
Das Yâjñavalkîyaṃ Kâṇḍam. 

 
(Bṛihadâraṇyaka-Upanishad 3-4). 

 

 
 
Dieser mittlere Teil der Bṛihadâraṇyaka-Upanishad besteht, von der Lehrerliste am 

Schlusse (4,6) abgesehen, nur aus vier Gesprächen, in denen allen Yâjñavalkya die 
Hauptrolle spielt, nicht unähnlich dem Sokrates in den platonischen Dialogen. Eine 
Steigerung ist bei der Anordnung dieser Gespräche ohne Zweifel beabsichtigt: das 

erste (3,1-9) ist ein grosses Redeturnier, in welchem Yâjñavalkya seine 
Überlegenheit gegenüber neun Mitunterrednern nacheinander beweist; das zweite 
(4,1-2) besteht vorwiegend in einer Kritik fremder Ansichten durch Yâjñavalkya; 

worauf dann derselbe endlich im dritten Gespräche (4,3-4), welches den Höhepunkt 
dieser und vielleicht aller Upanishad's bildet, ungehindert durch gegnerische Einwürfe 
und fremde Lehrmeinungen, vor dem ihn weiter und immer weiter treibenden Könige 

Janaka, seine philosophische Erkenntnis in ihrer ganzen Herrlichkeit strahlen lässt, – 
der Sonne vergleichbar, welche zunächst, aufgehend, das Heer der Sterne 
verscheucht, sodann die Wolkendünste am Horizonte überwindet, bis sie endlich vom 

unbewölkten Himmel eine Überfülle von Licht und Wärme herabsendet. Und so lässt 
sich wohl das vierte und letzte Gespräch (4,5) mit dem Sonnenuntergang 

vergleichen; es enthält nochmals das uns schon aus Bṛih. 2,4 bekannte Gespräch des 

Yâjñavalkya mit seiner Gattin Maitreyî, mit welchem er aus der menschlichen 
Gesellschaft scheidet, um in die Waldeinsamkeit zu ziehen. 
    Auffallend ist hierbei jedoch, dass dieses letzte Gespräch, welches man füglich das 
Testament des Yâjñavalkya nennen kann, hier im Yâjñavalkyateile (4,5) in einer 
unzweifelhaft weniger ursprünglichen Form vorliegt als vorher im Madhuteile (2,4); 

wie denn auch die Lehrerliste, welche 4,6 dem Yâjñavalkyateile angehängt ist, den 



Stammbaum der Urheber der Lehre von Brahman bis auf die Gegenwart herab 

verfolgt, – ohne des Yâjñavalkya Erwähnung zu tun! 
    Soll diese Lehrerliste irgend ernst genommen werden, so liegt in ihr das 
Geständnis, dass Yâjñavalkya als historische Persönlichkeit in der Tradition des 

Yâjñavalkyateiles gar keine Stelle hat, dass er vielmehr als geistiger Heros aus der 
Urzeit (in der rituellen Liste Bṛih. 6,5,3 ist er der dreizehnte nach Âditya) den von 

Haus aus schon, unbeschadet der anderweiten Geschichtlichkeit seiner Person, rein 
ideellen Mittelpunkt bildete, um welchen sich die Gedanken der Upanishadschule 
kristallisierten (vgl. auch oben S. 153-154). So wird der ganze Gedankenkreis des 

Apostels Paulus beherrscht von der Persönlichkeit Jesu, wiewohl er denselben leiblich 
vielleicht nie gesehen (2 Kor. 5,16) und der historischen Tradition über ihn eher 
auswich, als dass er sie aufsuchte (Gal. 1,17). 
    Aber auch für die Komposition der im Yâjñavalkyateile vereinigten Gedanken 
scheint Yâjñavalkya nicht sowohl der Ausgangspunkt, als vielmehr nur der Endpunkt 
gewesen zu sein. Denn wir werden vielen Anzeichen dafür begegnen, dass die hier 

vorliegenden Gedanken teilweise wenigstens vorher als selbständige Reflexionen 
bestanden haben, ehe sie dem Yâjñavalkya in den Mund gelegt und in den 
poetischen Rahmen der vier Gespräche eingefügt wurden. 
 

Dritter Adhyâya. 
 
Janaka, König der Videha's, im Mythus gefeiert als Vater des Ackerbaus (der Sîtâ) 

und Beschützer philosophischer, dem brahmanischen Kultus entgegenstrebender 
Interessen (Yâjñavalkya), erscheint schon in der Upanishadtradition als der Vorzeit 
angehörig, da er bereits Bṛih. 2,1,1. Kaush. 4,1 als Vorbild eines freigebigen Königs 

im Volksmunde lebt. Dem entsprechend ist auch das von ihm veranstaltete Opferfest 
(ähnlich wie das Chând. 1,10-11, oben S. 79 fg. vorkommende) wohl schwerlich in 
dem Rahmen des spätern, aus den Sûtra's bekannten Rituals unterzubringen. Am 

Tage des Opfers, und zwar vor Beginn desselben (Bṛih. 3,1,7) findet die grosse 

Disputation, das »brahmodyam« (Bṛih. 3,8,1. 12), statt, welches den Inhalt des 

gegenwärtigen Adhyâya bildet, und in welchem Yâjñavalkya seine Überlegenheit der 
Reihe nach gegenüber den neun Mitunterrednern Açvala, Ârtabhâga, Bhujyu, 
Ushasta, Kahola, Gârgî, Uddâlaka, Gârgî und Vidagdha Çâkalya bewährt. 
 

Erstes Brâhmaṇam. 

 
Die Fragen des Hotar Açvala beziehen sich auf zweierlei: 1) wodurch sich der 

Veranstalter des Opfers von den Wechselfällen des Erdendaseins befreie 
(atimoksha), 2) was ihm anstatt derselben für sein Opfer zuteil werde (sampadas). – 
Die Antworten des Yâjñavalkya scheinen den Fragenden zu befriedigen, da er sich 

bei ihnen beruhigt. Insoweit mögen sie zeigen sollen, dass der grosse Verkünder der 
Âtmanlehre auch die vollkommene Kenntnis des Rituals besitzt. Sie gehen aber 
weiter, sofern sie versuchen, in den Kultusvorgängen Symbole der Âtmanlehre zu 

finden. Die vier Priester, Hotar, Adhvaryu, Udgâtar, Brahmán, sind in Wahrheit vâc, 
cakshuḥ, prâṇa, manas (und die entsprechenden Gottheiten Agni, Âditya, Vâyu, 

Candra); d.h. den Priestern, als Organen der Götter, werden hier Rede, Auge, Odem, 

Manas, die Organe des Âtman, substituiert. – Ebenso bestehen die Erlangungen 
(sampadaḥ) nicht mehr in irgendeiner individuellen Belohnung oder Glückseligkeit, 

sondern in dem Gewinnen alles Lebenden, der drei Welträume, des unendlichen 
Weltalls, mit andern Worten, in dem Einswerden mit dem das Weltall erfüllenden 
Âtman. – Mehrere Ausdrücke (3,1,6: iti atimokshâ', atha sampadaḥ; 3,1,10: katamâs 

tâ yâ' adhyâtmam) scheinen darauf zu deuten, dass die Form als Gespräch nicht die 
ursprüngliche ist, in der das Stück konzipiert wurde. 



 
Om! Verehrung dem höchsten Âtman! 

 

    1. Janaka, der König der Videha's, veranstaltete einmal ein Opfer mit 
reichem Opferlohne. Daselbst hatten sich die Brahmanen der Kuru's und 

der Pâñcâla's zusammengefunden. Da entstand in Janaka, dem Könige der 
Videha's, die Begierde, zu erforschen, wer wohl unter diesen Brahmanen 

der gelehrteste sein möchte. Und er sonderte tausend Kühe aus, und an 
den Hörnern einer jeden waren zehn Pâda's [Gold] befestigt. 

    2. Und er sprach zu ihnen: »Ehrwürdige Brahmanen! wer unter euch 
der grösste Brahmane ist, der mag diese Kühe heimtreiben.« – Aber die 

Brahmanen scheuten sich. Da sprach Yâjñavalkya zu seinem Schüler: 
»Treibe sie heim, lieber Sâmaçravas!« – Da trieb er sie von dannen. – 

Aber die Brahmanen zürnten und sprachen: »Wie darf er sich den 
grössten Brahmanen unter uns nennen!« – Da war auch der Hotar 
[Ṛigvedapriester] des Janaka, Königs der Videha's, Namens Açvala, 

zugegen. Der fragte jenen: »Du also, o Yâjñavalkya, bist unter uns der 

grösste Brahmane?« – Und jener antwortete: »Wir geben eben dem 
grössten Brahmanen die Ehre; das macht [fügte er spöttisch hinzu], weil 

wir Lust auf die Kühe haben!« – 
    Da unternahm es der Hotar Açvala, ihm Fragen vorzulegen. 

    3. »Yâjñavalkya«, so sprach er, »dieweil diese Welt ganz vom Tode 

gefesselt, ganz vom Tode befallen ist, wodurch wird der Veranstalter des 
Opfers von der Fesselung des Todes erlöst?« – »Durch den Hotar-Priester, 

durch das Feuer, durch die Rede. Denn die Rede ist beim Opfer der Hotar; 
was diese Rede ist, das ist dieses Feuer, das ist der Hotar, das ist die 

Lösung, das ist die Erlösung.« – 
    4. »Yâjñavalkya«, so sprach er, »dieweil diese Welt ganz von Tag und 

Nacht gefesselt, ganz von Tag und Nacht befallen ist, wodurch wird der 
Veranstalter des Opfers von der Fesselung des Tages und der Nacht 

erlöst?« – »Durch den Adhvaryu-Priester, durch das Auge, durch die 
Sonne. Denn das Auge ist beim Opfer der Adhvaryu; was dieses Auge ist, 

das ist jene Sonne, das ist der Adhvaryu, das ist die Lösung, das ist die 
Erlösung.« – 

    5. »Yâjñavalkya«, so sprach er, »dieweil diese Welt ganz von der hellen 
und dunkeln Monatshälfte gefesselt, ganz von der hellen und dunkeln 

Monatshälfte befallen ist, wodurch wird der Veranstalter des Opfers von 

der Fesselung der hellen und dunkeln Monatshälfte erlöst?« – »Durch den 
Udgâtar-Priester, durch den Wind, durch den Odem; denn der Odem ist 

beim Opfer der Udgâtar; was dieser Odem ist, das ist der Wind, das ist 
der Udgâtar, das ist die Lösung, das ist die Erlösung.« – 

    6. »Yâjñavalkya«, so sprach er, »dieweil doch dieser Luftraum 
gleichsam ohne Sprossen ist, auf welcher Stiege steigt der Veranstalter 

des Opfers zur Himmelswelt empor?« – »Durch den Brahmán-Priester, 
durch das Manas, durch den Mond; denn das Manas ist beim Opfer der 

Brahmán; was dieses Manas ist, das ist jener Mond, das ist der Brahmán, 
das ist die Lösung, das ist die Erlösung.« 



    Soviel von dem Erlösen; nunmehr die Erlangungen. 
    7. »Yâjñavalkya«, so sprach er, »mit wie vielen Versen wird hier heute 

der Hotar bei diesem Opfer ministrieren?« – »Mit dreien.« – »Welches sind 

die drei?« – »Der Einladungsvers, der Begleitvers und der Preisvers als 
dritter.« – »Was erwirbt er durch dieselben?« – »Alles was hier Odem 

hat.« – 
    8. »Yâjñavalkya«, so sprach er, »wie viele Opferspenden wird hier 

heute der Adhvaryu ins Feuer giessen?« – »Drei.« – »Welches sind die 
drei?« – »Die, welche ausgegossen emporflammen, die, welche 

ausgegossen überschäumen, die, welche ausgegossen auf [den Boden] zu 
liegen kommen.« – »Was erwirbt er mit denselben?« – »Die, welche 

ausgegossen emporflammen, mit denen erwirbt er die Götterwelt, denn 
die Götterwelt ist gleichsam glänzend; die, welche ausgegossen 

überschäumen, mit denen erwirbt er die Väterwelt, denn die Väterwelt ist 
gleichsam oben über; die, welche ausgegossen auf [den Boden] zu liegen 

kommen, mit denen erwirbt er die Menschenwelt, denn die Menschenwelt 
ist gleichsam unten.« – 

    9. »Yâjñavalkya«, so sprach er, »durch wie viele Gottheiten wird hier 

heute von dem Brahmán das Opfer von rechtsher überwacht?« – »Durch 
eine.« – »Welche ist diese eine?« »Das Manas; denn unendlich ist das 
Manas, unendlich sind die Viçve Devâḥ, unendlich ist die Welt, die er durch 

dieses erwirbt.« – 

    10. »Yâjñavalkya«, so sprach er, »wie viele Lieder wird hier heute der 
Udgâtar bei diesem Opfer singen?« – »Drei.« – »Welches sind diese drei?« 

– »Das Eingangslied, das Begleitlied und das Preislied als drittes.« – »Was 
bedeuten diese in bezug auf das Selbst?« – »Der Einhauch ist das 

Eingangslied, der Aushauch das Begleitlied, der Zwischenhauch das 
Preislied.« – »Was erwirbt er durch dieselben?« – »Durch das Eingangslied 

erwirbt er die Erdenwelt, durch das Begleitlied die Luftraumwelt, durch 
das Preislied die Himmelswelt.« – 

    Da schwieg der Hotar Açvalla stille. 
 

 Zweites Brâhmaṇam. 

 
Der zweite Frager, Ârtabhâga, stellt fünf Fragen, deren Beantwortungen, bei ihrer 

Kürze, hin und wieder rätselhaft sind. Wir wollen versuchen, dieselben zu deuten. 
    Erste Frage. Wir machten bereits zu Kâṭh. 6,15 (oben S. 287, Anm). die Stellen 

namhaft, an welchen die »Knoten des Herzens« vorkommen, und erklärten diese als 

die Knoten, welche das Herz mit den Dingen und Verhältnissen der Aussenwelt 
verknüpfen. Verwandt damit ist die hier auftretende Anschauung von den acht 
Greifern (graha), mittels derer der Âtman die Dinge greift (es sind die fünf 

Erkenntnissinne und zwei der spätern Tatsinne nebst Manas, ungeordnet 
durcheinanderstehend), und den acht Übergreifern (atigraha), d.h. den 
entsprechenden Verhältnissen der Aussenwelt. Die Seele »ergreift« mittels der 

graha's die Objekte, und wird von ihnen als atigraha's »noch mächtiger ergriffen«; 
graha und atigraha sind so gleichsam die beiden Fäden, welche die Knoten (granthi) 
des Herzens schürzen, und es wäre nicht unmöglich, dass diese letztere 

Anschauungsweise ursprünglich auf unserer Stelle beruht, wenn auch graha und 



granthi auf verschiedene, doch nicht unverwandte, Wurzeln (grabh und grath) 

zurückgehen. 
    Zweite Frage. Der Tod ist ein allverzehrendes Feuer; aber es gibt auch für dieses 
Feuer des Todes ein Wasser, von welchem gelöscht, es (das Todesfeuer) ein 

abermaliges Sterben unmöglich macht; natürlich nur bei dem, der dieses Wasser (die 
Âtmanerkenntnis) besitzt, – ya' evaṃ veda, wie man vielleicht supplieren möchte, 

um der Härte des Ausdrucks mṛityur mṛityuṃ jayati zu entgehen (vgl. jedoch Bṛih. 

1,2,7 Schluss). 
    Dritte Frage. Die Lebenshauche (prâṇâḥ) ziehen beim Tode nicht aus1, sondern 

bleiben im Leibe, wie man daran sieht, dass der Leichnam schwillt und sich aufbläht. 
(Nicht die Prâṇa's sind das Unsterbliche am Menschen, sondern nur der Âtman, das 

Subjekt des Erkennens). 
    Vierte Frage. Das Unsterbliche am Menschen ist nâman, der Name. Unter diesem 
dürfen wir, mit Berufung auf Chând. 7,1,5 (oben S. 174), die unendliche »Welt als 

Vorstellung« verstehen. Sie besteht nach dem Tode fort, und durch sie das Subjekt 
des Erkennens, welches ihr Träger ist. 
    Fünfte Frage. Alles geht beim Tode des Menschen in die Elemente zurück, auch 

der Âtman, welcher zum Âkâça, als dem Weltâtman, wird. Von der Individualität 
bleibt nur karman, das Werk, übrig als Same der nächsten Geburt. Diese 
Anschauung ist, streng genommen, nicht ganz mit der Vedântalehre vereinbar. 

Möglicherweise ist sie der erste Keim der buddhistischen Theorie, welche den Âtman 
leugnet und nur das Karman bestehen lässt. 
    Bemerkung. Die eschatologischen Vorstellungen bei dem Yâjñavalkya dieses 

Abschnittes erscheinen wesentlich unentwickelter, als bei demjenigen Yâjñavalkya, 
welcher im vierten Gespräche (Bṛih. 4,3-4) seine Anschauungen vor König Janaka 

darlegt. Dort werden unterschieden: der Nichterlöste (kâmayamâna), dessen Seele 
mitsamt den Lebensgeistern (prâṇâḥ) beim Tode auszieht, um in einen neuen Leib 

einzugehen, und der Erlöste (akâmayamâna), dessen Lebensgeister nicht ausziehen, 

und welcher sich beim Tode in Brahman auflöst. Diese Unterscheidung fehlt bei den 
drei letzten Fragen unseres Textes, wenn man nichts hineinträgt, sondern sich an 
das hält, was der Wortlaut besagt, vollständig. Bei allen Menschen ohne Unterschied 

bleiben die Prâṇa's im Leichname (wie man an dessen Anschwellen sieht), bei allen 

bleibt nach dem Tode die Welt als Vorstellung, mithin auch das sie tragende Subjekt 

des Erkennens, bestehen, – und von allen bleibt ausserdem nach dem Tode nur das 
gute und böse Werk als ein grosses Mysterium, d.h. als der Keim eines neuen 
Lebenslaufes übrig. – Ein Hinausgehen über diesen Standpunkt kann man nur in dem 

Wasser, welches das Feuer des Todes auslöscht, dunkel angedeutet finden. 
 
    1. Da befragte ihn der Sohn des Ṛitabhâga aus dem Stamme des 

Jaratkâru. 

    »Yâjñavalkya«, so sprach er, »wie viele Greifer und wie viele 
Übergreifer gibt es?« – »Acht Greifer und acht Übergreifer gibt es.« – 

»Welches sind diese acht Greifer und acht Übergreifer?« – 

    2. »Der Aushauch, fürwahr, ist ein Greifer; dieser ist von dem 
Einhauche als Übergreifer gefesselt; denn durch den Einhauch riecht man 

den Geruch. 
    3. Die Rede, fürwahr, ist ein Greifer; dieser ist durch den Namen als 

Übergreifer gefesselt; denn durch die Rede spricht man die Namen aus. 
    4. Die Zunge, fürwahr, ist ein Greifer; dieser ist durch den Geschmack 

als Übergreifer gefesselt; denn durch die Zunge unterscheidet man die 
Geschmäcke. 



    5. Das Auge, fürwahr, ist ein Greifer; dieser ist durch die Gestalt als 
Übergreifer gefesselt; denn durch das Auge sieht man die Gestalten. 

    6. Das Ohr, fürwahr, ist ein Greifer; dieser ist durch den Ton als 

Übergreifer gefesselt; denn durch das Ohr hört man die Töne. 
    7. Das Manas, fürwahr, ist ein Greifer; dieser ist durch die Begierde als 

Übergreifer gefesselt; denn durch das Manas begehrt man die Begierden. 
    8. Die Hände, fürwahr, sind ein Greifer; dieser ist durch das Werk als 

Übergreifer gefesselt; denn durch die Hände tut man das Werk. 
    9. Die Haut, fürwahr, ist ein Greifer; dieser ist durch die Berührung als 

Übergreifer gefesselt; denn durch die Haut empfindet man die 
Berührungen. 

    Das sind die acht Greifer und die acht Übergreifer.« 
 

    10. »Yâjñavalkya«, so sprach er, »dieweil diese ganze Welt des Todes 
Speise ist, welches ist wohl die Gottheit, deren Speise der Tod ist?« – 

»Fürwahr, der Tod ist ein Feuer; dieses, indem es Speise der 
[betreffenden] Wasser wird, wehrt den Wiedertod ab.« 

 

    11. »Yâjñavalkya«, so sprach er, »wenn dieser Mensch stirbt, wandern 
dann die Lebensgeister aus ihm aus oder nicht?« – »Mit nichten!« sprach 

Yâjñavalkya, »sondern eben daselbst bleiben sie versammelt; er schwillt 
an, er bläht sich auf, aufgebläht liegt der Tote.« 

 
    12. »Yâjñavalkya«, so sprach er, »wenn dieser Mensch stirbt, was 

verlässt ihn dann nicht?« – »Der Name«, so sprach er, »denn unendlich ist 
der Name, unendlich sind die Viçve devâḥ, und die unendliche Welt erwirbt 

er mit diesem.« 
 

    13. »Yâjñavalkya«, so sprach er, »wenn nach dem Tode dieses 
Menschen seine Rede in das Feuer eingeht, sein Odem in den Wind, sein 

Auge in die Sonne, sein Manas in den Mond, sein Ohr in die Pole, sein Leib 
in die Erde, sein Âtman2 in den Âkâça (Weltraum), seine Leibhaare in die 

Kräuter, seine Haupthaare in die Bäume, sein Blut und Samen in das 
Wasser, – wo bleibt dann der Mensch?« – Da sprach Yâjñavalkya: »Fass 

mich, Ârtabhâga, mein Teurer, an der Hand; darüber müssen wir beiden 
unter uns allein uns verständigen, nicht hier in der Versammlung.« – Da 

gingen die beiden hinaus und beredeten sich; und was sie sprachen, das 

war Werk, und was sie priesen, das war Werk. – Fürwahr, gut wird einer 
durch gutes Werk, böse durch böses. 
    Da schwieg des Ṛitabhâga Sohn. 

