkommen der Erzählung im Talavakâra-
Upanishad-Brâhmaṇam (1,60. 2,1-2. 2,10-11) stets um ein Singen des Udgîtha 

handelt. (Eine vierte Version der Legende, Talav. Up. Br. 2,3, lässt den Udgîtha 
ausser Betracht). Hierbei blieb jedoch unerklärt, warum Chând. 1,2 so auffallend von 

allen andern Versionen abweicht. Vielleicht gelingt es, den Schlüssel dieses Rätsels 
aus der Betrachtung von Bṛih. 1,3 zu gewinnen. 
    Hier werden, behufs Überwindung der Dämonen, Rede, Geruch, Auge, Ohr, Manas 

der Reihe nach von den Göttern beauftragt, für sie beim Opfer den Udgîtha zu 
singen. Sie beginnen damit und ersingen Schönes für sich selbst und die Götter, 
werden aber, während des Singens (wie wir annehmen müssen), von den Dämonen 

mit Übel geschlagen und dadurch unfähig, den Sieg zu erringen. Als sechster wird 
dann der Lebensodem, Prâṇa (zur Unterscheidung von Prâṇa, dem Geruchssinne, in 

Bṛih. âsanya prâṇa, in Chând. mukhya prâṇa, »der Lebenshauch im Munde« genannt) 

aufgefordert, den Udgîtha zu singen; an ihm zerstieben die Dämonen, er erringt den 
Sieg, verbannt das Übel, mit dem die übrigen Organe behaftet worden waren, an das 

Ende der Weltgegenden und führt sodann Rede, Geruch, Auge, Ohr und Manas als 
Agni, Vâyu, Âditya, Diç's und Candramas über Tod und Übel hinaus. Hierauf ersingt 
er für sich Nahrung und lässt die andern Organe, indem sie in ihn eingehen, daran 

teilnehmen, wofür er dann als Ayâsya Â girasa, Bṛihaspati, Brahmaṇaspati gefeiert 

wird. – Nun plötzlich (Bṛih. 1,3,22) ändert sich die Situation. War der Prâṇa vorher 

der siegreiche Sänger des Sâman, des Udgîtha, so wird er jetzt selbst für das 
Sâman, den Udgîtha erklärt, und das Stück endigt mit einer Glorifikation des Sâman 
und einer Anweisung darüber, wie beim Gesange desselben vom Yajamâna und den 

Priestern zu verfahren. Wir glauben hier die Naht zu erkennen, welche zwei 
ursprünglich verschiedene Stücke verbindet: 1) Bṛih. 1,3,1-21 (aufs nächste 

verwandt mit Talav. Up. Br. 2,1-2. 10-11) schildert in einer Legende die Superiorität 
des die Dämonen besiegenden Prâṇa über die übrigen Lebensorgane; 2) Bṛih. 1,3,22-

28 hingegen scheint ursprünglich eine Verherrlichung des Sâman (Udgîtha) als Prâṇa 



zu sein, verbunden mit Weisungen, welche die Ausführung der Sâma-Liturgie 

betreffen. – Auch Chând. 1,2-3 (dessen Version sich im übrigen näher an Talav. Up. 
Br. 1,60. 2,3 anschliesst) verbindet beide Elemente, verschmelzt sie aber sekundär 
so weit, dass es sich von vornherein nicht um ein Singen des Udgîtha durch den 

Prâṇa, sondern um ein Verehrtwerden des Prâṇa unter dem Symbole des Udgîtha 

handelt, wodurch dann die ursprüngliche Pointe der Erzählung verloren geht. 
 

    1. Zwiefach waren die Kinder des Prajâpati, Götter und Dämonen. Von 
ihnen waren die schwächeren die Götter, die stärkeren die Dämonen. 

Selbige stritten um diese Welten. Da sprachen die Götter: »Wohlan, lasst 
uns die Dämonen beim Opfer durch den Udgîtha überwinden!« 

    2. Da sprachen sie zur Rede: »Singe du für uns den Udgîtha!« – »So 
sei es«, sprach sie. Da sang die Rede für sie den Udgîtha. Der Nutzen, der 

in der Rede ist, den ersang sie für die Götter, dass sie Schönes redet, das 
für sich selbst. – Da merkten jene [die Dämonen]: »Durch diese als 

Sänger werden sie uns überwinden«, drangen auf dieselbe ein und 
erfüllten sie mit Übel. Das Übel, dass sie so Unziemliches redet, das eben 

ist jenes Übel. 
    3. Da sprachen sie zum Geruche (prâṇa): »Singe du für uns den 

Udgîtha!« – »So sei es«, sprach er. Da sang der Geruch für sie den 
Udgîtha. Der Nutzen, der in dem Geruche ist, den ersang er für die Götter, 

dass er Schönes riecht, das für sich selbst. – Da merkten jene: »Durch 

diesen als Sänger werden sie uns überwinden«, drangen auf denselben ein 
und erfüllten ihn mit Übel. Das Übel, dass er so Unziemliches riecht, das 

eben ist jenes Übel. 
    4. Da sprachen sie zum Auge: »Singe du für uns den Udgîtha!« – »So 

sei es«, sprach es. Da sang das Auge für sie den Udgîtha. Der Nutzen, der 
in dem Auge ist, den ersang es für die Götter, dass es Schönes schaut, 

das für sich selbst. – Da merkten jene: »Durch dieses als Sänger werden 
sie uns überwinden«, drangen auf dasselbe ein und erfüllten es mit Übel. 

Das Übel, dass es so Unziemliches schaut, das eben ist jenes Übel. 
    5. Da sprachen sie zum Ohre: »Singe du für uns den Udgîtha!« – »So 

sei es«, sprach es. Da sang das Ohr für sie den Udgîtha. Der Nutzen, der 
in dem Ohre ist, den ersang es für die Götter, dass es Schönes hört, das 

für sich selbst. – Da merkten jene: »Durch dieses als Sänger werden sie 
uns überwinden«, drangen auf dasselbe ein und erfüllten es mit Übel. Das 

Übel, dass es so Unziemliches hört, das eben ist jenes Übel. 

    6. Da sprachen sie zum Manas (Verstand, Willen): »Singe du für uns 
den Udgîtha!« – »So sei es«, sprach es. Da sang das Manas für sie den 

Udgîtha. Der Nutzen, der in dem Manas liegt, den ersang es für die Götter, 
dass es Schönes vorstellt (beschliesst), das für sich selbst. – Da merkten 

jene: »Durch dieses als Sänger werden sie uns überwinden«, drangen auf 
dasselbe ein und erfüllten es mit Übel. Das Übel, dass es so Unziemliches 

vorstellt (beschliesst), das eben ist jenes Übel. 
    Also geschah es, dass sie diese Gottheiten mit Übeln überkamen, dass 

sie dieselben mit Übel erfüllten. 
    7. Da sprachen sie zu diesem Lebensodem im Munde (âsanya prâṇa): 

»Singe du für uns den Udgîtha!'' – »So sei es«, sprach er. Da sang dieser 



Lebensodem für sie den Udgîtha. – Da merkten jene: »Durch diesen als 
Sänger werden sie uns überwinden«, drangen auf denselben ein und 

wollten ihn mit Übel erfüllen (avivyatsan). Da aber, gleichwie ein Erdkloss, 

wenn er auf einen Stein trifft, zerstiebt, also auch stoben sie auseinander 
und vergingen. Darum bestanden die Götter, zunichte waren die 

Dämonen. – Der besteht durch sich selbst (âtmanâ), dessen Widersacher 
wird zunichte, wer solches weiss. 

    8. Da sprachen sie: »Wo war er doch, der sich unser also 
angenommen? Im Munde weilt er (ayam âsye), darum heisst er Ayâsya, 

und Â girasa, denn er ist der Saft (rasa) der Glieder (a ga).« 
    9. Wahrlich, diese Gottheit heisset Dûr mit Namen, denn von ihr bleibt 

der Tod ferne (dûram). – Von dem bleibt der Tod ferne, der solches weiss. 
    10. Nachdem diese Gottheit also von jenen Gottheiten das Übel, den 

Tod, abgewehrt hatte, so versetzte sie dasselbe dorthin, wo dieser 
Weltgegenden Grenze ist; dorthin verlegte sie die Übel derselben. Darum 

soll man nicht gehen unter die Heiden, nicht gehen zur Grenze, damit man 
nicht sich hinbegebe zu dem Übel, zu dem Tode! 

    11. Nachdem diese Gottheit also von jenen Gottheiten das Übel, den 

Tod, abgewehrt hatte, so führte sie dieselbigen über den Tod hinüber. 
    12. Zuerst führte sie die Rede hinüber; indem diese vom Tode erlöst 

wurde, ward sie zu dem Feuer. Als dieses Feuer, über den Tod 
hinausgeschritten, flammt sie. 

    13. Darauf führte sie den Geruch hinüber; indem dieser vom Tode 
erlöst wurde, ward er zu dem Winde. Als dieser Wind, über den Tod 

hinausgeschritten, reinigt er. 
    14. Darauf führte sie das Auge hinüber; indem dieses vom Tode erlöst 

wurde, ward es zu der Sonne. Als diese Sonne, über den Tod 
hinausgeschritten, glüht es. 

    15. Darauf führte sie das Ohr hinüber; indem dieses vom Tode erlöst 
wurde, ward es zu den Weltgegenden. Als diese Weltgegenden [ist es] 

über den Tod hinausgeschritten. 
    16. Darauf führte sie das Manas hinüber; indem dieses vom Tode erlöst 

wurde, ward es zu dem Monde. Als dieser Mond, über den Tod 

hinausgeschritten, glänzt es. 
    Wahrlich, den führt diese Gottheit ebenso über den Tod hinaus, der 

solches weiss. 
    17. Darauf ersang sie für sich selbst Speise zum Essen. Denn was 

immer an Speise gegessen wird, das wird von dem [Lebens-]Odem 
gegessen; [dadurch] bestehet er hienieden. 

    18. Da sprachen jene Gottheiten: »alles dieses, was Speise ist, so viel 
es ist, das hast du für dich selbst ersungen; so lass uns mit dir an dieser 

Speise teilnehmen!« – »Wohlan«, sprach er, »so gehet alle in mich ein!« – 
»So sei es«, sprachen sie; da gingen sie von allen Seiten her in ihn hinein. 

    Darum geschieht es, dass von der Speise, die man um des 
Lebenshauches willen geniesst, jene andern sich sättigen. 

    Fürwahr, in den gehen ebenso die Seinigen ein, der ist der Ernährer der 
Seinigen, ist ihr Fürst, ihr Herzog, Esser der Speise und Oberherr, der 

solches weiss; und wer gegen ihn, der solches weiss, als ein Widersacher 



unter den Seinigen aufsteht, der vermag nicht hinauszuhelfen denen, die 
ihm anhängen; aber wer jenem sich unterordnet, wer ihm folgend die 

Seinigen zu unterhalten strebt, der, fürwahr, vermag hinauszuhelfen 

denen, die ihm anhängen. 
    19. Er ist Ayâsya Â girasa, denn er ist der Saft (rasa) der Glieder 
(a ga); denn das Leben (prâṇa) ist der Saft der Glieder. Denn weil das 

Leben der Saft der Glieder ist, darum geschieht es, dass, aus welchem 

Gliede immer das Leben entweicht, das eben vertrocknet; darum ist es 
der Saft der Glieder. 
    20. Er ist aber auch Bṛihaspati; denn die Rede ist Bṛihatî [Name eines 

Metrums, hier für Ṛigveda], und er ist ihr Herr; darum ist er auch 

Bṛihaspati. 

    21. Er ist aber auch Brahmaṇaspati; denn die Rede ist Brahman [das 

Gebet, hier für Yajurveda], und er ist ihr Herr; darum ist er auch 
Brahmaṇaspati. 

    22. Er ist aber auch das Sâman; denn die Rede ist Sâman [Gesang]. 

Weil er sâ und ama [sie und er, d.h. Weibliches und Männliches] ist, daher 
kommt der Name Sâman.1 – Oder auch daher, weil er gleich (sama) ist 

der Ameise, gleich der Mücke, gleich dem Elefanten, gleich diesen drei 
Welträumen, gleich diesem Weltganzen. – Der erlangt das Sâman, der 

erwirbt mit dem Sâman Lebensgemeinschaft, Weltgemeinschaft, wer also 
dieses Sâman kennt. 
    23. Er ist aber auch der Udgîtha; denn der Prâṇa ist ut, denn durch den 

Prâṇa (das Leben) wird diese ganze Welt aufrechterhalten (ut-tabdham); 

und die Rede ist gîthâ (Gesang); ut und gîthâ aber machen zusammen 
Udgîtha. 

    24. Darum auch sprach Brahmadatta, der Nachkomme des Cikitâna, da 
er den König [Soma] kostete: »Dieser König soll mir das Haupt 

zersprengen, wenn Ayâsya Â girasa mit etwas anderem als ich hier den 
Udgîtha gesungen hat. Denn auch er«, so sprach er, »hat nur durch die 
Rede und durch den Prâṇa den Udgîtha gesungen.« 

    25. Wer das Eigentümliche dieses Sâman kennt, dem wird Eigentum 

zuteil. Der Wohllaut ist sein Eigentümliches. Darum, wer des 
Priesteramtes walten will, der wünsche seiner Stimme Wohllaut; mit einer 

solchen wohllautreichen Stimme soll er des Priesteramtes walten. Darum 
begehrt man zum Opferdienste nur einen solchen, der wohllautreich sei, 

als welcher das Eigentümliche besitzt. – Dem wird Eigentum zuteil, wer 
also dieses Eigentümliche des Sâman kennt. 

    26. Wer das Gold dieses Sâman kennt, dem wird Gold zuteil. Das Gold 
des Sâman ist der Wohllaut. – Dem wird Gold zuteil, wer also dieses Gold 

des Sâman kennt. 

