
Die Îçâ-Upanishad des weissen Yajurveda. 
 

 

Die Upanishad's des weissen Yajurveda: 

 

Bṛihhadarâṇyaka-Upanishad, 

 

Îçâ-Upanishad. 

 

 

 Die Bṛihadarâṇyaka-Upanishad des weissen Yajurveda. 

 



Einleitung. 

 

Die erste Entstehung des Yajurveda wird wohl so zu denken sein, dass zunächst nur 
das Material an Mantra's (Versen und Opfersprüchen), welche für den Adhvaryu-

Dienst erforderlich waren, festgestellt und dem Gedächtnisse des Schülers 
eingeprägt wurde. Unter dieser Einschränkung war es dann möglich, in zwölf Jahren 
»alle (drei) Veden durchzustudieren« (Chând. 6,1,2; bei dem spätern Umfange 

erforderte jeder Veda zwölf Jahre Studiums), und dem entsprechend wird Çvetaketu 
Chând. 6,7,2 von seinem Vater unter anderm nur aufgefordert, »die Opfersprüche 

(yajûṅshi) herzusagen«. Die Anweisung (vidhi) zum Gebrauche dieses Materials und 

die nötige Sacherklärung (arthavâda) desselben wurde daneben ursprünglich wohl 
nur in freier Rede dem Schüler übermittelt. Nach und nach fixierte sich in der 

Tradition auch diese »auf die rechte Bet- und Opferweise bezügliche« (brâhmaṇam) 

Belehrung und wurde (als die älteste indische Prosa) dem Schüler zum wörtlichen 
Auswendiglernen vorgesagt. Hierbei war naturgemäss, ebenso wie in jener älteren, 

freieren Form, jeder Mantra von seinem Brâhmaṇam (Vidhi und Arthavâda) begleitet. 

    In dieser Gestalt haben den Yajurveda im wesentlichen die Schulen des schwarzen 
Yajurveda erhalten, wiewohl auch bei ihnen schon eine Scheidung der beiden 
Elemente in der Bildung begriffen ist, indem namentlich die auf den Soma und andre 

Opfer bezüglichen Mantra's und Brâhmaṇa's nicht nur gesondert, sondern auch, in 

allen drei Hauptschulen, durch Zwischeneinschiebung der, gleichfalls nach Mantra's 

und Brâhmaṇa's geschiedenen, Agniciti (Taitt. Saṃh. 4-5; Maitr. Saṃh. 2,7-13. 3,1-

5; Kâṭhakam 16-18. 19-22) weit voneinander getrennt werden (oben, S. 212. 312. 

261). Es ist dies um so merkwürdiger, als auch im Çatapathabrâhmaṇam der auf das 

Agnicayanam bezügliche Çâṇḍilya-Teil (VI-X) sich an manchen, von Weber 

nachgewiesenen, Anzeichen als eine Einschiebung zwischen die Yâjñavalkya- Teile (I-
V und XI-XIV) zu erkennen gibt. 

    Es war nur ein Schritt weiter in dieser Richtung, wenn der, durch die Schule der 

Vâjasaneyin's (d.h. der Anhänger des Yâjñavalkya Vâjasaneya) vertretene weisse 

Yajurveda das Mantra- und Brâhmaṇa-Material vollständig (wiewohl nicht ganz 

vollständig, vgl. Vâj. Saṃh. 16. 17. 18. 19. 24) sondert und in zwei verschiedene 

Werke verweist, die Vâjasaneyi-Saṃhitâ und das auf dieselbe Bezug nehmende 

Çatapatha-Brâhmaṇam. Das Motiv zu dieser Trennung mag einerseits das 

Vorangehen der Ṛigveda- und Sâmaveda-Schulen in derselben gewesen sein, 

anderseits in Schulzwecken gelegen haben, bei denen auf die grössere Leichtigkeit 

des Memorierens (fortlaufender rhythmischer und wiederum prosaischer Texte) mehr 
Gewicht gelegt wurde, als auf das unmittelbare (durch Zerreissung des 
Zusammengehörigen erschwerte) Verständnis. Jedenfalls tun sich die Vâjasaneyin's 

auf ihre Neuerung viel zugute; sie nennen ihre Sammlung (Çatap. Br. 14,9,4,33) 

çuklâni yajûṅshi »weisse (von ungehörigen Zutaten gereinigte) Opfersprüche«, 

wollen dieselben von dem Sonnengott, als dem Prototyp aller Klarheit, erhalten 
haben und sind auf ihre »vagabundierenden« Brüder vom schwarzen Yajus (die 
caraka-adhvaryu's) übel zu sprechen. 



    Saṃhitâ und Brâhmaṇam der Vâjasaneyin's sind in zwei (wenig verschiedenen) 

Rezensionen vertreten, der der Kâṇva's und der der Mâdhyandina's. Wir behandeln, 

nach dem Vorgange des Ça kara, die beiden Upanishad's der Schule nach der 

Kâṇva-Rezension; nur die folgende Inhaltsübersicht bezieht sich auf die (allein 

vollständig vorliegende) Rezension der Mâdhyandina's. 

 

 

 

 

 Die Bṛihadâraṇyaka-Upanishad. 

 

Schon bei der Chândogya-Upanishad zogen wir aus dem Umstande, dass am Ende 

der einzelnen Prapâṭhaka's sich vielfach vereinzelte Fragmente finden, den Schluss, 

dass diese Prapâṭhaka's, vor ihrer Vereinigung zu einem Ganzen, als selbständige 

Werke bestanden zu haben scheinen. – Noch deutlicher zeigt diesen Charakter eines 

Konglomerates die Bṛihadâraṇyaka-Upanishad. Von den drei Teilen, in welche sie 

zerfällt, bezeichnet schon die Tradition der Kommentare den letzten (Adhy. 5-6) als 

Khilakâṇḍam (Nachtragteil), und sein Inhalt rechtfertigt diese Benennung 

vollkommen. Aber auch die beiden ersten Teile, das Madhukâṇḍam (Adhy. 1-2) und 

das Yâjñavalkîyaṃ kâṇḍam (Adhy. 3-4) müssen ursprünglich unabhängig 

voneinander bestanden haben, wie mit Sicherheit schon daraus hervorgeht, dass 
dieselbe Erzählung (von Yâjñavalkya und seinen beiden Frauen) fast durchweg mit 
denselben Worten in beiden Teilen (2,4 und 4,5) sich vorfindet. Zum Glück gibt uns 

aber hier die Überlieferung noch einen weitern Ausschluss (wenn es nur gelingt, ihn 

richtig zu benutzen) in Gestalt der den drei Kâṇḍa's angehängten Vaṅça's oder 

Lehrerlisten. Ein weiterer Vaṅça findet sich noch am Schlusse des Çâṇḍilya-Teiles, 

Çatap. Br. 10,6,5,9 (= Bṛih. 6,5,4). Wir wollen diese vier Vaṅça's im folgenden der 

Kürze halber mit M1, M2, M3, M4 und K1, K2, K3, K4 bezeichnen: 

 

Mâdhyandina-Rezension.Kâṇva-Rezension. 

M1 = Çatap. Br. 10,6,5,9K1 = Bṛih 6,5,4 

M2 = Çatap. Br. 14,5,5,20-22K2 = Bṛih 2,6 

M3 = Çatap. Br. 14,7,3,26-28K3 = Bṛih 4,6 

M4 = Çatap. Br. 14,9,4,30-33K4 = Bṛih 6,5,1-3. 