 
 Drittes Brâhmaṇam. 

 
Die weiter folgende Frage des Bhujyu gibt dem Yâjñavalkya Gelegenheit zu zeigen, 
dass sein Wissen dem einer Hellseherin gleichkommt. Wie diese, beantwortet er die 

Frage, »wohin die Pârikshita (ein verschollenes Königsgeschlecht mit sehr 
widersprechenden Überlieferungen) nach dem Tode gekommen seien«, durch die 
Versicherung: »sie seien (trotz ihrer Freveltaten) dorthin gekommen, wohin die 



Darbringer des Rossopfers gehen«. (Schon Ait. Br. 8,21,1 wird ein Janamejaya 

Pârikshita unter denen aufgezählt, welche das Rossopfer gebracht haben). Die 
Beschreibung des Weges dorthin gibt Anlass zu einer kurzen Kosmographie: wie in 
einem Ei die verschiedenen Stoffe umeinander gelagert sind, so auch im grossen 

Weltei, dessen eine Schale sich als Himmel über uns wölbt, während die andre 
Schale unter uns 1) die (bewohnte) Welt, 2) um diese herum die Erde, 3) um diese 
herum das Meer, in konzentrischen Kreisen umeinander gelagert, enthält. Die Welt 

ist 32, die Erde 64, das Meer 128 Tagereisen des Sonnenwagens breit, wonach der 
Durchmesser des Welteies 416 Sonne bahnen betragen würde. »Dort«, d.h. wohl am 
Horizonte, wo Himmel und Meer aneinanderstossen, ist zwischen den beiden Schalen 

des Welteies eine schmale Ritze, durch die man aus ihm heraus, also wohl »auf den 
Rücken des Himmels« (nâkasya pṛishṭham) gelangt, woselbst nach Taitt. Âr. 10,1,52 

Vereinigung mit Brahman (brahma-salokatâ), nach Vâj. Saṃh. 15,50, wie wohl auch 

nach unserer Stelle, Vergeltung der guten Werke stattfindet. Dass dies Vergeltung 
auf dem Rücken des Himmels eine vergängliche sei, wie Muṇḍ. 1,2,10 (vgl. auch 

Kâṭh. 3,1) lehrt, ergibt sich aus unserer Stelle nicht, welche überhaupt mit der Lehre 

von den Stationen des Väterweges und Götterweges nicht vereinbar ist und auf einer 

ältern, der Anschauung des Ṛigveda am meisten verwandten, Stufe (oben S. 139) zu 

stehen scheint. – Dorthin also gelangen die Açvamedha-Opferer, welche Indra als 

Vogel (nach Weber, Ind. Stud. IX, 361: »das bei dem Pferdeopfer in Vogelgestalt 
geschichtete Feuer«) dem Wi de übergibt, welcher hier, wie oft, als individueller 
(vyashṭi) und zugleich kosmischer (samashṭi) Lebenshauch ein Symbol des Brahman 

ist; daher, wer ihn als solchen weiss, dem Wiedertode entgeht. 
 
    1. Da befragte ihn Bhujyu, der Enkel des Lahya. – »Yâjñavalkya«, so 

sprach er, »als wir als fahrende Schüler im Lande der Madra's 
umherwanderten, kamen wir zu dem Wohnsitze des Patañcala aus dem 

Geschlechte der Kapi's. Der hatte eine Tochter, die von einem Gandharva 
besessen war. Den fragten wir: ›Wer bist du?‹ Und er sprach: 

›Sudhanvan, der Nachkomme des A giras‹. Indem wir ihn sodann nach 
den Grenzen der Welten fragten, sprachen wir zu ihm: ›Wohin kamen 

[nach dem Tode] die Nachkommen des Parikshit?‹ – Wohin die 
Nachkommen des Parikshit kamen, das frage ich dich, Yâjñavalkya! Wohin 

kamen die Nachkommen des Parikshit?« – 
    2. Yâjñavalkya sprach: »Er hat euch gesagt, sie gelangten dorthin, 

wohin [alle] die kommen, die das Rossopfer darbringen. Nämlich diese 
Welt erstreckt sich so weit, wie zweiunddreissig Tage des Götterwagens 

[der Sonne] reichen. Diese [Welt] umgibt ringsum die Erde zweimal so 

weit. Diese Erde umgibt ringsum der Ozean zweimal so weit. Daselbst ist, 
so breit wie die Schneide eines Schermessers oder wie der Flügel einer 

Fliege, ein Raum zwischen [den beiden Schalen des Welteies]. Jene nun 
brachte Indra als Falke zum Winde; und der Wind nahm sie in sich auf und 

führte sie dorthin, wo die Darbringer des Rossopfers waren. So etwa 
sprach er [der Gandharva zu euch] und pries den Wind.« – 
    Darum ist der Wind die Besonderheit (vyashṭi) und der Wind die 

Allgemeinheit (samashṭi). Der wehrt dem Wiedertode, wer solches weiss! 

– 
    Da schwieg Bhujyu, der Enkel des Lahya. 

 
 Viertes Brâhmaṇam. 



 
4.-5. Brâhmaṇam. – Ebenso wie Kant die theoretische Spekulation für unzulänglich 

erklärte und das menschliche Gemüt mit seinen Anforderungen von ihr ab auf den 

praktischen Weg verwies, ebenso schon der Urheber dieser beiden Abschnitte, 
welche, wie aus ihrem parallelen Bau unzweifelhaft sich ergibt, ein 
zusammengehöriges Ganze ausmachen.3 – Das Brahman ist, so lehrt der erste 

Abschnitt, theoretisch unerkennbar: denn weil es bei allem Erkennen erkennendes 
Subjekt ist, kann es nie für uns Objekt der Erkenntnis werden. – Das hiermit sich 
nicht zufrieden gebende und dieselbe Frage aufs neue aufwerfende Gemüt wird im 

zweiten Abschnitte darauf verwiesen, das Brahman praktisch zu ergreifen. Dies 
geschieht, indem man sich stufenweise von der Gelahrtheit (pâṇḍityam) zur 

kindlichen Einfalt (bâlyam, vgl. Ev. Matth. 18,3), von dieser zum Stande des Muni, 
von diesem zu dem des Brâhmaṇa (prägnant, wie Bṛih. 3,8,10. Chând. 4,1,7) erhebt, 

welcher auf Familie, Besitz und Weltlust verzichtet, weil dieselben von Brahman 

verschieden und mithin dem Leiden verfallen sind. 
 
    1. Da befragte ihn Ushasta, der Abkömmling des Cakra. 

    »Yâjñavalkya«, so sprach er, »das immanente, nicht transzendente 
Brahman, welches als Seele allem innerlich ist, das sollst du mir 

erklären.« – »Es ist deine Seele, welche allem innerlich ist.« – »Welche, o 
Yâjñavalkya, ist allem innerlich?« – »Die durch den Einhauch einhaucht, 

das ist deine Seele, die allem innerlich, die durch den Aushauch 
aushaucht, das ist deine Seele, die allem innerlich, die durch den 

Zwischenhauch zwischenhaucht, das ist deine Seele, die allem innerlich, 
die durch den Aufhauch aufhaucht, das ist deine Seele, die allem innerlich, 

– dieses ist deine Seele, die allem innerlich ist.« – 

    2. Da sprach Ushasta, der Abkömmling des Cakra: »Damit ist nur 
darauf hingewiesen, wie wenn einer sagte: ›das ist eine Kuh, das ist ein 

Pferd‹; aber eben das immanente, nicht transzendente Brahman, die 
Seele, welche allem innerlich ist, die sollst du mir erklären!« – »Es ist 

deine Seele, welche allem innerlich ist.« – »Welche, o Yâjñavalkya, ist 
allem innerlich?« – »Nicht sehen kannst du den Seher des Sehens, nicht 

hören kannst du den Hörer des Hörens, nicht verstehen kannst du den 
Versteher des Verstehens, nicht erkennen kannst du den Erkenner des 

Erkennens. Er ist deine Seele, die allem innerlich ist. – Was von ihm 
verschieden, das ist leidvoll.« – 

    Da schwieg Ushasta, der Abkömmling des Cakra. 
 

 Fünftes Brâhmaṇam. 

 

    1. Da befragte ihn Kahola, der Abkömmling des Kushîtaka. 
    »Yâjñavalkya«, so sprach er, »eben das immanente, nicht 

transzendente Brahman, welches als Seele allem innerlich ist, das sollst 
du mir erklären.« – »Es ist deine Seele, welche allem innerlich ist.« – 

»Welche, o Yâjñavalkya, ist allem innerlich?« – »Diejenige, welche den 

Hunger und den Durst, das Wehe und den Wahn, das Alter und den Tod 
überschreitet. – Wahrlich, nachdem sie dieser Seele sich bewusst 

geworden, stehen die Brahmanen ab vom Verlangen nach Kindern und 
Verlangen nach Besitz und Verlangen nach der Welt und wandern umher 



als Bettler; denn das Verlangen nach Kindern ist Verlangen nach Besitz, 
und das Verlangen nach Besitz ist Verlangen nach Welt; denn alle beide 

sind eitel Verlangen. – Darum, nachdem der Brahmane von sich abgetan 

die Gelahrtheit, so verharre er in Kindlichkeit; nachdem er abgetan die 
Kindlichkeit und die Gelahrtheit, so wird er ein Schweiger (Muni); 

nachdem er abgetan das Nichtschweigen und das Schweigen, so wird er 
ein Brâhmaṇa. – Worin lebt dieser Brâhmaṇa? – Darin, worin er lebet, wie 

es eben kommt.4 – Was von ihm verschieden, das ist leidvoll.« – 
 

[Indische Philosophie: Sechzig Upanishads des Veda. Asiatische 
Philosophie - Indien und China, S. 5240 

(vgl. Veda-Upanishads, S. 381 ff.)]  

 

     Da schwieg Kahola, der Abkömmling des Kushîtaka. 

 
 Sechstes Brâhmaṇam. 

 
Die an sechster Stelle fragende Gârgî, Tochter des Vacaknu, knüpft an die oft 

vorkommende Anschauung (Gesch. d. Phil. I, 195 fg). an, dass die Welt den Wassern 
(d.h. den Urwassern) eingewoben und verwoben sei, um zu fragen, wem denn 

wiederum die Wasser ēingewoben und verwoben seien. Die Antwort führt zu einer 
Kosmographie, welche mit der vorher (Bṛih. 3,3) gegebenen nicht wohl zusammen 

bestehen kann. Dort soll der Aufenthalt der Pârikshita's offenbar »die Enden der 

Welten« (lokânâm antân, Bṛih. 3,3,1) bedeuten, – hier wird die dem Wasser 

eingewobene Welt von neun weitern Schichten überragt oder, richtiger wohl, ganz 
umgeben; diese sind: 
 
1. Windwelt,2. Luftraumwelt,3. Gandharvawelt; 

4. Sonnenwelt,5. Mondwelt,6. Sternenwelt; 
7. Götterwelt,8. Indrawelt,9. Prajâpatiwelt. 

 
Um alle diese herum befindet sich als letzter Urgrund die Brahmanwelt, welche 
anatipraçnya »nicht mehr zu überfragen« ist. – Wenn wir uns stufenweise vom 

Bedingten zu dem jedesmal Bedingenden erheben, so gelangen wir zuletzt zu dem 
Unbedingten, über welches hinaus noch weiter zu fragen ein Frevel ist. So könnte 
man (in einer, heute glücklich überwundenen, aber bei Kant noch stark verwendeten, 

Sprechweise) den Inhalt des Stückes resümieren. 
 

    1. Da befragte ihn Gârgî, die Tochter des Vacaknu. 

    »Yâjñavalkya«, so sprach sie, »dieweil diese ganze Welt den Wassern 
eingewoben und verwoben ist, wem sind denn aber die Wasser 

eingewoben und verwoben?« 
    – »Dem Winde, o Gârgî.« 

    »Wem ist denn aber der Wind eingewoben und verwoben?« 
    – »Den Luftraumwelten, o Gârgî.« 

    »Wem sind denn aber die Luftraumwelten eingewoben und verwoben?« 
    – »Den Gandharvawelten, o Gârgî.« 

    »Wem sind denn aber die Gandharvawelten eingewoben und 
verwoben?« 



    – »Den Sonnenwelten, o Gârgî.« 
    »Wem sind denn aber die Sonnenwelten eingewoben und verwoben?« 

    – »Den Mondwelten, o Gârgî.« 

    »Wem sind denn aber die Mondwelten eingewoben und verwoben?« 
    – »Den Sternenwelten, o Gârgî.« 

    »Wem sind denn aber die Sternenwelten eingewoben und verwoben?« 
    – »Den Götterwelten, o Gârgî.« 

    »Wem sind denn aber die Götterwelten eingewoben und verwoben?« 
    – »Den Indrawelten, o Gârgî.« 

    »Wem sind denn aber die Indrawelten eingewoben und verwoben?« 
    – »Den Prajâpatiwelten, o Gârgî.« 

    »Wem sind denn aber die Prajâpatiwelten eingewoben und verwoben?« 
    – »Den Brahmanwelten, o Gârgî.« 

    »Wem sind denn aber die Brahmanwelten eingewoben und verwoben?« 
    – Da sprach er: »O Gârgî, überfrage nicht, damit dir dein Kopf nicht 

zerspringe! Du überfragst eine Gottheit, die man nicht überfragen darf; o 
Gârgî, überfrage nicht!« – 

    Da schwieg Gârgî, die Tochter des Vacaknu. 

 
 Siebentes Brâhmaṇam. 

 
Der siebente Frager, Uddâlaka Âruṇi (Chând. 6 Vater und Lehrer des Çvetaketu, hier 

aber eine weit bescheidenere Rolle spielend), beginnt seine Erzählung fast mit 
denselben Worten wie Bhujyu, Bṛih. 3,3, nur dass die Hellseherin dort die Tochter, 

hier die Gattin des Patañcala Kâpya ist. Nun wäre es ja möglich, dass Patañcala 
Kâpya sich des zweifelhaften Vorzugs erfreut hätte, zwei hellsehende Weiber in 
seiner Familie zu besitzen, aber viel wahrscheinlicher ist es doch, namentlich auch in 

Anbetracht der ganz gleichförmigen Einkleidung, dass wir hier zwei verschiedene 
Versionen derselben Erzählung vor uns haben, welche dann beide als selbständige 
Teile dem Berichte von dem Redekampf des Yâjñavalkya eingereiht wurden, ohne 

doch die Gemeinsamkeit des Ursprungs zu verleugnen, ganz ähnlich wie in den 
beiden ersten Evangelien die Speisung der 5000 Mann und die der 4000 Mann 
nebeneinanderstehen und schon von dem ursprünglichen Redaktor ausdrücklich 

(Matth. 16,9-10. Mark. 8,19-20) als verschiedene Vorgänge anerkannt werden. 
    Die Fragen, welche hier Yâjñavalkya ebensogut wie die Hellseherin zu 

beantworten weiss, beziehen sich 1) auf den Faden (sûtram), durch welchen alle 
Welten und alle Wesen von aussen zusammengehalten werden (saṃdṛibdha, also 

etwa wie ein Grasbündel oder ein Blumenstrauss durch das umgebende Band), und 

2) auf den Lenker (antaryâmin), durch welchen alle Teile der Natur, alle Wesen und 
alle Organe von innen regiert werden. 1) Der Faden ist der Wind, welcher als Prâṇa 

die Teile des Leibes zusammenhält (daher sie nach seinem Entweichen im Tode 

zerfallen) und entsprechend als kosmischer Prâṇa alle Teile der Welt 

zusammenbindet. 2) Ebenso weilt der in uns als unsterblicher, innerer Lenker 

wohnende Âtman (d.h. das Subjekt des Erkennens, 3,7,23) in allen 
Naturerscheinungen (zwölf derselben werden ungeordnet aufgezählt), in allen 
(organischen) Wesen und in allen Organen (acht werden, wiederum ohne Ordnung, 

genannt). Die systematisierende Einteilung in adhidaivatam, adhibhûtam, 
adhyâtmam spricht auch hier dafür, dass die vorgetragene Theorie älter war als die 
einrahmende Erzählung. Alle diese Naturerscheinungen, Wesen und Organe sind der 

Leib des Âtman, sind von ihm verschieden (antara), kennen ihn nicht und werden 
doch von ihm innerlich regiert. – Da Vâyu als psychischer und kosmischer Prâṇa nur 



ein Symbol des Âtman, dieser aber wiederum der Antaryâmin oder innere Lenker der 

Wesen ist, so sind Vâyu und Antaryâmin im Grunde identisch, und als einheitlicher 
Gedanke des ganzen Abschnittes lässt sich bezeichnen, dass der Âtman, das 
erkennende Subjekt in uns, sowohl von innen alle Dinge regiert als auch von aussen 

alles Einzelne wie das Weltganze in seinem Bestande zusammenhält. 
 
    1. Da befragte ihn Uddâlaka, der Sohn des Aruṇa. 

    »Yâjñavalkya«, so sprach er, »wir weilten im Lande der Madra's, im 
Hause des Patañcala, des Abkömmlings des Kapi, um das Opfer zu 

erlernen; der hatte ein Weib, die war von einem Gandharva besessen. 
Diesen fragten wir, wer er sei, und er sprach: ›Ich bin Kabandha, der 

Nachkomme des Atharvan.‹ Und er sprach zu Patañcala, dem 
Abkömmlinge des Kapi, und zu uns Opferschülern: ›Kennst du, o Kâpya5, 

jenen Faden, von welchem diese Welt und die andre Welt und alle Wesen 
zusammengebüschelt werden?‹ Und Patañcala, der Abkömmling des Kapi, 

antwortete: ›Ich kenne ihn nicht, o Ehrwürdiger.‹ Und jener sprach zu 
Patañcala, dem Abkömmlinge des Kapi, und zu uns Opferschülern: 

›Kennst du, o Kâpya, jenen innern Lenker, welcher diese Welt und die 
andre Welt und alle Wesen innerlich regiert?‹ Und Patañcala, der 

Abkömmling des Kapi, antwortete: ›Ich kenne ihn nicht, o Ehrwürdiger.‹ 

Und jener sprach zu Patañcala, dem Abkömmlinge des Kapi, und zu uns 
Opferschülern: ›Wahrlich, o Kâpya, wer jenen Faden kennt und jenen 

innern Lenker, der kennt das Brahman, der kennt die Welten, der kennt 
die Götter, der kennt den Veda, der kennt die Wesen, der kennt die Seele, 

der kennt alles.‹ Da erklärte er es jenen [dort Versammelten]; und so 
weiss ich es. Wenn nun du, o Yâjñavalkya, ohne dass du jenen Faden 

kennst und jenen innern Lenker, die Brahmanenkühe von dannen treibst, 
so soll dir der Kopf zerspringen.« – »Wohl kenne ich, o Gautama, jenen 

Faden und jenen innern Lenker.« – »Das kann jeder sagen: ich kenne ihn, 
ich kenne ihn; wenn du ihn kennst, so sage ihn an!« – 

    2. Und er sprach: »Der Wind, fürwahr, o Gautama, ist jener Faden, 
denn durch den Wind, o Gautama, als Faden werden diese Welt und die 

andre Welt und alle Wesen zusammengebüschelt. Darum nämlich, o 
Gautama, sagt man von einem Menschen, der gestorben ist, ›seine 

Glieder haben sich aufgelöst‹; denn durch den Wind, o Gautama, als 

Faden werden sie zusammengebüschelt.« – 
    »So ist es, o Yâjñavalkya; jetzt sprich von dem innern Lenker!« – 

    3. »Der, in der Erde wohnend, von der Erde verschieden ist, den die 
Erde nicht kennt, dessen Leib die Erde ist, der die Erde innerlich regiert, 

der ist deine Seele, der innere Lenker, der unsterbliche. 
    4. Der, in den Wassern wohnend, von den Wassern verschieden ist, den 

die Wasser nicht kennen, dessen Leib die Wasser sind, der die Wasser 
innerlich regiert, der ist deine Seele, der innere Lenker, der unsterbliche. 

    5. Der, in dem Feuer wohnend, von dem Feuer verschieden ist, den das 
Feuer nicht kennt, dessen Leib das Feuer ist, der das Feuer innerlich 

regiert, der ist deine Seele, der innere Lenker, der unsterbliche. 
    6. Der, in dem Luftraum wohnend, von dem Luftraum verschieden ist, 

den der Luftraum nicht kennt, dessen Leib der Luftraum ist, der den 



Luftraum innerlich regiert, der ist deine Seele, der innere Lenker, der 
unsterbliche. 