    27. Wer die Grundlage dieses Sâman kennt, der ist wohl gegründet. Die 
Grundlage des Sâman ist die Rede; denn auf die Rede ist der Prâṇa 

gegründet, wenn er solchermassen [als Sâman] gesungen wird. – Andre 

sagen: er ist gegründet auf die Nahrung. 



    28. Nunmehr folgt die Erhebung zu den Reinigungssprüchen. – Der 
Prastotar also hat den Eingang des Sâman zu singen. Während derselbe 

ihn singt, soll er [der Yajamâna] folgende [Sprüche] murmeln: 

 
»Aus dem Nichtseienden führe mich zum Seienden; 

Aus der Finsternis führe mich zum Lichte; 
Aus dem Tode führe mich zur Unsterblichkeit!« 

 
    Wenn er sagt: »aus dem Nichtseienden führe mich zum Seienden«, so 

bedeutet das Nichtseiende den Tod, das Seiende die Unsterblichkeit, und 
er sagt damit: »aus dem Tode führe mich zur Unsterblichkeit, mache mich 

unsterblich«. Wenn es heisst: »aus der Finsternis führe mich zum Lichte«, 
so bedeutet die Finsternis den Tod, das Licht die Unsterblichkeit, und er 

sagt damit: »aus dem Tode führe mich zur Unsterblichkeit, mache mich 
unsterblich.« Wenn es heisst: »aus dem Tode führe mich zur 

Unsterblichkeit«, so ist darin nichts, was verborgen wäre. 
    Was weiter die übrigen Strophen des Preisliedes (stotram) betrifft, so 

mag er [der Udgâtar und seine Gehilfen, oben S. 66] in ihnen für sich 

selbst Nahrung zum Essen ersingen. Darum mag er auch in ihnen eine 
Gabe erbitten, und wenn er irgend einen Wunsch hat, so kann ihn der 

solches wissende Udgâtar ersingen, sei es für sich selbst oder auch für 
den Veranstalter des Opfers, wenn dieser einen Wunsch hat. 
    Dieses [Wissen des Sâman als Prâṇa] erwirbt die Himmelswelt (loka). 

Es ist nicht zu fürchten, dass der nicht die Himmelswelt erlange, welcher 

also dieses Sâman kennt. 
 Viertes Brâhmaṇam. 

 
Ursprung der Welt aus dem Âtman. Der Verfasser dieses tiefsinnigen Abschnittes 
bedient sich der überkommenen Form der Schöpfungsmythen (Proben derselben 
Gesch. d. Phil. I, 183 fg). als eines Rahmens, nicht um eine zusammenhängende 

Legende von der Schöpfung der Welt aus dem Âtman zu erzählen, sondern nur, um 
die innere Abhängigkeit alles Seienden von dem Âtman darzutun. Daher knüpft er 
immer wieder von neuem an den Âtman, das Brahman an, und die äussere Form hat 

dadurch etwas Fragmentarisches; aber an eine Sammlung von Fragmenten zu 
denken, verbietet die vollkommene Einheitlichkeit des durchgehenden 
Grundgedankens. Besonders charakteristisch ist die wiederholt durchbrechende, 

scharfe und kühne Polemik gegen den Götterkultus; sie beweist, dass unser Stück in 
eine frühe Zeit gehört, in welcher der Âtman seine Superiorität den Göttern 
gegenüber erst noch erkämpfen musste. Bei allen Betrachtungen des Abschnittes ist 

festzuhalten, dass dieser weltschöpferische, übergöttliche Âtman als das eigentliche 
»Selbst«, d.h. als Subjekt des Erkennens unmittelbar in einem jeden von uns zu 
finden ist. 
    1-4. Das erste Bewusstsein des Âtman als Weltprinzips, und so auch in uns, ist: 
aham asmi, »ich bin«. – Dieser alles in allem seiende Âtman ist ohne Sünde 
(Etymologie von purusha) und ohne Furcht. Aber er ist auch, weil allein, ohne 

Freude. Daher er sich, ähnlich wie in dem Mythus des Aristophanes (Platon, Symp. p. 
189 C fg)., zerlegt in Mann und Weib (beide zusammen machen erst den ganzen 
Menschen aus), wodurch die Menschen und sodann die verschiedenen 

Tiergeschlechter entstehen (sie sind mit dem Menschen eines Wesens). 



    5 und 6b (vor 6a zu stellen). Der Âtman weiss, dass er die ganze Schöpfung ist, 

und dass die Götter, deren Verehrung die Leute empfehlen, nur eine Umwandlung 
seiner selbst sind. 
    6a und 6c. Der Âtman schafft Nahrungesser und Nahrung, als deren Prototyp 

Feuer und Soma vorschweben. Ersteres entsteht aus den geriebenen Händen und 
dem in sie hauchenden Munde als Mutterschoss, letzteres aus seinem alles Flüssige 
befassenden Samenerguss. 
    6d. Sofern der Âtman als Mensch, als Sterblicher, die unsterblichen Götter schafft, 
ist seine Schöpfung eine Überschöpfung (atisṛishṭi). 
    7. Der Âtman breitet Namen und Gestalten aus und geht sodann in dieselben ein, 
wodurch er unsichtbar wird. Alle Organe (und Götter) enthalten ihn nur stückweise 
(akṛitsna), daher man (nicht sie sondern) den Âtman verehren soll. – Der Âtman (in 

uns) ist »die Wegspur, der man nachzugehen hat« (padanîyam), um zum ganzen 
Universum zu gelangen. 
    8. Der Âtman, als das Selbst, ist von allem das Teuerste, weil das Nächste (Keim 

des Bṛih. 2,4,5 weiter ausgeführten Gedankens); er ist nicht, wie alles andre, 

verlierbar. 
    9-10. Durch das Wissen des (später so viel gefeierten) »grossen Wortes«: aham 
brahma asmi »ich bin Brahman«, wurde Brahman zum Weltall: und so jeder, der 
dasselbe weiss. Wer aber die Götter als etwas von sich Verschiedenes, sich 

Gegenüberstehendes verehrt, der ist wie ein Stück Vieh aus ihrer Herde, das sie 
freilich nicht gern verlieren mögen. 
    11-15. Das Brahman (als Weltprinzip und zugleich als Brahmanenstand) schafft, 

zunächst als göttliche Wesen, die Kshatriya's (Indra, Varuṇa, Soma, Rudra, Parjanya, 

Yama, Mṛityu, Îçâna), die Vaiçya's (die Vasu's, Rudra's, Âditya's, Viçve devâḥ und 

Marut's) und Çûdra's (Pûshan, d.h. die nährende Erde), und noch höher als sie alle 
das Recht (dharma) und die mit ihm identische Wahrheit (satyam). Von jenen 
göttlichen Kasten sind die menschlichen abgeleitet, während das Brahman selbst 

unter den Göttern als Agni, unter den Menschen als Brahmane lebt. Wer nun stirbt, 
ohne »die eigne Welt« (sva loka, d.h. seinen Âtman) erkannt zu haben, dessen 
Werke, wie heilig sie auch sein mögen, sind vergänglich; darum soll man den Âtman 

als Welt verehren. 
    16. Der Âtman (in uns) ist die Welt der Götter, Ṛishi's, Väter, Menschen und Tiere; 

daher dieselben die täglichen fünf Spenden empfangen und dafür dem Spendenden, 

als ihrem Selbste, Wohlfahrt wünschen. 
    17. Die fünf Güter des Lebens sind die eigne Person, Weib, Kinder, Besitz und 
Werk. Wer den Âtman kennt, der braucht sie nicht zu erstreben, sondern trägt sie als 

Manas, Rede, Prâṇa, Auge-Ohr und Leib (âtman) in sich. So ist er in und an sich 

selbst das fünffache Opfer (vorher, 16), das fünffache Opfertier (Mensch, Ross, Rind, 

Schaf, Ziege), der fünffache Mensch, das fünffache Weltall. 
 
    1. Am Anfang war diese Welt allein der Âtman, in Gestalt eines 

Menschen (vgl. Ait. 1,1,4). Der blickte um sich: da sah er nichts andres 
als sich selbst. Da rief er zu Anfang aus: »Das bin ich!« Daraus entstand 

der Name Ich. – Daher auch heutzutage, wenn einer angerufen wird, so 
sagt er zuerst: »Das bin ich!« und dann erst nennt er den andern Namen, 

welchen er trägt. – Weil er vor diesem allem alle Sünden vorher (pûrva) 
verbrannt hatte (ush), darum heisst er pur- ush-a (der Mensch, der 

Geist). Wahrlich, es verbrennt den, welcher ihm vor zu sein begehrt, wer 
solches weiss. 

    2. Da fürchtete er sich; darum fürchtet sich einer, wenn er allein ist. Da 
bedachte er: »wovor sollte ich mich fürchten, da nichts andres ausser mir 



da ist?« Dadurch entwich seine Furcht; denn wovor hätte er sich fürchten 
sollen? Denn vor einem Zweiten ist ja die Furcht. 

    3. Aber er hatte auch keine Freude; darum hat einer keine Freude, 

wenn er allein ist. Da begehrte er nach einem Zweiten. Nämlich er war so 
gross wie ein Weib und ein Mann, wenn sie sich umschlungen halten. 

Dieses, sein Selbst zerfällte er (apâtayat) in zwei Teile; daraus entstanden 
Gatte (pati) und Gattin (patnî). Darum ist dieser Leib an dem Selbste2 

gleichsam eine Halbscheid; so nämlich hat es Yâjñavalkya erklärt. Darum 
wird dieser leere Raum hier durch das Weib ausgefüllt. – Mit ihr begattete 

er sich; daraus entstanden die Menschen. 
    4. Sie aber erwog: »Wie mag er sich mit mir begatten, nachdem er 

mich aus sich selbst erzeugt hat? Wohlan! ich will mich verbergen!« – Da 
ward sie zu einer Kuh; er aber ward zu einem Stier und begattete sich mit 

derselben. Daraus entstand das Rindvieh. – Da ward sie zu einer Stute; er 
aber ward zu einem Hengste; sie ward zu einer Eselin, er zu einem Esel 

und begattete sich mit derselben. Daraus entstanden die Einhufer. – Sie 
ward zu einer Ziege, er zu einem Bocke; sie zu einem Schafe, er zu einem 

Widder und begattete sich mit derselben; daraus entstanden die Ziegen 

und Schafe. – Also geschah es, dass er alles, was sich paart, bis hinab zu 
den Ameisen, dieses alles erschuf. 

    5. Da erkannte er: »Wahrlich, ich selbst bin die Schöpfung; denn ich 
habe diese ganze Welt erschaffen«. – So entstand der Name Schöpfung. – 

Der, fürwahr, ist in dieser seiner Schöpfung [Schöpfer], wer solches weiss. 
    6. Darauf rieb er [die vor den Mund gehaltenen Hände] so; da brachte 

er aus dem Munde als Mutterschoss und aus den Händen das Feuer 
hervor; darum ist dieses beides von innen ohne Haare; denn der 

Mutterschoss ist inwendig ohne Haare. 
    Darum3, wenn die Leute von jedem einzelnen Gotte sagen: »Opfere 

diesem, opfere jenem!« so [soll man wissen, dass] diese erschaffene Welt 
von ihm allein herrührt; er also allein ist alle Götter. 

    Alles nun, was auf der Welt feucht ist, das erschuf er aus dem 
Samenerguss; dieser aber ist der Soma; denn diese ganze Welt ist nur 

dieses: Nahrung und Nahrungesser. Der Soma ist die Nahrung, das Feuer 

der Nahrungesser. 
    Diese [Schöpfung] hier ist eine Überschöpfung des Bráhman. Weil er 

als höhere [als er selbst ist] die Götter schuf, und weil er, als Sterblicher, 
die Unsterblichen schuf, darum heisst sie die Überschöpfung. – In dieser 

seiner Überschöpfung ist [Schöpfer], wer solches weiss. 
    7. Die Welt hier war damals nicht entfaltet; eben dieselbe entfaltete 

sich in Namen und Gestalten, so dass es hiess: »der so und so mit Namen 
Heissende hat die und die Gestalt«. Ebendieselbe wird auch heute noch 

entfaltet zu Namen und Gestalten, so dass es heisst: »der so und so mit 
Namen Heissende hat die und die Gestalt«. In sie ist jener [Âtman] 

eingegangen bis in die Nagelspitzen hinein, wie ein Messer verborgen ist 
in einer Messerscheide oder das allerhaltende [Feuer] in dem 

feuerbewahrenden [Holze].4 Darum siehet man ihn nicht: denn er ist 
zerteilt; als atmend heisst er Atem, als redend Rede, als sehend Auge, als 

hörend Ohr, als verstehend Verstand; alle diese sind nur Namen für seine 



Wirkungen. Wer nun eines oder das andre von diesen verehrt, der ist nicht 
weise; denn teilweise nur wohnt jener in dem einen oder andern von 

ihnen. Darum soll man ihn allein als den Âtman verehren; denn in diesem 

werden jene alle zu einem. 
    Darum ist dieses die [zu verfolgende] Wegespur des Weltalls, was hier 

[in uns] der Âtman ist; denn in ihm kennt man das ganze Weltall; ja, 
fürwahr, wie man mittels der Fussspur [ein Stück Vieh] auffindet, also 

[erkennt man mittels des Âtman diese Welt]. – Ruhm und Ehre findet, wer 
solches weiss! 

    8. Darum ist dieses teurer als ein Sohn, teurer als Reichtum, teurer als 
alles andre; denn es ist innerlicher, weil es diese Seele (âtman) ist. 