 



    Zunächst ist zu bemerken, dass K1, statt, wie M1, am Schlusse des Çâṇḍilya-

Teiles zu stehen, zu dem es gehört, sehr unpassend an K4 angeklebt ist und dadurch 

zu den wunderlichsten Missverständnissen der Kommentatoren (Ça kara, 

Ânandajñâna, Sureçvara) Anlass gegeben hat. Dass im übrigen K4 und M4 sich nicht 

etwa auf das Khilakâṇḍam, sondern auf die ganze Saṃhitâ nebst Brâhmanam 

beziehen, sagt ja der Text selbst (imâni çuklâni yajûṅshi) und ist auch von den 

Kommentatoren richtig gesehen worden. Ebenso unzweifelhaft ist, dass die 

Anfangsworte des Vaṅça K1 M1: samânam â Sâñjîvîputrâd, eine Vorausbeziehung 

auf den vollständigen Vaṅça K4 M4 enthalten und besagen: »von dem jüngsten 

Gliede (in K4 Pautimâshîputra, in M4 der Redaktor selbst, vayam) bis hinauf zu 
Sâñjîvîputra (d.h. nach K4 bis zum vierunddreissigsten, nach M4 bis zum vierzigsten 

Lehr-Ahnherrn) ist die Reihe dieselbe (wie in K4 M4)«. Von da an weiter aufwärts 
aber sind sie (bis auf den beiden gemeinsamen Namen Kuçri) völlig verschieden, 

indem K1 M1 in zwölf weitern Gliedern, und zwar durch Çâṇḍilya, bis zu Brahman, 

hingegen K4 M4 in siebzehn (M4 achtzehn) weitern Gliedern, und zwar durch 
Yajñavalkya, bis zu Âditya als oberstem Urheber und Offenbarer der Lehre 

hinaufsteigen. Hiernach wird die von Weber geäusserte Vermutung in hohem Grade 

wahrscheinlich, dass wir in K1 M1 den Vaṅça der Çâṇḍilyabücher (des Agnicayanam, 

Çatap. Br. VI-X), hingegen in K4 M4 den Vaṅça der Yâjñavalkyabücher (Çatap. Br. I-

V. XI-XIV) besitzen; und wenn wir auch nicht mit diesen Vaṅça's Çâṇḍilya und 

Yâjñavalkya in die Urzeit verlegen werden, so ist historisch doch wohl das in ihnen 

sich ausdrückende Bewusstsein, dass der Altarschichtungskultus (Çâṇḍilya) und der 

gewöhnliche Opferkultus (Yâjñavalkya) zwei ursprünglich verschiedene Arten der 
Gottverehrung waren, welche sodann sekundär miteinander verschmolzen wurden. 

Wann diese Verschmelzung zuerst stattgefunden, das wird sich aus den Vaṅça's wohl 

schwerlich feststellen lassen. Rechnet man zwischen Lehrer und Schüler im 
Durchschnitt einen Altersunterschied von zwanzig Jahren, so würde der Zeitpunkt 

der ersten Verknüpfung beider Rituale (Sâñjîvîputra) von dem Redaktor des 

Çatapathabrâhmaṇam um achthundert Jahre rückwärts liegen. In den Namen 

stimmen beide Rezensionen K1 K4 und M1 M4 von Brahman und Âditya abwärts (von 
einigen Umstellungen und zwei Einschiebungen abgesehen) bis auf Âtreyîputra 

vollständig überein; von da an aber scheinen Kâṇva's und Mâdhyandina's sich 

getrennt zu haben; dieser Zeitpunkt würde vom Redaktor des Çatapathabrâhmaṇam 

an um zwanzig Glieder, also, nach obiger Berechnung, um vierhundert Jahre zurück 

liegen. – Schliesslich möchten wir noch der Vermutung Raum geben, dass die 
Metronymika doch wohl nicht auf die leiblichen Mütter, sondern auf die Vidyâ als 
Gattin (oder Tochter) des Lehrers zu beziehen sind, aus welcher, durch Einwirkung 

des Lehrers, der Schüler seine (geistige) Geburt empfängt. Der Lehrer gebiert den 
Schüler (Atharvav. 11,5,3), nachdem er mit demselben vermöge seines Wissens 
schwanger gegangen ist (jñânair bibharti, Çvet. 5,2). Hiernach könnte auch 

Pautimâshîputra (letzter Name in K4) der Schüler des Pautimâshya (letzter Name in 
K2 K3), oder auch allenfalls, in einer durch die Analogie bedingten Ungenauigkeit, 
dieser selbst sein.1 

    Wenden wir uns nun von dieser, auf Saṃhitâ und Brâhmaṇam als Ganzes 

bezüglichen Lehrerliste K1 M1 K4 M4 zu den Vaṅça's K2 M2 am Ende des 

Madhukâṇḍam und K3 M3 am Ende des Yâjñavalkîyaṃ Kâṇḍam, so bemerken wir 



zunächst die auffallende Erscheinung, dass diese vier philosophischen Listen K2 M2 

K3 M3 in den Namen zwar untereinander eine weitgehende Übereinstimmung zeigen, 

hingegen, verglichen mit der die Tradition des Rituals (imâni çuklâni yajûṅshi, Bṛih. 

6,5,3) betreffenden Liste K1 M1 K4 M4, von Brahman als gemeinsamem Anfange an 
bis zu Ende fast durchweg verschiedene Namen enthalten. Hieraus folgt erstlich (was 
ja auch schon aus ihrer Stellung hervorgeht), dass diese Philosophenlisten K2 M2 K3 

M3 sich nur auf die mit ihnen abschliessenden Upanishadteile beziehen, K2 M2 auf 

Bṛih. 1-2, K3 M3 auf Bṛih. 3-4, zweitens aber die überraschende, und doch sehr 

natürliche Tatsache, dass innerhalb derselben Çâkhâ, also zunächst der der 

Vâjasaneyin's, die Hauptträger der rituellen und der philosophischen Tradition 

(Brâhmaṇa's und Upanishad's) voneinander verschieden waren. Natürlich gilt dies 

nur von den grossen »Spezialisten«; der gewöhnliche Guru mochte den bei ihm 

wohnenden Brahmacârin's sein Brâhmaṇam und hinterher seine Upanishad dozieren, 

ohne an dem widersprechenden Geiste beider Urkunden sonderlichen Anstoss zu 

nehmen. 

    Vergleichen wir weiter die beiden Philosophenlisten K2 M2 am Schlusse des 

Madhukâṇḍam und K3 M3 am Schlusse des Yâjñavalkîyakâṇḍam miteinander, so 

stimmen die Namen von Brahma Svayambhu an bis zum vierzigsten Gliede (von 

zweimaliger Auslassung des Namens Bhâradvâja in K2 K3 abgesehen) in allen vier 
Listen vollkommen überein; vom vierzigsten Gliede aber (Vaijapâyana in K2 M2, 
Sâyakâyana in K3 M3) gehen sie sehr auseinander. 

    Zwar in der Mâdhyandina-Rezension liegt der ganze Unterschied darin, dass M3, 

statt des einen Vaijapâyana in M2, sechs andre Namen und später nochmals zwei 

Namen (die Aurṇavâbhâḥ d.h. »Wollweber«, im Plural, und die Kauṇḍinyau) zwischen 

einschiebt. Dies kann natürlich nicht richtig sein (der Schüler kann von des Lehrers 
Lehrer nicht anderseits durch sechs Lehrergenerationen getrennt sein), sieht nach 
Überarbeitung aus, und es ist damit wohl nichts weiter anzufangen. 