    7. Der, in dem Winde wohnend, von dem Winde verschieden ist, den 

der Wind nicht kennt, dessen Leib der Wind ist, der den Wind innerlich 
regiert, der ist deine Seele, der innere Lenker, der unsterbliche. 

    8. Der, in dem Himmel wohnend, von dem Himmel verschieden ist, den 
der Himmel nicht kennt, dessen Leib der Himmel ist, der den Himmel 

innerlich regiert, der ist deine Seele, der innere Lenker, der unsterbliche. 
    9. Der, in der Sonne wohnend, von der Sonne verschieden ist, den die 

Sonne nicht kennt, dessen Leib die Sonne ist, der die Sonne innerlich 
regiert, der ist deine Seele, der innere Lenker, der unsterbliche. 

    10. Der, in den Himmelsgegenden wohnend, von den 
Himmelsgegenden verschieden ist, den die Himmelsgegenden nicht 

kennen, dessen Leib die Himmelsgegenden sind, der die 
Himmelsgegenden innerlich regiert, der ist deine Seele, der innere Lenker, 

der unsterbliche. 
    11. Der, in Mond und Sternen wohnend, von Mond und Sternen 

verschieden ist, den Mond und Sterne nicht kennen, dessen Leib Mond 

und Sterne sind, der Mond und Sterne innerlich regiert, der ist deine 
Seele, der innere Lenker, der unsterbliche. 

    12. Der, im Äther (Raume) wohnend, von dem Äther verschieden ist, 
den der Äther nicht kennt, dessen Leib der Äther ist, der den Äther 

innerlich regiert, der ist deine Seele, der innere Lenker, der unsterbliche. 
    13. Der, in der Finsternis wohnend, von der Finsternis verschieden ist, 

den die Finsternis nicht kennt, dessen Leib die Finsternis ist, der die 
Finsternis innerlich regiert, der ist deine Seele, der innere Lenker, der 

unsterbliche. 
    14. Der, in dem Lichte wohnend, von dem Lichte verschieden ist, den 

das Licht nicht kennt, dessen Leib das Licht ist, der das Licht innerlich 
regiert, der ist deine Seele, der innere Lenker, der unsterbliche. 

    So weit in bezug auf die Gottheiten. – Nun in bezug auf die Wesen. 
    15. Der, in allen Wesen wohnend, von allen Wesen verschieden ist, den 

alle Wesen nicht kennen, dessen Leib alle Wesen sind, der alle Wesen 

innerlich regiert, der ist deine Seele, der innere Lenker, der unsterbliche. 
    So viel in bezug auf die Wesen. – Nun in bezug auf das Selbst. 

    16. Der, in dem Odem wohnend, von dem Odem verschieden ist, den 
der Odem nicht kennt, dessen Leib der Odem ist, der den Odem innerlich 

regiert, der ist deine Seele, der innere Lenker, der unsterbliche. 
    17. Der, in der Rede wohnend, von der Rede verschieden ist, den die 

Rede nicht kennt, dessen Leib die Rede ist, der die Rede innerlich regiert, 
der ist deine Seele, der innere Lenker, der unsterbliche. 

    18. Der, in dem Auge wohnend, von dem Auge verschieden ist, den das 
Auge nicht kennt, dessen Leib das Auge ist, der das Auge innerlich regiert, 

der ist deine Seele, der innere Lenker, der unsterbliche. 
    19. Der, in dem Ohre wohnend, von dem Ohre verschieden ist, den das 

Ohr nicht kennt, dessen Leib das Ohr ist, der das Ohr innerlich regiert, der 
ist deine Seele, der innere Lenker, der unsterbliche. 



    20. Der, in dem Manas wohnend, von dem Manas verschieden ist, den 
das Manas nicht kennt, dessen Leib das Manas ist, der das Manas innerlich 

regiert, der ist deine Seele, der innere Lenker, der unsterbliche. 

    21. Der, in der Haut (dem Gefühlssinn) wohnend, von der Haut 
verschieden ist, den die Haut nicht kennt, dessen Leib die Haut ist, der die 

Haut innerlich regiert, der ist deine Seele, der innere Lenker, der 
unsterbliche. 

    22. Der, in der Erkenntnis wohnend, von der Erkenntnis verschieden 
ist, den die Erkenntnis nicht kennt, dessen Leib die Erkenntnis ist, der die 

Erkenntnis innerlich regiert, der ist deine Seele, der innere Lenker, der 
unsterbliche. 

    23. Der, in dem Samen wohnend, von dem Samen verschieden ist, den 
der Same nicht kennt, dessen Leib der Same ist, der den Samen innerlich 

regiert, der ist deine Seele, der innere Lenker, der unsterbliche. 
    Er ist sehend nicht gesehen, hörend nicht gehört, verstehend nicht 

verstanden, erkennend nicht erkannt. Nicht gibt es ausser ihm einen 
Sehenden, nicht gibt es ausser ihm einen Hörenden, nicht gibt es ausser 

ihm einen Verstehenden, nicht gibt es ausser ihm einen Erkennenden. Er 

ist deine Seele, der innere Lenker, der unsterbliche. – Was von ihm 
verschieden, das ist leidvoll.« 
    Da schwieg Uddâlaka, der Sohn des Aruṇa. 

 
 Achtes Brâhmaṇam. 

 
Nachdem Gârgî ihre Fragen nach dem Eingewobensein der Welt bis zum 
»Unüberfragbaren« getrieben hatte und von Yâjñavalkya gewarnt worden war, nicht 

weiter zu dringen, so konnte es nicht in der Absicht des Autors einer einheitlichen 
Komposition liegen, dieselbe Fragerin nochmals mit derselben Frage auftreten zu 
lassen. Wir werden also auch hier wieder (wie bei 3,3 und 3,7) zu der Annahme 

getrieben, dass die Erzählung von der nach dem Eingewobensein der Welt fragenden 
Gârgî in zwei Versionen kursierte, deren erste wir 3,6 kennen lernten, während die 
zweite, ungleich wertvollere, hier vorliegt. Die ganze Welt, so belehrt hier 

Yâjñavalkya die Fragerin, die gegenwärtige wie die vergangene und zukünftige, ist 
eingewoben und verwoben in den Âkâça (Raum, Äther; genau gesprochen: der 
Raum, vorgestellt als ein allverbreitetes, materielles Element, System des Vedânta S. 

249 fg).; – der Âkâça aber ist wiederum eingewoben und verwoben in das Aksharam 
»das Unvergängliche«. Dieses Aksharam ist in keiner Weise erkennbar oder 
charakterisierbar, und doch beruhen auf ihm die räumliche und die zeitliche Ordnung 

der Natur sowie die ewigen Grundgesetze, denen alles in der Welt gehorcht, und nur 
in ihm ist Erlösung aus dem Jammer des Daseins (kṛipaṇa) möglich; – und dieses 

Aksharam ist der Âtman, d.h. das erkennende, und darum unerkennbare, Subjekt in 
einem jeden von uns, wie Yâjñavalkya zum Schlusse seiner Darstellung versichert. 
    Also: Das Subjekt des Erkennens ist es, welches selbst ewig unerkennbar bleibt, 

in welchem die Gesetze begründet sind, denen alles in der Natur gehorcht, und 
welchem der ganze Raum und mit ihm alles, was er enthält, eingewoben ist, – das 
ist, in indischer Ausdrucksweise, kantische Philosophie; und der Leser mag selbst 

urteilen, ob wir mit dieser Auffassung auch nur das Mindeste in den alten Text 
hineintragen, was nicht in demselben liegt. 
 



    1. Da sprach die Tochter des Vacaknu: »Ehrwürdige Brahmanen! jetzt 
will ich ihm zwei Fragen vorlegen; wenn er mir die beantworten kann, so 

wird ihn gewiss keiner von euch je im Redestreite über die heiligen Dinge 

überwinden!« – »Frage, o Gârgî.« – 
    2. Und sie sprach: »Jetzt werde ich dir, o Yâjñavalkya, – gleichwie ein 

Mann aus dem Lande der Kâçi's oder der Videha's, ein Heldensohn, den 
abgespannten Bogen anspannt und mit zwei Rohrpfeilen, den Gegner zu 

durchbohren, in der Hand herankommt, – so werde ich mit zwei Fragen 
gegen dich ankommen, die sollst du mir beantworten!« – »Frage, o 

Gârgî.« – 
    3. Und sie sprach: »Was oberhalb des Himmels ist, o Yâjñavalkya, und 

was unterhalb der Erde ist und was zwischen beiden, dem Himmel und der 
Erde, ist, was sie das Vergangene, Gegenwärtige und Zukünftige nennen, 

worin ist das eingewoben und verwoben?« – 
    4. Und er sprach: »Was oberhalb des Himmels ist, o Gârgî, und was 

unterhalb der Erde ist und was zwischen beiden, dem Himmel und der 
Erde, ist, was sie das Vergangene, Gegenwärtige und Zukünftige nennen, 

das ist eingewoben und verwoben in dem Raume (Äther).« – 

    5. Und sie sprach: »Verehrung sei dir, o Yâjñavalkya, weil du mir diese 
Frage gelöst hast. Mache dich gefasst auf die zweite!« – »Frage, o Gârgî.« 

– 
    6. Und sie sprach: »Was oberhalb des Himmels ist, o Yâjñavalkya, und 

was unterhalb der Erde ist und was zwischen beiden, dem Himmel und der 
Erde, ist, was sie das Vergangene, Gegenwärtige und Zukünftige nennen, 

worin ist das also eingewoben und verwoben?« – 
    7. Und er sprach: »Was oberhalb des Himmels ist, o Gârgî, und was 

unterhalb der Erde ist und was zwischen beiden, dem Himmel und der 
Erde, ist, was sie das Vergangene, Gegenwärtige und Zukünftige nennen, 

das ist eingewoben und verwoben in dem Raume.« – »Aber worin ist denn 
der Raum eingewoben und verwoben?« – 

    8. Und er sprach: »Es ist das, o Gârgî, was die Weisen das 
Unvergängliche (aksharam) nennen; es ist nicht grob und nicht fein, nicht 

kurz und nicht lang; nicht rot [wie Feuer] und nicht anhaftend [wie 

Wasser]; nicht schattig und nicht finster; nicht Wind und nicht Äther 
[Raum]; nicht anklebend [wie Lack]; ohne Geschmack, ohne Geruch, 

ohne Auge und ohne Ohr, ohne Rede, ohne Verstand, ohne Lebenskraft 
und ohne Odem; ohne Mündung und ohne Mass, ohne Inneres und ohne 

Äusseres; nicht verzehret es irgendwas, nicht wird es verzehrt von 
irgendwem. 

    9. Auf dieses Unvergänglichen Geheiss, o Gârgî, stehen 
auseinandergehalten Sonne und Mond; auf dieses Unvergänglichen 

Geheiss, o Gârgî, stehen auseinandergehalten Himmel und Erde; auf 
dieses Unvergänglichen Geheiss, o Gârgî, stehen auseinandergehalten die 

Minuten und die Stunden, die Tag' und Nächte, die Halbmonate, Monate, 
Jahreszeiten und Jahre; auf dieses Unvergänglichen Geheiss, o Gârgî, 

rinnen von den Schneebergen die Ströme, die einen nach Osten, die 
andern nach Westen, und wohin ein jeder gehet; auf dieses 



Unvergänglichen Geheiss, o Gârgî, preisen die Menschen den Freigebigen, 
streben die Götter nach dem Opfergeber, die Väter nach der Totenspende. 

    10. Wahrlich, o Gârgî, wer dieses Unvergängliche nicht kennt und in 

dieser Welt opfert und spendet und Busse büsst viel tausend Jahre lang, 
dem bringet es nur endlichen [Lohn]; wahrlich, o Gârgî, wer dieses 

Unvergängliche nicht kennt und aus dieser Welt abscheidet, der ist der 
Notweilige (kṛipaṇa): wer aber, o Gârgî, dieses Unvergängliche kennt und 

aus dieser Welt abscheidet, der ist der Gottheilige (brâhmaṇa). 

    11. Wahrlich, o Gârgî, dieses Unvergängliche ist sehend nicht gesehen, 
hörend nicht gehört, verstehend nicht verstanden, erkennend nicht 

erkannt. Nicht gibt es ausser ihm ein Sehendes, nicht gibt es ausser ihm 

ein Hörendes, nicht gibt es ausser ihm ein Verstehendes, nicht gibt es 
ausser ihm ein Erkennendes. – Fürwahr, in diesem Unvergänglichen ist 

der Raum eingewoben und verwoben, o Gârgî.« – 
    12. Und sie sprach: »Ehrwürdige Brahmanen! ihr mögt es schon hoch 

aufnehmen, wenn ihr von diesem damit, dass ihr ihm huldigt [ohne 
weitere Strafe], loskommt, gewiss aber wird keiner von euch je ihn im 

Redestreite über die heiligen Dinge überwinden!« – 
    Da schwieg die Tochter des Vacaknu. 

 
 Neuntes Brâhmaṇam. 

 
Nachdem Yâjñavalkya die Aufschlüsse des vorigen Abschnittes gegeben, war ein 
weiterer Zweifel an seiner Superiorität ein Frevel; daher den letzten Frager, 
Vidagdha (»den Schlauen«) das Verhängnis ereilt, indem ihm der Kopf zerspringt. – 

Dies dürfte der Gesichtspunkt sein (vgl. namentlich die letzten Worte der Gârgî, Bṛih. 

3,8,12), welcher bei der endgültigen Redaktion dieses Abschnittes massgebend war, 

in dem, wie er vorliegt, als Grundgedanke angenommen werden kann, dass das 
Brahman (der Âtman, der upanishadmässige Purusha) die letzte Einheit ist, auf 
welche die vedischen Götter (1-9), die Kräfte (purusha) im Menschen (10-18. 26b), 

die Schutzgottheiten des Menschen (19-26a) und der als Baum betrachtete Mensch 
selbst (27-28) zurückgehen. 
    Sehr viel anders gestaltet sich das Bild, welches wir gewinnen, wenn wir nicht die 

bei der schliesslichen Bearb itung leitende Absicht, sondern die Genesis des 
Abschnittes ins Auge fassen, welche sich teils aus der Komposition selbst, teils durch 
Vergleichung des parallelen Textes Çatap. Br. 11,6,3 noch mit ziemlicher Sicherheit 

eruieren lässt und einen interessanten Aufschluss gibt über die Wandlungen, welche 
derartige Texte oft erfahren haben, ehe sie diejenige Gestalt annahmen, in welcher 
sie uns vorliegen. 
    Der ganze Abschnitt, wie er vorliegt, gliedert sich zunächst in fünf Teile. 
    I. (1-9) Vidagdha befragt den Yâjñavalkya nach Zahl und Namen der Götter. 
Dieser gibt ihre Anzahl der Reihe nach auf 3306, 33, 6, 3, 2, 11/2, und schliesslich 

auf einen an, als welchen er den Prâṇa (das Brahman, das Tyad) bezeichnet. 
    II. (10-18) So wie Bṛih. 2,1 (= Kaush. 4) Bâlâki Gârgya sich erbietet, dem 

Ajâtaçatru das Brahman zu erklären, und nacheinander die zwölf oder sechzehn 
Purusha's für dasselbe ausgibt, wobei Ajâtaçatru die Erklärung jedesmal ablehnt, 
indem er auf die untergeordnete Stelle des betreffenden Purusha hinweist, – ebenso 

rühmt sich hier Vidagdha Çâkalya6, den Purusha zu kennen, welcher sarvasya 
âtmanaḥ parâyaṇam »das höchste Ziel alles dessen, was man mit dem Worte Âtman 

bezeichnet«, d.h. das letzte und innerste Selbst sei, gibt aber achtmal hintereinander 

als dessen Standort (âyatanam) und Welt (loka) ein Einzelnes (Erde und Feuer, 



Geschlechtslust und Herz; Gestalt und Auge usw). an, worauf ihm Yâjñavalkya 

jedesmal die Zurechtweisung erteilt, dass dasjenige, was er für den eigentlichsten 
Âtman halte (sarvasya âtmanaḥ parâyaṇaṃ yam âttha »was du für den Gipfel alles 

Selbstes erklärst«), nur der Genius der Leiblichkeit, der Geschlechtslust, der Sonne 
usw. sei, welches auch Vidagdha indirekt zugibt, nicht nur sofern er immer wieder 
nach einer neuen Bestimmung greift, sondern auch dadurch, dass er, nach der 

Schutzgottheit des betreffenden Purusha befragt, als solche Amṛitam, Weiber, 

Wahrheit usw., also immer ein Einzelnes, angibt. In den einzelnen Bestimmungen 
und der Anordnung derselben widersprechen sich die beiden Rezensionen sehr, und 

man kann zweifeln, ob die Lesungen der Mâdhyandina's die ursprünglicheren sind 
oder nur ein Versuch, die in der Kâṇva-Rezension herrschende Verwirrung zu 

beseitigen; es lohnt sich wohl nicht, näher darauf einzugehen. Der Abschluss dieses 
Themas folgt erst, nachdem sich 19-25 eine andre Betrachtung dazwischen 
geschoben, in 26, worüber unten, Teil IV. 
    III. (19-25) Dieser Teil unterbricht den Zusammenhang zwischen 18 und 26, 
welche genau aneinanderschliessen, und macht in seiner selbständigen 
Abgeschlossenheit den Eindruck, ursprünglich eine besondere Befragung des 

Yâjñavalkya durch Vidagdha gebildet zu haben, wie wir deren acht, durch andre, in 
den vorhergehenden Abschnitten kennen gelernt haben. Vidagdha fragt den 
Yâjñavalkya, welches »(heilige) Wissen« (brahman, wie in brahmodyam) er kenne, 

durch welches er sich für überlegen halte, und Yâjñavalkya entwickelt auf seine 
Fragen das Wissen von den fünf Himmelsgegenden, den fünf Schutzgöttern des 
Menschen in ihnen und deren fünf Standorten. Sie haben alle ihren Standort in mehr 

oder weniger subjektiven Potenzen (einiges dabei bleibt unklar und ist vielleicht 
korrupt) und durch diese zuletzt im Herzen des Menschen. Die weitere Frage des 
Vidagdha, »worin denn das Herz gegründet sei«, war (nach der verwandten Stelle, 

Gesch. d. Phil. I, 178, zu urteilen) nicht so müssig, dass sie den Hohn verdiente, mit 
welchem Yâjñavalkya dieselbe abweist. 
    IV. (26) Dieser Teil schliesst mit den Worten in der Mitte: etâni ashṭau âyatanâni 

etc. genau an 17 (oder 18) an; vorher aber gehen zwei Sätze, welche, bei ihrer 
Kürze und Abgerissenheit, schwer zu beurteilen sind. Der erste (von dem 

Gegründetsein des Âtman im prâṇa, dieses im apâna, dieses im vyâna, dieses im 

udâna, dieses im samâna) ist vielleicht ein, durch die Ähnlichkeit der Frage mit den 
vorhergehenden, ungehörigerweise hier hereingeratenes Fragment. Ein Sinn ist ihm 

weiter nicht abzugewinnen; will man es festhalten, so möchte ich am liebsten darin 
Fragen des Yâjñavalkya an Vidagdha sehen, welcher in seinen, übrigens sinnlosen, 
Antworten nachgibt wie eine Sandgrube (wie man in Indien sagt), wodurch er die 

völlige Haltlosigkeit seines Âtmanwissens, mit dem er oben prahlte, bekundet. Der 
zweite Satz ist die bekannte Yâjñavalkyaformel neti neti etc. (vgl. oben S. 413), 
welche vielleicht aus Bṛih. 4,2,4 oder 4,4,22 hier eingeschoben wurde von einem 

Leser, der eine positive Äusserung des Yâjñavalkya über den aupanishada purusha 
an unsrer Stelle erwünscht fand. – Das Folgende schliesst an 10-18 an und steht 

wiederum in genauer Analogie mit Bṛih. 2,1 und Kaush. 4. Wie dort Ajâtaçatru den 

Purusha's des Bâlâki den vijñânamaya purusha (prajñâtman) entgegenstellt, so fragt 
hier Yâjñavalkya, nachdem die Aufstellungen des Vidagdha zurückgewiesen sind, 

nach demjenigen Purusha, welcher in Wahrheit sarvasya âtmanaḥ parâyaṇam ist, 

nämlich nach dem aupanishada purusha, d.h. dem Âtman der Upanishadlehre. Die 
Nichtbeantwortung durch Vidagdha führt dessen Ende herbei. 
    V. (27-28) Die erneute Herausforderung des Yâjñavalkya und die schönen 
Schlussverse über das Brahman als die Wurzel des Menschenbaumes sind, wie schon 

die Parallelstelle Çatap. Br. 11,6,3 zeigt, hier in sekundärer Weise angehängt, 
vermutlich, um einen versöhnenden Abschluss dieses grossen Dramas nach dessen 
tragischem Ausgange zu gewinnen. 
 