    Wenn nun jemand einen andern als den Âtman für teuer erklärt, und 
von ihm einer sagt: »Verlieren wird er, was ihm teuer ist!« der kann Herr 

sein, dass dies also geschehe. Darum soll man den Âtman allein als teuer 
verehren; wer den Âtman allein als teuer verehrt, dessen Teures ist nicht 

vergänglich. 
    9. Hier sagen sie: dieweil die Menschen durch das Wissen von Bráhman 

zum Weltall zu werden gedenken, was wusste denn dieses Bráhman, 

wodurch es zu diesem Weltall wurde? – 
    10. Wahrlich, diese Welt war am Anfang Bráhman, dieses wusste allein 

sich selbst. Und es erkannte: » Ich bin Bráhman!« – Dadurch ward es zu 
diesem Weltall. Und wer immer von den Göttern dieses [durch die 

Erkenntnis: »Ich bin Bráhman«] inne ward, der ward eben zu 
demselbigen; und ebenso von den Ṛishi's, und ebenso von den Menschen. 

– Dieses erkennend hub Vâmadeva, der Ṛishi, an (Ṛigv. 4,26,1): 

 

    »Ich war einst Manu, ich war einst die Sonne.« 
 

Und auch heutzutage, wer also eben dieses erkennt: »Ich bin Bráhman!« 
der wird zu diesem Weltall; und auch die Götter haben nicht Macht, zu 

bewirken, dass er es nicht wird. Denn er ist die Seele (âtman) derselben. 
    Wer nun eine andre Gottheit [als den Âtman, das Selbst] verehrt und 

spricht: »Eine andre ist sie, und ein andrer bin ich«, der ist nicht weise; 
sondern er ist gleich als wie ein Haustier der Götter. So wie viele 

Haustiere dem Menschen von Nutzen sind, also auch ist jeder einzelne 
Mann den Göttern von Nutzen. Wenn auch nur ein Haustier entwendet 

wird, das ist unangenehm, wie viel mehr, wenn viele! – Darum ist es 
denselben nicht angenehm, dass die Menschen dieses wissen. 

    11. Wahrlich, diese Welt war zu Anfang nur Bráhman allein; dieses, da 
es allein war, war nicht entfaltet. Selbiges schuf über sich [über das 

bráhman, Priestertum, die erste Kaste] hinaus als ein edler Gestaltetes 

das Kshatram [Fürstentum, die zweite Kaste]; jene, welche Fürsten sind 
unter den Göttern, mit Namen Indra, Varuṇa, Soma, Rudra, Parjanya, 

Yama, Mṛityu, Îçâna. Darum gibt es nichts Höheres als das Kshatram. 

Darum verehrt der Brahmane den Kshatriya in Unterwürfigkeit bei der 
Königsweihe; dem Kshatram eben zollt er diese Ehre. – Aber eben dieses 

Bráhman ist der Mutterschoss des Kshatram. Darum, wenn auch der König 



die höchste Stelle inne hat, so nimmt er doch am Ende seine Zuflucht zum 
Bráhman als zu seinem Mutterschosse. Wer aber diesen [einen 

Brahmanen] verletzt, der schädigt seinen Mutterschoss; er ist um so 

schlimmer, je edler der war, den er verletzte. 
    12. Er war noch nicht entfaltet; da schuf er die Viç [den Bürgerstand, 

die dritte Kaste]; jene, welche, als Götter geboren, in Scharen aufgezählt 
werden, nämlich die Vasu's, Rudra's, Âditya's, Viçve devâḥ und Marut's. 

    13. Er war noch nicht entfaltet; da schuf er als die Çûdra-Kaste den 
Pûshan; nämlich diese [Erde] ist Pûshan; denn sie ernährt (pushyati) 

dieses alles, was vorhanden ist. 
    14. Er war noch nicht entfaltet; da schuf er über sich hinaus als ein 

edler Gestaltetes das Recht (dharma). Dieses ist Herrscher des 
Herrschers, was das Recht ist. Darum gibt es nichts Höheres als das 

Recht. Daher auch der Schwächere gegen den Stärkeren seine Hoffnung 
setzt auf das Recht, gleich wie auf einen König. Fürwahr, was dieses Recht 

ist, das ist die Wahrheit (satyam). Darum, wenn einer die Wahrheit 
spricht, so sagt man, er spricht recht; und wenn einer recht spricht, so 

sagt man, er spricht die Wahrheit; denn beides ist eines und dasselbige. 
    15. Eben dieses ist Brahman, Kshatram, Viç und Çûdra. Dieses 

Brahman war mittels des Agni [als Agni, Gott des Feuers] unter den 
Göttern, als Brahmane unter den Menschen. Als [göttlicher] Kshatriya 

ward es zum [menschlichen] Kshatriya, als Vaiçya zum Vaiçya, als Çûdra 

zum Çûdra. Darum wünscht man in [Gestalt des] Agni5 eine Stätte unter 
den Göttern, in [der des] Brahmanen eine Stätte unter den Menschen; 

denn in diesen beiden Gestalten kam das Brahman [unmittelbar] zur 
Erscheinung. 

    Wer nun aus dieser Welt dahinscheidet, ohne dass er die eigne Welt 
[die Welt des Âtman] geschaut hat, dem hilft sie, da sie unerkannt 

geblieben, nicht, wie der Veda, wenn er nicht studiert, oder ein Werk, 
wenn es nicht getan wird. Und selbst wenn er, der solches nicht wissende, 

ein grosses gutes Werk vollbringt, so wird es ihm doch am Ende [durch 
Aufzehrung des Lohnes] zunichte. Darum soll man den Âtman allein als 

die Welt [zu der man im Tode eingeht] verehren. Wer den Âtman als die 
Welt verehrt, dessen Werk wird nicht zunichte; vielmehr wird er aus 

diesem Âtman erschaffen, was er immer begehrt.6 
    16. Es ist aber sogar auch dieser Âtman [der eigene Leib] eine 

Wohnstätte (Welt) für alle Wesen7: sofern man opfert und opfern lässt, ist 
er eine Stätte der Götter; sofern man [den Veda] hersagt, der Ṛishi's; 

sofern man den Ahnen die Spende darbringt, sofern man 
Nachkommenschaft begehrt, der Ahnen; sofern man die Menschen 

beherbergt und speiset, der Menschen; sofern man für das Vieh Gras und 

Wasser sucht, des Viehes; sofern in eines Hause die Tiere des Feldes und 
die Vögel bis herab zu den Ameisen ihr Futter finden, insofern ist er eine 

Stätte für diese. – Wahrlich, sowie einer seiner eigenen Wohnstätte 
Wohlfahrt wünscht, also wünschen alle Wesen Wohlfahrt dem, der solches 

weiss. – Das ist gewisslich erkannt und erforscht. 



    17. Diese Welt war am Anfang der Âtman einzig und allein. Derselbe 
begehrte: »Möge ich ein Weib haben! möge ich mich fortpflanzen! möge 

ich Reichtum haben! möge ich ein Werk vollbringen!« So weit nämlich 

reicht das Begehren. Auch wenn einer wollte, könnte er nicht mehr als 
dies erlangen. Darum auch heutzutage, wenn einer allein steht, so 

begehrt er: »Möge ich ein Weib haben! möge ich mich fortpflanzen! möge 
ich Reichtum haben! möge ich ein Werk vollbringen!« Solange er von 

diesen Stücken auch nur eines nicht erlangt, so lange glaubt er sich 
unvollständig. Jedoch, seine Vollständigkeit ist diese8: das Manas ist sein 

Selbst (âtman); die Rede sein Weib; der Odem seine Nachkommenschaft; 
das Auge sein menschlicher Reichtum, denn mit dem Auge macht er ihn 

ausfindig, das Ohr sein göttlicher, denn mit dem Ohre hört er ihn; der Leib 
(âtman) ist sein Werk, denn mit dem Leibe vollbringt er das Werk. Also ist 
fünffach das Opfer[an Götter, Ṛishi's, Ahnen, Menschen, Tiere], fünffach 

das Opfertier (Ind. Stud. X, 347. XIII, 218), fünffach der Mensch [als 

Manas, Rede, Odem, Auge-Ohr, Leib], fünffach dieses alles, was irgend 
vorhanden ist. – Dieses alles erlangt, wer solches weiss. – 

 
 Fünftes Brâhmaṇam. 

 
Dieses Brâhmaṇam zerlegt sich in fünf Abschnitte, welche nur teilweise einen innern 

Zusammenhang erkennen lassen. 
    1-13. Ein Versrätsel über die sieben Speisen, welche der Vater (Prajâpati) 
erschaffen, wird aufgeführt und erklärt; als die drei Speisen, welche der Vater für 
sich selbst bestimmt, werden Manas, Vâc und Prâṇa bezeichnet, und von denselben 

psychologische Erklärungen gegeben. Sodann werden dieser Dreiheit (ziemlich 
willkürlich) die verschiedensten Dreiheiten untergeordnet, nach folgendem Schema: 
 
Vâc:Manas:Prâṇa: 

ayaṃ lokaḥantarikshamasau lokaḥ 

ṛigvedaḥyajurvedaḥsâmavedaḥ 

devâḥpitaraḥmanushyâḥ 

mâtâpitâprajâḥ 

vijñâtamvijijñâsyamavijñâtam. 

 
Dieselben haben als Leib: 
 
pṛithivîdyausâpas 

 
und als Lichtgestalt (jyotîrûpam): 
 
ayam agniḥasau âdityaḥasau candramâḥ. 

 
Hierin kann, in Analogie mit Bṛih. 1,2, der (allerdings nicht weiter ausgesprochene) 

Gedanke gefunden werden, dass Prajâpati das Weltall und seine Verhältnisse sich 

selbst zur Nahrung erschaffen habe. 
    14-15. An die Auffassungen des Prajâpati als Jahr (Gesch. d. Phil. I, 208) und als 
Mond (oben S. 35) schliesst sich der gegenwärtige Abschnitt, welcher schildert, wie 

der sechzehnteilige Prajâpati beim Abnehmen des Mondes allnächtlich einen Teil 
einbüsst, bis er in der Neumondsnacht ganz verschwunden ist und nur noch als Prâṇa 



in allem Lebenden fortbesteht, aus dem er am nächsten Morgen (als die neue 

Mondsichel) wieder geboren wird. Hierin findet der sich als Prajâpati Wissende einen 
Trost, auch wenn er alle Habe einbüsst und nur das Leben behält; er weiss, dass 
damit das Wesentliche (der Prâṇa) gerettet ist, aus dem, wie aus jenem letzten 

Sechzehntel des Prajâpati, alles übrige wieder entstehen kann. (Einer verwandten 
Vorstellung begegneten wir Chând. 6,7, oben S. 163). 
    16. Ohne ersichtlichen Zusammenhang mit dem Vorhergehenden, vermutlich um 
auf die dann folgende Vermachungszeremonie vorzubereiten, erscheint hier die 
Lehre von den drei Welten: der Menschenwelt, welche durch einen Sohn, der 

Väterwelt, welche durch die Werke, der Götterwelt, welche durch das Wissen 
erworben wird. – Die Stelle scheint den ersten Keim der Lehre von Pitṛiyâna und 

Devayâna zu enthalten. 
    17-20. Weiter folgt die Zeremonie der Vermachung, Sampratti, ähnlich dem 
Kaush. 2,15 geschilderten Sampradânam (oben S. 40), nur dass unsre Stelle noch 
weiter geht und schildert, wie in den Vater, nachdem er seine Lebenskräfte dem 

Sohne vermacht, aus Erde, Himmel und Wasser die nach obigem Schema in ihnen 
enthaltenen, göttlichen Vâc, Manas und Prâṇa eingehen, wodurch er, wofern er 

solches weiss, zum Selbste aller Wesen wird und an allem ihrem Guten teil hat, 
während das Übel derselben ihn nicht berührt. 
    21-23. Die nun folgende Vrata-mîmâṅsâ »Überdenkung der Observanz« ist von 

besonderem Interesse als eine erste Vorläuferin der spätern Yogapraxis. Die Stellung 
des Stückes nach der Sampratti scheint dadurch bedingt zu sein, dass es in dieser 
von dem göttlichen Prâṇa hiess, er sei der, »welcher, mag er hinstreichen oder nicht 

hinstreichen, nicht wankt und auch nicht Schaden leidet«, eine Bemerkung, welche 
hier wiederkehrt, wiewohl in etwas anderm Sinne, sofern es sich vorher nur um den 

kosmischen Prâṇa, hier jedoch zunächst um den psychischen Prâṇa handelt, da ihm 

ja als kosmische Potenz Vâyu gegenübersteht. In diesem, nicht ermüdenden und 
nicht untergehenden, Vâyu-Prâṇa finden (ähnlich wie bei dem Daiva Parimara, 

Kaush. 2,12-13, oben S. 37) die übrigen, der Ermüdung und dem Tode 
unterworfenen, Kräfte, vâc, cakshuḥ, çrotram von psychischer, und agni, âditya, 

candramas von kosmischer Seite, Eingang und Rettung; denn er, der Prâṇa, ist (wie 

ein teilweise Kâṭh. 4,9. 13 wiederkehrender Vers besagt) das unvergängliche 

Weltprinzip, welches die Götter als ewig gültige Satzung (dharma) aufgestellt haben. 
Darum soll man sich über Tod und Übel erheben, indem man nur und allein (d.h. mit 
Unterdrückung der übrigen Lebensäusserungen) ausatmet und einatmet, – eine 

Observanz (vratam), in welcher wir den ersten Keim des beim spätern Yoga geübten 
Prâṇâyâma (Regelung des Atmens) erkennen dürfen. 

 

        1. Durch Geisteskraft und Anstrengung 
            Sieben Speisen der Vater schuf: 

            Die eine ist gemein allen; 
            Zwei teilte er den Göttern zu; 

            Drei hat er für sich selbst bestimmt; 
            Eine bot er den Tieren dar; 

            Auf diese gründet sich alles, 
            Was da atmet, und was da nicht. 

            Wie kommt's, dass sie nicht abnehmen, 
            Da man sie aufzehrt allerwärts? 

            Wer versteht dies Nichtabnehmen, 
            Der isst Nahrung mit seinem Mund, 

            Der geht ein zu den Gottheiten, 
            Der ernährt aus der Fülle sich. 



 
So lauten die Verse. 