    Um so interessanter liegen die Verhältnisse in der Kâṇva-Rezension, indem die 

Madhu-Liste K2 und die Yâjñavalkya-Liste K3 in den achtunddreissig Namen der 
Urzeit übereinstimmen (dies mag spätere Konstruktion sein), dann aber in den elf 
(K3 zwölf) Namen der ältern Zeit fast völlig auseinander gehen und wiederum in den 

neun Namen der jüngern Zeit von Âgniveçya bis Pautimâshya vollkommen 
übereinstimmen. Dies lässt wohl keine andre Erklärung zu, als dass bis neun 

Generationen (etwa 200 Jahre) vor Pautimâshya das Madhukâṇḍam und das 

Yâjñavalkîyakâṇḍam als selbständige Upanishadwerke innerhalb der Çâkhâ der 

Vâjasaneyin's bestanden, sodann (durch Âgniveçya) verbunden wurden, und dass 

ihnen im weitern Verlaufe das aus allerlei Nachträgen bestehende Khilakâṇḍam 

angeschlossen wurde. 

    Zum Schlusse folge eine allgemeine Inhaltsübersicht der Bṛihadâraṇyakai 

Upanishad nach der Kâṇva-Rezension. 

 

 

 
Einleitung. 

 



Diese kostbare kleine Upanishad, welche nach ihrer Stellung im Veda Vâjasaneyi-

Saṃhitâ-Upanishad, oder gewöhnlicher, nach den Anfangsworten, Îçâ- oder 

Îçâvâsya-Upanishad benannt wird, pflegt meistens in indischen Sammlungen die 

Reihe der Upanishad's als erste zu eröffnen, – historisch betrachtet, trotz ihrer 
Stellung in einer Saṃhitâ, sehr mit Unrecht, da sie einer ziemlich späten 

Entwicklungsstufe angehört, sachlich aber nicht unpassend, sofern sie einen 

vortrefflichen Blick auf die Grundlehren der Vedântaphilosophie bietet. Ihrer Zeit 
nach berührt sie sich mit den spätesten Teilen von Bṛihadâraṇyaka, knüpft Vers 9-11 

allem Anscheine nach an Kena 3b an, erinnert in Vers 3 an Chând. 8,8,5, erscheint in 
vielen Punkten entwickelter als die Kâṭhaka-Upanishad, mit der sie in Vers 8 in einem 

wichtigen Gedanken (vgl. Kâṭh. 5,13) zusammentrifft, dürfte aber wiederum älter als 

Çvetâçvatara-Upanishad sein, zu der sie nach der ethischen Seite hin eine wertvolle 
Ergänzung liefert, ohne an deren häretischen Neigungen teilzunehmen. Die Gründe 
hierfür werden sich weiterhin ergeben. – Der Grundgedanke besteht in einer 

Schilderung dessen, der sich als den Âtman weiss (Vers 1-2. 6-7. 11. 14), im 
Gegensatze zu denen, welche auf dem Standpunkte der individuellen Erkenntnis 

verharren (Vers 3. 9-10. 12-13). Diese Gegenüberstellung wird wiederholt (Vers 4-5. 
8) durchbrochen von einer Schilderung der widerspruchsvollen Natur des Âtman und 
beschlossen (Vers 15-18) mit einem Ausblick ins Eschatologische. 
 
1-2.Ethisches Verhalten des Âtmanwissers. 
3.Verblendung des Nichtwissenden. 

4-5.Schilderung des Âtman. 
6-7.Seligkeit des Âtmanwissers. 
8.Nochmals der Âtman. 

9-11.Verwerfung der Avidyâ, und Vidyâ. 
12-14.Bekämpfung des Werdens 
(Entstehens und Vergehens). 

15-18.(= Bṛih. 5,15). Ausblick ins Jenseits. 

 
    Vers 1-2: Ethisches Verhalten des Âtmanwissers. Nachdem die Annahme der 
Vielheit schon Bṛih. 4,4,19 (Kâṭh. 4,10-11) aufs schärfste verurteilt war, fordert 

unsre Upanishad, hierauf fussend, in den Anfangsworten auf, die ganze vielheitliche 
Welt in dem Abgrunde der göttlichen Einheit zu versenken (wörtlich: mit Gott zu 
umkleiden oder zu überdecken). In diesem Verzichten auf die vielheitliche Welt liegt 

der wahre Genuss (wie schon Bṛih. 5,12 an dem Worte vi-ram entwickelt wurde), 

nicht in dem Trachten nach fremdem Gute. Wer so steht (evaṃ tvayi), der mag 

immerhin sein Werk treiben und sich volle Lebensdauer wünschen: ihm klebt kein 
Werk an. Dieser Gedanke ist ein grosser Schritt über die Bṛih. 3,5. 4,4,22 

herrschenden Anschauungen hinaus. Dort wird eine praktische Durchführung der 

Weltentsagung verlangt; unsre Stelle gestattet den Lebensgenuss, wenn nur die 
Gesinnung eine entsagende ist. Es ist dies derselbe Schritt, der über Johannes den 
Täufer hinaus von Jesu (Ev. Matth. 11,18-19) und, in andrer Hinsicht, über die 

Kyniker hinaus von den Stoikern vollzogen wurde. 
 
        1. In Gott versenke dies Weltall 

            Und alles, was auf Erden lebt! 
            Wer ihm entsagt, geniesst wahrhaft; 

            Nach fremdem Gute giere nicht. 
 

        2. Mag immerhin, sein Werk treibend, 
            Hundert Jahre man wünschen sich! 



            Drum steht's, wenn so du, nicht anders; 
            Werkbefleckung klebt dir nicht an. 

 
    Vers 3: Verblendung des Nichtwissenden. Wer im Leibe das Selbst (âtman) sieht, 
von dem wird dadurch, wie es mit einem höchst scharfen Ausdrucke heisst, seine 

Seele (als der wahre âtman) gemordet (d.h. geleugnet); er gehört dieser 
dämonischen Welt an, weil er, wie wir aus Chând. 8,8,5 (woher vielleicht der 
Gedanke stammt) ergänzen dürfen, ein dämonischer Mensch ist. 
 

            3. Ja, dämonisch ist dies Weltall, 
                Von blinder Finsternis bedeckt! 

                Darein geh'n nach dem Tode alle, 
                Die ihre Seele mordeten. 

 
    Vers 4-5: Widerspruchsvolle Natur des Âtman; er ist die coincidentia oppositorum, 
wie schon Atharvav. 10,8,11 gelehrt wurde (Gesch. d. Phil, I, 320) und an mehreren 

Stellen der Kâṭhaka-Upanishad näher ausgeführt wird, an welche vielleicht unsre 

Stelle anknüpft: der Âtman ist unbewegt und doch das Schnellste von allem, fern 
und doch das Allernächste (vgl. Kâṭh. 2,21), innerhalb und zugleich ausserhalb von 

allem (vgl. Kâṭh. 5,9-11), eines und doch alles enthaltend, sogar die Urwasser, 

welche Mâtariçvan, d.h. »Prajâpati als Wind« in ihn legte; diese letztere Vorstellung 

geht wohl auf Taitt. Saṃh. 5,6,4,2 und 7,1,5,1 zurück (vgl. die Übersetzung dieser 

Stellen, Gesch. d. Phil. I, 195). 
 

    4. Eins, – ohne Regung und doch schnell wie Denken, – 
        Hinfahrend, nicht von Göttern einzuholen, – 

        Stillstehend überholt es alle Läufer, – 
        Ihm wob schon die Urwasser ein der Windgott. 