    Hiernach werden wir uns die Genesis des ganzen Brâhmaṇam, und in weiterm 

Sinne des ganzen Adhyâya, folgendermassen zu denken haben: 
    1) Die älteste Form der Erzählung ist erhalten Çatap. Br. 11,6,3. Janaka setzt den 

Preis aus, Yâjñavalkya nimmt ihn in Anspruch, und Vidagdha Çâkalya ist derjenige, 
welcher für die übrigen Brahmanen, wie wir sagen würden, die Kastanien aus dem 
Feuer holen soll (der entsprechende indische Ausdruck, Çatap. Br. 11,6,3,3, wird 

verwendet, aber zu spät, Bṛih. 3,9,18), indem er den Yâjñavalkya befragt. Diesen 

Frevel, mit einem Yâjñavalkya auch nur in die Schranken zu treten, muss er mit dem 
Tode büssen; denn an den Fragen, die er stellt, ist nichts Strafwürdiges zu finden. 

Sie richten sich nur auf Anzahl und Namen der Götter. Überhaupt steht der ganze 
Abschnitt noch nicht auf dem Upanishadstandpunkte der Âtmanlehre, sondern auf 
einer Vorstufe derselben, welche im Prâṇa den all-einigen Gott erkennt. Auf diesen 

führt Yâjñavalkya die 3306, 33, [6 fehlt,] 3, 2, 11/2 Götter zurück, worauf mit der 
Bemerkung, Vidagdha habe eine nicht zu überfragende Gottheit überfragt, der 

Schluss der Disputation und die Voraussagung des Todes eintritt, welcher hier nicht, 
wie Bṛih. 3,9,26, sofort und in der Versammlung (so wenigstens wird jeder es 

verstehen), sondern purâ itithyai »vor dem so-und-so-vielten« erfolgt. 
    2) Dieser Ausgang mochte hart erscheinen, zumal Vidagdha den Prâṇa (wenn 

nicht Çatap. Br. 11,6,3,10 etwas ausgelassen ist) gar nicht überfragt hatte. Ferner 

war mit der Zeit Yâjñavalkya aus einem rituellen Heros (der er wohl ursprünglich 
war) zum Träger der Âtmanlehre geworden, und man zog es vor, den Vidagdha an 
dieser scheitern zu lassen. Zu diesem Zwecke fügte man an Teil I (welcher allein 

Çatap. Br. 11,6,3 vertreten ist) noch die Lehre von den acht untergeordneten 
Purusha's, die Vidagdha für den Âtman hält, und von dem upanishadmässigen 
Purusha, welchen er nicht kennt und daran zugrunde geht, oben Teil II und IV 

(letztern vielleicht nur teilweise). Um diesen upanishadmässigen Purusha näher zu 
charakterisieren, mochten dann die Verse am Schluss, Teil V, angehängt werden. 
    3) Dem Gespräch mit Vidagdha, welches ursprünglich das einzige war, schob man 

acht Gespräche mit andern Unterrednern vor, da sie die Weisheit des Yâjñavalkya 
nach manchen Richtungen hin entfalteten. Dass die Einstellung derselben in das 
Redeturnier eine sekundäre ist, haben wir in den Einleitungen zu Bṛih. 3,1-8 

wiederholt gesehen. Ausser diesen neun Gesprächen war noch ein zehntes über die 
Himmelsgegenden und entsprechenden Schutzgottheiten vorhanden; dieses schob 
man, weil in ihm Vidagdha gleichfalls der Unterredner war, Bṛih. 3,9,19-25 mitten in 

das neunte Gespräch hinein, und zwar an einer Stelle, wo die Unterbrechung des 
Gedankenganges durch dasselbe mit Händen zu greifen ist. 
 

    1. Da befragte ihn Vidagdha, der Nachkomme des Çakala. 
    »Wieviel Götter gibt es, Yâjñavalkya?« – Und er antwortete nach der 

Nivid [Götterverzeichnis], so viele ihrer in der Nivid des Vaiçvadevam 
[eines bestimmten Preisrufes beim Somakeltern] gezählt werden, und 

sprach: »Drei und dreihundert und drei und dreitausend« [3306]. – »Om! 
[Jawohl!]«, so sprach er, »wieviel Götter gibt es also, Yâjñavalkya?« – 

»Dreiunddreissig.« – »Om!« so sprach er, »wieviel Götter gibt es also, 
Yâjñavalkya?« – »Sechs.« – »Om!« so sprach er, »wieviel Götter gibt es 

also, Yâjñavalkya?« – »Drei.« – »Om!« so sprach er, »wieviel Götter gibt 
es also, Yâjñavalkya?« – »Zwei.« – »Om!« so sprach er, »wieviel Götter 

gibt es also, Yâjñavalkya?« – »Anderthalb.« – »Om!« so sprach er, 

»wieviel Götter gibt es also, Yâjñavalkya?« – »Einen.« – »Om!« so sprach 
er; »welches sind jene drei und dreihundert und drei und dreitausend?« – 

    2. Und er sprach: »Das sind nur ihre Kräfte; Götter aber gibt es nur 
dreiunddreissig.« – »Welches sind die dreiunddreissig?« – »Acht Vasu's, 



elf Rudra's, zwölf Âditya's, macht einunddreissig, und noch Indra und 
Prajâpati als [zweiund] dreiunddreissigste.« – 

    3. »Welches sind die Vasu's?« – »Das Feuer, die Erde, der Wind, der 

Luftraum, die Sonne, der Himmel, der Mond und die Sterne; das sind die 
Vasu's [die Guten], denn in ihnen ist alles dieses Gut (vasu) enthalten, 

darum heissen sie Vasu's.« – 
    4. »Welches sind die Rudra's?« – »Es sind die zehn Lebensorgane am 

Menschen und der Âtman [hier angeblich das Manas] als elftes. Wenn 
diese aus dem sterblichen Leibe ausziehen, so machen sie weinen; weil sie 

weinen machen (rodayanti), darum heissen sie Rudra's.« – 
    5. »Welches sind die Âditya's?« – »Die zwölf Monate des Jahres, das 

sind die Âditya's; diese laufen um, indem sie diese ganze Welt mitführen; 
weil sie diese ganze Welt mitführend umlaufen (âdadânâ yanti), darum 

heissen sie Âdit-ya's.« – 
    6. »Welcher ist Indra und welcher Prajâpati?« – »Der Donner ist Indra, 

und das Opfer ist Prajâpati.« – »Welcher ist der Donner?« – »Der 
Blitzstrahl« [als Ursache des Donners]. – »Welcher ist das Opfer?« – »Die 

Tiere« [als Ursache des Opfers]. – 

    7. »Welches sind die sechs?« – »Das Feuer, die Erde, der Wind, der 
Luftraum, die Sonne und der Himmel; das sind die sechs; denn diese 

sechs sind diese ganze Welt.« – 
    8. »Welches sind die drei Götter?« – »Es sind diese drei Welten, denn 

in ihnen sind alle diese Götter enthalten.« – »Welches sind die zwei 
Götter?« – »Die Nahrung und der Odem (prâṇa).« – »Welches sind die 

anderthalb?« – »Der da reinigt [der Wind]. 
    9. Da sagen sie: Weil es doch gewissermassen nur einer ist, der da 

reinigt, wie sind es denn anderthalb? Weil in ihm diese ganze Welt 
überaus gedeiht (adhyârdhnot), darum sind es anderthalb (adhyardha).« 
– »Welches ist der eine Gott?« – »Das Leben (prâṇa)«, so sprach er, 

»dieses nennen sie das Brahman, das Jenseitige (tyad).« 

 
    10. »Der die Erde als Grundlage, das Feuer als Reich, den Verstand als 

Licht hat, wer diesen Geist kennt, der aller Selbstheit höchster Gipfel ist, 
der, fürwahr, ist ein Wissender, o Yâjñavalkya!« – »Wohl kenne ich diesen 

Geist, von dem du behauptest, dass er aller Selbstheit höchster Gipfel sei; 
es ist derjenige, welcher der Geist der Körperlichkeit ist. So sage denn 

nun du, Çâkalya, wer dessen Gottheit ist!« – »Die Unsterblichkeit«, so 
sprach er. 

    11. »Der die Begierde als Grundlage, das Herz als Reich, den Verstand 
als Licht hat, wer diesen Geist kennt, der aller Selbstheit höchster Gipfel 

ist, der, fürwahr, ist ein Wissender, o Yâjñavalkya!« – »Wohl kenne ich 

diesen Geist, von dem du behauptest, dass er aller Selbstheit höchster 
Gipfel sei; es ist derjenige, welcher der aus Begierde bestehende Geist ist. 

So sage denn nun du, Çâkalya, wer dessen Gottheit ist!« – »Die Weiber«, 
so sprach er. 

    12. »Der die Gestalten als Grundlage, das Auge als Reich, den Verstand 
als Licht hat, wer diesen Geist kennt, der aller Selbstheit höchster Gipfel 



ist, der, fürwahr, ist ein Wissender, o Yâjñavalkya!« – »Wohl kenne ich 
diesen Geist, von dem du behauptest, dass er aller Selbstheit höchster 

Gipfel sei; es ist derjenige, welcher jener Geist in der Sonne ist. So sage 

denn nun du, Çâkalya, wer dessen Gottheit ist!« – »Die Wahrheit«, so 
sprach er. 

    13. »Der den Äther als Grundlage, das Ohr als Reich, den Verstand als 
Licht hat, wer diesen Geist kennt, der aller Selbstheit höchster Gipfel ist, 

der, fürwahr, ist ein Wissender, o Yâjñavalkya!« – »Wohl kenne ich diesen 
Geist, von dem du behauptest, dass er aller Selbstheit höchster Gipfel sei; 

es ist derjenige, welcher der Geist des Gehörs, des Widerhalles ist. So 
sage denn nun du, Çâkalya, wer dessen Gottheit ist!« – »Die 

Himmelsgegenden«, so sprach er. 
    14. »Der die Finsternis als Grundlage, das Herz als Reich, den Verstand 

als Licht hat, wer diesen Geist kennt, der aller Selbstheit höchster Gipfel 
ist, der, fürwahr, ist ein Wissender, o Yâjñavalkya!« – »Wohl kenne ich 

diesen Geist, von dem du behauptest, dass er aller Selbstheit höchster 
Gipfel sei; es ist derjenige, welcher der Geist des Schattens ist. So sage 

denn nun du, Çâkalya, wer dessen Gottheit ist!« – »Der Tod«, so sprach 

er. 
    15. »Der die Gestalten als Grundlage, das Auge als Reich, den Verstand 

als Licht hat, wer diesen Geist kennt, der aller Selbstheit höchster Gipfel 
ist, der, fürwahr, ist ein Wissender, o Yâjñavalkya!« – »Wohl kenne ich 

diesen Geist, von dem du behauptest, dass er aller Selbstheit höchster 
Gipfel sei; es ist derjenige, welcher der Geist im Spiegel ist. So sage denn 

nun du, Çâkalya, wer dessen Gottheit ist!« – »Das Leben (asu)«, so 
sprach er. 

    16. »Der die Wasser als Grundlage, das Herz als Reich, den Verstand 
als Licht hat, wer diesen Geist kennt, der aller Selbstheit höchster Gipfel 

ist, der, fürwahr, ist ein Wissender, o Yâjñavalkya!« – »Wohl kenne ich 
diesen Geist, von dem du behauptest, dass er aller Selbstheit höchster 

Gipfel sei; es ist derjenige, welcher der Geist in den Wassern ist. So sage 
denn nun du, Çâkalya, wer dessen Gottheit ist!« – »Varuṇa«, so sprach er. 

    17. »Der den Samen als Grundlage, das Herz als Reich, den Verstand 
als Licht hat, wer diesen Geist kennt, der aller Selbstheit höchster Gipfel 

ist, der, fürwahr, ist ein Wissender, o Yâjñavalkya!« – »Wohl kenne ich 
diesen Geist, von dem du behauptest, dass er aller Selbstheit höchster 

Gipfel sei; es ist derjenige, welcher der aus dem Sohne bestehende Geist 

ist. So sage denn nun du, Çâkalya, wer dessen Gottheit ist!« – 
»Prajâpati«, so sprach er. – 

    18. »Also du, o Çâkalya, bist derjenige, welchen diese Brahmanen 
erwählt haben, die Kohlen für sie zu löschen!« – so sprach Yâjñavalkya.7 

    19. »Yâjñavalkya«, so sprach der Abkömmling des Çakala, »da du 
diese Brahmanen der Kuru's und Pâñcâla's niedergeredet hast, welche 

heilige Lehre (brahman) weisst denn du?« – »Ich weiss die 
Himmelsgegenden mit ihren Göttern und ihren Standorten.« – »Da du die 

Himmelsgegenden weisst mit ihren Göttern und Standorten, 



    20. welche [Schutz-]Gottheit hast du in dieser östlichen 
Himmelsgegend?« – »Die Gottheit Âditya (die Sonne).« – »Worin hat 

dieser Âditya seinen Standort?« – »Im Auge.« – »Worin hat denn das 

Auge seinen Standort?« – »In den Gestalten; denn mit dem Auge sieht 
man die Gestalten.« – »Worin haben denn die Gestalten ihren Standort?« 

– »Im Herzen«, so sprach er, »denn mit dem Herzen [dem Sitze des 
Manas] erkennt man die Gestalten; im Herzen also haben die Gestalten 

ihren Standort.« – »So ist es, o Yâjñavalkya.« 
    21. »Welche [Schutz-]Gottheit hast du in der südlichen (dakshiṇâ) 

Himmelsgegend?« – »Die Gottheit Yama (den Todesgott).« – »Worin hat 
dieser Yama seinen Standort?« – »Im Opfer.« – »Worin hat denn das 
Opfer seinen Standort?« – »Im Opferlohne (dakshiṇâ).« – »Worin hat 

denn der Opferlohn seinen Standort?« – »Im Glauben; denn wenn einer 

glaubt, so spendet er Opferlohn; im Glauben also hat der Opferlohn seinen 
Standort.« – »Worin hat denn der Glaube seinen Standort?« – »Im 

Herzen«, so sprach er, »denn durch das Herz erkennt man den Glauben; 
im Herzen also hat der Glaube seinen Standort.« – »So ist es, o 

Yâjñavalkya.« 
    22. »Welche [Schutz-]Gottheit hast du in der westlichen 
Himmelsgegend?« – »Die Gottheit Varuṇa.« – »Worin hat dieser Varuṇa 

seinen Standort?« – »In den Wassern.« – »Worin haben denn die Wasser 

ihren Standort?« – »In dem Sperma.« – »Worin hat denn das Sperma 
seinen Standort?« – »Im Herzen; darum auch, wenn einem ein ähnlicher 

Sohn geboren ist, so sagt man, er ist ihm gleichsam aus dem Herzen 
geschlüpft, ist ihm gleichsam aus dem Herzen geschaffen; im Herzen also 

hat das Sperma seinen Standort.« – »So ist es, o Yâjñavalkya.« 
    23. »Welche [Schutz-]Gottheit hast du in der nördlichen 

Himmelsgegend?« – »Die Gottheit Soma [den Somatrank oder den 
Mond].« – »Worin hat dieser Soma seinen Standort?« – »In der Weihe.« – 

»Worin hat denn die Weihe ihren Standort?« – »In der Wahrheit; darum 

auch sagt man zu einem, der geweiht wird: rede die Wahrheit; denn in 
der Wahrheit hat die Weihe ihren Standort.« – »Worin hat denn die 

Wahrheit ihren Standort?« – »Im Herzen«, so sprach er, »denn durch das 
Herz erkennt man die Wahrheit; im Herzen also hat die Wahrheit ihren 

Standort.« – »So ist es, o Yâjñavalkya.« 
    24. »Welche [Schutz-]Gottheit hast du in der feststehenden [zentralen] 

Himmelsgegend?« – »Die Gottheit Agni (Feuer).« – »Worin hat dieser Agni 
seinen Standort?« – »In der Rede.« – »Worin hat denn die Rede ihren 

Standort?« – »Im Herzen.« 
    – »Worin hat denn das Herz seinen Standort8?« – 

    25. »O du Tagedieb«, so sprach Yâjñavalkya, »der du wähnest, es 
könne anderswo sein als in uns; wäre es anderswo als in uns, die Hunde 

würden es ja fressen oder die Vögel es zerfleischen.« – 
 

    26.9 »Worin hast denn du und dein Âtman (Selbst) seinen Standort?« – 

»Im Aushauche.« – »Worin hat denn der Aushauch seinen Standort?« – 
»Im Einhauche.« – »Worin hat denn der Einhauch seinen Standort?« – 



»Im Zwischenhauche.« – »Worin hat denn der Zwischenhauch seinen 
Standort?« – »Im Aufhauche.« – »Worin hat denn der Aufhauch seinen 

Standort?« – »Im Allhauche.« – 

    »Er aber, der Âtman, ist nicht so und ist nicht so. Er ist ungreifbar, 
denn er wird nicht gegriffen; unzerstörbar, denn er wird nicht zerstört; 

unhaftbar, denn es haftet nichts an ihm; er ist nicht gebunden, er wankt 
nicht, er leidet keinen Schaden!« 

 
    »Das sind also [oben § 10-17] die acht Grundlagen, die acht Reiche, 

die acht Götter, die acht Geister. Der aber, diese Geister 
auseinandertreibend, zurücktreibend, über sie hinausschreitet, nach 

diesem Geiste der Upanishadlehre frage ich dich! Wenn du mir diesen 
nicht ansagen kannst, so muss dein Kopf zerspringen!« – 

    Den wusste der Nachkomme des Çakala nicht. Und sein Kopf 
zersprang. Und Räuber stahlen seine Gebeine, die sie für etwas anderes 

[Besseres] gehalten. 
 

    27. Und er sprach: »Ehrwürdige Brahmanen, wer unter euch wünscht, 

der mag mich fragen, oder ihr alle mögt mich fragen; wer unter euch 
wünscht, den will ich fragen, oder euch alle will ich fragen!« – Aber die 

Brahmanen wagten es nicht. 
    28. Da befragte er sie mit diesen Versen: 

 
        »Gleichwie ein Baum, des Waldes Fürst, 

        So ist der Mensch, das ist gewiss. 
        Die Haare sind an ihm Blätter, 

        Die Haut der Aussenrinde gleicht. 
        Aus seiner Haut entströmt das Blut, 

        Wie aus des Baumes Haut der Saft; 
        Es fliesst aus dem Verwundeten, 

        Wie Saft des Baums, wenn der verletzt. 
        Das Fleisch dem Holz vergleichbar ist, 

        Dem Bast die Sehne, darum stark. 

        Die Knochen sind das Innenholz, 
        Das Mark vergleicht dem Marke sich. 

        Es wächst der Baum, wenn man ihn fällt, 
        Aus seiner Wurzel wieder neu. – 

        Aus welcher Wurzel wächst hervor 
        Der Mensch, wenn ihn der Tod gefällt? – 

        Sagt nicht, dass es der Same sei; 
        Denn der entspringt dem Lebenden, 

        Wie aus dem Samenkorn der Baum, 
        Noch eh' er tot ist, neu erwächst (apretya-sambhavaḥ). 

        Reisst man ihn mit der Wurzel aus, 
        So kann der Baum nicht wachsen mehr; 

        Aus welcher Wurzel wächst hervor 
        Der Mensch, wenn ihn der Tod gefällt? 



        Nicht wird geboren, wer geboren; 
        Wer sollte neu erzeugen ihn?« – 

 

        »Brahman10 ist Wonne und Erkenntnis, 
        Des Gabenspenders höchstes Gut 

        Und des, der absteht und erkennt.« 
 Fußnoten 

 
1 Von einer Einschränkung dieser Lehre auf die Erlösten im Sinne von 
Bṛih. 4,4,6 (»dessen Lebensgeister ziehen nicht aus«) enthält unser Text 

keine Spur; auch ist das Anschwellen des Leichnams durch die sich 

entwickelnden Gase ein Phänomen, welches doch auch bei den 
Nichterlösten beobachtet werden konnte. Aber schon die Mâdhyandina's, 
sofern sie Bṛih. 4,4,6 die Worte atra eva samavanîyante, gleichsam auf 

unsere Stelle zurückweisend, aus derselben wiederholen, scheinen auch 

sie schon auf den Erlösten zu beziehen. 
 

2 Die der buddhistischen verwandte Anschauung, wonach nur das Werk, 
nicht der Âtman fortbesteht, erklärt Ça kara hinweg, indem er unter 

âtman hier »den Herzensraum, in dem die Seele wohnt«, versteht. 
 

3 Wenn sie nicht vielleicht gar (wie 3,3 und 3,7, oder 3,6 und 3,8) als 
zwei Versionen eines und desselben Gespräches zu betrachten sind. 

 
4 Ça kara und M. Müller erklären, als wenn dastünde: yena syât kena 
syât, aber das ist doch ganz etwas anderes. Zu îdṛiça' eva vgl. den 

Gebrauch von οὕτως, z.B. Plat. Symp. p. 176 E. Ev. Joh. 4,6. Eine 
Interpretation des Ausdrucks ist wohl schon Gauḍapâda, Mâṇḍûkya-K. 

2,37: yatir yâdṛicchiko bhavet (vgl. Paramahaṅsa-Up. 3: yâdṛicchiko 

bhaved bhikshuḥ). 

 

5 In der Anrede wird häufiger das Patronymikon als der Name verwendet; 
vermutlich um dem Angeredeten nicht durch direkte Nennung seines 

Namens näher zu treten als der Respekt erlaubt. Aus demselben Grunde 
redet man bei uns jemanden lieber mit dem Titel als mit dem Namen an. 