    2. »Durch Geisteskraft und Anstrengung sieben Speisen der Vater 

schuf«, – also durch Geisteskraft und durch Anstrengung hat sie der Vater 
erschaffen. – »Die eine ist gemein allen«, – nämlich dieses eben ist jene 

allen gemeinsame: die Speise, die da gegessen wird; wer diese 
hochschätzt, der wird nicht von dem Übel befreit, denn sie ist eben 

gemengt (nicht gewählt, gemein). – »Zwei teilte er den Göttern zu«, – 
nämlich [Feuer-]Opfer und [sonstige] Spenden, darum opfert und spendet 

man den Göttern; – oder auch sie erklären es als das Neu- und 
Vollmondsopfer. Darum soll man nicht der [auf egoistische Zwecke 

gerichteten] Wunschopfer sich befleissen. – »Eine bot er den Tieren dar«, 
– dies ist die Milch; denn von Milch leben zu Anfang sowohl Menschen als 

auch Tiere. Darum lassen sie ein Kind, wenn es geboren ist, zuerst Butter 
lecken oder an der Brust saugen, und ein neugeborenes Kalb nennt man 

»ein nicht Gras fressendes«. – »Auf diese gründet sich alles, was da 
atmet, und was da nicht«, – nämlich auf die Milch gründet sich alles, was 

da atmet und was nicht atmet. Wenn es aber heisst: »wer ein Jahr lang 

Milch opfert, der wehrt den Wiedertod (oben S. 262) ab«, so soll man das 
nicht annehmen; sondern vielmehr, an welchem Tage er opfert, an diesem 

Tage wehrt den Wiedertod ab, wer solches weiss: denn alle Speise, die er 
verzehrt, die reichet er [dem Âtman und durch diesen] den Göttern dar.9 

– »Wie kommt's, dass sie nicht abnehmen, da man sie aufzehrt 
allerwärts?« – nämlich der Purusha (Mann, Geist) ist das Nichtabnehmen 

(die Unerschöpflichkeit); dieser erzeugt diese Speise immer wieder neu. – 
»Wer versteht dies Nichtabnehmen«, – also der Purusha ist das 

Nichtabnehmen; dieser erzeugt die Speise durch die jedesmalige 
Meditation als seine Werke; denn wenn er das nicht täte, so würde sie 

freilich abnehmen. – »Der isst Nahrung mit seinem Mund«; – pratîkam ist 
der Mund; also mit seinem Munde isst er die Nahrung. – »Der geht ein zu 

den Gottheiten, der ernährt aus der Fülle sich«, – dies ist gesagt zu seiner 
Verherrlichung. 

    3. »Drei hat er für sich selbst bestimmt«; – diese sind: Manas, Rede 
und Prâṇa; diese hat er für sich selbst bestimmt. 

    »Ich war anderswo mit meinem Verstande (Manas), darum sah ich 
nicht; ich war anderswo mit meinem Verstande, darum hörte ich nicht«; 

so sagt man; denn nur mit dem Verstande sieht man und mit dem 

Verstande hört man. Verlangen, Entscheidung, Zweifel, Glaube, Unglaube, 
Festigkeit, Unfestigkeit, Scham, Erkenntnis, Furcht, – alles dies ist nur 

Manas. Darum, wenn einer auch von hinten berührt wird, so erkennt er es 
durch das Manas. 

    Alles was Ton ist, das ist Rede; selbige gehet zu Ende [als menschliche 
Rede], und selbige auch wieder nicht [als die himmlische Vâc, Ṛigv. 

10,125; Gesch. d. Phil. I, 146 fg.]. 
    Aushauch, Einhauch, Zwischenhauch, Aufhauch, Allhauch; alles dieses 
ist Hauch (ana), nämlich Prâṇa. 



    Hieraus bestehend ist dieser Âtman; aus Rede bestehend, aus Manas 
bestehend, aus Prâṇa bestehend. 

    4. Eben diese sind die drei Welten; die Rede ist diese [Erden-]Welt, das 
Manas ist die Luftraum-Welt, der Prâṇa ist jene [Himmels-]Welt. 

    5. Eben diese sind die drei Veden; die Rede ist der Ṛigveda, das Manas 

der Yajurveda, der Prâṇa der Sâmaveda. 

    6. Eben diese sind Götter, Ahnen, Menschen; die Rede ist die Götter, 
das Manas die Ahnen, der Prâṇa die Menschen. 

    7. Eben diese sind Vater, Mutter und Kind. Das Manas ist der Vater, die 
Rede die Mutter, der Prâṇa das Kind. 

    8. Eben diese sind das Erkannte, das zu Erkennende und das 

Unerkannte. 

    Alles Erkannte ist eine Form der Rede; denn die Rede ist die erkannte. 
Indem sie dieses ist, hilft sie ihm [der sie als solche weiss]. 

    9. Alles zu Erkennende ist eine Form des Manas; denn das Manas ist 
das zu erkennende. Indem es dieses ist, hilft es ihm [der es als solches 

weiss]. 
    10. Alles Unerkannte ist eine Form des Prâṇa; denn der Prâṇa ist der 

unerkannte. Indem er dieses ist, hilft er ihm [der ihn als solchen weiss]. 
    11. Dieser Rede Leib ist die Erde, und ihre Lichtgestalt ist dieses 

[irdische] Feuer; darum, soweit sich die Rede erstrecket, so weit 
erstrecket sich die Erde, so weit dieses Feuer. 

    12. Aber jenes Manas' Leib ist der Himmel, und seine Lichtgestalt ist 
jene Sonne; darum, soweit sich das Manas erstrecket, so weit erstrecket 

sich der Himmel, so weit jene Sonne. 
    Diese beiden [die Rede und das Manas] gingen eine Paarung ein; 
daraus ward geboren der [Welt-]Odem (prâṇa); dieser ist Indra, und der 

ist ohne Nebenbuhler; nämlich ein Zweiter heisst ein Nebenbuhler. – Dem 

erstehet kein Nebenbuhler, wer solches weiss. 
    13. Aber jenes Prâṇa Leib sind die Wasser, und seine Lichtgestalt ist 

jener Mond; darum, soweit sich der Prâṇa erstrecket, so weit erstrecken 

sich die Wasser, so weit jener Mond. 
    Eben diese [Rede, Manas, Prâṇa] sind alle gleich gross, sind alle 

unendlich. – Wer selbige als endlich verehrt, der erwirbt eine endliche 

Stätte [im Himmel]; aber wer selbige als unendlich verehrt, der erwirbt 
eine unendliche Stätte. 

 
    14. Eben dieser Prajâpati ist das Jahr [die durch Zunahme und 

Abnahme des Mondes gegliederte Zeit], ist sechzehnteilig. Die Nächte 
[zwischen Neu- und Vollmond] sind fünfzehn Teile desselben; 

unwandelbar ist sein sechzehnter Teil; durch die Nächte wird er [der als 
Mond vorgestellte Prajâpati] vermehrt und wiederum vermindert; und 

nachdem er in der Neumondnacht mit jenem sechzehnten Teile in alles, 
was da Odem hat, eingegangen ist, so wird er am darauf folgenden 

Morgen [als die neue Mondsichel] geboren. Darum soll man in jener Nacht 
keinem Lebendigen das Leben rauben, wäre es auch eine Eidechse; 

nämlich aus Ehrerbietung gegen jene Gottheit. 



    15. Fürwahr, der dieses Jahr ist, der sechzehnteilige Prajâpati, dieser 
eben ist der Mann hier, der solches weiss. Seine Habe ist die fünfzehn 

Teile an ihm, seine Person (âtman) ist an ihm der sechzehnte Teil. Nur in 

bezug auf seine Habe wird er vermehrt und wiederum vermindert. Seine 
Person, das ist die Radnabe, seine Habe der Radkranz. Darum, wenn er 

auch in aller Weise geschunden wird, und er bleibt seiner Person nach am 
Leben, so sagt man: »mit dem Radkranze [zahlend] ist er 

davongekommen.« 
 

    16. Nun aber, fürwahr, sind drei Welten: die Menschenwelt, die 
Väterwelt und die Götterwelt. Die eine, die Menschenwelt, ist zu erwerben 

nur durch einen Sohn, nicht durch sonst ein Werk. Durch das [Opfer-
]Werk wird die Väterwelt, durch das Wissen die Götterwelt erworben.10 

Die Götterwelt aber ist unter den Welten die beste; darum rühmen sie das 
Wissen. 

 
    17. Nunmehr das Vermächtnis (sampratti). – Wenn einer denkt, dass 

es mit ihm zu Ende gehet, so spricht er zu seinem Sohne: »Du bist das 

Gebet, du bist das Opfer, du bist die Welt.« Darauf antwortet der Sohn: 
»Ich bin das Gebet, ich bin das Opfer, ich bin die Welt.« – Nämlich, alles 

was [im Veda] studiert, worden ist, das wird zusammengefasst in das 
Wort »Gebet« (brahman); und alle Opfer werden zusammengefasst in das 

Wort »Opfer«; und alle Welten werden zusammengefasst in das Wort 
»Welt«. Denn soweit [wie diese drei Worte] erstreckt sich dieses Ganze, 

und [so denkt der Vater]: »sofern er dieses Ganze ist, möge mich dieser 
von hier aus fördern.« – Darum sagt man von einem unterrichteten 

Sohne, dass er Welt[-Erfahrung] habe; darum unterrichtet man ihn. 
    Wenn nun der, welcher solches weiss, aus dieser Welt dahinscheidet, 
dann geht er mitsamt jenen Lebensgeistern [Rede, Manas und Prâṇa] ein 

in den Sohn; und wenn von ihm irgend etwas in die Quere begangen 

worden, so wird sein Sohn das alles sühnen; daher der Name »Sohn« 
(putra, weil er pûraṇena trâyati pitaram, Ça k).; durch den Sohn nämlich 

bestehet er fort in dieser Welt. In ihn selbst aber [der seine Lebensgeister 
dem Sohne vermacht hat] gehen jene göttlichen, unsterblichen 

Lebensgeister ein; 
    18. aus der Erde und aus dem Feuer geht in ihn ein die göttliche Rede; 

dieses aber ist die göttliche Rede, durch welche, was immer er reden mag, 
das alles geschieht; 

    19. aus dem Himmel und aus der Sonne geht in ihn ein das göttliche 
Manas; dieses aber ist das göttliche Manas, durch welches einer voll 

Wonne wird, also dass er sich nicht mehr bekümmert; 

    20. aus den Wassern und aus dem Monde gehet in ihn ein der göttliche 
Prâṇa (Odem); dieses aber ist der göttliche Prâṇa, welcher, mag er 

hinstreichen oder nicht hinstreichen, nicht wankt und auch nicht Schaden 

leidet. 

    Er, der solches weiss, wird zu dem Selbste aller Kreaturen; gleichwie 
jene Gottheit [Prajâpati] ist, also ist auch er; gleichwie jener Gottheit alle 



Kreaturen förderlich sind, also sind auch ihm, der solches weiss, förderlich 
alle Kreaturen. – Allen Schmerz aber, den die Geschöpfe hier erleiden, den 

behalten sie für sich, und nur ihr Gutes gehet hin zu ihm; denn das Übel 

gehet nicht hin zu den Göttern. 
 
    21. Nunmehr die Betrachtung des Gelübdes (vratamîmâṅsâ). – 

Prajâpati also schuf die Verrichtungen; diese, nachdem sie erschaffen, 

wetteiferten miteinander. »Ich will reden«, so strebte die Rede, »ich will 
sehen«, so das Auge, »ich will hören«, so das Ohr, und ebenso die übrigen 

Verrichtungen, je nach ihrer Verrichtung. Diese übermannte, als 
Müdigkeit, der Tod, diese packte er, und nachdem er sie gepackt, hielt sie 

der Tod gefangen. Darum eben ermüdet die Rede, ermüdet das Auge, 
ermüdet das Ohr. Nur ihn packte er nicht, der da der Prâṇa in der Mitte ist 

[der Mukhya Prâṇa, Ça k.]. Da suchten ihn jene [andern] zu erkennen. 

Und sie sprachen: »Fürwahr, der ist unter uns der beste, welcher, mag er 

hinstreichen oder nicht hinstreichen, nicht wankt und auch nicht Schaden 
leidet; wohlan! lasset uns alle zu seiner Natur werden!« Da wurden sie 

alle zu seiner Natur. Darum werden dieselben nach ihm benannt und 
heissen Prâṇa's (Lebensgeister). – Wahrlich, nach dem benennen sie sein 

Geschlecht, das Geschlecht aus welchem er stammt, wer solches weiss. 
Wer aber mit einem, der solches weiss, wetteifert, der vertrocknet und 

geht am Ende zugrunde. – 
    So viel, in bezug auf das Selbst. 

    22. Nun in bezug auf die Götter: 
    »Ich will brennen«, so strebte das Feuer, »ich will wärmen«, so die 

Sonne, »ich will glänzen«, so der Mond; und ebenso die übrigen 
Gottheiten, je nach ihrer Gottheit. Was aber unter jenen Prâṇa's der Prâṇa 

in der Mitte ist, das ist unter diesen Gottheiten Vâyu (der Wind); denn die 
übrigen Gottheiten gehen zur Rast, nicht aber der Vâyu; das ist die 

Gottheit, welche keinen Niedergang hat, der Vâyu. 
    23. Darüber ist dieser Vers [vgl. zu Kâṭh. 4,9, oben S. 280]: 

 
                Aus dem der Sonne Aufgang ist, 

                In dem sie wieder untergeht, – 
 
nämlich aus dem Prâṇa geht sie auf und in den Prâṇa unter, 

 

                Den machten zum Gesetz Götter, 
                Er ist es heut und morgen auch. 

 
Nämlich was dieselben ehedem festgesetzt haben, das befolgen sie auch 

heute noch. 
    Darum soll man nur ein Gelübde befolgen: man soll [mit Unterdrückung 

der andern Sinnestätigkeiten, Ça k.], einatmen und ausatmen und 
wünschen: »Möge mich nicht das Übel, der Tod, packen!« – Wer dies 

Gelübde befolgt, der suche es durchzuhalten; dann wird er dadurch mit 



jener Gottheit Verbindung und Zusammensein erlangen, wer solches 
weiss. 