 
            5. Rastend ist es und doch rastlos, 

                Ferne ist es und doch so nah! 
                In allem ist es inwendig, 

                Und doch ausserhalb allem da 
 
    Vers 6-7: Friede des Âtmanwissers. Wer sich selbst als alle Wesen und alle Wesen 

als sich selbst weiss, der wird sich nicht mehr »scheu vor den Wesen verkriechen«; 
der Wahn der individuellen Existenz und das mit ihr verbundene Leiden haben für ihn 
aufgehört. Wie der Ausdruck vijugupsate, mag auch der Gedanke auf Bṛih. 4,4,15. 

Kâṭh. 4,5. 12 zurückgehen, ist aber an keiner dieser Stellen schärfer und besser 

ausgedrückt als an der unsern. 
 

        6. Doch wer die Wesen hier alle 
            Wiedererkennt im eignen Selbst 

            Und sich in allem, was lebet, 
            Der ängstigt sich vor keinem mehr. 

 
        7. Wo zu den Wesen hier allen 

            Das Selbst ward des Erkennenden, – 
            Wo wäre Wahn, und wo Kummer 

            Für ihn, der so die Einheit schaut? 



 
    Vers 8: Nochmals wird die Natur des Âtman oder Brahman (daher masc. und 
neutr. durcheinander gebraucht) geschildert, meist durch negative, an Bṛih. 3,8,8 

erinnernde Bestimmungen. Die Schlusszeile (in welcher sich das Metrum durch das 
eingeschobene yâthâtathyato zu voller Regellosigkeit auflöst) bildet einen Gedanken 
weiter aus, der uns, weniger entwickelt, schon Kâṭh. 5,13 (Çvet. 6,13) in den Worten 

entgegentrat: eko bahûnâṃ yo vidadhâti kâmân. 

 
8. Er streckt sich ringshin, körperlos und sehnenlos, 

    Rein, lauter, unverwundbar, frei vom Übel. 

    Vorschauend, durch sich selbst nur, allumfassend, 
    Hat jedem nach der Art die Zwecke er 

                        für ew'ge Zeiten vorgezeichnet. 
 
    Vers 9-11: Verwerfung der Avidyâ und Vidyâ. Diese Verse (und somit freilich auch 
der eingelegte Vers Bṛih. 4,4,10) knüpfen wahrscheinlich an Kena 3b an und finden 

jedenfalls aus dem Zusammenhang dort ihre richtige Erklärung. Avidyâ ist die 
empirische Erkenntnis der Vielheit, Vidyâ der Versuch, zu Gott zu gelangen, indem 

man ihn als zu erkennendes (und zu verehrendes) Objekt sich gegenüberstellt. Nach 
der Schärfe, mit welcher dieser Versuch Taitt. 2,7. Kena 11 (oben S. 232. 206) 
verurteilt worden war, ist es psychologisch wohl zu verstehen, wenn unsre Stelle 

dieses vermeintliche Wissen für schlimmer erklärt als das Nichtwissen. 
 
            9. In blinde Finsternis fahren, 

                Die dem Nichtwissen huldigen; 
                In blindere wohl noch jene, 

                Die am Wissen genügten sich. 
 

            10. Anders als, wozu führt Wissen1, 
                Und wozu führt Nichtwissen, ist's! 

                So haben von den Altmeistern 
                Die Lehre überkommen wir. 

 
            11. Wer das Wissen und Nichtwissen 

                Beide [als unzulänglich] weiss, 
                Der überschreitet durch beides2 

                Den Tod und hat Unsterblichkeit. 

 
    Vers 12-14: Bekämpfung des Werdens (Entstehens und Vergehens). Schon die 
alten Erklärer wollen hier eine Polemik gegen vedântafeindliche Richtungen 
erkennen: Ça kara wie auch Dvivedaga ga denkt an die Sâ khya's, Mahîdhara an 

die Buddhisten, Uvaṭa an die Materialisten. Alle diese Erklärungen sind abzuweisen, 

wie aus folgendem erhellt. Die beiden Grundbestimmungen des Brahman (wie auch 
des parmenideischen ὄν und des kantischen »Ding an sich«) sind, dass es eines 

(raum- und zeitlos), und dass es unveränderlich (kausalitätlos) ist. Hieraus folgt 
zweierlei: 1) dass es keine Vielheit, und 2) dass es kein Werden gibt. Dem ersten 

Satze sind wir schon öfter begegnet. Die Bestreitung des Werdens wird an unsrer 
Stelle zuerst unternommen, um dann von Gauḍapâda in der Kârikâ zur Mâṇḍûkya-

Upanishad (der 3,25 auf unsre Stelle verweist) in glorreicher Weise weitergeführt zu 

werden. Dem entsprechend ist an unsrer Stelle sambhûti, sambhava das Entstehen, 
asambhûti, asambhava die Nichtswerdung, das Vergehen, wie schon daraus erhellt, 



dass es nachher durch vinâça wieder aufgenommen wird. Entstehen und Vergehen 

sind die beiden Seiten des Werdens, welches unser Autor bekämpft. Die 
Mâdhyandina's bringen Vers 12 schon Bṛih. 4,4,10. 

 

        12. In blinde Finsternis eingeht, 
            Wer ein Werden zu Nichts geglaubt, 

            In blindere wohl noch jener, 
            Der ein Werden zu Etwas glaubt. 

 
        13. Verschieden ist es von Werdung, 

            Von Nichtswerdung verschieden auch, 
            So haben von den Altmeistern 

            Die Lehre überkommen wir. 
 

        14. Wer Werden und Zunichtwerden 

            Beide [als nicht vorhanden] weiss, 
            Der überschreitet durch beides 

            Den Tod und hat Unsterblichkeit. 
 
    Vers 15-18: Epilog, das Jenseitige betreffend. Diese Bitte (nach der annehmbaren 
Meinung Ça kara's, eines Sterbenden) an die Sonne, ihre Strahlen wegzuschieben, 

damit der Sonnenpurusha sichtbar werde und Vereinigung mit ihm stattfinde, ist 
bereits bei ihrem Vorkommen Bṛih. 5,15 besprochen worden. 

 

        15. Mit einer Schale ganz aus Gold 
            Ist zugedeckt der Wahrheit Mund; 

            O öffne, Pûshan, diese mir, 
            Dem Wahrheitstreuen mach' sie kund. 

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

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

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

mag endigen in Asche! 

 
Om! 

 
            O Geist, gedenk! des Werks gedenk! 

            O Geist, gedenk! des Werks gedenk! 
 

    18. O Agni, führe uns auf ebenen Stegen, 
        Du pfadekundiger Gott, hin zum Gelingen! 

        Halt fern uns von der Sünde krummen Wegen! 
        Und höchste Ehre wollen wir dir bringen. 

 
 

 Fußnoten 



 
1 Der Ausdruck anyad vidyayâ ist eine kühne Ellipse: »verschieden (von 

dem was) durch Wissen (erreicht wird)«. Die Erklärung liegt in Kena 3b: 

anyad eva tad viditât. 
 

2 Nämlich dadurch, dass er Wissen und Nichtwissen als unzulänglich 
durchschaut. Auf die Gegenüberstellung, dass er durch das eine den Tod 

überschreite und durch das andre Unsterblichkeit erlange, ist kein Gewicht 
zu legen, schon deswegen nicht, weil »den Tod überschreiten« und die 

»Unsterblichkeit erlangen« ganz dasselbe ist. Die nämliche Bemerkung gilt 
für Vers 14. 

 
 

 
Die Upanishad's des Atharvaveda. 

 
 

 Einleitung. 