 
6 Die Personenverteilung bei Ça kara ist (wie die Akzente im Çatap. Br. 

und noch mehr der Zusammenhang beweisen) unrichtig und mit Recht 

von M. Müller und Böhtlingk verlassen worden. 
 

7 Also du sollst diesen Brahmanen zum Siege über mich verhelfen, der du 
dich rühmst, den Purusha zu kennen, welcher aller Selbstheit höchster 

Gipfel ist, und doch anstatt desselben nur sechs untergeordnete Purusha's 
aufzuführen weisst. – Die Aufstellungen des Vidagdha Çâkalya sind in 
ähnlicher Weise verfehlt, wie Bṛih. 2,1 (Kaush. 4) die des Bâlâki Gârgya. 

Statt, wie dort, Belehrung, folgt hier Strafe, nachdem § 26b Yâjñavalkya 

den gesuchten Purusha als den aupanishada purusha bezeichnet und 



damit auf ein Gebiet verwiesen hat, auf welchem Çâkalya nicht zu folgen 
vermag. – Vorher aber haben wir § 19-26 ein eingeschobenes Gespräch 

nebst § 26a zwei angehängten Fragmenten. 

 
8 Gerade bei Vidagdha Çâkalya ist diese Frage befremdlich, da derselbe 
nach Bṛih. 4,1,7, unten S. 461, das Herz für das Brahman (Prinzip) erklärt 

haben soll. Auch hier wird wohl das S. 153 fg. Bemerkte seine Anwendung 

finden. 
 

9 Über diesen und den folgenden Absatz vgl. die Einleitung, oben S. 448. 
 

10 Mit diesen Worten beantwortet Yâjñavalkya selbst die von ihm gestellte 
Frage: das Brahman, die unsterbliche Wurzel des Menschen, verleiht dem 

Opferspender die Vergeltung seiner guten Werke und dem, »der absteht 
und erkennt«, die Erlösung. 

 
 

 Vierter Adhyâya. 
 

Erstes Brâhmaṇam. 

 
1.-2. Brâhmaṇam: Gespräch zwischen Yâjñavalkya und König Janaka. Letzterer legt 

dem Yâjñavalkya (ähnlich wie, vielleicht in Nachbildung unsrer Stelle, Ajâtaçatru dem 
Buddha über das çrâmaṇyaphalam) die Lehrmeinungen sechs andrer Lehrer über das 

Brahman (hier: »Prinzip« im allgemeinen, wie Çvet. 1,1. Kaush. 4,1. Bṛih. 2,1,1. 

Chând. 5,11,1) vor, welche dasselbe als vâc (Rede), prâṇa (Odem), cakshuḥ (Auge), 

çrotram (Ohr), manas (Verstand, Wille) und hṛidayam (Herz) erklärt haben. 

Yâjñavalkya bezeichnet zunächst die genannten Definitionen als einseitig (ekapâd), 
sofern die Vertreter derselben versäumt hätten, auch das âyatanam (den 

Stützpunkt) und die pratishṭhâ (den Standort) ihres Brahman zu bestimmen. Hätten 

sie dies versucht, so würden sie erkannt haben, dass die genannten Prinzipien (vâc, 

prâṇa, cakshuḥ, çrotram, manas, hṛidayam) selbst nur das âyatanam des Brahman, 

nicht dieses selbst seien, und dass ihre gemeinsame pratishṭhâ der âkâça (Raum) 

sei, dass sie mithin nur angeben, wie das Brahman im Raume erscheint, nicht was es 

seinem Wesen nach ist. Als Wesen der genannten sechs Erscheinungsformen 
bezeichnet dann Yâjñavalkya der Reihe nach prajñâ (Bewusstsein), priyaw (Liebes, 
hier etwa soviel wie: »Wille zum Leben«), satyam (Realität), ananta (den 

Unendlichen), ânanda (die Wonne) und sthiti (die Beständigkeit). Als diese, fügt er 
hinzu, solle man das Brahman »verehren« (upâsita). Aber schon dieser Ausdruck 
besagt, dass damit das eigentliche Wesen des Brahman noch nicht ergriffen ist. Und 

fragen wir weiter mit Janaka, was denn prajñâ, priyam, satyam, ananta, ânanda, 
sthiti ihrem Wesen nach seien, so werden wir wieder auf ihre Erscheinungen als vâc, 

prâṇa, cakshuḥ, çrotram, manas, hṛidayam zurückgewiesen und begreifen, dass auf 

diesem äusserlichen, objektiven Wege dem wahren Wesen der Dinge überhaupt nicht 
beizukommen ist. 
    Im Gegensatze dazu schlägt Yâjñavalkya im zweiten Brâhmaṇam den subjektiven 

Weg ein, indem er von der Frage ausgeht: »wohin die Seele nach dem Tode gehe?« 
– Als Antwort schildert er zunächst das individuelle Subjekt des Erkennens, wie es 

als Indra und Virâj in beiden Augen und in deren Vereinigungspunkt im Äther des 
Herzens wohnt. Hier bildet ein Blutklumpen seine Nahrung, ein Adergeflecht seine 

Bekleidung; eine andre, aufsteigende Ader ist der Weg nach oben (zu den Augen; 



vgl. die Paraphrase unsrer Stelle Maitr. 7,11, oben S. 369), und noch andre, Hitâḥ 

genannte, Adern führen der Seele (aus jenem Blutklumpen) die auserlesene 
(pravivikta, daher praviviktabhuj) Mâṇḍ. 4) Nahrung zu. – Aber plötzlich lässt 

Yâjñavalkya jene exoterische Vorstellung der Seele als einer individuellen fallen, 
indem er alle Welträume für ihre Lebenshauche, sie selbst aber für das 
unerkennbare, freie, unverletzbare, ewige Subjekt des Erkennens mittels seiner 

berühmten Formel neti neti etc. erklärt. Der Zusatz: »du hast den Frieden erlangt« 
(wenn ihn auch der König, wie seine Antwort zeigt, noch nicht nach seinem vollen 
Sinne versteht), besagt, dass für den solches Wissenden die Frage, wohin die Seele 

nach dem Tode gehe, keine Bedeutung mehr hat. 
 
    1. Einstmals erteilte Janaka, der König von Videha, Audienz. Da 

geschah es, dass Yâjñavalkya zu ihm herantrat. Zu dem sprach er: 
»Yâjñavalkya, warum bist du hergekommen? Verlangt dich nach Kühen 

oder nach Fragen mit feinen Lösungen?« – »Nach beidem, o Grossfürst«, 
so sprach er. 

    2. »Was dir schon sonst einer gesagt hat, das lass uns hören«, so 
sprach [Yâjñavalkya]. – »Jitvan, der Abkömmling des Çilina, sagte mir, 

das Brahman sei die Rede.« – »Wie einer spricht, der eine Mutter hat, 
einen Vater hat, einen Lehrer hat, so hat der Abkömmling des Çilina dies 

gesagt, dass das Brahman die Rede sei; denn er mochte denken: wer 
nicht reden kann, was hat der? Hat er dir denn aber auch seinen 
Stützpunkt (âyatanam) und seinen Standort (pratishṭhâ) genannt?« – 

»Die hat er mir nicht genannt.« – »Dann steht es nur auf einem Fusse, o 

Grossfürst.« – »So sage du sie uns, o Yâjñavalkya!« – »Die Rede eben ist 
sein Stützpunkt, der Raum [Äther] sein Standort; es selbst soll man 

verehren als die Erkenntnis.« – »Worin besteht sein Erkenntnis-sein, o 

Yâjñavalkya?« – »Eben in der Rede, o Grossfürst«, so sprach er, »denn 
durch die Rede, o Grossfürst, wird der Angehörige erkannt, 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 [vgl. Bṛih. 2,4,10], das Geopferte und das Gespendete, die 

Speisung und die Tränkung, diese Welt und jene Welt und alle Wesen; 

durch die Rede eben, o Grossfürst, wird das Brahman erkannt, die Rede 

also, o Grossfürst, ist das höchste Brahman! Den verlässt die Rede nicht, 
dem strömen alle Wesen zu, und, ein Gott geworden, geht er zu den 

Göttern ein, wer, solches wissend, jenes verehrt.« – »Ein Tausend Kühe 
mit einem Stiere wie ein Elefant schenke ich dir«, so sprach Janaka, der 

König der Videha's. – Er aber, Yâjñavalkya, sprach: »Mein Vater meinte: 
ehe man belehrt hat, soll man nicht nehmen.« 

    3. »Was dir also sonst schon einer gesagt hat, das lass uns hören«, so 
sprach [Yâjñavalkya]. – »Uda ka, der Abkömmling des Çulba, sagte mir, 

das Brahman sei das Leben.« – »Wie einer spricht, der eine Mutter hat, 
einen Vater hat, einen Lehrer hat, so hat der Abkömmling des Çulba dies 

gesagt, dass das Brahman das Leben sei; denn er mochte denken, wer 
nicht lebt, was hat der? Hat er dir denn aber auch seinen Stützpunkt und 

seinen Standort genannt?« – »Die hat er mir nicht genannt.« – »Dann 
steht es nur auf einem Fusse, o Grossfürst.« – »So sage du sie uns, o 



Yâjñavalkya!« – »Das Leben eben ist sein Stützpunkt, der Raum sein 
Standort; es selbst soll man verehren als das Liebe.« – »Worin besteht 

sein Liebes-sein, o Yâjñavalkya?« – »Eben in dem Leben, o Grossfürst«, 

so sprach er, »denn dem Leben zuliebe, o Grossfürst, opfert man für den 
man nicht opfern darf, nimmt man an, was man nicht annehmen darf, und 

wenn man Furcht hegt vor Ermordung, wohin man immer gehet, so ist es, 
o Grossfürst, dem Leben zuliebe; das Leben also, o Grossfürst, ist das 

höchste Brahman! Den verlässt das Leben nicht, dem strömen alle Wesen 
zu, und, ein Gott geworden, geht er zu den Göttern ein, wer, solches 

wissend, jenes verehrt.« – »Ein Tausend Kühe mit einem Stiere wie ein 
Elefant schenke ich dir«, so sprach Janaka, der König der Videha's. – Er 

aber, Yâjñavalkya, sprach: »Mein Vater meinte: ehe man belehrt hat, soll 
man nicht nehmen.« 

    4. »Was dir also sonst schon einer gesagt hat, das lass uns hören«, so 
sprach [Yâjñavalkya]. – »Barku, der Abkömmling des Vṛishṇa, sagte mir, 

das Brahman sei das Auge.« – »Wie einer spricht, der eine Mutter hat, 
einen Vater hat, einen Lehrer hat, so hat der Abkömmling des Vṛishṇa dies 

gesagt, dass das Brahman das Auge sei; denn er mochte denken, wer 
nicht sieht, was hat der? Hat er dir denn aber auch seinen Stützpunkt und 

seinen Standort genannt?« – »Die hat er mir nicht genannt.« – »Dann 
steht es nur auf einem Fusse, o Grossfürst.« – »So sage du sie uns, o 

Yâjñavalkya!« – »Das Auge eben ist sein Stützpunkt, der Raum sein 
Standort; es selbst soll man verehren als die Wahrheit.« – »Worin besteht 

sein Wahrheit-sein, o Yâjñavalkya?« – »Eben in dem Auge, o Grossfürst«, 
so sprach er, »denn wer etwas mit Augen gesehen hat, o Grossfürst, zu 

dem sagt man: hast du es gesehen? und wenn er sagt: ich habe es 

gesehen! so ist es die Wahrheit; das Auge also, o Grossfürst, ist das 
höchste Brahman! Den verlässt das Auge nicht, dem strömen alle Wesen 

zu, und, ein Gott geworden, geht er zu den Göttern ein, wer, solches 
wissend, jenes verehrt.« – »Ein Tausend Kühe mit einem Stiere wie ein 

Elefant schenke ich dir«, so sprach Janaka, der König der Videha's. – Er 
aber, Yâjñavalkya, sprach: »Mein Vater meinte, ehe man belehrt hat, soll 

man nicht nehmen.« 
    5. »Was dir also sonst schon einer gesagt hat, das lass uns hören«, so 

sprach [Yâjñavalkya]. – »Gardabhîvipîta1, der Abkömmling des 
Bharadvâja, sagte mir, das Brahman sei das Ohr.« – »Wie einer spricht, 

der eine Mutter hat, einen Vater hat, einen Lehrer hat, so hat der 
Abkömmling des Bharadvâja dies gesagt, dass das Brahman das Ohr sei; 

denn er mochte denken, wer nicht hört, was hat der? Hat er dir denn aber 
auch seinen Stützpunkt und seinen Standort genannt?« – »Die hat er mir 

nicht genannt.« – »Dann steht es nur auf einem Fusse, o Grossfürst.« – 

»So sage du sie uns, o Yâjñavalkya!« – »Das Ohr eben ist sein 
Stützpunkt, der Raum sein Standort, es selbst soll man verehren als den 

Unendlichen.« – »Worin besteht sein Unendlich-sein, o Yâjñavalkya?« – 
»In den Himmelsgegenden, o Grossfürst«, so sprach er, »daher kommt 

es, o Grossfürst, dass, nach welcher Himmelsgegend man immer gehen 
mag, in der kommt man an kein Ende, denn die Himmelsgegenden sind 



unendlich. Die Himmelsgegenden aber, o Grossfürst, sind das Ohr, das 
Ohr also, o Grossfürst, ist das höchste Brahman! Den verlässt das Ohr 

nicht, dem strömen alle Wesen zu, und, ein Gott geworden, geht er zu 

den Göttern ein, wer, solches wissend, jenes verehrt.« – »Ein Tausend 
Kühe mit einem Stiere wie ein Elefant schenke ich dir«, so sprach Janaka, 

der König der Videha's. – Er aber, Yâjñavalkya, sprach: »Mein Vater 
meinte, ehe man belehrt hat, soll man nicht nehmen.« 

    6. »Was dir also sonst schon einer gesagt hat, das lass uns hören«, so 
sprach [Yâjñavalkya]. – »Satyakâma, der Sohn der Jabâlâ, sagte mir, das 

Brahman sei das Manas.« – »Wie einer spricht, der eine Mutter hat, einen 
Vater hat, einen Lehrer hat, so hat der Sohn der Jabâlâ dies gesagt, dass 

das Brahman das Manas sei; denn er mochte denken, wer kein Manas 
(Verstand) hat, was ist der? Hat er dir denn aber auch seinen Stützpunkt 

und seinen Standort genannt?« – »Die hat er mir nicht genannt.« – »Dann 
steht es nur auf einem Fusse, o Grossfürst.« – »So sage du sie uns, o 

Yâjñavalkya!« – »Das Manas eben ist sein Stützpunkt, der Raum sein 
Standort, es selbst soll man verehren als die Wonne.« – »Worin besteht 

sein Wonne- sein, o Yâjñavalkya?« – »Eben in dem Manas, o Grossfürst«, 

so sprach er, »denn durch das Manas, o Grossfürst, lässt man sich 
fortreissen zu einem Weibe und zeugt mit ihr einen Sohn, der einem 

ähnlich ist; der ist die Wonne; das Manas also, o Grossfürst, ist das 
höchste Brahman! Den verlässt das Manas nicht, dem strömen alle Wesen 

zu, und, ein Gott geworden, geht er zu den Göttern ein, wer, solches 
wissend, jenes verehrt.« – »Ein Tausend Kühe mit einem Stiere wie ein 

Elefant schenke ich dir«, so sprach Janaka, der König der Videha's. – Er 
aber, Yâjñavalkya, sprach: »Mein Vater meinte, ehe man belehrt hat, soll 

man nicht nehmen.« 
    7. »Was dir also schon sonst einer gesagt hat, das lass uns hören«, so 

sprach [Yâjñavalkya]. – »Vidagdha, der Abkömmling des Çakala, sagte 
mir, das Brahman sei das Herz.« – »Wie einer spricht, der eine Mutter hat, 

einen Vater hat, einen Lehrer hat, so hat der Abkömmling des Çakala dies 
gesagt, dass das Brahman das Herz sei, denn er mochte denken, wer kein 

Herz hat, was ist der? Hat er dir denn aber auch seinen Stützpunkt, seinen 

Standort genannt?« – »Die hat er mir nicht genannt.« – »Dann steht es 
nur auf einem Fusse, o Grossfürst.« – »So sage du sie uns, o 

Yâjñavalkya!« – »Das Herz eben ist sein Stützpunkt, der Raum sein 
Standort, es selbst soll man verehren als die Beständigkeit.« – »Worin 

besteht sein Beständigkeit-sein, o Yâjñavalkya?« – »Eben in dem Herzen, 
o Grossfürst«, so sprach er, »denn das Herz, o Grossfürst, ist der 

Stützpunkt aller Wesen, das Herz, o Grossfürst, ist der Standort aller 
Wesen, in dem Herzen, o Grossfürst, sind alle Wesen gegründet; das Herz 

also, o Grossfürst, ist das höchste Brahman! Den verlässt das Herz nicht, 
dem strömen alle Wesen zu, und, ein Gott geworden, geht er zu den 

Göttern ein, wer, solches wissend, jenes verehrt.« – »Ein Tausend Kühe 
mit einem Stiere wie ein Elefant schenke ich dir«, so sprach Janaka, der 

König der Videha's. – Er aber, Yâjñavalkya, sprach: »Mein Vater meinte, 
ehe man belehrt hat, soll man nicht nehmen.« – 

 



 Zweites Brâhmaṇam. 

 

    1. Da verliess Janaka, der König der Videha's, sein Polster, kam auf den 
Knien heran und sprach: »Verehrung sei dir, o Yâjñavalkya, wolle mich 

belehren!« – Und er sprach: »Gleichwie einer, o Grossfürst, der eine 
grosse Reise unternehmen will, einen Wagen oder ein Schiff sich 

verschafft, also hast du deine Seele mit jenen Geheimlehren ausgerüstet. 

Dieweil du nun also reich bist an Gefolge und Gütern, die Veden studiert 
und die Geheimlehren gehört hast, so sage mir: wohin wirst du, wenn du 

einmal von hier abscheiden wirst, gelangen?« – »Das weiss ich nicht, o 
Heiliger, wohin ich gelangen werde.« – »So will ich es dir sagen, wohin du 

gelangen wirst.« – »O Heiliger, sage es!« – 
    2. »Der Mann, der hier in dem rechten Auge ist, der heisst mit Namen 

Indha (der Zünder); wiewohl er aber der Indha ist, so nennen sie ihn 
verhüllter Weise Indra; denn die Götter lieben das Verhüllte und scheuen 

das Offenbare. 
    3. Ferner die Menschengestalt hier in dem linken Auge, die ist seine 

Gemahlin, die Virâj (Strahlerin). Der Zusammenklang dieser beiden ist der 
Äther im Herzen, ihre Nahrung ist die Blutmasse im Herzen, ihre 

Bedeckung ist das, was wie ein Geflecht in dem Herzen ist, und der Pfad, 
auf dem sie einherwandeln, das ist die Ader, welche aus dem Herzen nach 

oben verläuft. Gleichwie ein Haar, wenn es tausendmal gespalten ist, so 
sind einem im Herzen die, Hitâḥ genannten, Adern [vgl. Bṛih. 2,1,19] 

gegründet; durch diese fliesst [ihnen] jenes Zufliessende [die Nahrung] 
zu. Darum hat er [der aus Indha und Virâj bestehende individuelle Âtman] 

gleichsam eine auserlesenere Nahrung als jenes körperliche Selbst.2 

    4. Die vordere (östliche) Himmelsgegend sind seine vorderen Organe, 
die rechtsseitige (südliche) Himmelsgegend sind seine rechtsseitigen 

Organe, die hintere (westliche) Himmelsgegend sind seine hinteren 
Organe, die linksseitige (nördliche) Himmelsgegend sind seine 

linksseitigen Organe, die Himmelsgegend nach oben sind seine oberen 
Organe, die Himmelsgegend nach unten sind seine unteren Organe, alle 

Himmelsgegenden sind alle seine Organe. Er aber, der Âtman, ist nicht so 
und ist nicht so. Er ist ungreifbar, denn er wird nicht gegriffen; 

unzerstörbar, denn er wird nicht zerstört; unhaftbar, denn es haftet nichts 
an ihm; er ist nicht gebunden, er wankt nicht, er leidet keinen Schaden. – 

O Janaka! du hast den Frieden erlangt!« Also sprach Yâjñavalkya. – Er 
aber, Janaka, der König der Videha's, sprach: »Friede sei mit dir, o 

Yâjñavalkya, der du uns, o Heiliger, den Frieden kund tust. Verehrung sei 
dir! Da hast du die Videha's und da hast du mich selbst.« – 

 
 Drittes Brâhmaṇam. 