 Sechstes Brâhmaṇam. 

 
Die drei objektiven Weltfaktoren: Name, Gestalt, Werk, haben ihr uktham (Rigveda), 

ihr sâman (Sâmaveda), ihr brahman (Yajurveda), d.h. ihr Prinzip, aus dem sie 
entspringen (denn der Veda ist das Prinzip der Welt; sie ist aus dem Veda 
entsprungen), in den drei subjektiven Faktoren: Rede, Auge und Leib (âtman). Somit 

geht jene Dreiheit (Name, Gestalt, Werk) zurück (auf Rede, Auge, Leib, und durch 
sie) auf den Âtman oder Prâṇa. Er ist das Unsterbliche (amṛitam), jene Dreiheit bildet 

die (empirische) Realität (satyam); ihre Namen und Gestalten sind somit das 
Unsterbliche, verhüllt durch die Realität (amṛitaṃ satyena channam). Man vergleiche 

zu diesem tiefsinnigen Gedanken namentlich Çatap. Br. 11,2,3 (Gesch. d. Phil. I, 

259-260) und Chând. 8,3,1-2 (oben S. 191); und so schon das prathamachad, Ṛigv. 

10,81,1 (Gesch. d. Phil. I, 136). 
 

    1. Dreifach, fürwahr, ist diese Welt: Name, Gestalt und Werk. 
    Was unter ihnen die Namen betrifft, so ist das, was man die Rede 

nennt, ihr Preislied (uktham), denn aus ihr entstehen (ut-sthâ) alle 
Namen, ihr Gesang (sâman), denn sie ist bei allen Namen gleich (sama), 

ihr Gebet (brahman), denn sie trägt (bibharti) alle Namen. 
    2. Aber für die Gestalten ist das, was man das Auge nennt, ihr 

Preislied, denn aus ihm entstehen alle Gestalten, ihr Gesang, denn es ist 
bei allen Gestalten gleich, ihr Gebet, denn es trägt alle Gestalten. 

    3. Aber für die Werke ist das, was man den Leib (âtman) nennt, ihr 
Preislied, denn aus ihm entstehen alle Werke, ihr Gesang, denn es ist bei 

allen Werken gleich, ihr Gebet, denn es trägt alle Werke. 
    Dieses, wiewohl es dreifach ist, ist eines, nämlich der Âtman, und der 

Âtman wiederum, wiewohl er einer ist, ist jenes Dreifache. Dasselbige ist 
das Unsterbliche, verhüllt durch die Realität (amṛitaṃ, satyena channam); 

der Prâṇa nämlich ist das Unsterbliche, Name und Gestalt sind die 

Realität; durch diese ist jener Prâṇa verhüllt. 

 
 Fußnoten 

 
1 Vgl. Chând. 1,6. Talav. Up. Br. 1,53,5. 

 
2 sve = âtmani. Sehr annehmbar ist Böhtlingk's Vorschlag, svas als 

Verbum finitum zu lesen: »darum sind wir beiden so gleichsam eine 
Halbscheid«, – wiewohl es sich bei dem Akzentuationssystem des 
Çatapatha-brâhmaṇam nicht sicher feststellen lässt; wie es denn auch 

gerade dem Yâjñavalkya weniger anstehen würde, im Dual zu reden, da er 

zwei Weiber hatte. 
 

3 Dieser Absatz, welcher hier den Zusammenhang störend unterbricht, ist 

am Ende von 5 oder von 6 anzuschliessen. 
 

4 Vgl. Kaush. 4,20, oben S. 58. In diesen Stellen begegnen wir zuerst 
dem im spätern Vedânta typisch gewordenen Vergleiche: Brahman ist in 



den Erscheinungen latent, wie das Feuer im Brennholze, Brahmasûtra p. 
787,11. 

 

5 Als der Gott Agni; oder (Ça k).: im Feuer opfernd. 
 

6 Als Erläuterung kann Chând. 8,2 (oben S. 190) dienen. 
 

7 Über die fünf täglich zu bringenden Mahâyajña's, welche hier zu einem 
Opfer an den Âtman umgedeutet werden, vgl. Manu 3,69 fg. 

 
8 Wer den Âtman kennt, besitzt in ihm bereits die fünf Ziele menschlichen 

Strebens. 
 
9 Erste Spur der Lehre vom Prâṇâgnihotram, über welches Weiteres oben 

S. 146 fg. und in den Atharva- Upanishad's. 

 
10 Nämlich (nach der spätern Theorie) die Väterwelt auf dem Wege des 
Pitṛiyâna, die Götterwelt auf dem des Devayâna. 

 

 
 Zweiter Adhyâya. 

 
Erstes Brâhmaṇam. 

 
Das Brahman darf nicht erklärt werden als der Purusha (Mann, Geist, personifizierte 
Kraft) in der Sonne, im Mond, im Blitz oder in sonstigen Erscheinungen der äussern, 
objektiven Natur, sondern es ist der erkenntnisartige Purusha (vijñânamayaḥ 

purushaḥ) d.h. das erkennende Subjekt im Menschen, welches im Schlafe nicht 

entwichen ist, sondern nur die Lebensorgane in sich hereingezogen hat, und aus dem 

beim Erwachen alle Lebensorgane, Welten und Wesen, wie aus einer Spinne der 
Faden, wieder hervorgehen. – Über das Verhältnis dieses Gedankens zu dem ihn 
einleitenden Zwiegespräche vgl. die Vorbemerkungen zu dem parallelen Texte, 

Kaush. 4, oben S. 51. 
 
    1. Der stolze Sohn der Balâkâ1 war ein Gelehrter [aus der Familie der] 

Gârgya. Der sprach zu Ajâtaçatru [dem Könige] von Kâçî: »Lass mich dir 
das Brahman erklären!« – Ajâtaçatru sprach: »Für diese Rede geben wir 

ein Tausend [Kühe]; denn [wenn man so spricht], kommen ja die Leute 
mit dem Rufe: ›ein Janaka, ein Janaka!‹ [ein wegen seiner Freigebigkeit 

sprichwörtlich gewordener König von Videha] gelaufen.« 
    2. Da sprach Gârgya: »Jener Geist (purusha), der in der Sonne ist, den 

verehre ich als das Brahman.« – Da sprach Ajâtaçatru: »Rede mir doch 
nicht von dem! als den Vorsteher aller Wesen, als ihr Haupt und ihren 

König verehre ich ihn.« – Wer diesen also verehrt, der wird zum Vorsteher 

aller Wesen, zu ihrem Haupte und Könige. 
    3. Da sprach Gârgya: »Jener Geist, der in dem Monde ist, den verehre 

ich als das Brahman.« – Da sprach Ajâtaçatru: »Rede mir doch nicht von 
dem! als den Grossen im fahlen Kleide, als den König Soma verehre ich 



ihn.« – Wer diesen also verehrt, dem wird er Tag für Tag gekeltert und 
fortgekeltert; dessen Nahrung vergeht nicht. 

    4. Da sprach Gârgya: »Jener Geist, der in dem Blitze ist, den verehre 

ich als das Brahman.« – Da sprach Ajâtaçatru: »Rede mir doch nicht von 
dem! als den Glanzreichen verehre ich ihn.« – Wer diesen also verehrt, 

der wird glanzreich, und glanzreich wird seine Nachkommenschaft. 
    5. Da sprach Gârgya: »Jener Geist, der in dem Äther (Raume, âkâça) 

ist, den verehre ich als das Brahman.« – Da sprach Ajâtaçatru: »Rede mir 
doch nicht von dem! als das Volle, Unwandelbare [vgl. zu Chând. 3,12,9, 

oben S. 106] verehre ich ihn.« – Wer diesen also verehrt, dem wird Fülle 
an Nachkommen und Vieh, dessen Geschlecht besteht ohne Wandel in 

dieser Welt. 
    6. Da sprach Gârgya: »Jener Geist, der in dem Winde ist, den verehre 

ich als das Brahman.« – Da sprach Ajâtaçatru: »Rede mir doch nicht von 
dem! als den Indra Vaikuṇṭha (den Schneidigen), als die unüberwindliche 

Heerschar verehre ich ihn.« – Wer diesen also verehrt, der wird ein 
Überwinder, Unüberwindlicher, seine Widersacher überwindend. 

    7. Da sprach Gârgya: »Jener Geist, der in dem Feuer ist, den verehre 
ich als das Brahman.« – Da sprach Ajâtaçatru: »Rede mir doch nicht von 

dem! als den Vergewaltiger verehre ich ihn.« – Wer diesen also verehrt, 
der wird ein Vergewaltiger, und vergewaltigend wird sein Geschlecht. 

    8. Da sprach Gârgya: »Jener Geist, der in den Wassern ist, den verehre 

ich als das Brahman.« – Da sprach Ajâtaçatru: »Rede mir doch nicht von 
dem! als den Wohlgestalteten verehre ich ihn.« – Wer diesen also verehrt, 

dem nahet sich Wohlgestaltetes, nicht Missgestaltetes2, und wohlgestaltet 
ist auch, der von ihm geboren wird. 

    9. Da sprach Gârgya: »Jener Geist, der in dem Spiegel ist, den verehre 
ich als das Brahman.« – Da sprach Ajâtaçatru: »Rede mir doch nicht von 

dem! als den Strahlenden verehre ich ihn.« – Wer diesen also verehrt, der 
wird ein Strahlender, und strahlend wird sein Geschlecht; und auch mit 

welchen er zusammenkommt, die überstrahlt er alle. 
    10. Da sprach Gârgya: »Jener da, dem da hintennach ein Ton sich 

erhebt [der Atem; – nach Ça k., welcher yantam zusammenliest, »jener 
Ton, der hinter einem Gehenden her sich erhebt«], den verehre ich als 

das Brahman.« – Da sprach Ajâtaçatru: »Rede mir doch nicht von dem! 
als den Lebenshauch (asu) verehre ich ihn.« – Wer diesen also verehrt, 

der gelangt in dieser Welt zum vollen Lebensalter, den verlässt der 
Lebensodem (prâṇa) nicht vor der Zeit. 

    11. Da sprach Gârgya: »Jener Geist, der in den Himmelsgegenden ist, 
den verehre ich als das Brahman.« – Da sprach Ajâtaçatru: »Rede mir 

doch nicht von dem! als unzertrennlichen Gefährten [weil aus ihnen nicht 

herauszukommen ist; – nach Ça k., weil die Himmelsgegenden 
unzertrennlich zusammengehören] verehre ich ihn.« – Wer diesen also 

verehrt, der wird nicht ohne Gefährten sein, von dem wird sein Gefolge 
nicht abgetrennt werden. 

    12. Da sprach Gârgya: »Jener Geist, der in dem Schatten besteht, den 
verehre ich als das Brahman.« – Da sprach Ajâtaçatru: »Rede mir doch 



nicht von dem! als den Tod verehre ich ihn.« – Wer diesen also verehrt, 
der gelangt in dieser Welt zum vollen Lebensalter, den überkommt nicht 

vor der Zeit der Tod. 

    13. Da sprach Gârgya: »Jener Geist, der in dem Körper (âtman) ist 
[nicht die Seele, sondern der Geist des Körpers als solchen], den verehre 

ich als das Brahman.« – Da sprach Ajâtaçatru: »Rede mir doch nicht von 
dem! als den Körperhaften verehre ich ihn.« – Wer diesen also verehrt, 

der bleibt körperhaft, und körperhaft bleibt sein Geschlecht. 
    Da schwieg Gârgya stille. 

    14. Da sprach Ajâtaçatru: »Ist das alles?« – »Ja, das ist alles.« – 
»Damit ist es noch nicht erkannt.«3 – Da sprach Gârgya: »Lass mich als 

Schüler dir nahen!« 
    15. Da sprach Ajâtaçatru: »Das ist doch der verkehrte Strich, dass ein 

Brahmane sich zu einem Kshatriya als Schüler begibt, um sich das 
Brahman erklären zu lassen! Nun, ich will dich belehren.« Mit diesen 

Worten fasste er ihn bei der Hand und erhob sich. Da kamen die beiden zu 
einem Menschen, der war eingeschlafen. Da redete er mit jenen Namen 

[des Geistes, welchen Gârgya für das Brahman erklärt hatte] an: »O du 

Grosser im fahlen Kleide, du König Soma!« Er aber blieb liegen. Da weckte 
er ihn durch Streicheln mit der Hand, und er stand auf. 

    16. Da sprach Ajâtaçatru: »Als dieser hier eingeschlafen war, wo war 
da jener aus Erkenntnis bestehende Geist (vijñânamayaḥ purushaḥ), und 

von wo ist er jetzt hergekommen?« – Auch dieses wusste Gârgya nicht. 
    17. Da sprach Ajâtaçatru: »Wenn einer so eingeschlafen ist, dann hat 

jener aus Erkenntnis bestehende Geist durch seine Erkenntnis die 
Erkenntnis jener Lebensorgane an sich genommen und liegt in jenem 

Raume (âkâça), welcher inwendig im Herzen ist; wenn er jene gefangen 
nimmt, dann heisst es von dem Menschen, er schläft (svapiti); dann ist 

gefangen der Geruch, gefangen die Rede, gefangen das Auge, gefangen 
das Ohr, gefangen das Manas. 

    18. Wo er dann im Traume wandelt, das sind seine Welten; dann ist er 
gleichsam ein grosser König, oder gleichsam ein grosser Brahmane, oder 

er gehet gleichsam ein in Hohes und Niederes. Und gleichwie ein grosser 
König seine Untergebenen mit sich nimmt und in seinem Lande nach 

Belieben umherzieht, also nimmt er jene Lebensgeister mit sich und ziehet 
in seinem Leibe nach Belieben umher. 