 
1. Allgemeines. 

 
Während die Upanishad's der drei ersten Veden, von einigen Ausnahmen abgesehen, 
die, mit den Brâhmaṇa's zusammenhängenden und ihnen als Ergänzung dienenden, 

dogmatischen Textbücher wirklicher Vedaschulen sind, nach deren Namen sie daher 

auch benannt werden, so hat es mit den zahlreichen zum Atharvaveda gerechneten 
Upanishad's eine wesentlich andre Bewandtnis. Zwar sollen nach den Angaben 
Colebrooke's, misc ess. I, 93, die ersten fünfzehn der zweiundfünfzig von ihm 

aufgezählten Atharva-Upanishad's in den besten Handschriften der Çâkhâ der 
Çaunakîya's die übrigen der der Paippalâdi's und andrer zugeschrieben werden, und 
auch Nârâyaṇa erwähnt in seinem Kommentar zu den Atharva-Upanishad's 

gelegentlich, dass eine Upanishad »ekâdaçî Çaunkîye« (p. 260,5 der Ausgabe der 
Bibl. Ind)., »ashṭâdaçî Çaunaka-grantha-vistare« (p. 78,10), »ashṭâviṅçî 

granthasa ghe, çâkhâ Çaunaka-vartitâ« (p. 299,5), »ashṭamî Paippalâda-abhidhâ« 

(p. 60,6), »die siebenunddreissigste Taittirîyake« (p. 394,13), »die 

sechsundvierzigste Âtharva-Paippale« sei (ed. Pun. p. 183,5), aber schon der 
Widerspruch dieser Angaben mit denen Colebrooke's weist darauf hin, dass wir in 
ihnen schwerlich etwas mehr zu erkennen haben werden als späte 

Zusammenfassungen von Upanishadgruppen unter berühmten Namen der Vorzeit; 
zumal sich die Atharva-Upanishad's (mit wenigen und verdächtigen Ausnahmen wie 
Mâṇḍûkya, Jâbâla) nicht mehr, wie die früheren, nach vedischen Çâkhâ's, sondern 

mit Namen benennen, welche dem Inhalte oder irgend einem sonstigen Umstande 
entnommen sind. Allem Anscheine nach sind die Atharva-Upanishad's, soweit sie 
nicht ganz individuelle Produkte sind, der Ausdruck der Anschauungen mannigfacher 

neuvedântischer, mystischer, asketischer und sektarischer Gemeinschaften, welche 
ihren Gegensatz gegen die altvedischen Çâkhâ's dadurch bekundeten, dass sie die 
von denselben überkommene Upanishadform benutzten, um auch ihrerseits eine 

»Upanishad« gleichsam als ihr symbolisches Buch, aufzustellen; und wenn alle diese 
Upanishad's dem Atharvaveda angeschlossen wurden, so hat dies seinen Grund 
zumeist nicht in einem innern Zusammenhang mit demselben, sondern nur darin, 

dass dieser vierte Veda, von Haus aus halb apokryph, nicht so wie die drei andern 
durch eine zünftige Überwachung von seiten der Çâkhâ's vor fremden Eindringlingen 



geschützt war. Die meisten dieser neuentstandenen Upanishad's sind überhaupt wohl 

erst dadurch zu Atharva-Upanishad's geworden, dass man später, und nachdem ihre 
ursprünglichen Träger vielfach schon verschollen waren, anfing, dieselben zu 
sammeln und diese Sammlungen dann einem schon vorhandenen, mit Muṇḍaka und 

Praçna beginnenden Grundstocke wirklicher und relativ alter Upanishad's des 
Atharvaveda angliederte. Bei der grossen und zur Zeit des Entstehens der 

Sammlungen wohl immer noch zunehmenden Anzahl der Upanishad's (Weber zählte 
1876 alles in allem 235 Namen), und bei der Einschmuggelung ganz apokrypher 
Produkte unter diesem Namen (sogar eine islamische Allopanishad ist vorhanden), 

konnte das Streben der Sammler niemals auf Vollständigkeit gerichtet sein, sondern 
immer nur auf eine Auswahl derjenigen Upanishad's, welche durch ihren Inhalt oder 
ihre Verbreitung der Aufnahme in den Veda, und zwar den allein hierfür 

offenstehenden Atharvaveda, für würdig befunden wurden. Diese Sammlungen sind 
somit ein wichtiges Kriterium, wenn nicht um den Wert, so doch um die mehr oder 
weniger allgemeine Wertschätzung der verschiedenen Upanishad's zu bestimmen; 

und eine Upanishad wird umsomehr (zunächst historische) Beachtung verdienen, je 
allgemeiner sie in den Sammlungen vorkommt, und in dem Masse weniger, als sie 
nur in der einen oder andern derselben Aufnahme gefunden hat. Wir wollen die vier 

uns näher bekannten Sammlungen, sei es aller Upanishad's, sei es nur der des 
Atharvaveda, kurz überblicken. 

 
 2. Die Sammlung der Muktikâ Upanishad. 

 
In dieser, wie der Name besagt, die Frage nach der Erlösung (mukti) behandelnden 
Upanishad, empfiehlt der als Inkarnation des Vishnu auftretende Râma dem ihn 

befragenden Hanumân als Mittel der Erlösung Vers 26-28 (ed. Jîvânanda 
Vidyâsâgara, Calc. 1872) die Upanishad's: 
 
    26. Mâṇḍûkya schon allein hinreicht 

        Für den Erlösung Wünschenden. – 
        Wem dann das Wissen noch mangelt, 

        Der liest die zehn Upanishad's. 
 

    27. Dann wird er, alsobald wissend, 
        Zu meiner Stätte gehen ein. – 

        Wer danach noch bedarf Stärkung 

        Des Wissens, Sohn der Añjanâ, 
 

    28. Der kommt zum Ziel, wenn er liest die 
        Zweiunddreissig Upanishad's. – 

        Doch die hundertundacht lese, 
        Wer gleich beim Tod Erlösung wünscht. 

 
    Diese 108 Upanishad's werden sodann von Râma dem Hanumân, und zwar in 
folgender Reihenfolge, aufgezählt: 
    1. Îçâ, 2. Kena, 3. Kâṭhaka, 4. Praçna, 5. Munḍaka, 6. Mâṇḍûkya, 7. Taittirîya, 8. 

Aitareya, 9. Chândogya, 10. Bṛihadâraṇyaka, 11. Brahma, 12. Kaivalya, 13. Jâbâla, 

14. Çvetâçvatara, 15. Haṅsa, 16. Âruṇika, 17. Garbha, 18. Nârâyaṇa, 19. 

Paramahaṅsa, 20. Amṛitabindu, 21. Amṛitanâda, 22. Atharvaçiras, 23. Atharvaçikhâ, 

24. Maitrâyaṇî1 25. Kaushîtaki, 26. Bṛihajjâbâla, 27. Nṛisiṅhatâpanîya, 28. 

Kâlâgnirudra, 29. Maitreya2, 30. Subâlâ, 81. Kshurikâ, 32. Mantrikâ3, 33. 



Sarvasâra4, 34. Nirâlamba, 35. Çuka rahasya, 36. Vajrasûcî, 37. Tejobindu, 38. 

Nâdabindu, 39. Dhyânabindu, 40. Brahmavidyâ, 41. Yogatattva, 42. Âtmabodha, 43. 
Nâradaparivrâjaka, 44. Triçikhibrâhmaṇa, 45. Sîtâ, 46. Yogacûḍâmaṇi, 47. Nirvâṇa, 

48. Maṇḍalabrâhmaṇa, 49. Dakshiṇâmûrti, 50. Çarabha, 51. Skanda, 52. 

Tripâdvibhûtimahânârâyaṇa, 53. Advayatâraka, 54. Râmarahasya5, 55. 

Râmatâpanîya, 56. Vâsudeva, 57. Mudgala, 58. Çâṇḍilya, 59. Pai gala, 60. 