 
3.-4. Brâhmaṇam: Dieses letzte Gespräch zwischen Janaka und Yâjñavalkya entrollt 

über den Âtman (die Seele und zugleich Gott) in den Zuständen des Wachens und 

Träumens (3,7-18), des Tiefschlafes (3,19-33), des Sterbens (3,35-4,2), der 
Wanderung (4,2-6) und der Erlösung (4,6-23) ein Bild, welches an Reichtum und 
Wärme der Darstellung wohl einzig in der indischen Literatur und vielleicht in der 



Literatur aller Völker dasteht; und die hier vorgetragenen Gedanken behalten auch 

dann ihren vollen Wert, wenn ihre dialogische Einkleidung nicht ursprünglich, und 
manche Stellen teils anderswoher entlehnt, teils später eingeschoben sein sollten. 
    Nachdem Yâjñavalkya in frühern Unterredungen mit dem lernbegierigen Könige 

Janaka gelegentlich, wie etwa am Schlusse des vorigen Gespräches, sich hatte 
hinreissen lassen, die letzten Geheimnisse seiner Erkenntnis andeutungsweise 
durchblicken zu lassen, so kommt er jetzt zu dem Könige »mit dem Vorsatze, nicht 

zu reden«, sa mene, na vadishye. Ich ziehe jetzt (anders System des Vedânta S. 
203) diese Auffassung der andern (sam enena vadishye »um sich mit ihm zu 
unterreden«) vor, nicht so sehr aus äussern Gründen, als weil sie dem Geiste des 

ganzen Stückes wie der Upanishad's im allgemeinen gemässer ist. Wie Yama Kâṭh. 1, 

wie Pravâhaṇa Chând. 5,3,7. Bṛih. 6,2,6, wie Çâkâyanya Maitr. 1, wie, nach unsrer 

Auffassung, Indra Kaush. 3,1 (oben S. 270. 141. 316. 43), so sträubt sich hier 
Yâjñavalkya, seine tiefsten Anschauungen mitzuteilen. Er will nicht reden, aber um 
sein früher gegebenes Versprechen zu halten, muss er dem König auf seine Frage 

antworten. Er sucht dann in der Beantwortung der Frage: »was dient dem Menschen 
als Licht?« immer wieder auszuweichen, bis ihn der König zurücktreibt auf das Licht 
aller Lichter, den Âtman, d.h. das Subjekt des Erkennens (den vijñânamaya 

antarjyotiḥ purusha). Auf die Aufforderung, diesen Âtman näher zu erklären (katama' 

âtmâ), verweilt er länger bei den Zuständen des Wachens, Träumens, Tiefschlafens, 

wird aber von dem Könige immer wieder aufs neue dem eigentlichen Ziele, der 
Schilderung der erlösten Seele zugetrieben (ata ûrdhvaṃ vimokshâya brûhi, nicht: 

»speak on for the sake of emancipation«, Müller; »sprich aber von nun an über das, 

was zur Erlösung dient«, Böhtlingk; sondern: »sage was, höher als dieses, zur 
Erlösung dient«, vgl. 4,4,8: ita' ûrdhvâ vimuktâḥ und Ça k. ad Brahmasûtra p. 

647,4), bis er zuletzt 4,3,33 bekennen muss: »dieser einsichtsvolle König hat mich 
aus allen Schlupfwinkeln (antebhyaḥ) vertrieben«, und nun sofort (4,3,34 ist wohl 

eingeschoben) dazu übergeht, rückhaltlos das Sterben und das Schicksal der Seele 

nach dem Tode zu schildern. – Wir kommen zu den einzelnen Abschnitten. 
    1) Die Seele im Zustande des Wachens und Traumschlafes (4,3,7-18; 
ausgenommen § 15). Um den nicht sehr lichtvollen Eingang (7-9 halb) zu verstehen, 

muss man festhalten, dass unser Autor devayâna und pitṛiyâna nicht kennt oder 

anerkennt, sondern nach dem Tode nur Eingang in Brahman oder (wie es scheint, 

sofortige) Rückkehr zu einem neuen Erdenleben (4,4,3-5; anders der eingelegte Vers 
4,4,6). Ersterer ist ungetrübte Wonne, letztere ist mit Übel behaftet. Zwischen 
beiden »Ständen« steht der Schlaf, welcher als Traumschlaf dem Erdenstand 

angehört, als traumloser Tiefschlaf eine vorübergehende Vereinigung mit Brahman 
ist. Jedes Einschlafen ist ein Anlauf auf die Brahmanwelt zu (âkramaḥ 

paralokasthâne); je nach der Stärke dieses Anlaufes gelangt man nur in die 

Traumwelt oder bis in die Brahmanwelt. – Schön und klar schildert das Folgende (§ 9 
Schluss bis 10), wie der Âtman als Weltschöpfer, der er auch für die Welt des 
Wachens ist, sich im Traume aus den Materialien derselben eine zweite Welt aufbaut. 

Nicht ganz dieselbe Anschauung besteht in den eingelegten Versen (11-14 Anfang), 
nach welchen vielmehr die Seele im Traume den Leib verlässt, um nach Belieben in 
der Welt umherzuschweifen. Ganz ungehörig aber ist hier der vom Tiefschlafe 

(samprasâda) handelnde § 15, daher die Mâdhyandina's ihn bei diesem, in § 33, 
einschieben; aber auch dort passt er nicht, da er von einem Schauen des Guten und 
Bösen im Tiefschlafe redet, während die ganze Schilderung des Tiefschlafes jedes 

Bewusstsein in demselben ausschliesst. – So schweift die Seele während des Lebens 
zwischen den beiden Ständen des Wachens und Träumens, wie der Fisch im Strome 

bald an dem einen, bald an dem andern Ufer desselben hingleitet (16-18). 
    2) Die Seele im Tiefschlafe (4,3,19-34). Zunächst folgt 19. 21-22 eine herrliche 
Schilderung des traumlosen Schlafes. Nur § 20 ist schwer dem Zusammenhange 

einzupassen (vgl. unsre Anmerkung dort); die Stelle scheint aus Reminiszenzen an 



Bṛih. 2,1,19. Chând. 8,6,1. Chând. 8,10,2 zusammengewoben und weiter 

ausgeschmückt zu sein. – Die dann folgende Schilderung des objektlosen Subjekts 
des Erkennens (23-31) mag der Stelle ursprünglich angehören, bietet aber doch 

nach der einfachen und schönen Darstellung Bṛih. 2,4,14 nichts eigentlich Neues. – 

Hieran schliesst sich (32-33; 34 ist wohl aus 4,3,16 wiederholt) eine Schilderung der 
Wonne, welche fast ganz parallel mit Taitt. 2,8 (oben S. 232) ist und jedenfalls mit 

diesem Abschnitte aus gleicher Quelle stammt. 
    3) Die Seele des Nichterlösten nach dem Tode (4,3,35-4,4,6). Die Seele des 
Sterbenden lässt die Glieder los wie eine reife Frucht den Stengel und geht ein in das 

Leben (prâṇa), woselbst sich auch alle Lebensorgane (prâṇâḥ, Auge, Ohr usw). um 

sie scharen wie das Gefolge um den König, wenn er abreisen will (§ 38; hingegen § 

37, den öfter vorkommenden Gedanken enthaltend, dass dem Âtmanwisser alle 
Wesen dienen, vgl. Bṛih. 1,5,20. Taitt. 1,5,3. Bṛih. 5,3. Kaush. 2,1. Chând. 2,21,4. 

5,18,1, gehört gar nicht hierher, ist nur durch die äussere Ähnlichkeit in den Text 

geraten und hat dann veranlasst, dass die Mâdhyandina's evaṃvidam auch in § 38 

einsetzten und dadurch den ganzen Gedanken entstellten). So wird z.B. das 

körperliche Auge losgelassen wie der Stengel von der Frucht, die Funktion des 
Sehens (câkshusha purusha, 4,4,1) kehrt zur Sonne zurück, der sie entstammt, aber 
das psychische Organ des Sehens (die Sehkraft) sammelt sich mit den andern 

Organen und dem prâṇa (Leben) im Herzen um den Âtman. Die Spitze des Herzens 

wird sodann leuchtend (um den Weg zu erhellen), und die Seele mitsamt dem 
psychischen Organismus zieht aus, wie es scheint, durch einen beliebigen Körperteil, 

im Gegensatze und vielleicht in bewusster Opposition gegen Chând. 8,6,6 (Kâṭh. 

6,16). Sofort und ohne vorherige Vergeltung im Jenseits erfolgt dann, wie es nach 

den Gleichnissen 4,4,3-4 scheinen muss, genau entsprechend der intellektuellen und 
moralischen Beschaffenheit der Seele, der Eingang in einen neuen Leib. Unser Autor 
steht also auf der zweiten der oben S. 139 unterschiedenen Stufen, während 

hingegen der am Schluss (4,4,6 Anfang) angehängte Çloka schon eine doppelte 
Vergeltung, im Jenseits und durch ein neues Erdenleben, anzunehmen scheint (vgl. 
jedoch die Anm. zu 4,4,6). 
    4) Die Seele des Erlösten (4,4,6-23), oder, wie es hier heisst, »des 
Nichtverlangenden« (akâmayamâna; wer sich als Brahman weiss, kann nichts mehr 
verlangen, weil er sich als alles weiss). »Seine Lebensgeister ziehen nicht aus, 

sondern Brahman ist er, und in Brahman geht er auf« (Hauptstelle für die 
esoterische Erlösungslehre). – Was die dann weiter § 8-21 folgenden Verse betrifft, 
so ist es wohl unzweifelhaft, dass dieselben, unbeschadet ihrer Vortrefflichkeit, ja 

Herrlichkeit, in den Zusammenhang der Prosarede (§ 22 schliesst an § 7 an) später 
eingeschoben sind. Zunächst stehen die Verse 8-9 mit dem Vorhergehenden 
(»dessen Lebensgeister ziehen nicht aus«) in Widerspruch, sofern sie den Weg des 

Erlösten zur Himmelswelt, und zwar in einer Weise schildern, welche sie als eine 
Nachbildung von Chând. 8,6,1-2 erscheinen lässt; vielleicht liegt in âhus geradezu 
ein Hinweis auf diese Stelle. Ebenso haben die meisten der folgenden Verse ihre 

Parallele in andern Upanishad's; vgl. zu Vers 10 Îçâ 9; zu 11 Îçâ 3; zu 148 Kena 13; 
zu 14b Çvet. 3,10; zu 15b Kâṭh. 4,5. 12. Îçâ 6; zu 18a Kena 2; zu 19 Kâṭh. 4,10-11. 

Hieraus folgern wir nicht eine Entlehnung von der einen oder andern Seite, wohl 

aber, dass unsre Verse, ebenso wie die verglichenen Stellen aus Kâṭhaka, Kena, Îçâ, 

Çvetâçvatara, jener spätern Periode der Spruchdichtung angehören, welche wir oben 

S. 264 charakterisiert haben. Bestätigt wird dieser Eindruck dadurch, dass in Vers 19 
das Nichtsein der Vielheit mit einer Schärfe ausgesprochen wird, welche zwar die 
folgerichtige Konsequenz von Stellen wie Bṛih. 2,4,5 (Schluss), 2,4,7-9 ist, aber doch 

weit über diese und alles, was die Upanishad sonst bietet, hinausgeht. Ebenso tritt 
uns die Verachtung der Schriftgelehrsamkeit, wie sie in so vielen Atharva-
Upanishad's herrscht, in Vers 21 zum erstenmal (vgl. jedoch Bṛih. 3,5 pâṇḍityaṃ 

nirvidya) in voller Deutlichkeit entgegen. – Auch in der § 22-23 folgenden, 



vielgerühmten, wunderbaren Schilderung von dem sündlosen, leidlosen, allmächtigen 

Gott in uns und von dem Wege, ihn durch Entsagung zu ergreifen, finden sich viele 
Parallelen zu Kaush. 3,8. Chând. 8,4,1. Bṛih. 3,5, aber auch vieles Eigentümliche, 

und so gewinnen wir auch hier den Eindruck, dass die ganze Rede (vergleichbar der 
Bergpredigt) nicht eine einheitliche Komposition, sondern eine Zusammenfassung 
der edelsten Gedanken ist, welche die Upanishadweisheit im Verlaufe der Zeit 

hervorgebracht hat. – Einen sehr matten Abschluss hingegen bieten die angehängten 
§§ 24-25, und die Mâdhyandina's haben übel daran getan, dieselben noch in den 
Zusammenhang der Yâjñavalkyarede hereinzuziehen. 
 

 
1. Einleitung. 

 
    1. Einstmals kam zu Janaka, dem Könige der Videha's, Yâjñavalkya mit 

dem Vorsatze, nicht zu reden. Es hatte aber, als einst Janaka, der König 
der Videha's, und Yâjñavalkya sich beim Feueropfer unterredeten, 

Yâjñavalkya jenem eine Gabe bewilligt, und er hatte als solche die 
Beantwortung einer Frage gewählt, und diese hatte er ihm zugestanden. 

Darum richtete der Grossfürst an ihn zuerst das Wort: 
    2. »Yâjñavalkya!«, so sprach er, »was dient dem Menschen [oder 

Geiste, purusha] als Licht?« – »Die Sonne dient ihm als Licht, o 

Grossfürst«, so sprach er, »denn bei dem Lichte der Sonne sitzt er und 
gehet umher, treibt seine Arbeit und kehret heim.« – »So ist es, o 

Yâjñavalkya. 
    3. Aber wenn die Sonne untergegangen ist, o Yâjñavalkya, was dient 

dann dem Menschen als Licht?« – »Dann dient ihm der Mond als Licht; 
denn bei dem Lichte des Mondes sitzt er und gehet umher, treibt seine 

Arbeit und kehret heim.« – »So ist es, o Yâjñavalkya. 
    4. Aber wenn die Sonne untergegangen ist, o Yâjñavalkya, und der 

Mond untergegangen ist, was dient dann dem Menschen als Licht?« – 
»Dann dient ihm das Feuer als Licht; denn bei dem Lichte des Feuers sitzt 

er und gehet umher, treibt seine Arbeit und kehret heim.« – »So ist es, o 
Yâjñavalkya. 

    5. Aber wenn die Sonne untergegangen ist, o Yâjñavalkya, und der 
Mond untergegangen ist und das Feuer erloschen ist, was dient dann dem 

Menschen als Licht?« – »Dann dient ihm die Rede als Licht; denn bei dem 

Lichte der Rede sitzt er und gehet umher, treibt seine Arbeit und kehret 
heim. Darum, o Grossfürst, wenn man seine eigene Hand nicht 

unterscheiden kann, und es erhebt sich (uccarati) irgendwoher eine 
Stimme, so gehet man auf dieselbe zu.« – »So ist es, o Yâjñavalkya. 

    6. Aber wenn die Sonne untergegangen ist, o Yâjñavalkya, und der 
Mond untergegangen ist, und das Feuer erloschen, und die Stimme 

verstummt ist, was dient dann dem Menschen als Licht?« – »Dann dient 
er sich selbst (âtman) als Licht; denn bei dem Lichte des Selbstes (der 

Seele) sitzt er und gehet umher, treibt seine Arbeit und kehret heim.« 
    7. »Was ist das für ein Selbst?« – »Es ist unter den Lebensorganen der 

aus Erkenntnis bestehende, in dem Herzen innerlich leuchtende Geist. 
Dieser durchwandert, derselbe bleibend, beide Welten [diese Welt im 

Wachen und Traume, jene, die Brahmanwelt, im Tiefschlafe und Tode]; es 



ist, als ob er sänne, es ist, als ob er umherschweift3 [in Wahrheit ist der 
Âtman ohne individuelle Erkenntnis und Bewegung]; denn wenn er Schlaf 

geworden ist, so übersteigt er [im Tiefschlafe] diese Welt, die Gestalten 

des Todes [der Vergänglichkeit, des Übels]. 
    8. Nämlich, wenn dieser Geist geboren wird, wenn er eingeht in den 

Leib, so wird er mit den Übeln zusammengeknetet4; wenn er auszieht, 
wenn er stirbt, so lässet er die Übel hinter sich. 

    9. Zwei Zustände sind dieses Geistes: der gegenwärtige und der in der 
andern Welt; ein mittlerer Zustand, als dritter, ist der des Schlafes. Wenn 

er in diesem mittlern Zustande weilt, so schaut er jene beiden Zustände, 
den gegenwärtigen [im Traume] und den in der andern Welt [im 

Tiefschlafe]. Je nachdem er nun [einschlafend] einen Anlauf nimmt gegen 
den Zustand der andern Welt, diesem Anlaufe entsprechend bekommt er 

beide zu schauen, die Übel [dieser Welt, im Traume] und die Wonne 
[jener Welt, im Tiefschlafe]. 

 
 2. Der Traumschlaf. 

 

    Wenn er nun einschläft, dann entnimmt er aus dieser allenthaltenden 
Welt das Bauholz (mâtrâm, materiem), fällt es selbst und baut es selber 

auf vermöge seines eigenen Glanzes, seines eigenen Lichtes; – wenn er so 
schläft, dann dient dieser Geist sich selbst als Licht. 

    10. Daselbst sind nicht Wagen, nicht Gespanne, nicht Strasen, sondern 
Wagen, Gespanne und Strassen schafft er sich; daselbst ist nicht Wonne, 

Freude und Lust, sondern Wonne, Freude und Lust schafft er sich; 
daselbst sind nicht Brunnen, Teiche und Flüsse, sondern Brunnen, Teiche 

und Flüsse schafft er sich, – denn er ist der Schöpfer. 
    11. Darüber sind diese Verse: 

 
    Abwerfend was des Leibes ist im Schlafe, 

    Schaut schlaflos er die schlafenden Organe; 
    Ihr Licht entlehnend kehrt zum Ort dann wieder 

    Der gold'ge Geist, der ein'ge Wandervogel. 

 
12. Das niedre Nest lässt er vom Leben hüten 

    Und schwingt unsterblich aus dem Nest empor sich, 
    Unsterblich schweift er, wo es ihm beliebet, 

    Der gold'ge Geist, der ein'ge Wandervogel. 
 

13. Im Traumesstande schweift er auf und nieder 
    Und schafft als Gott sich vielerlei Gestalten, 

    Bald gleichsam wohlgemut mit Frauen scherzend, 
    Bald wieder gleichsam Schreckliches erschauend. – 

 
        14. Nur seinen Spielplatz hier sieht man, 

            Nicht sieht ihn selber irgendwer. – 
 



Darum heisst es: »man soll ihn nicht jählings wecken«, denn schwer ist 
einer zu heilen, zu welchem er sich nicht zurückfindet. – Darum sagt man 

auch: ›der [Schlaf] ist für ihn nur eine Stätte des Wachens‹, denn was er 

im Wachen sieht, dasselbige siehet er auch im Schlafe.5 So also dient 
daselbst dieser Geist sich selbst als Licht.« – »O Heiliger, ich gebe dir ein 

Tausend [Kühe], rede was, höher als dieses, zur Erlösung dient!« 
    15.6 »Nachdem er nun so in der Vollberuhigung [d.h. dem Tiefschlafe] 

sich ergötzt und umhergetrieben hat, und nachdem er geschaut hat Gutes 
und Übles, so eilt er, je nach seinem Eingang, je nach seinem Platze, 

zurück zum Zustande des Traumes; und alles, was er in diesem schaut, 
davon wird er nicht berührt; denn diesem Geiste haftet nichts an.« – »So 

ist es, o Yâjñavalkya. Ich gebe dir, o Heiliger, ein Tausend, rede was, 
höher als dieses, zur Erlösung dient!« – 

    16. »Nachdem er nun so im Traume sich ergötzt und umhergetrieben 
hat, und nachdem er geschaut hat Gutes und Übles, so eilt er, je nach 

seinem Eingang, je nach seinem Platze, zurück zum Zustande des 
Wachens; und alles, was er in diesem schaut, davon wird er nicht berührt; 

denn diesem Geiste haftet nichts an.« – »So ist es, o Yâjñavalkya. Ich 

gebe dir, o Heiliger, ein Tausend, rede was, höher als dieses, zur Erlösung 
dient!« – 

    17. »Nachdem er nun so im Zustande des Wachens sich ergötzt und 
umhergetrieben hat, und nachdem er geschaut hat Gutes und Übles, so 

eilt er, je nach seinem Eingang, je nach seinem Platze, zurück zum 
Zustande des Traumes.7 

    18. Und gleichwie ein grosser Fisch an beiden Ufern entlang gleitet, an 
dem diesseitigen und an dem jenseitigen, so gleitet der Geist an den 

beiden Zuständen entlang, an dem des Traumes und an dem des Wachens 
[ohne von ihnen berührt zu werden]. 