    19. Aber wenn er im Tiefschlafe ist, wenn er sich keines Dinges 
bewusst ist, dann sind da die Hitâḥ (die Wohltätigen) genannten Adern, 

deren sich zweiundsiebzigtausend vom Herzen aus in dem Perikardium 
verbreiten; in diese schlüpft er hinein und ruht in dem Perikardium; und 

wie ein Jüngling oder ein grosser König oder ein grosser Brahmane, ein 

Übermass von Wonne geniessend, ruht, also ruht dann auch er. 
    20. Gleichwie die Spinne durch den Faden aus sich herausgeht, wie aus 

dem Feuer die winzigen Fünklein entspringen, also auch entspringen aus 
diesem Âtman alle Lebensgeister, alle Welten, alle Götter, alle Wesen. – 

Sein Geheimname (upanishad) ist: »die Realität der Realität«; nämlich die 
Lebensgeister sind die Realität, und er ist ihre Realität. 



 
 Zweites Brâhmaṇam. 

 
Der Eingang schildert den Prâṇa (das Leben) als ein junges Tier: der Leib ist sein 

Stall, der Kopf das Dach des Stalles; der Atem ist der Pfosten, an den der Prâṇa 

gebunden ist, die Nahrung das Band, welches ihn daran festhält. Sieben Gottheiten 
(Rudra, Parjanya, Âditya, Agni, Indra, Erde und Himmel) wohnen im Auge und halten 
über ihm Wache. 
    Nicht recht zusammenstimmend hiermit ist der dann weiter aufgeführte und 
erklärte Vers (über dessen ursprüngliche Fassung und Bedeutung vgl. Atharvav. 

10,8,9 und Gesch. d. Phil. I, 320), welcher den Kopf als eine, nach der Seite die 
Öffnung habende, Trinkschale voller Herrlichkeit schildert, an deren Rändern als 
sieben Ṛishi's die sieben Sinnesorgane (Augen, Ohren, Nasenlöcher und Mund oder 

Zunge) und als achte die dem Brahman verwandte Rede (vâc) wohnt. Ein späterer 
Zusatz ist wohl die dann folgende Aufzählung der sieben Ṛishi's, wobei als siebenter 

Ṛishi die Vâc erscheint, welche man hier (da sie als Rede die achte war) mit »Zunge« 

übersetzen muss (vgl. Çatap. Br. 8,5,4,1: vâcâ eva annasya rasaṃ vijânâti), wenn 

man anders den Widerspruch vermeiden will. 
    Beide Hälften des Brâhmaṇam scheinen aus verschiedenen Anschauungen 

entsprungen zu sein; in der ersten ist der Leib, in der zweiten der Kopf die 

Hauptsache; in der ersten wohnen sieben Götter im Auge, in der zweiten sind die 
Augen zwei Ṛishi's. 

 
    1. Wer das junge Tier kennt und seine Behausung und seine 

Überdachung und seinen Pfosten und den Strick, mit dem es angebunden 

ist, der, fürwahr, bewältigt die sieben feindlichen Vettern.4 
    Fürwahr, das junge Tier, das ist hier dieser Lebensodem in der Mitte 
[der Mukhya Prâṇa], und dieses hier [der Leib] ist seine Behausung, und 

dieses [der Kopf] seine Überdachung, und der Odem ist sein Pfosten, und 

die Nahrung ist der Strick, mit dem es angebunden ist. 
    2. In seinem Dienste stehen diese sieben Unvergänglichkeiten: nämlich 

die roten Streifen, die da im Auge sind, durch diese ist Rudra mit ihm 
verbunden, und durch das Wasser, welches im Auge ist, ist Parjanya, und 

durch den Augenstern ist Âditya, und durch das Schwarze Agni, und durch 
das Weisse Indra, und durch die untere Wimper ist Pṛithivî (die Erde) mit 

ihm verbunden, und durch die obere Dyaus (der Himmel). – Dessen 
Nahrung vergeht nicht, der solches weiss. 

    3. Darüber ist dieser Vers: 
 

Nach vorn die Öffnung und den Boden oben, 
Ist eine Schale, aller Herrlichkeit voll; 
An ihrem Rande wohnen sieben Ṛishi's, 

Zu acht die Rede, dem Gebet (brahman) verbunden. 

 
»Nach vorn die Öffnung und den Boden oben, ist eine Schale«, – das ist 

der Kopf, denn er ist eine Schale, welche die Öffnung nach vorn und den 
Boden oben hat; – »aller Herrlichkeit voll«, – die Lebensorgane nämlich 

sind die mannigfache Herrlichkeit, deren er voll ist; hiermit sind also die 
Lebensorgane gemeint; – »an ihrem Rande wohnen sieben Ṛishi's«, – die 



Lebensorgane nämlich sind die sieben Ṛishi's, hiermit sind also die 

Lebensorgane gemeint; – »zu acht die Rede, dem Gebet verbunden«, – 

die Rede (vâc) also ist die achte, und sie ist mit dem Gebete verbunden. 
4. Nämlich diese beiden hier [auf die Ohren hinweisend] sind Gautama 

und Bharadvâja, dieses nämlich ist Gautama und dieses Bharadvâja; und 
diese beiden hier [die Augen] sind Viçvâmitra und Jamadagni, dieses 

nämlich ist Viçvâmitra und dieses Jamadagni; und diese beiden hier [die 
Nasenlöcher] sind Vasishṭha und Kaçyapa, dieses nämlich ist Vasishṭha 

und dieses Kaçyapa; die Zunge (vâc) endlich ist Atri, denn mit der Zunge 
wird die Speise gegessen (adyate); nämlich Atri ist soviel wie Atti (er 

isst). – Der ist ein Esser von allem, dem dient alles zur Speise (oben S. 

135, Anm. 2), wer solches weiss. 
 

 Drittes Brâhmaṇam. 

 
Sehen wir zunächst von den Schlusssätzen über neti neti und satyasya satyam ab, 
so haben wir in diesem Brâhmaṇam eine sekundäre Systematisierung sehr 

verschiedener Elemente vor uns. – Wiederholt schon begegneten wir dem Vâyu-
Prâṇa als einem Symbole des Brahman, und nicht weniger gebräuchlich ist die 

Anschauung des Brahman als Weltraum und Raum im Menschen, speziell im Herzen. 
Diese beiden Vorstellungen werden hier nicht sehr geschickt zusammengefasst, 
indem dem als Vâyu und Weltraum, als Prâṇa und Raum im Menschen ungestalteten 

Brahman das gestaltete Brahman (alle übrigen Kräfte und Erscheinungen in der 
Natur und im Menschen) gegenübergestellt wird. Als Essenz (rasa) des gestalteten 
Brahman wird Sonne und Auge, als Essenz des ungestalteten (mit Anlehnung an 

Vorstellungen wie Chând. 1,6-7) der Purusha in beiden bezeichnet, dessen 
Schilderung an Chând. 1,6,6-7 erinnert. Besonders unglücklich ist es, wenn dem 
Gestalteten, Sterblichen als »dem Stehenden« das Ungestaltete, Unsterbliche als 

»das Gehende« gegenübertritt und hierunter nicht nur Vâyu-Prâṇa, auf den allein 

diese letzte Bestimmung passt, sondern auch der Aussen- und Innenraum 

subsumiert wird. Auch die Bezeichnung von Vâyu und Aussenraum, Prâṇa und 

Innenraum als tyam (d.i. tyad) ist bei dem Gebrauche, der sonst von diesem (das 
erkennende, und darum transzendente Subjekt in uns bedeutenden) Ausdrucke 

gemacht wird (Bṛih. 3,9,9. Taitt. 2,6), nicht zu billigen. Noch weniger lässt es sich 

ertragen, wenn der Autor, allem Anscheine nach doch, um seinen Purusha in Sonne 

und Auge zu charakterisieren, schliesslich zu der Formel »neti neti« greift, welche 
Yâjñayalkya immer nur in den höchsten und heiligsten Momenten (Bṛih. 4,2,4. 

4,4,22. 4,5,15. 3,9,26, mit einem stehenden, und nur hier fehlenden, Zusatze) 

gebraucht, um die völlige Verschiedenheit des Brahman von allem Erkennbaren 
auszudrücken. Unser Autor gibt eine Erklärung der Formel, was ja auch für die 
sekundäre Art der Verwendung zeugt. Und so dürfte denn wohl auch die zweite 

Formel satyasya satyam nur aus Bṛih. 2,1,20 entlehnt sein. 

 
    1. Fürwahr, es gibt zwei Formen des Brahman, nämlich das Gestaltete 

und das Ungestaltete, das Sterbliche und das Unsterbliche, das Stehende 
und das Gehende, das Seiende und das Jenseitige (tyam). 

    2. Dieses ist das Gestaltete, was vom Winde und vom Luftraume 
verschieden ist [Erde, Wasser, Feuer]; dieses ist das Sterbliche, dieses 

das Stehende, dieses das Seiende; von diesem Gestalteten, diesem 



Sterblichen, diesem Stehenden, diesem Seienden ist jener die Essenz, der 
dort glüht [die Sonne]; denn er ist die Essenz des Seienden. 

    3. Hingegen das Ungestaltete ist der Wind und der Luftraum; dieses ist 

das Unsterbliche, dieses das Gehende, dieses das Jenseitige; von diesem 
Ungestalteten, von diesem Unsterblichen, von diesem Gehenden, von 

diesem Jenseitigen ist die Essenz jener Purusha (Mann, Geist), der dort in 
jener [Sonnen-]Scheibe ist; denn er ist die Essenz des Jenseitigen. 

    – Soviel in bezug auf die Gottheit. 
    4. Nunmehr in bezug auf das Selbst. – Dieses ist das Gestaltete, was 

vom Odem und von dem Raume im Innern des Leibes (âtman) 
verschieden ist [Erde, Wasser und Feuer als Stoffe des Leibes]; dieses ist 

das Sterbliche, dieses das Stehende, dieses das Seiende; von diesem 
Gestalteten, diesem Sterblichen, diesem Stehenden, diesem Seienden ist 

jenes die Essenz, was das Auge ist; denn es ist die Essenz des Seienden. 
    5. Hingegen das Ungestaltete ist der Odem und der Raum im Innern 

des Leibes; dieses ist das Unsterbliche, dieses das Gehende, dieses das 
Jenseitige; von diesem Ungestalteten, diesem Unsterblichen, diesem 

Gehenden, diesem Jenseitigen ist die Essenz jener Purusha, der hier in 

dem rechten Auge ist; denn er ist die Essenz des Jenseitigen. 
    6. Und die Gestalt dieses Purusha ist wie ein [gelbes] Safrangewand, 

wie ein weisses Schaffell, wie ein [roter] Indragopa-Käfer, wie Feuers 
Flamme, wie eine [weisse] Lotosblüte, wie wenn es plötzlich blitzet.5 – 

Fürwahr, wie wenn es plötzlich blitzet, so wird dem Glück zuteil, der 
solches weiss. – Aber die Bezeichnung für ihn [den Purusha] ist: »es ist 

nicht so! es ist nicht so« (neti, neti); denn nicht gibt es ausser dieser 
[Bezeichnung], dass es nicht so ist, eine andre (na hi etasmâd ›iti na‹ iti 

anyat param asti).6 – Sein Name aber ist: »die Realität der Realität«; 
nämlich die Lebensgeister sind die Realität, und er ist ihre Realität. 

 
 Viertes Brâhmaṇam. 

 
Der Âtman, d.h. das Subjekt des Erkennens in uns, ist der Träger dieser ganzen 
Welt, welche ihre Realität nur durch ihn hat und ohne ihn nichts ist. – Das ist der 
Grundgedanke dieses Abschnittes, welcher mit seltener Klarheit den Standpunkt der 

Upanishadphilosophie darlegt. 
    1-4. Einleitende Erzählung. Alle irdischen Güter sind vergänglich und darum 

wertlos. Begehrenswerter als sie alle ist die Erkenntnis. (Dasselbe Motiv Kâṭh. 1,26-

29. Maitr. 1; oben S. 271. 316). 
    5a. Alles, was existiert, Gatte, Gattin, Kinder, Besitz, Brahmanenstand, 

Kriegerstand, Welträume, Götter, Veden, Wesen und Weltall sind nicht um ihrer 
willen, sondern nur um des Âtman (Selbstes) willen uns lieb. – Dies ist nicht etwa die 
Proklamation des Standpunktes eines extremen Egoismus, sondern bedeutet (da der 

Âtman das erkennende Subjekt in uns ist), dass wir alles in der Welt nur insofern 
erkennen, besitzen, lieben können, als wir es als Vorstellung in unserm Bewusstsein 
tragen. 
    6. (Wir stellen 5b und 6 um). Wer sich noch nicht zu dieser Erkenntnis erhoben 
hat, wer die Vorgenannten: Brahmanenstand, Kriegerstand, Welträume, Götter, 
Wesen und Weltall, ausserhalb seines Selbstes weiss, der fühlt sich von ihnen allen 

als Individuum isoliert (ängstigt sich vor ihnen, vijugupsate, wie es öfter heisst) und 
als ein Fremdes gleichsam »preisgegeben«. 



    5b. Wer den Âtman erkennt, hat in ihm alles erkannt. (Derselbe Gedanke und in 

gleich ursprünglicher Fassung wie Chând. 6,1, während Muṇḍ. 1,1,3 eine Nachbildung 

beider Stellen ist; vgl. oben S. 154). 
    7-9. Treffliche Erläuterung dieses Gedankens durch drei Bilder; der Âtman ist wie 
ein Musikinstrument, die Welt wie die ihm entspringenden Töne; sie ist wie diese von 
ihm abhängig und nur durch ihn greifbar. 
    10. Wie Rauch aus dem Feuer entspringt, so sind alle Veden und Wissenschaften 
von dem Âtman »ausgehaucht worden«. Dies ist die Hauptstelle für die Offenbarung 
des Veda durch das Brahman. Entsprechend unsrer Inspiration haben die Inder eine 

Art Exspiration. Brahman haucht den Veda (Mantra's und Brâhmaṇa's) aus, worauf 

derselbe von den Ṛishi's »geschaut wird«. 
    11. Im Gegensatz zu den frühern Erklärern (deren Auffassung zwar dem 
Wortlaute näher liegt, aber den Gedanken nicht zu seinem Rechte kommen lässt) 
finden wir hier, im Einklang mit Stellen wie Bṛih. 1,4,7. Kaush. 3,4. Chând. 8,12,4. 