Bhikshuka6, 61. Mahâ, 62. Çârîraka, 63. Yogaçikhâ, 64. Turîyâtîtâvadhûta7, 65. 
Sannyâsa8, 66. Paramahaṅsaparivrâjaka, 67. Akshamâlikâ, 6. Avyakta, 69. 

Ekâkshara, 70. Annapûrṇâ, 71, Sûrya, 72. Akshi, 73. Adhyâtma, 74. Kuṇḍika9, 75. 

Sâvitrî, 76. Âtma, 77. Pâçupatabrahma, 78. Parabrahma10, 79. Avadhûta, 80. 

Tripurâtâpinî, 81. Devî, 82. Tripura, 83. Kaṭha(- rudra)11, 84. Bhâvanâ, 85. 

Rudrahṛidaya, 86. Yogakuṇḍalî, 87. Bhasmajâbâla, 88. Rudrâkshajâbâla, 89. 

Gaṇapati, 90. Darçana, 91. Târasâra, 92. Mahâvâkya, 93. Pañcabrahma, 94. 

Prâṇâgnihotra, 95. Gopâlatâpinî, 96. Kṛishṇa, 97. Yâjñavalkya12, 98. Varâha, 99. 

Çâṭyâyana, 100. Hayagrîva, 101. Dattâtreya, 102. Gâruḍa, 103. Kalisaṃtaraṇa, 104. 

Jâbâli, 105. Saubhâgyalakshmî, 106. Sarasvatîrahasya, 107. Bahvṛica, 108. Muktikâ. 
    Dass die Muktikâ von diesen 108 Upanishad's in erster Linie Mâṇḍûkya empfiehlt, 

ist, wenn wir die in der Sammlung einbegriffene Kârikâ, des Gauḍapâda darunter 

mitverstehen, von dogmatischem Standpunkte aus begreiflich: beide bieten eine 

vortreffliche Übersicht der Vedântalehre. Auch die weiter folgende Empfehlung der 
zehn (ersten) Upanishad's ist vollkommen verständlich: es sind die Upanishad's der 
drei älteren Veden nebst den drei wichtigsten Atharva-Upanishad's (Muṇḍaka, 

Praçna, Mâṇḍûkya); auffallend ist nur die Ausschliessung von Çvetâçvatara, 

Maitrâyaṇî und namentlich Kaushîtaki. Diese zehn ersten Upanishad's der Muktikâ 

sind denn auch, und zwar in der von ihr angegebenen Reihenfolge, wiederholt in 
Indien gedruckt worden und dort in aller Händen. Unverständlich ist es hingegen, 
wenn die Muktikâstelle dann weiter die (ersten) zweiunddreissig Upanishad's 

bevorzugt wissen will; es befinden sich sehr zweifelhafte Produkte darunter, während 
viele, allgemein anerkannte Atharva-Upanishad's erst später in der Aufzeichnung 
folgen. Für die Reihenfolge ist, abgesehen von der Voranstellung der zehn 

Hauptupanishad's, ein Prinzip nirgendwo ersichtlich. 
    Diese 108 Upanishad's liegen seit 1883, in Telugucharakteren gedruckt, mit 

mancherlei Beigaben in einem 124 + 902 Seiten zählenden Bande vor, ohne 
Kommentare, ohne jede Worttrennung und leider vielfach unkorrekt, so dass 
stellenweise nicht durchzukommen ist, und vor eingehender Bearbeitung der in 

Aussicht stehende Neudruck der 108 Upanishad's in Bombay abzuwarten ist.13 
Manche, auch anderweit bekannte Upanishad's erscheinen in dieser Sammlung ganz 
oder teilweise unter anderm Namen (vgl. die Anmerkungen auf S. 533), vieles davon 

in völlig veränderter Anordnung; mehrere auch in den übrigen Sammlungen 
vorkommende kleine Upanishad's sind in der Telugu-Ausgabe durch Zutaten auf das 
Zehnfache und Zwanzigfache ihres Umfangs erweitert, wie wir dies gelegentlich 

anmerken werden. Es scheint somit hier eine eigentümliche, nach dem Süden 
Indiens weisende und jedenfalls sehr beachtenswerte und nähere Untersuchung 
verdienende Upanishad-Tradition vorzuliegen, für deren Glaubwürdigkeit es 

allerdings kein gutes Vorurteil erweckt, dass von den 108 Upanishad's willkürlich und 
ohne einen Anschein von Berechtigung 10 dem Ṛigveda, 19 dem weissen, 32 dem 

schwarzen Yajurveda, 16 dem Sâmaveda und 31 dem Atharvaveda zugeschrieben 

werden. Dass auch diese Sammlung nur eine Auswahl aus einem noch grösseren 
vorliegenden Materiale ist, scheint zu folgen aus Muktikâ, Vers 44: sarvopanishadâṃ 

madhye sâram ashṭottaraṃ çatam. Aber auch unter den 108 aufgenommenen 

Upanishad's sind viele, welche in keiner der demnächst zu nennenden Sammlungen 
Aufnahme, mithin keine allgemeinere Anerkennung gefunden haben. 
 



 Fußnoten 
 

1 Ist = Maitr. 1-6,8. Statt 4,4-6 stehen die Verse 6,34 (oben S. 357-358). 

Adhyâya 5 wird als Schluss zu Adhyâya 4 gerechnet. 
 
2 Der Eingang ist aus Maitrâyaṇa-Up., das Weitere eigentümlich. 

 

3 Ist eine andre Rezension von Cûlikâ. 
 

4 Ist im wesentlichen = Sarvopanishatsâra. 
 

5 Der erste Adhyâya ist = Hanumaduktarâmopanishad. 
 

6 Ist der Hauptsache nach = Âçrama, Cap. 4. 
 
7 Ist eine Nachbildung von 19. Paramahaṅsa. 

 
8 Ist Kaṇṭhaçruti 1-2 mit Zusätzen. 

 

9 Ist Sannyâsa 2-5 in andrer Rezension. 
 

10 Ist eine andre Rezension von Brahma-Up. mit starken Abweichungen. 
 
11 Ist Kaṇṭhaçruti 3-5 mit Erweiterungen. 

 

12 Ist nochmals Jâbâla-Up. 5-6 mit einer metrischen Coda. 
 

13 Derselbe ist mir endlich (März 1896) während der Drucklegung des 
vorliegenden Werkes zugegangen. Çvetâçvatara ist vor Brahma, Kaivalya, 

Jâbâla versetzt, und Brahmabindu hat mit Brahma die Stelle getauscht, – 
beides gegen die Reihenfolge der Muktikâ. Mâṇḍûkya erscheint leider ohne 

Gauḍapâda's Kârikâ, und hinter Nârâyaṇa ist Mahânârâyaṇa eingeschoben. 

Gewisse orthographische Eigentümlichkeiten scheinen auf (ganze oder 

teilweise) Abhängigkeit vom Telugudruck zu deuten. 
 