 
 3. Der Tiefschlaf. 

 
    19. Aber gleichwie dort im Luftraume ein Falke oder ein Adler, nachdem 

er umhergeflogen ist, ermüdet seine Fittiche zusammenfaltet und sich zur 

Niederkauerung begibt, also auch eilt der Geist zu jenem Zustande, wo er, 
eingeschlafen, keine Begierde mehr empfindet und kein Traumbild schaut. 
    20. Nämlich da sind in ihm [im Leibe] jene Hitâḥ genannten Adern8; 

wie ein Haar, welches tausendmal gespalten ist, von solcher Feinheit sind 

sie; und angefüllt sind sie mit heller, dunkler, gelber, grüner und roter 
[Flüssigkeit].9 Wenn es nun [im Traume] ist, als wenn man ihn tötete, als 

wenn man ihn schünde, als wenn ein Elefant ihn bedrängte, als wenn er in 
eine Grube stürzte, – alles was er im Wachen fürchtet, das hält er daselbst 

in seinem Nichtwissen für wirklich; – oder aber wenn es ist, als wäre er 
ein Gott, als wäre er ein König, – wenn er sich bewusst wird: ›ich allein 
(ahaṃ sarvo) bin dieses Weltall10‹, – das ist seine höchste Stätte; – 

(wenn er dann, eingeschlafen, keine Begierde mehr empfindet und kein 

Traumbild schaut, –).11 



    21. Das ist die Wesensform desselben, in der er über das Verlangen 
erhaben, von Übel frei und ohne Furcht ist. Denn so wie einer, von einem 

geliebten Weibe umschlungen, kein Bewusstsein hat von dem, was aussen 

oder innen ist, so auch hat der Geist, von dem erkenntnisartigen Selbste 
[prâjñena âtmanâ d.i. dem Brahman] umschlungen, kein Bewusstsein von 

dem, was aussen oder innen ist. Das ist die Wesensform desselben, in der 
er gestillten Verlangens, selbst sein Verlangen, ohne Verlangen ist und 

von Kummer geschieden. 
    22. Dann ist der Vater nicht Vater und die Mutter nicht Mutter, die 

Welten sind nicht Welten, die Götter nicht Götter, die Veden nicht Veden; 
dann ist der Dieb nicht Dieb, der Mörder12 nicht Mörder, der Câṇḍâla13 

nicht Câṇḍâla, der Paulkasa14 nicht Paulkasa, der Asket15 nicht Asket, der 

Büsser16 nicht Büsser; dann ist Unberührtheit vom Guten und 

Unberührtheit vom Bösen, dann hat er überwunden alle Qualen seines 
Herzens. 

    23. Wenn er dann nicht sieht, so ist er doch sehend, obschon er nicht 
sieht; denn für den Sehenden ist keine Unterbrechung des Sehens, weil er 

unvergänglich ist; aber es ist kein Zweites ausser ihm, kein andres, von 
ihm verschiedenes, das er sehen könnte. 

    24. Wenn er dann nicht riecht, so ist er doch riechend, obschon er nicht 
riecht; denn für den Riechenden ist keine Unterbrechung des Riechens, 

weil er unvergänglich ist; aber es ist kein Zweites ausser ihm, kein 
andres, von ihm verschiedenes, das er riechen könnte. 

    25. Wenn er dann nicht schmeckt, so ist er doch schmeckend, obschon 
er nicht schmeckt; denn für den Schmeckenden ist keine Unterbrechung 

des Schmeckens, weil er unvergänglich ist; aber es ist kein Zweites ausser 

ihm, kein andres, von ihm verschiedenes, das er schmecken könnte. 
    26. Wenn er dann nicht redet, so ist er doch redend, obschon er nicht 

redet; denn für den Redenden ist keine Unterbrechung des Redens, weil er 
unvergänglich ist; aber es ist kein Zweites ausser ihm, kein andres, von 

ihm verschiedenes, das er reden könnte. 
    27. Wenn er dann nicht hört, so ist er doch hörend, obschon er nicht 

hört; denn für den Hörenden ist keine Unterbrechung des Hörens, weil er 
unvergänglich ist; aber es ist kein Zweites ausser ihm, kein andres, von 

ihm verschiedenes, das er hören könnte. 
    28. Wenn er dann nicht denkt, so ist er doch denkend, obschon er nicht 

denkt; denn für den Denkenden ist keine Unterbrechung des Denkens, 
weil er unvergänglich ist; aber es ist kein Zweites ausser ihm, kein 

andres, von ihm verschiedenes, das er denken könnte. 
    29. Wenn er dann nicht fühlt, so ist er doch fühlend, obschon er nicht 

fühlt; denn für den Fühlenden ist keine Unterbrechung des Fühlens, weil 

er unvergänglich ist; aber es ist kein Zweites ausser ihm, kein andres, von 
ihm verschiedenes, das er fühlen könnte. 

    30. Wenn er dann nicht erkennt, so ist er doch erkennend, obschon er 
nicht erkennt; denn für den Erkennenden ist keine Unterbrechung des 

Erkennens, weil er unvergänglich ist; aber es ist kein Zweites ausser ihm, 
kein andres, von ihm verschiedenes, das er erkennen könnte. 



    31.17 Denn [nur] wo ein andres gleichsam ist, sieht einer das andre, 
riecht einer das andre, schmeckt einer das andre, redet einer das andre, 

hört einer das andre, denkt einer das andre, fühlt einer das andre, 

erkennt einer das andre. 
    32. Wie Wasser [rein, vgl. Kâṭh. 4,15]18 stehet er als Schauender allein 

und ohne Zweiten, er, o Grossfürst, dessen Welt das Brahman ist;« – so 

belehrte ihn Yâjñavalkya, – »dieses ist sein höchstes Ziel, dieses ist sein 

höchstes Glück, dieses ist seine höchste Welt, dieses ist seine höchste 
Wonne; durch ein kleines Teilchen nur dieser Wonne haben ihr Leben die 

andern Kreaturen. 
    33. Wenn unter den Menschen einer glücklich ist und reich, König über 

die andern und mit allen menschlichen Genüssen überhäuft, so ist das die 
höchste Wonne der Menschen. Aber hundert Wonnen der Menschen sind 

eine Wonne der Väter, die den Himmel erworben haben; und hundert 
Wonnen der Väter, die den Himmel erworben haben, sind eine Wonne in 

der Gandharva-Welt; und hundert Wonnen in der Gandharva-Welt sind 
eine Wonne der Götter durch Werke, die durch ihre Werke das Gottsein 

erlangen; und hundert Wonnen der Götter durch Werke sind eine Wonne 
der Götter von Geburt und eines der schriftgelehrt und ohne Falsch und 

frei von Begierde ist; und hundert Wonnen der Götter von Geburt sind 
eine Wonne in Prajâpati's Welt und eines der schriftgelehrt und ohne 

Falsch und frei von Begierde ist; und hundert Wonnen in Prajâpati's Welt 

sind eine Wonne in der Brahman-Welt und eines der schriftgelehrt und 
ohne Falsch und frei von Begierde ist. Und dieses ist die höchste Wonne, 

dieses ist die Brahman-Welt, o Grossfürst!« – So sprach Yâjñavalkya. – 
»O Heiliger, ich gebe dir ein Tausend, rede was, höher als dieses, zur 

Erlösung dient!« – Da fing Yâjñavalkya an zu fürchten und dachte: dieser 
einsichtsvolle König hat mich aus allen Verschanzungen (oder: 
Schlupfwinkeln, antebhyaḥ) herausgetrieben. 

    34.19»Nachdem er nun in jenem Zustande des Traumes sich ergötzt 

und umhergetrieben hat, und nachdem er geschaut hat Gutes und Übles, 
so eilt er, je nach seinem Eingange, je nach seinem Platze, zurück zum 

Zustande des Wachens.« 
 

 4. Das Sterben des Nichterlösten. 
 

    35. »Wie nun ein Wagen, wenn er schwer beladen ist, knarrend geht, 
also auch gehet dieses körperliche Selbst, von dem erkenntnisartigen 

Selbste belastet, knarrend [röchelnd], wenn es so weit ist, dass einer in 
den letzten Zügen liegt. 

    36. Wenn er nun in Schwäche verfällt, sei es durch Alter oder durch 

Krankheit, dass er in Schwäche verfällt, dann, so wie eine Mangofrucht, 
eine Feige, eine Beere ihren Stiel loslässt, also auch lässt der Geist die 

Glieder los und eilt wiederum, je nach seinem Eingange, je nach seinem 
Platze, zurück zum Leben.20 

    37. Gleichwie aber21 einem Fürsten, wenn er herangezogen kommt, 
die Vornehmen und die Polizeileute und die Wagenlenker und Dorfschulzen 



mit Speise und Trank und Wohnung aufwarten und rufen: ›Da kommt er 
heran, da kommt er gezogen‹, ebenso warten dem, der solches weiss, alle 

Elemente auf und rufen: ›Da kommt das Brahman heran, da kommt es 

gezogen!‹ 
    38. Und gleichwie zu einem Fürsten, wenn er fortziehen will, die 

Vornehmen und die Polizeileute und die Wagenlenker und Dorfschulzen 
sich zusammenscharen, also auch scharen zur Zeit des Endes zu der Seele 

alle Lebensorgane sich zusammen, wenn es so weit ist, dass einer in den 
letzten Zügen liegt. 

 
 Viertes Brâhmaṇam. 

 
    1. Wenn nämlich die Seele in Ohnmacht verfällt, und es ist, als käme 

sie von Sinnen, dann eben scharen diese Lebensorgane sich zu ihr 
zusammen, sie aber nimmt diese Kraftelemente in sich auf und ziehet sich 

zurück auf das Herz; der Geist aber, der im Auge wohnte, kehrt nach 
auswärts zurück22; – alsdann erkennt einer keine Gestalt mehr. 

    2. Weil er eins geworden ist, darum siehet er nicht, wie sie sagen; weil 
er eins geworden ist, darum riecht er nicht, wie sie sagen; weil er eins 

geworden ist, darum schmeckt er nicht, wie sie sagen; weil er eins 
geworden ist, darum redet er nicht, wie sie sagen; weil er eins geworden 

ist, darum hört er nicht, wie sie sagen; weil er eins geworden ist, darum 

denkt er nicht, wie sie sagen; weil er eins geworden ist, darum fühlt er 
nicht, wie sie sagen; weil er eins geworden ist, darum erkennt er nicht, 

wie sie sagen. – Alsdann wird die Spitze des Herzens leuchtend; aus 
dieser, nachdem sie leuchtend geworden, ziehet der Âtman (die Seele) 

aus, sei es durch das Auge oder durch den Schädel, oder durch andre 
Körperteile. Indem er auszieht, zieht das Leben mit aus; indem das Leben 

auszieht, ziehen alle Lebensorgane mit aus. Er ist von Erkenntnisart, und 
was von Erkenntnisart ist, das ziehet ihm nach. 

 
 5. Die nichterlöste Seele nach dem Tode. 

 
    Dann nehmen ihn das Wissen23 und die Werke bei der Hand und seine 

vormalige Erfahrung.24 
    3. Wie eine Raupe, nachdem sie zur Spitze des Blattes gelangt ist, 

einen andern Anfang ergreift und sich selbst dazu hinüberzieht, so auch 

die Seele, nachdem sie den Leib abgeschüttelt und das Nichtwissen 
[zeitweilig] losgelassen hat, ergreift sie einen andern Anfang und zieht 

sich selbst dazu hinüber. 
    4. Wie ein Goldschmied von einem Bildwerke den Stoff nimmt und 

daraus eine andre, neuere, schönere Gestalt hämmert25, so auch diese 
Seele, nachdem sie den Leib abgeschüttelt und das Nichtwissen 

[zeitweilig] losgelassen hat, so schafft sie sich eine andre, neuere, 
schönere Gestalt, sei es der Väter oder der Gandharven oder der Götter 

oder des Prajâpati oder des Brahmán oder andrer Wesen.26 



    5. Wahrlich dieses Selbst ist das Brahman, bestehend aus Erkenntnis, 
aus Manas, aus Leben, aus Auge, aus Ohr, bestehend aus Erde, aus 

Wasser, aus Wind, aus Äther, bestehend aus Feuer und nicht aus Feuer, 

aus Lust und nicht aus Lust, aus Zorn und nicht aus Zorn, aus 
Gerechtigkeit und nicht aus Gerechtigkeit, bestehend aus allem. Je 

nachdem einer nun besteht aus diesem oder aus jenem, je nachdem er 
handelt, je nachdem er wandelt, danach wird er geboren; wer Gutes tat, 

wird als Guter geboren, wer Böses tat, wird als Böser geboren, heilig wird 
er durch heiliges Werk, böse durch böses. Darum, fürwahr, heisst es: ›Der 

Mensch ist ganz und gar gebildet aus Begierde (kâma); je nachdem seine 
Begierde ist, danach ist seine Einsicht (kratu), je nachdem seine Einsicht 

ist, danach tut er das Werk (karman), je nachdem er das Werk tut, 
danach ergehet es ihm‹. 

    6. Darüber ist dieser Vers: 
 

Dem hängt er nach, dem strebt er zu mit Taten, 
Wonach sein inn'rer Mensch und sein Begehr steht; – 

 

            Wer angelangt zum Endziele27 
            Der Werke, die er hier begeht, 

            Der kommt aus jener Welt wieder 
            Zu dieser Welt des Werks zurück. 

 
So geht es mit dem Verlangenden (kâmayamâna). 

 
 6. Die Erlösung. 

 
    Nunmehr von dem Nichtverlangenden (akâmayamâna). 

    Wer ohne Verlangen, frei von Verlangen, gestillten Verlangens, selbst 
sein Verlangen ist, dessen Lebensgeister ziehen nicht aus; sondern 

Brahman ist er, und in Brahman geht er auf. 
    7. Darüber ist dieser Vers: 

 

            Wenn alle Leidenschaft schwindet, 
            Die nistet in des Menschen Herz, 

            Dann wird, wer sterblich, unsterblich, 
            Schon hier erlangt das Brahman er. 

 
    Wie eine Schlangenhaut tot und abgeworfen auf einem Ameisenhaufen 

liegt, also liegt dann dieser Körper; aber das Körperlose, das Unsterbliche, 
das Leben ist lauter Brahman, ist lauter Licht.« – 

    – »O Heiliger, ich gebe dir ein Tausend«, – so sprach Janaka, der König 
der Videha's. 

    8. »Darüber sind diese Verse: 
 

    Ein Weg erstreckt schwer sichtbar sich, ein alter, 
    Er reicht in mich28, er ward von mir gefunden; 

    Auf ihm die Weisen geh'n, die Brahmanwisser, 



    Zur Welt des Himmels aufwärts, zur Erlösung. 
 

9. Auf ihm befindet sich, was, wie sie sagen29, 

    Weiss, dunkelblau und rotbraun, grün und rot ist. 
    Es ist der Weg, den man durch Brahman findet, 

    Den Weise geh'n und Heilige, zu Glut (Chând. 6,15,2) geworden. 
 

        10. In blinde Finsternis fahren, 
            Die dem Nichtwissen huldigen; 

            In blindere wohl noch jene, 
            Die am Wissen genügten sich. 

 
        11. Ja, diese Welten sind freudlos, 

            Von blinder Finsternis bedeckt; 
            In sie geh'n nach dem Tod alle, 

            Die nichterweckt, nichtwissend sind. 
 

        12. Doch wer des Âtman ward inne 

            Und sich bewusst ist: ›ich bin er!‹ 
            Was wünschend, wem zulieb möchte 

            Der nachkranken dem Leibe noch? 
 

13. Doch wer, versenkt in dieses Leib-Geknetes 
    Abgrund, den Âtman fand, zu ihm aufwachte, 

    Der ist allmächtig, ist des Weltalls Schöpfer, 
    Die Welt gehört ihm, weil er selbst die Welt ist. 

 
14. Dieweil wir hier sind, mögen wir es wissen; 

    Wo nicht, so bleibt der Wahn, ein gross Verderben! 
    Unsterblich werden, die es hier erkannten; 

    Die andern gehen ein in lauter Schmerzen. 
 

15. Doch wer den Âtman anschaute 

    Als Gott unmittelbar in sich, 
    Herrn des Vergangnen und Künft'gen, 

    Der ängstigt sich vor keinem mehr. 
 

16. Zu dessen Füssen hinrollend 
    In Jahr und Tagen geht die Zeit, 

    Den als der Lichter Licht Götter 
    Anbeten, als Unsterblichkeit; 

 
17. In dem der Wesen fünffach Heer30 
    Mitsamt dem Raum (Bṛih. 3,8) gegründet stehn, 

    Den weiss als meine Seele ich, 

    Unsterblich, den Unsterblichen. 
 



18. Wer Odem nur als Odem, Aug' als Auge, 
    Ohr nur als Ohr, Verstand weiss als Verstand, 

    Wer diese so durchschaut, der hat das Brahman, 

    Das alte, uranfängliche erkannt. 
 

        19. Im Geiste soll man dies merken: 
            Nicht ist hier Vielheit irgendwie! 

            Von Tod in neuen Tod stürzt sich, 
            Wer hier Verschied'nes meint zu sehn 

 
        20. Als Einheit soll man anschauen, 

            Unvergänglich, unwandelbar, 
            Ewig, nichtwerdend, nichtalternd, 

            Raumerhaben das grosse Selbst. 
 

        21. Ihm forsche nach, wer als Weiser, 
            Als Brahmane nach Weisheit ringt, 

            Nicht trachte er nach Schriftwissen, 

            Das nur Reden ohn' Ende bringt! 
 

    22. Wahrlich, dieses grosse, ungeborne Selbst ist unter den 
Lebensorganen jener aus Erkenntnis bestehende [selbstleuchtende Geist]! 

Hier, inwendig im Herzen ist ein Raum, darin liegt er, der Herr des 
Weltalls, der Gebieter des Weltalls, der Fürst des Weltalls; er wird nicht 

höher durch gute Werke, er wird nicht geringer durch böse Werke'; er ist 
der Herr des Weltalls, er ist der Gebieter der Wesen, er ist der Hüter der 

Wesen; er ist die Brücke, welche (der Damm, welcher) diese Welten 
auseinanderhält, dass sie nicht verfliessen. 

    Ihn suchen durch Vedastudium die Brahmanen zu erkennen, durch 
Opfer, durch Almosen, durch Büssen, durch Fasten; wer ihn erkannt hat, 

der wird ein Muni. Zu ihm auch pilgern hin die Pilger, als die nach der 
Heimat sich sehnen. 

    Dieses wussten die Altvordern, wenn sie nicht nach Nachkommenschaft 

begehrten und sprachen: ›Wozu brauchen wir Nachkommen, wir, deren 
Seele diese Welt ist!‹ Und sie standen ab von dem Verlangen nach 

Kindern, von dem Verlangen nach Besitz, von dem Verlangen nach der 
Welt und wanderten umher als Bettler. Denn Verlangen nach Kindern ist 

Verlangen nach Besitz, und Verlangen nach Besitz ist Verlangen nach der 
Welt; denn eines wie das andre ist eitel Verlangen. 

    Er aber, der Âtman, ist nicht so und ist nicht so. Er ist ungreifbar, denn 
er wird nicht gegriffen, unzerstörbar, denn er wird nicht zerstört, 

unhaftbar, denn es haftet nichts an ihm; er ist nicht gebunden, er wankt 
nicht, er leidet keinen Schaden. 

    [Wer solches weiss,] den überwältigt beides nicht, ob er darum [weil er 
im Leibe war] das Böse getan hat oder ob er das Gute getan hat; sondern 

er überwältigt beides; ihn brennet nicht, was er getan und nicht getan 
hat. 

    23. Das sagt auch der Vers: 



 
Das ist des Brahmanfreundes ew'ge Grösse, 

Die nicht durch Werke zunimmt oder abnimmt; 

Man folge ihrer Spur, wer sie gefunden, 
Wird durch das Werk nicht mehr befleckt, das böse. 

 
    Darum, wer solches weiss, der ist beruhigt, bezähmt, entsagend, 

geduldig und gesammelt; nur in sich selbst sieht er das Selbst, alles sieht 
er an als das Selbst; nicht überwindet ihn das Böse, er überwindet alles 

Böse, nicht verbrennet ihn das Böse, er verbrennet alles Böse; frei von 
Bösem, frei von Leidenschaft und frei von Zweifel, wird er ein Brâhmaṇa, o 

König, er, dessen Welt das Brahman ist.« – 
    Also sprach, Yâjñavalkya. Da sprach der König: »O Heiliger, ich gebe 

dir mein Volk in Knechtschaft und mich selbst dazu.« – 
 

    24. Fürwahr, dies ist das grosse, ungeborne Selbst, welches [in allem 
Lebenden] die Nahrung geniesst und der Geber des Guten ist. Der findet 

Gutes, der solches weiss. 
    25. Fürwahr, dieses grosse, ungeborne Selbst ist nicht alternd, nicht 

welkend, unsterblich, furchtlos, ist das Brahman. Furchtlos, fürwahr, ist 
das Brahman; und zu diesem furchtlosen Brahman wird, wer solches 

weiss. 
 Fünftes Brâhmaṇam. 

 
Dieser Abschnitt ist nach Inhalt und Form identisch mit 2,4, von welchem er sich nur 
in folgenden Funkten unterscheidet. 1) Die einrahmende Legende ist zu Anfang und 

Ende in 4,5 etwas weiter ausgeschmückt. 2) Eine Reihe von Ausdrücken ist durch 
andre ersetzt, die in der Regel nicht sowohl aus provinzieller Verschiedenheit des 
Sprachgebrauchs als vielmehr aus dem Streben, die Darstellung zu glätten, zu 

erleichtern und weiter auszumalen, zu entspringen scheinen. 3) Die Aufzählung in 
4,5,11 ist gegen 2,4,10 durch einige Zusätze erweitert. 4) In 4,5,15 findet sich als 
Zusatz der auch 3,9,26. 4,2,4. 4,4,22 vorkommende Ausspruch über die 

Unzerstörbarkeit des Âtman, welcher somit viermal als eine Lieblingsformel im 
Yâjñavalkîyaṃ Kâṇḍam (Adhy. 3-4) wiederkehrt, anderweit hingegen (über Bṛih. 