Kena 1-2 (oben S. 46. 200. 204) den Sinn, dass der Âtman als Sinnesorgan (d.h. in 
Gestalt der einzelnen Sinnesorgane) der Einheitspunkt der entsprechenden 
Verhältnisse der Aussenwelt ist. Die fünf Erkenntnissinne und fünf Tatsinne werden 

hier (wohl zum erstenmal) neben Manas und Herz aufgeführt. 
    12-14. Der Âtman ist in die fünf, aus ihm hervorgehenden (Taitt. 2,1, oben S. 
228) Elemente aufgelöst, wie der Salzklumpen im Wasser (dasselbe Bild Chând. 

6,13; aus dogmatischen Bedenken entstellt Bṛih. 4,5,13), erhebt sich aus ihnen im 

Leibe als Bewusstsein und geht mit dem Leibe (anu) wieder in ihnen unter. Diese 

Auflösung des Âtman (Bewusstsein) in den Objekten ist aber in Wahrheit vielmehr 
eine Auflösung aller Objekte in dem Âtman, welcher, als blosses Subjekt des 
Erkennens, ohne Objekte und daher ohne (empirisches) Bewusstsein fortbesteht. 
 

    1. »Maitreyî«, so sprach Yâjñavalkya, »ich werde nun diesen Stand 
[des Hausvaters] aufgeben; wohlan! so will ich zwischen dir und der 

Kâtyâyanî da Teilung halten.« – 
    2. Da sprach Maitreyî: »Wenn mir nun, o Herr, diese ganze Erde mit 

allem ihrem Reichtume angehörte, würde ich wohl dadurch unsterblich 
sein?« – »Mit nichten!« sprach Yâjñavalkya, »sondern wie das Leben der 

Wohlhabenden, also würde dein Leben sein; auf Unsterblichkeit aber ist 
keine Hoffnung durch Reichtum.« – 

    3. Da sprach Maitreyî: »Wodurch ich nicht unsterblich werde, was soll 
ich damit tun? Teile mir lieber, o Herr, das Wissen mit, welches du 

besitzest.« – 

    4. Yâjñavalkya sprach: »Lieb, fürwahr, bist du uns, und Liebes redest 
du; komm, setze dich, ich werde es dir erklären, du aber merke auf das, 

was ich dir sage.« 
    5a. Und er sprach: »Fürwahr, nicht um des Gatten willen ist der Gatte 

lieb, sondern um des Selbstes willen ist der Gatte lieb; fürwahr, nicht um 
der Gattin willen ist die Gattin lieb, sondern um des Selbstes willen ist die 

Gattin lieb; fürwahr, nicht um der Söhne willen sind die Söhne lieb, 
sondern um des Selbstes willen sind die Söhne lieb; fürwahr, nicht um des 

Reichtums willen ist der Reichtum lieb, sondern um des Selbstes willen ist 
der Reichtum lieb; fürwahr, nicht um des Brahmanenstandes willen ist der 

Brahmanenstand lieb, sondern um des Selbstes willen ist der 
Brahmanenstand lieb; fürwahr, nicht um des Kriegerstandes willen ist der 

Kriegerstand lieb, sondern um des Selbstes willen ist der Kriegerstand 



lieb; fürwahr, nicht um der Welträume willen sind die Welträume lieb, 
sondern um des Selbstes willen sind die Welträume lieb; fürwahr, nicht 

um der Götter willen sind die Götter lieb, sondern um des Selbstes willen 

sind die Götter lieb; fürwahr, nicht um der Wesen willen sind die Wesen 
lieb, sondern um des Selbstes willen sind die Wesen lieb; fürwahr, nicht 

um des Weltalls willen ist das Weltall lieb, sondern um des Selbstes willen 
ist das Weltall lieb. 

    5b. Das Selbst7, fürwahr, soll man sehen, soll man hören, soll man 
verstehen, soll man überdenken, o Maitreyî; fürwahr, wer das Selbst 

gesehen, gehört, verstanden und erkannt hat, von dem wird diese ganze 
Welt gewusst. 

    6. Der Brahmanenstand wird den preisgeben, der den Brahmanenstand 
ausserhalb des Selbstes weiss; der Kriegerstand wird den preisgeben, der 

den Kriegerstand ausserhalb des Selbstes weiss; die Welträume werden 
den preisgeben, der die Welträume ausserhalb des Selbstes weiss; die 

Götter werden den preisgeben, der die Götter ausserhalb des Selbstes 
weiss; die Wesen werden den preisgeben, der die Wesen ausserhalb des 

Selbstes weiss; das Weltall wird den preisgeben, der das Weltall 

ausserhalb des Selbstes weiss. Dieses ist der Brahmanenstand, dieses der 
Kriegerstand, dieses die Welträume, dieses die Götter, dieses die Wesen, 

dieses das Weltall, was dieses Selbst (diese Seele) ist. 
    7. Mit diesem ist es, wie, wenn eine Trommel gerührt wird, man die 

Töne da draussen nicht greifen kann; hat man aber die Trommel gegriffen 
oder auch den Trommelschläger; so hat man [auch] den Ton gegriffen. 

    8. Mit diesem ist es, wie, wenn eine Muschel geblasen wird, man die 
Töne da draussen nicht greifen kann; hat man aber die Muschel gegriffen 

oder auch den Muschelbläser, so hat man [auch] den Ton gegriffen. 
    9. Mit diesem ist es, wie, wenn eine Laute gespielt wird, man die Töne 

da draussen nicht greifen kann; hat man aber die Laute gegriffen oder 
auch den Lautenspieler, so hat man [auch] den Ton gegriffen. 

    10. Mit diesem ist es, wie, wenn man ein Feuer mit feuchtem Holze 
anlegt, die Rauchwolken sich rings umher verhielten; ebenso, fürwahr, ist 
aus diesem grossen Wesen ausgehaucht worden der Ṛigveda, der 

Yajurveda, der Sâmaveda, die [Lieder] der Atharvan's und der A giras', 

die Erzählungen, die Geschichten, die Wissenschaften, die Geheimlehren, 
die Verse, die Sinnsprüche, die Auseinandersetzungen und Erklärungen, – 

alle diese sind aus ihm ausgehaucht worden. 

    11. Dieses ist, – gleichwie der Einigungsort aller Gewässer der Ozean 
ist, – ebenso der Einigungsort aller Tastempfindungen als Haut, und 

ebenso der Einigungsort aller Geschmacksempfindungen als Zunge, und 
ebenso der Einigungsort aller Gerüche als Nase, und ebenso der 

Einigungsort aller Gestalten als Auge, und ebenso der Einigungsort aller 
Töne als Ohr, und ebenso der Einigungsort aller Strebungen als Manas, 

und ebenso der Einigungsort aller Erinnerungen als Herz, und ebenso der 
Einigungsort aller Werke als die Hände, und ebenso der Einigungsort aller 

Lüste als die Scham, und ebenso der Einigungsort aller Entleerungen als 



der After, und ebenso der Einigungsort aller Gänge als die Füsse, und 
ebenso der Einigungsort aller Wissenschaften als die Rede. 

    12. Mit diesem ist es wie mit einem Salzklumpen, der, ins Wasser 

geworfen, sich in dem Wasser auflöst, also dass es nicht möglich ist, ihn 
wieder herauszunehmen, woher man aber immer schöpfen mag, überall 

ist es salzig; – also, fürwahr, geschieht es auch, dass dieses grosse, 
endlose, uferlose, aus lauter Erkenntnis bestehende Wesen aus diesen 

Elementen [Erde, Wasser, Feuer, Luft, Äther] sich erhebt und in sie wieder 
mit [dem Leibe] untergeht; nach dem Tode ist kein Bewusstsein, so, 

fürwahr, sage ich.« – Also sprach Yâjñavalkya. 
    13. Da sprach Maitreyî: »Damit, o Herr, hast du mich verwirrt, dass du 

sagst, nach dem Tode sei kein Bewusstsein.« – Aber Yâjñavalkya sprach: 
»Nicht Verwirrung, wahrlich, rede ich; was ich gesagt, genügt zum 

Verständnisse: 
    14. denn wo eine Zweiheit gleichsam ist, da siehet einer den andern, 

da riecht einer den andern, da hört einer den andern, da redet einer den 
andern an, da versteht einer den andern, da erkennt einer den andern; 

wo aber einem alles zum eignen Selbste geworden ist, wie sollte er da 

irgendwen riechen, wie sollte er da irgendwen sehen, wie sollte er da 
irgendwen hören, wie sollte er da irgendwen anreden, wie sollte er da 

irgendwen verstehen, wie sollte er da irgendwen erkennen? Durch 
welchen er dieses alles erkennt, wie sollte er den erkennen, wie sollte er 

doch den Erkenner erkennen?« – 
 

 Fünftes Brâhmaṇam. 

 
Nach dem Vedânta sind alle organischen Wesen (Pflanzen, Tiere, Menschen, Götter) 
wandernde Seelen und als solche Brahman; hingegen die unorganische Natur (Erde, 

Wasser, Feuer, Luft, Äther) bildet nur den Schauplatz, auf welchem sie die Frucht 
ihrer Werke empfangen. Aber auch dieser Schauplatz der unorganischen Natur ist 

aus Brahman entstanden (Taitt. 2,1). 
    Diesen Gedanken sehen wir in gegenwärtigem Brâhmaṇam aufkeimen, indem 

dasselbe die wechselseitige Abhängigkeit des Unorganischen und Organischen (hier 

bhûtâni) konstatiert, in beiden Reichen, in der unorganischen Natur und im 
Organischen (adhyâtmam also dasselbe was vorher bhûtâni), einen, ihre 
gegenseitige Abhängigkeit ermöglichenden, »kraftartigen, unsterblichen Purusha 

(Geist)« nachweist und diesen, sowohl objektiven als auch subjektiven, Purusha für 
den Âtman (das Brahman, das Unsterbliche, das Weltall) erklärt. 
    In der Ausführung dieses Grundgedankens werden zunächst vierzehn 

Erscheinungen der Aussenwelt aufgezählt: 
    1. pṛithivî, 2. âpas, 3. agni, 4. vâyu, 
    5. âditya, 6. diçaḥ, 7. candra, 8. vidyut, 9. stanayitnu, 
    10. âkâça, 11. dharma, 12. satyam, 13. mânusham, 14. âtman; 
es sind dies, wenn wir âkâça der ersten Reihe anschliessen: die fünf Elemente, fünf 

kosmische Erscheinungen und vier, vom Menschen auf die Natur übertragene 
Potenzen (mânusham das »Menschartige« der Natur, vgl. Ait. 1,1; âtman, das 
Lebensprinzip der Natur). Diese alle sind für die Wesen (bhûtâni, hier die 

organischen) »Honig«, und die Wesen sind für sie »Honig«; d.h. sie ernähren sich 
voneinander, die Wesen von der Erde, die Erde von den Wesen, usw. Wie ist dies 



möglich? Dadurch, so antwortet der Verfasser, dass auch an und in den Wesen 

(adhyâtmam) entsprechende Potenzen vorhanden sind: 
    1. çarîram, 2. retas, 3. vâc, 4. prâṇa, 
    5. cakshuḥ, 6. çrotram, 7. manas, 8. tejas, 9. çabda (svara), 
    10. hṛidi âkâça, 11. dharma, 12. satyam, 13. mânusham, 14. âtman, 
und dass in beiden, den kosmischen wie den psychischen Potenzen, ein tejomaya 
amṛitamaya purusha wohnt, welcher in allen achtundzwanzig Erscheinungen 

identisch, nämlich der Âtman in uns ist. (Wer es liebt, den Tiefen nachzugehen, der 

kann mit diesem Gedanken die Kantische Lehre von der »Affinität der 
Erscheinungen« vergleichen, welche ihren letzten Grund in der »synthetischen 
Einheit der Apperzeption«, indisch gesprochen in dem Âtman, hat). 
    Diese »Honiglehre« (von der Affinität der Naturerscheinungen vermöge des Âtman 
in ihnen) findet unser Autor schon in vier vedischen Versen ausgesprochen, von 
denen wenigstens die beiden letzten, wenn man Indra in den Âtman umdeutet, 

allerdings geeignet sind, die Lehre zu illustrieren. 
 
    1. Diese Erde ist aller Wesen Honig, dieser Erde sind alle Wesen Honig; 

aber was in der Erde jener kraftvolle unsterbliche Geist ist, und was in 
bezug auf das Selbst jener aus Körper bestehende, kraftvolle, unsterbliche 

Geist ist, dieser ist eben das, was diese Seele ist; diese ist das 
Unsterbliche, diese das Brahman, diese das Weltall. 

    2. Diese Wasser sind aller Wesen Honig, diesen Wassern sind alle 
Wesen Honig; aber was in den Wassern jener kraftvolle, unsterbliche Geist 

ist, und was in bezug auf das Selbst jener aus Samen bestehende, 
kraftvolle, unsterbliche Geist ist, dieser ist eben das, was diese Seele ist; 

diese ist das Unsterbliche, diese das Brahman, diese das Weltall. 
    3. Dieses Feuer ist aller Wesen Honig, diesem Feuer sind alle Wesen 

Honig; aber was in dem Feuer jener kraftvolle, unsterbliche Geist ist, und 

was in bezug auf das Selbst jener aus Rede bestehende, kraftvolle, 
unsterbliche Geist ist, dieser ist eben das, was diese Seele ist; diese ist 

das Unsterbliche, diese das Brahman, diese das Weltall. 
    4. Dieser Wind ist aller Wesen Honig, diesem Winde sind alle Wesen 

Honig; aber was in dem Winde jener kraftvolle, unsterbliche Geist ist, und 
was in bezug auf das Selbst als Odem jener kraftvolle, unsterbliche Geist 

ist, dieser ist eben das, was diese Seele ist; diese ist das Unsterbliche, 
diese das Brahman, diese das Weltall. 