 
 3. Die Sammlung des Oupnekhat. 

 
Im Jahre 1656 liess der Sultan Mohammed Dara Schakoh indische Gelehrte aus 
Benares nach Delhi kommen und durch dieselben eine Sammlung von fünfzig 

Upanishad's unter dem Titel Oupnekhat ins Persische übersetzen; aus diesem 
übertrug sie Anquetil Duperron Wort für Wort, mit Beibehaltung der persischen 
Satzkonstruktionen, ins Lateinische (2 vol., Argentorati 1801-1802); und an der 

Hand dieser persisch-lateinischen Übersetzung, unter Herbeiziehung der indischen 
Originale, lieferte dann A. Weber in den Indischen Studien, Bd. I, II und IX, eine 
erstmalige Durcharbeitung des Materials. In der Vorrede der persischen Übersetzer 

heisst es (Anquetil I, 4): »et prophetae illius temporis, cum illum librum (die 
Upanishad's) separatum fecissent (aus den vier Veden ausgesondert hatten), super 
illo commentaria, expositiones et explanationes integras scripserunt et semper illum, 



– optimum religionis opus hoc ut sciverunt, – legunt«. Diese Worte setzen voraus, 

dass die Sammlung der Upanishad's älter sei als die Kommentare zu denselben; eine 
Annahme, welche für Nârâyaṇa zutrifft, da derselbe, wie wir sehen werden, schon 

eine Sammlung der Atharva-Upanishad's vor sich hatte, nicht aber für Ça kara, 
welcher in den Einleitungen auf einen vorhergegangenen rituellen Teil zu verweisen 
pflegt, somit wohl die meisten Upanishad's noch in ihrem Zusammenhange mit den 

entsprechenden Brâhmana's vorliegen hatte. Jedenfalls aber beweisen die 
angeführten Worte der persischen Übersetzer, dass sie ihre Sammlung der fünfzig 
Upanishad's nicht etwa selbst veranstaltet haben, sondern schon fertig vorfanden, ja, 

als aus einer weit zurückliegenden Zeit herrührend betrachteten. Diese Sammlung 
nun befasst fünfzig Upanishad's in folgender Reihenfolge: 
    1. Tschehandouk (Chândogya); 2. Brehdarang (Bṛihadâraṇyaka); 3. Mitri 

(Maitrâyaṇîya); 4. Mandek (Muṇḍaka); 5. Eischavasieh (Îçâ); 6. Sarb 

(Sarvopanishatsâra); 7. Naraïn (Nârâyaṇa); 8. Tadiw (Tadeva = Vâj. Saṃh. 32,1-12, 

übersetzt Gesch. d. Phil. I, 291); 9. Athrbsar (Atharvaçiras); 10. Hensnad 
(Haṅsanâda); 11. Sarbsar (Sarvasâra = Ait. Âr. 2, die Aitareya-Up. einschliessend, 

oben S. 10-11); 12. Kok'henk (Kaushîtaki); 13. Sataster (Çvetâçvatara); 14. Porsch 
(Praçna); 15. Dehian band (Dhyânabindu); 16. Maha oupnek'hat (Mahâ); 17. Atma 
pra boudeh (Âtmaprabodha); 18. Kioul (Kaivalya); 19. Schat roudri (Çatarudriyam = 

Vâj. Saṃh. 16, verkürzt als Nîlarudra-Up).; 20. Djog sank'ha (Yogaçikhâ); 21. 

Djogtat (Yogatattva); 22. Schiw sanklap (Çivasaṃkalpa = Vâj. Saṃh. 34,1-6, 

übersetzt Gesch. d. Phil. I, 335); 23. Abrat sak'ha (Atharvaçikhâ); 24. Atma (Âtma); 

25. Brahm badia (Brahmavidyâ); 26. Anbrat bandeh (Amṛitabindu, richtiger 

Brahmabindu); 27. Tidj bandeh (Tejobindu); 28. Karbheh (Garbha); 29. Djabal 

(Jâbâla); 30. Maha naraïn (Mahânârâyaṇa); 31. Mandouk (Mâṇḍûkya); 32. Pankl1; 

33. Tschehourka (Kshurikâ); 34. Pram hens (Paramahaṅsa); 35. Arank (Âruṇika); 

36. Kin (Kena); 37. Kiouni (Kâṭhaka); 38. Anandbli (Ânandavallî = Taitt. 2); 39. 

Bharkbli (Bhṛiguvallî = Taitt. 3); 40. Bark'he soukt (Purushasûktam, Ṛigv. 10,90 

nebst Uttaranârâyaṇam, Vâj. Saṃh. 31,17-22; übersetzt Gesch. d. Phil. I, 156 fg., 

290 fg).; 41. Djounka (Cûlikâ); 42. Mrat lankoul (Mṛityulâ gala); 43, Anbratnad 

(Amṛitanâda, besser Amṛitabindu); 44. Baschkl (Vâshkala?); 45. Tschhakli 

(Châgaleya?); 46. Tark (Târaka = Târasâra 2, Telugudruck p. 745 und 
Râmottaratâpanîya 2); 47. Ark'hi (Ârsheya?); 48. Pranou (Praṇava?); 49. Schavank 

(Çaunaka?); 50. Nersing'heh atma (Nṛisiṅha). 
    An dieser Sammlung lassen sich vier Bestandteile unterscheiden: 
    1) Zwölf Nummern werden durch die elf Upanishad's der drei ältern Veden 
gebildet, welche sämtlich Aufnahme gefunden haben mit Ausnahme von Taitt. 1, 
während Taitt. 2 und 3 als zwei Upanishad's gerechnet werden. 
    2) Mit diesen vermischt, und ohne dass irgend ein Prinzip der Anordnung zu 
erkennen wäre, stehen sechsundzwanzig Atharva-Upanishad's, welche auch von den 
andern Hauptsammlungen anerkannt werden; vermisst werden von wichtigeren 

Stücken nur die Kârikâ des Gauḍapâda, der erste Teil der Nṛisiṅhatâpanîyâ und (bis 

auf ein kleines Stück als 46. Tark) die Râmâtâpanîyâ Upanishad. 
    3) Hierzu fügt unsre Sammlung vier Stücke aus Vâjasaneyi-Saṃhitâ 16. 31. 32. 

34 (No. 19. 40. 8. 22), von denen das Çatarudriyam (Vâj. Saṃh. 16) in verkürzter 

Form als Nîlarudra-Upanishad auch in den andern Hauptsammlungen unter den 

Atharva-Upanishad's aufgeführt wird, während die drei übrigen sonst unsers Wissens 
nirgend anderswo Aufnahme gefunden haben, vermutlich, weil man sie als aus der 
Vâj. Saṃh. bekannt voraussetzte. Sie gehören der Vorgeschichte der Upanishad's an 

und haben, dem entsprechend, Gesch. d. Phil. I, 150 fg., 288 fg., 291 fg., 335 ihre 
Übersetzung und Erklärung gefunden. 
    4) Endlich enthält der Oupnekhat noch acht Stücke, welche nicht in den ältern 
Veden vorliegen und dennoch in den Hauptsammlungen keine Aufnahme gefunden 



haben, sei es dass man sie nicht kannte oder als apokryph verschmähte. Unter ihnen 

ist Âtmaprabodha ein kurzer Anhang zur Nârâyaṇa-Upanishad; Mṛityulâ gala, 

Pai gala, Ark'hi, Pranou und Schavank scheinen sehr späte und sekundäre Produkte 

zu sein. Baschkl und Tschhakli wollen dem Ṛig- und Yajurveda angehören, machen 

auch einen altertümlichern Eindruck; ein bestimmtes Urteil über dieselben lässt sich 
jedoch, solange die Texte nicht vorliegen, nicht gewinnen; der Umstand, dass sie 

nirgendwo sonst erwähnt werden, lässt auch diese Stücke verdächtig erscheinen.2 
    Über das Alter der Oupnekhat-Sammlung lässt sich, solange es an einer 
Geschichte der Upanishadtradition fehlt, schwer ein Urteil fällen. Der Umstand, dass 

dieselbe, im Gegensatz zu den demnächst zu besprechenden Sammlungen, nicht nur 
alle ältern Upanishad's, sondern auch noch andre wichtige Saṃhitâstücke aufnahm, 

als sei Gefahr, dass sie sonst der Vergessenheit anheimfallen könnten, lässt auf eine 
relativ späte Zeit der Zusammenstellung schliessen. 
 