2,3,6 vgl. oben S. 413) nicht vorkommt. 5) Das Bild vom Salzklumpen, der sich im 

Wasser auflöst, 2,4,12, dessen Ursprünglichkeit auch durch Chând. 6,13 bestätigt 
wird, ist in 4,5,13 gänzlich umgestaltet, vermutlich weil es dogmatisch anstössig 

war. – Aus diesem allem ergibt sich der sekundäre Charakter der Rezension in 4,5. 
In dem der Verherrlichung des Yâjñavalkya gewidmeten Buche (Adhy. 3-4) durfte 
dieser Abschnitt, den man das Testament des Yâjñavalkya nennen könnte, nicht 

fehlen; daher er am Schlusse, sei es aus dem Madhukâṇḍam (Adhy. 1-2), sei es aus 

einer gemeinsamen Urquelle, angefügt wurde. – Der definitive Redaktor der 
Bṛihadâraṇyaka-Upanishad konnte keinen Grund dazu haben, dieses Stück zweimal 

zu erzählen; noch weniger dazu, an drei Stellen seines Werkes (2,6. 4,6. 6,5) drei 
teilweise voneinander abweichende Lehrerlisten aufzustellen. Hierauf gründeten wir 
schon oben, S. 378, die Vermutung, dass das Madhukâṇḍam (Bṛih. 1-2) und das 

Yâjñavalkîyaṃ Kâṇḍam (Bṛih. 3-4) ursprünglich unabhängig voneinander, vielleicht 

als die Upanishad's zweier Zweigschulen der Vâjasaneyin's, vorhanden waren und 

erst bei einer spätern Fusion dieser Zweigschulen zu einem Ganzen verschmolzen 
wurden. 



 
    1. Yâjñavalkya hatte zwei Gattinnen, Maitreyî und Kâtyâyanî; von ihnen 

war Maitreyî der Rede vom Brahman kundig, Kâtyâyanî hingegen wusste 

nur, was die Weiber wissen. Nun wollte Yâjñavalkya in den andern 
Lebensstand [aus dem Stande des Hausvaters in den des Einsiedlers] 

übergehen. 
    2. »Maitreyî!« so sprach Yâjñavalkya, »ich werde nun aus diesem 

Stande ausziehen; wohlan! so will ich zwischen dir und der Kâtyâyanî da 
Teilung halten.« 

    3. Da sprach Maitreyî: »Wenn mir nun, o Herr, diese ganze Erde mit 
allem ihrem Reichtume angehörte, würde ich etwa dadurch unsterblich 

sein, oder nicht?« – »Mit nichten«, sprach Yâjñavalkya, »sondern wie das 
Leben der Wohlhabenden, also würde dein Leben sein; auf Unsterblichkeit 

aber ist keine Hoffnung durch Reichtum.« – 
    4. Da sprach Maitreyî: »Wodurch ich nicht unsterblich werde, was soll 

ich damit tun? Lege mir lieber, o Herr? das Wissen aus, welches du 
besitzest!« 

    5. Yâjñavalkya sprach: »Lieb warst du uns wahrlich schon, o Herrin, 

und hast die Liebe noch vergrössert; wohlan denn, o Herrin, ich will es dir 
erklären; du aber merke auf das, was ich dir sage.« 

    6. 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 der Tiere willen sind die Tiere lieb, 
sondern um des Selbstes willen sind die Tiere 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 Welten willen sind 

die Welten lieb, sondern um des Selbstes willen sind die Welten lieb; 

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

sind die Veden lieb, sondern um des Selbstes willen sind die Veden 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. 

    Das Selbst31, fürwahr, soll man sehen, soll man hören, soll man 
verstehen, soll man überdenken, o Maitreyî; fürwahr, von wem das Selbst 

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

    7. 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 Welten werden den 
preisgeben, der die Welten ausserhalb des Selbstes weiss; die Götter 

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



Veden werden den preisgeben, der die Veden 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 Welten, dieses die Götter, dieses die Veden, 

dieses alle Wesen, dieses das Weltall, was dieses Selbst (diese Seele) ist. 
    8. 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. 

    9. 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. 
    10. 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. 

    11. Mit diesem ist es, wie, wenn man ein Feuer mit feuchtem Holze 
anlegt, die Rauchwolken sich rings umher verbreiten; 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 Erklärungen32, 

das Geopferte und das Gespendete, die Speisung und die Tränkung, diese 

Welt und jene Welt und alle Wesen, – alle diese sind aus ihm ausgehaucht 
worden. 

    12. Dieses ist, – gleichwie der Einigungsort der 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. 
    13. Mit diesem ist es wie mit einem Salzklumpen, der kein 

[unterschiedliches] Inneres oder Äusseres hat, sondern durch und durch 

ganz aus Geschmack besteht; – also, fürwahr, hat auch dieser Âtman kein 
[unterschiedliches] Inneres oder Äusseres, sondern besteht durch und 

durch ganz aus Erkenntnis: aus diesen Elementen [Erde, Wasser, Feuer, 
Luft, Äther] erhebt er sich, und in sie geht er wieder mit [dem Leibe] 

unter; nach dem Tode ist kein Bewusstsein, so, fürwahr, sage ich.« – Also 
sprach Yâjñavalkya. 

    14. Da sprach Maitreyî: »Damit, o Herr, hast du mich in einen Zustand 
der Verwirrung gesetzet; diesen [Âtman] begreife ich freilich nicht.« – Er 

aber sprach: »Nicht Verwirrung, wahrlich, rede ich; unvergänglich, 
wahrlich, ist dieser Âtman, unzerstörbaren Wesens.33 



    15. Denn wo eine Zweiheit gleichsam ist, da siehet einer den andern, 
da riecht einer den andern, da schmeckt einer den andern, da redet einer 

den andern an, da hört einer den andern, da versteht einer den andern, 

da betastet einer den andern, da erkennt einer den andern; wo hingegen 
einem alles zum eigenen Selbste geworden ist, wie sollte er da irgendwen 

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

irgendwen hören, wie sollte er da irgendwen verstehen, wie sollte er da 
irgendwen betasten, wie sollte er da irgendwen erkennen? Durch welchen 

er dieses alles erkennt, wie sollte er den erkennen? – Er, der Âtman, ist 
nicht so und ist nicht so; er ist ungreifbar, denn er wird nicht gegriffen, 

unzerstörbar, denn er wird nicht zerstört, unhaftbar, denn es haftet nichts 
an ihm, er ist nicht gebunden, er wankt nicht, er leidet keinen Schaden. – 

Wie sollte einer doch den Erkenner erkennen? – 
    Nun weisst du die Lehre, o Maitreyî; dieses, fürwahr, reichet hin zur 

Unsterblichkeit.« – 
    Also sprach Yâjñavalkya und zog von dannen. 

 
 Sechstes Brâhmaṇam. 

 
Über diese, den Schluss des Yâjñavalkîyaṃ Kâṇḍam bildende, Lehrerliste vgl. die 

Einleitung, oben S. 377 fg. und 426. 
 

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 Gârgya, 
Gârgya von Gârgya, 

Gârgya von Gautama, 
Gautama von Saitava, 
Saitava von Pârâçaryâyaṇa, 

Pârâçaryâyaṇa von Gârgyâyaṇa, 

Gârgyâyaṇa von Uddâlakâyana, 

Uddâlakâyana von Jâbâlâyana, 

Jâbâlâyana von Mâdhyandinâyana, 
Mâdhyandinâyana von Saukarâyaṇa, 

Saukarâyaṇa von Kâshâyaṇa, 

Kâshâyaṇa von Sâyakâyana, 

Sâyakâyana von Kauçikâyani, 
Kauçikâyani 3. von Ghṛitakauçika, 



Ghṛitakauçika von Pârâçaryâyaṇa, 

Pârâçaryâyaṇa von Pârâçarya, 

Pârâçarya von Jâtûkarṇya, 

Jâtûkarṇya von Âsurâyaṇa und Yâska, 

Âsurâyaṇa von Traivaṇi, 

Travaṇi von Aupajandhani, 

Aupajandhani von Âsuri, 

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

Mâṇṭî 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 Vatsanapât Vâbhrava, 

Vatsanapât Vâbhrava von Panthâḥ Saubhara, 

Panthâḥ Saubhara von Ayâsya Â girasa, 

Ayâsya Â girasa von Âbhûti Tvâshṭra, 

Âbhûti Tvâshṭra von Viçvarûpa Tvâshṭra, 

Viçvarûpa Tvâshṭra von den Açvin's, 

die Açvin's von Dadhyañc Âtharvaṇa, 

Dadhyañc Âtharvaṇa von Atharvan Daiva, 

Atharvan Daiva 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 Bráhman, 

Bráhman ist das durch sich selbst seiende, Ehre dem Brahman! – 

 
 Fußnoten 

 
1 Spitzname, etwa: »feist wie eine Eselin« (vgl. S. 377 Anm.). 

 

2 Nach Chând. 6,5 wird von der genossenen Nahrung das Gröbste 
ausgeschieden, das Mittlere wird zu Fleisch, Blut und Mark des Leibes, das 
Feinste wird zu Manas, Prâṇa und Rede, ernährt somit die Organe der 

individuellen Seele, von der im obigen bisher die Rede war. – Im 



folgenden zerreisst plötzlich der Schleier, indem die individuelle Seele als 
die Allseele, das unfassbare Brahman selbst, sich enthüllt. 

 

3 Çvet. 3,18 haben wir die älteste Erklärung der Stelle. 
 
4 Zu saṃsṛijyate vgl. Platon, Phaedon p. 66 B: ξυμπεφυρμένη. 

 

5 Die Form des Satzes gestattet nicht wohl, in ihm eine gegnerische 
Einwendung zu finden, wie der Kommentar, Roer und M. Müller 

annehmen. Dass der Geist im Traume selbst sein Licht ist, schliesst nicht 
aus, dass er das Material zu den Träumen »aus dieser allenthaltenden 
Welt« entnimmt (Bṛih. 4,3,9). Für meine Auffassung der Stelle spricht 

auch Ça k. ad Brahmasûtra p. 780,11 und Gauḍapâda, Mâṇḍûkya- Kârikâ 

2,5. 

 

6 Dieser Absatz unterbricht den Zusammenhang, da er vom Tiefschlafe 
redet; daher die Mâdhyandina's ihn unten, § 33, einschalten. Aber auch 

dort passt er nicht, da er dem Tiefschlafe beilegt, was nach der ganzen 
Darstellung unsrer Stelle nicht ihm sondern dem Traumschlafe zukommt. 

Hingegen stimmt er in dem Ausdrucke samprasâda wie auch in der 
Schilderung des Tiefschlafes überein mit Chând. 8,12,3 und scheint 
lediglich aus dieser Stelle und Bṛih. 4,3,16 zusammengeschweisst zu sein 

von einem Leser, welcher schon die vorhergehenden, an die 
Chândogyastelle vom Tiefschlafe erinnernden Verse Bṛih. 4,3,11-13, 

hierdurch irregeleitet, vom Tiefschlafe verstand und daher die 

Versicherung nicht entbehren mochte, dass auch im Tiefschlafe der Geist 
asa ga sei. Die Mâdhyandina's bemerkten die Ungehörigkeit des 

Einschiebsels an unsrer Stelle (auch der Rückblick § 18 kennt nur Wachen 
und Traum) und verlegten den Absatz (mit der Änderung buddhântâya) an 

den Schluss der Schilderung des Tiefschlafes, wodurch aber sein 
Widerspruch mit dieser nur um so greller hervortritt. 

 
7 Dieser Absatz fehlt bei den Mâdhyandina's, wird aber als Überleitung 

zum Folgenden ungern entbehrt. 
 
8 Vgl. Bṛih. 2,1,19. 4,2,3. 

 

9 In diesen Adern zieht die Seele im Traumschlafe umher, und in ihnen 
kommen ihre Organe im Tiefschlafe zur Ruhe. Wenn man nicht vorzieht, 

den ganzen § 20 für eine Interpolation zu halten (vgl. oben S. 464), so 
wird anzunehmen sein, dass im folgenden der Übergang vom 

Traumschlafe zum Tiefschlafe dargestellt werde, d.h. der Übergang von 

dem träumenden Bewußtsein, dieses und jenes zu sein, zu dem 
Bewusstsein, alles zu sein, welches, weil dabei Subjekt und Objekt 

zusammenfallen, zu dem Erlöschen der individuellen Erkenntnis und somit 
zu der völligen Bewusstlosigkeit des Tiefschlafes überleitet, die § 21 fg. 

geschildert wird. 



 
10 »Ich bin dieses ganze Weltall (idam sarvam)«, Mâdhy. 

 

11 Zusatz der Mâdhyandina-Rezension. 
 

12 Wörtlich: Der Töter der Leibesfrucht. 
 

13 Sohn eines Çûdra mit einer Brahmanin. 
 

14 Sohn eines Çûdra mit einem Kshatriyaweibe. 
 
15 çramaṇa = parivrâj (Brahmane im vierten Lebensstadium). 

 

16 tâpasa = vânaprastha (Brahmane im dritten Lebensstadium). 
 

17 Dieser Absatz fehlt bei den Mâdhyandina's. 
 

18 Oder salile »in dem Gewoge« (vgl. Çvet. 4,14 kalilasya madhye), – 
weniger gut, da für das objektlose Subjekt des Erkennens eben das 

Gewoge aufgehört hat. 
 

19 Dieser, bei den Mâdhyandina's fehlende Absatz ist eine müssige 

Wiederholung aus § 16, welche hier den Zusammenhang störend 
unterbricht. 

 
20 Zum Prâṇa, als dem Sammelort der Organe beim Sterben. Weniger gut 

denken beide Kommentare an den folgenden Lebenslauf, zu dem die Seele 
eile. Denn dieser Gedanke würde zwar zum folgenden § 37 (wie ihn die 

Komm. verstehen) passen, unterbricht aber ebenso wie dieser den 
Zusammenhang und greift der weitern Darstellung vor. 

 
21 Dieser Absatz scheint durch die Ähnlichkeit mit dem Folgenden aus 

einem andern Zusammenhange hierher geraten zu sein, wohin er nicht 
gehört. Wie evaṃovidam zeigt, ist der ursprüngliche Gedanke desselben 

ein ganz andrer (vgl. darüber oben S. 464). Die äufsere Ähnlichkeit hat 
dann weiter die Mâdhyandina's veranlasst, evaṃvidam auch in § 38 

einzusetzen, wo es Dvivedaga ga als karma-phala-veditâram erklärt, – 
als ob bei dem, welcher nicht karma-phala- veditâ ist, sich nicht auch die 

Organe beim Sterben um die Seele versammelten! 
 

22 Zur Sonne, der er entstammt. Vgl. Syst. d. Ved. S. 70. 
 

23 Das Wissen um Gebotenes und Verbotenes. 
 

24 pûrvaprajñä, »das auf früher Erlebtes bezügliche Bewusstsein, der 
Eindruck (vâsanâ) der Empfindung vergangenen Tuns und Leidens. Dieser 

Eindruck ist beim Beginn eines neuen Wirkens und bei der Vergeltung der 



Werke von Einfluss. Darum fasst auch er den Menschen mit an der Hand. 
Denn ohne diesen Eindruck kann keiner, wer es auch sei, ein Wirken 

beginnen oder einen Lohn geniessen. Denn die Organe haben in einer 

Sache, die sie noch nicht geübt haben, keine Fertigkeit; werden aber die 
Organe durch Eindrücke von früher Erlebtem bestimmt, so erklärt sich 

eine hienieden vorkommende Fertigkeit ohne Übung. Eine solche 
Fertigkeit nämlich zu gewissen Verrichtungen ist manchen ohne Übung 

von Geburt an eigen, z.B. bei der Malerei. Andre wieder zeigen sich für 
gewisse, sehr leicht zu vollbringende Dinge ungeschickt. Ebenso in bezug 

auf das Wahrnehmen [oder: Geniessen] der Sinnendinge zeigt sich bei 
manchen eine von Natur eigene Geschicklichkeit oder Ungeschicklichkeit. 

Alles dies beruht auf dem Entstehen oder Nichtentstehen einer vormaligen 
Erfahrung. Ohne diese vormalige Erfahrung ist für niemand eine 

Betätigung, sei es im Tun oder im Leiden möglich.« Ça kara. 
 

25 Vgl. Pythagoras bei Ovid. Met. XV, 169 sq.: 
 

    Utque novis facilis signatur cera figuris, 

    Nec manet ut fuerat, nec formas servat easdem, 
    Sed tamen ipsa eadem est, animam sic semper eandem 

    Esse, sed in varias doceo migrare figuras. 
 

 
26 Die Wanderungen der Seele erstrecken sich durch alle Welten von der 

Brahmanwelt abwärts bis zur Welt der Pflanzen. 
 

27 Die Worte prâpya antam sollen nach dem Schol. soviel bedeuten wie 
bhuktvâ phalam, »wer (im Jenseits) die Vergeltung empfangen hat«. In 

diesem Falle würde der Vers mit Yâjñavalkya's Eschatologie in 
Widerspruch stehen (oben S. 465). Möglich aber, dass sie (wie in dem 
Gleichnis von der Raupe 4,4,3 tṛiṇasya antaṃ gatvâ) nur besagen: 

»nachdem einer mit einem Lebenslaufe (wie die Raupe mit ihrem Blatte) 

fertig ist, so kehrt er nach dem Tode zu einem neuen Lebenslaufe 
wieder.« 

 
28 Zu mâṃspṛishṭa bemerkt der Kommentator tṛitîya-arthe dvitîyâ, womit 

gar nichts gesagt ist. Will man nicht (auch dem Metrum zuliebe) mayâ 
spṛishṭa lesen, so wird man spṛishṭa aktivisch fassen müssen, wie oben 

geschehen; zur Sache vgl. Chând. 8,6,2: tâ' âsu nâḍîshu sṛiptâḥ. 

 

29 Die fünffarbigen Herzensadern, welche, mit den gleicherweise 
fünffarbigen Sonnenstrahlen verbunden, den Weg zu Brahman bilden, 
Chând. 8,6,1-2. Bṛih. 4,3,20. 

 

30 Nach dem (den Namen des Ça kara tragenden) Kommentare zu 
unsrer Upanishad: die Gandharven, Väter, Götter, Asuren und Raksha's; 

oder: die vier Kasten und die Nishâda's (wilde Volksstämme). – Hingegen 



nach Bâdarâyaṇa, Brahmasûtra 1,4,12 und dem Kommentare des 

Ça kara zu dieser Stelle (der dabei die genannten Auslegungen als die 

»gewisser« und »andrer« erwähnt, p. 368,4, S. 226 meiner Übersetzung) 
sind es Odem, Auge, Ohr, Nahrung (oder Licht) und Manas. 

 
31 Dieser Satz folgt richtiger erst nach § 7. Vgl. darüber oben S. 417, 

Anmerkung. 

 
32 Die folgenden Zusätze fehlen Bṛih. 2,4,10, stimmen aber überein mit 

der Aufzählung Bṛih. 4,1,2 und sind wahrscheinlich von dort 

herübergenommen. Sie beweisen zunächst, dass in unsrer Stelle die 
Neigung besteht, den ursprünglichen Text (Bṛih. 2,4,10) zu erweitern. 

Dass diese Neigung aber nicht durch weitere literarische Zusätze (in der 
Art wie Chând. 7,1,4. 2,1. 7,1) befriedigt wird, beweist wiederum, dass 
der Literaturkreis von Bṛih. 3-4 nicht wesentlich weiter war als der von 

Bṛih. 1-2. Hierin liegt eine Stütze für unsre oben, S. 378, geäusserte 

Vermutung, dass der Madhuteil und der Yâjñavalkyateil nicht 
nacheinander, sondern, unbeschadet des höhern Alters der meisten 

Stücke des Madhuteiles, doch im wesentlichen parallel nebeneinander 
entstanden sind und bestanden haben, bis sie dann (etwa durch 

Âgniveçya) zu einem Ganzen vereinigt wurden. 
 
33 Den Zusatz der Mâdhyandina's mâtrâsaṃsargas tu asya bhavati erklärt 

Dvivedaga ga: Der Âtman ist unwandelbar, »aber es findet eine 

Berührung desselben mit der Materie (oder, wie Dviv. sagt: mit den 
Sinnesorganen) statt«, wodurch er in den Saṃsâra verstrickt wird. – So 

richtig dieser Gedanke an sich ist, so unpassend ist er hier, wo es sich 
nicht darum handelt, wie der Âtman in den Saṃsâra verstrickt wird, 

sondern wie es möglich ist, dass nach dem Tode die Erkenntnis aufhört 
und dennoch der Erkenner bleibt. Der Erkenner ist unvergänglich, sagt 

unsre Stelle, erkennt aber dennoch nach dem Tode nicht mehr, weil 
»keine Berührung desselben mit der Materie mehr stattfindet« (also 
aufzulösen in mâtrâ-asaṃsargas). Diese Auffassung wird bestätigt durch 

Ça kara ad Brahmas. 2,3,17, p. 647, 1, sofern er die Stelle anführt zum 

Beweise des Satzes, dass der Tod nur upâdhi-pralaya, nicht âtma- pralaya 
sei. Dem entsprechend lautete dort meine Übersetzung, welche jedoch 

von denen, die nach mir kamen, nicht beachtet worden zu sein scheint. 
Thibaut bleibt bei Dvivedaga ga; Böhtlingk's Übersetzung unsrer Stelle 

ist ganz falsch und irreführend. 
 