    5. Diese Sonne ist aller Wesen Honig, dieser Sonne sind alle Wesen 
Honig; aber was in der Sonne jener kraftvolle, unsterbliche Geist ist, und 

was in bezug auf das Selbst jener aus Auge bestehende, kraftvolle, 
unsterbliche Geist ist, dieser ist eben das, was diese Seele ist; diese ist 

das Unsterbliche, diese das Brahman, diese das Weltall. 
    6. Diese Himmelsgegenden sind aller Wesen Honig, diesen 

Himmelsgegenden sind alle Wesen Honig; aber was in den 

Himmelsgegenden jener kraftvolle, unsterbliche Geist ist, und was in 
bezug auf das Selbst jener aus Ohr bestehende, widerhallartige, 

kraftvolle, unsterbliche Geist ist, dieser ist eben das, was diese Seele ist; 
diese ist das Unsterbliche, diese das Brahman, diese das Weltall. 

    7. Dieser Mond ist aller Wesen Honig, diesem Monde sind alle Wesen 
Honig; aber was in dem Monde jener kraftvolle, unsterbliche Geist ist, und 



was in bezug auf das Selbst jener aus Manas bestehende, kraftvolle, 
unsterbliche Geist ist, dieser ist eben das, was diese Seele ist; diese ist 

das Unsterbliche, diese das Brahman, diese das Weltall. 

    8. Dieser Blitz ist aller Wesen Honig, diesem Blitze sind alle Wesen 
Honig; aber was in dem Blitze jener kraftvolle, unsterbliche Geist ist, und 

was in bezug auf das Selbst jener aus Glut bestehende, kraftartige, 
unsterbliche Geist ist, dieser ist eben das, was diese Seele ist; diese ist 

das Unsterbliche, diese das Brahman, diese das Weltall. 
    9. Dieser Donner ist aller Wesen Honig, diesem Donner sind alle Wesen 

Honig; aber was in dem Donner jener kraftvolle, unsterbliche Geist ist, 
und was in bezug auf das Selbst jener aus Schall, aus Ton bestehende, 

kraftvolle, unsterbliche Geist ist, dieser ist eben das, was diese Seele ist; 
diese ist das Unsterbliche, diese das Brahman, diese das Weltall. 

    10. Dieser Raum (Äther) ist aller Wesen Honig, diesem Raume sind alle 
Wesen Honig; aber was in dem Raume jener kraftvolle, unsterbliche Geist 

ist, und was in bezug auf das Selbst als der Raum im Herzen jener 
kraftvolle, unsterbliche Geist ist, dieser ist eben das, was diese Seele ist; 

diese ist das Unsterbliche, diese das Brahman, diese das Weltall. 

    11. Diese Gerechtigkeit ist aller Wesen Honig, dieser Gerechtigkeit sind 
alle Wesen Honig; aber was in der Gerechtigkeit jener kraftvolle, 

unsterbliche Geist ist, und was in bezug auf das Selbst jener aus 
Gerechtigkeit bestehende, kraftvolle, unsterbliche Geist ist, dieser ist eben 

das, was diese Seele ist; diese ist das Unsterbliche, diese das Brahman, 
diese das Weltall. 

    12. Diese Wahrheit ist aller Wesen Honig, dieser Wahrheit sind alle 
Wesen Honig; aber was in der Wahrheit jener kraftvolle, unsterbliche 

Geist ist, und was in bezug auf das Selbst jener aus Wahrheit bestehende, 
kraftvolle, unsterbliche Geist ist, dieser ist eben das, was diese Seele ist; 

diese ist das Unsterbliche, diese das Brahman, diese das Weltall. 
    13. Dieses Menschheitliche ist aller Wesen Honig, diesem 

Menschheitlichen sind alle Wesen Honig; aber was in dem 
Menschheitlichen jener kraftvolle, unsterbliche Geist ist, und was in bezug 

auf das Selbst jener menschheitliche, kraftvolle, unsterbliche Geist ist, 

dieser ist eben das, was diese Seele ist; diese ist das Unsterbliche, diese 
das Brahman, diese das Weltall. 

    14. Dieses Selbst ist aller Wesen Honig, diesem Selbste sind alle Wesen 
Honig; aber was in dem Selbste jener kraftvolle, unsterbliche Geist ist, 

und was als das Selbst jener kraftvolle, unsterbliche Geist ist, dieser ist 
eben das, was diese Seele ist; diese ist das Unsterbliche, diese das 

Brahman, diese das Weltall. 
    15. Fürwahr, dieses Selbst ist der Oberherr aller Wesen, ist der König 

aller Wesen; darum, gleichwie in der Radnabe und in der Radschiene alle 
Speichen befestigt sind, also sind in diesem Selbste alle Wesen, alle 

Götter, alle Welten, alle Lebenshauche, alle diese Seelen befestigt. 
 



    16. Dieses, fürwahr, ist jener Honig, welchen Dadhyañc, der Sohn des 
Atharvan, den Açvinen verriet. Dieses schaute der Ṛishi und sprach (Ṛigv. 

1,116,12): 
 

    Dies grosse Werk, zu Nutzen euch geschehen, 
    Will ich verkünden, wie der Donner Regen, 

    Dass euch Dadhyañc, Atharvan's Sohn, den Honig 

    Mit einem Pferdekopfe hat verraten.8 
 

    17. Dieses, fürwahr, ist jener Honig, welchen Dadhyañc, der Sohn des 
Atharvan, den Açvinen verriet. Dieses schaute der Ṛishi und sprach (Ṛigv. 

1,117,22): 
 

    Ihr habt dem Dadhyañc, des Atharvan Sohne, 
    Den Kopf des Pferdes aufgesetzt, o Açvin's; 
    Der treue zeigte euch des Tvashṭar Honig, 

    Dass ihr ihn, Mächt'ge, als Geheimnis wahrtet. 

 
    18. Dieses, fürwahr, ist jener Honig, welchen Dadhyañc, der Sohn des 
Atharvan, den Açvinen verriet. Dieses schaute der Ṛishi und sprach: 

 

            Als Burgen9 schuf Zweifüssler er, 
            Als Burgen die Vierfüssler auch; 

            In Burgen ging als Vogel er, 
            In Burgen er als Bürger (purusha) ein. 

 
    Das ist, fürwahr, jener Purusha (Geist), welcher in allen Burgen 

(Leibern) als Burgbewohner weilt. Nichts gibt es, womit er sich nicht 
bedeckte, nichts gibt es, worein er sich nicht versteckte. 

    19. Dieses, fürwahr, ist jener Honig, welchen Dadhyañc, der Sohn des 
Atharvan, den Açvinen verriet. Dieses schaute der Ṛishi und sprach (Ṛigv. 

6,47,18): 
 

        In jeglicher Gestalt ward er sein Abbild, 
        Dies ist, was als Gestalt von ihm zu schauen; 

        Durch Zauber vielgestaltig wandelt Indra, 
        Geschirrt sind seine zehnmal hundert Rosse. 

 

    Er, fürwahr, ist die Rosse [nach Ça kara: die Sinne!], er, fürwahr, ist 
zehn und ist tausend, ist vieles, ist unendliches. – Dieses Brahman ist 

ohne Früheres und ohne Späteres, ohne Inneres und ohne Äusseres; diese 
Seele ist das Brahman, die allvernehmende. – So lautet die Unterweisung. 

 
 Sechstes Brâhmaṇam. 

 
Über diesen, das Madhukâṇḍam beschliessenden, Vaṅça vergleiche man unsere 

Einleitung, oben S. 377 fg. 



 
1. Nunmehr das Register [der Lehrer]: 

 

Pautimâshya [wurde belehrt] von Gaupavana, 
Gaupavana von Pautimâshya, 

Pautimâshya von Gaupavana, 
Gaupavana von Kauçika, 
Kauçika von Kauṇḍinya, 

Kauṇḍinya von Çâṇḍilya, 

Çâṇḍilya von Kauçika und Gautama, 

Gautama 2. von Âgniveçya, 
Âgniveçya von Çâṇḍilya und Ânabhimlâta, 

Ânabhimlâta von Ânabhimlâta, 
Ânabhimlâta von Ânabhimlâta, 

Ânabhimlâta von Gautama, 
Gautama von Saitava und Prâcînayogya, 

Saitava und Prâcînayogya von Pârâçarya, 
Pârâçarya von Bhâradvâja, 

Bhâradvâja von Bhâradvâja und Gautama, 

Gautama von Bhâradvâja, 
Bhâradvâja von Pârâçarya, 

Pârâçarya von Vaijavâpâyana, 
Vaijavâpâyana von Kauçikâyani, 
Kauçikâyani 3. von Ghṛitakauçika, 

Ghṛitakauçika von Pârâçaryâyaṇa, 

Pârâçaryâyaṇa von Pârâçarya, 

Pârâçarya von Jâtûkarṇya, 

Jâtûkarṇya von Âsurâyaṇa und Yâska, 

Âsurâyaṇa von Traivaṇi, 

Traivaṇi von Aupajandhani, 

Aupajandhani von Âsuri, 

Âsuri von Bhâradvâja, 
Bhâradvâja von Âtreya, 
Âtreya von Mâṇṭi, 

Mâṇṭi von Gautama, 

Gautama von Gautama, 
Gautama von Vâtsya, 
Vâtsya von Çâṇḍilya, 

Çâṇḍilya von Kaiçorya Kâpya, 

Kaiçorya Kâpya von Kumârahârita, 
Kumârahârita von Gâlava, 
Gâlava von Vidarbhîkauṇḍinya, 

Vidarbhîkauṇḍinya von Vatsanapâd Bâbhrava, 

Vatsanapâd Bâbhrava von Panthâḥ Saubhara, 

Panthâḥ Saubhara von Ayâsya Â girasa, 

Ayâsya Â girasa von Âbhûti Tvâshṭra, 



Âbhûti Tvâshṭra von Viçvarûpa Tvâshṭra, 

Viçvarûpa Tvâshṭra von den beiden Açvin's, 

die beiden Açvin's von Dadhyañc Âtharvaṇa, 

Dadhyañc Âtharvaṇa von Atharvan Daiva, 

Atharvadaiva von Mṛityu Prâdhvaṅsana, 

Mṛityu Prâdhvaṅsana von Pradhvaṅsana, 

Pradhvaṅsana von Eka Ṛishi, 

Eka Ṛishi von Vipracitti, 

Vipracitti von Vyashṭi, 

Vyashṭi von Sanâru, 

Sanâru von Sanâtana, 
Sanâtana von Sanaga, 
Sanaga von Parameshṭhin, 

Parameshṭhin von Brahman, 

Brahman ist das durch sich selbst seiende; Ehre dem Brahman! – 
 

 Fußnoten 
 

1 Bâlâki wird hier von Ça kara und Dvivedaga ga als Nachkomme der 
Balâkâ, hingegen Kaush. 4,1 (oben S. 51) von Ça karânanda als 

Nachkomme des Balâkâ erklärt; eine feste Tradition über diese Namen 
scheint hiernach nicht bestanden zu haben. 

 

2 Der Zusammenhang erfordert hier für pratirûpa, apratirûpa eine andre 
Übersetzung als Kaush. 4,11, oben S. 54. 

 
3 Ça kara: Die Definitionen des Gârgya treffen nicht das param brahma, 

sondern nur das amukhyam brahma, wie es, in Name, Gestalt und Werk 
gefasst, auf dem Standpunkte des Nichtwissens erkannt wird, und der 

Gegenstand des vorhergehenden Adhyâya gewesen war. 
 

4 Nach Ça kara: die sieben Sinnesorgane des Kopfes. Aber solche 
asketische Tendenzen liegen dem Stücke doch wohl ganz fern. 

 
5 Vgl. zu Kena 29 (oben S. 208). 

 
6 Oder: »denn nicht gibt es ausser diesem [Brahman] – darum heisst es: 

›es ist nicht so‹ – ein andres darüber hinaus« [mit dem es durch das 

Wort: »es ist so« verglichen werden könnte]. (Vgl. Ça kara zu Br. S. 
3,2,22). 

 
7 Dieser Satz unterbricht hier den Zusammenhang zwischen 5a und 6, 

welche, als Gegensätze, zusammengehören. So störend er aber hier ist, 
so passend, ja fast unentbehrlich, ist er als Einleitung der drei Gleichnisse, 

7-9. Wiewohl daher die heutige Reihenfolge schon beiden Rezensionen 
(Bṛih. 2,4 und 4,5) zugrunde liegt, so dürfte doch ursprünglich 5b nach 6 

gestanden haben. 



 
8 Die beiden Açvinen baten den Dadhyañc, ihnen den Honig (unter dem 

hier allegorisch die vorher abgehandelte Honiglehre verstanden wird) zu 

verraten. Dadhyañc fürchtete, dass ihm Indra dafür den Kopf abschlagen 
würde; daher die Açvinen seinen Kopf in Sicherheit brachten und ihm 

dafür einen Pferdekopf aufsetzten; mit diesem verkündigte ihnen 
Dadhyañc den Aufenthalt des Honigs. Indra schlug ihm dafür den 

Pferdekopf ab, und die Açvinen setzten ihm seinen eignen wieder auf 
(Ça kara). 

 
9 Böhtlingk akzentuiert in seiner Ausgabe nach dem Çatap. Br. richtig 

púras und übersetzt trotzdem, als stände purás, »zuerst«. – Seiner 
Anmerkung dazu (S. 69) vermag ich keinen mit dem Tatbestande 

vereinbaren Sinn abzugewinnen. 
 
 