 Fußnoten 

 
1 Nicht Çâkalya, wie Weber vermutet hatte, sondern Pai gala, unter 

welchem Namen sie sich in der Muktikâ-Sammlung als No. 59 vorfindet. 
 

2 Vielleicht ist es auf das Sanskrit-Original des Oupnekhat zu beziehen, 

wenn Colebrooke misc. ess. I, 93 n. sagt: in two other copies, which I also 
obtained at Benares, the arrangement differs, and several Upanishads are 

inserted, the genuineness of which is questionable; while others are 
admitted, which belong exclusively to the Yajurveda. 

 
 

 4. Die Colebrooke'sche Sammlung. 
 
Mit diesem Namen wollen wir eine Sammlung von 52 Upanishad's bezeichnen, 

welche Colebrooke misc. ess. I, 93-98 zuerst bekannt gab, und die, nach der Art wie 
Colebrooke und Weber von ihr reden, eine sehr allgemeine Verbreitung und 
Anerkennung gefunden haben muss, so dass sie, wenigstens für die Atharva-

Upanishad's, mehr als irgend eine andre für kanonisch angesehen werden darf. Diese 
Sammlung enthält »the fiftytwo Upanishads« (Colebrooke) in folgender »solenner 
Reihe« (Weber), mit welcher auch der Cod. Bodl. bei Aufrecht p. 394b genau 

übereinstimmt (die Abweichungen sind wohl nur Versehen): 
    1. Muṇḍaka, 2. Praçna, 3. Brahmavidyâ, 4. Kshurikâ, 5. Cûlikâ, 6. Atharvaçiras, 7. 

Atharvaçikhâ, 8. Garbha, 9. Mahâ, 10. Brahma, 11. Prâṇâgnihotra, 12.-15. Mâṇḍûkya 

(mit Gauḍapâda's Kârikâ), 16. Nîlarudra, 17. Nâdabindu, 18. Brahmabindu, 19. 

Amṛitabindu, 20. Dhyânabindu, 21. Tejobindu, 22. Yogaçikhâ, 23. Yogatattva, 24. 

Sannyâsa, 25. Âruṇîya, 26. Kaṇṭhaçruti. 27. Piṇḍa, 28. Âtma, 29.-34. 

Nṛisiṅhatâpanîya, 35.-36. Kâṭhaka, 37. Kena, 38. Nârâyaṇa, 39.-40. Bṛihannârâyaṇa, 

41. Sarvopanishatsâra, 42. Haṅsa, 43. Paramahaṅsa, 44. Ânandavallî, 45. Bhṛiguvallî, 

46. Gâruḍa, 47. Kâlâgnirudra, 48.-49. Râmatâpanîya, 50. Kaivalya, 51. Jâbâla, 52. 

Âçrama. (Vgl. auch Berl. HS. 2,88). 
    Höchst auffallend und eine Erklärung fordernd ist der Umstand, dass in dieser, mit 
Muṇḍaka und Praçna beginnenden und also allem Anscheine nach für die Atharva-

Upanishad's ursprünglich angelegten Sammlung an später Stelle und mitten unter 
wenig bedeutenden, kleinen Stücken vier grosse und wichtige Upanishad's der ältern 

Veden eingereiht werden, nämlich: 35.-36. Kâṭhaka, 37. Kena, 39.-40. 

Bṛihannârâyaṇa und 44.-45. Taittirîya-Up, 2-3. – Sollte diese Sammlung eine 

allgemeine (wie der Oupnekhat) sein, warum fehlen dann die übrigen Upanishad's 



der ältern Veden, vor allem Chândogya und Bṛihadâraṇyaka? – Sollte sie nur 

Atharva- Upanishad's befassen, worauf der Anfang mit Muṇḍaka unverkennbar 

hindeutet, warum werden ihr dann Kena, Kâṭhaka und die Taittirîya-Texte, nebenbei 

und als geschähe es in einer Nachlese, eingefügt? – 
    Dieses Problem lässt verschiedene Lösungen zu. Am wahrscheinlichsten ist uns die 

Hypothese, dass diese Sammlung zu einer Zeit und in einer Gegend entstand, in der 
das Studium der drei ältern Veden, und zwar in den Çâkhâ's der Aitareyin's, Tâṇḍin's 

und Vâjasaneyin's, nebst deren Upanishad's (Alt. Chând. Bṛih. Îçâ) noch in Blüte 

stand, während die parallelen Çâkhâ's nicht mehr kultiviert wurden. Um nun 
wenigstens deren Upanishad's der Vergessenheit zu entreissen, reihte man sie einer 
schon bestehenden, von Muṇḍaka bis Nṛisiṅhatâpanîya reichenden Sammlung der 

Atharva-Upanishad's zugleich mit einer Nachlese von zehn spätern Atharva-
Upanishad's an. Übergangen wurden Kaushîtaki, Çvetâçvatara, Maitrâyaṇîya, sei es 

dass sie schon verschollen waren oder sonstige Bedenken erregten, womit die 
auffallend späte Stellung gerade dieser drei auch in der Muktikâ- Sammlung 
zusammenhängen mag. 

 5. Die Sammlung des Nârâyaṇa. 

 
Wenn uns die Colebrooke'sche Upanishadsammlung durch die absonderliche Art ihrer 
Zusammensetzung einen, allerdings nur unsichern, Blick in ihre 
Entstehungsgeschichte tun liess, so wird eine andre Sammlung, wenn es erst 

gelungen sein wird, sie sicher festzustellen, vielleicht dazu dienen, über die weiter 
folgende Geschichte der Upanishadtradition einiges Licht zu verbreiten. Es ist dies die 
Sammlung, auf welche sich der bekannte Upanishaderklärer Nârâyaṇa im Eingange 

seiner Kommentare (dîpikâ's) zu den einzelnen Upanishad's fortlaufend beruft, und 
welche von Haus aus mit der Colebrooke'schen offenbar dieselbe war, jedoch gegen 

das Ende hin eine bemerkenswerte Abweichung von ihr zeigt. Über die Person des 
Nârâyaṇa wissen wir nur, dass er sich den Sohn des Ratnâkara nennt (ed. Bibl. Ind. 

p. 393,14) und später, nicht nur als Ça karâcârya (um 800 p. C)., sondern auch als 

Ça karânanda lebte, da er diesen (ed. Pun. p. 100,3; – die Bibl. Ind. freilich hat an 
der entsprechenden Stelle p. 196,10 eine andre Lesung) erwähnt. In seinen (nicht 
publizierten) Kommentaren zu Muṇḍaka, Mâṇḍûkya, Kaṭha, Praçna, Kena und 

Taittirîya ist Nârâyaṇa (nach Jacob, Eleven Ath. Up. p. 2) sehr von Ça karâcârya 

abhängig, welches er am Schlusse jedes Kommentars dadurch anerkennt, dass er 

sich Ça kara-ukti-upajîvin nennt. Im Gegensatze dazu gibt er sich am Schlusse 
seiner Dîpikâ's zu den übrigen Atharva- Upanishad's fast immer den Beinamen çruti-
mâtra- upajîvin, womit er, wie es scheint, die Selbständigkeit seiner Arbeit 

hervorheben will. Wir wollen versuchen, die Liste Nârâyaṇa's aus seinen 

gelegentlichen Äusserungen, soweit dies mit dem uns zugänglichen Materiale 

möglich ist, zu rekonstruieren. Die Zahlen bedeuten, wo nicht anders angegeben, 
Seite und Zeile der Ausgabe in der Bibliotheca Indica. 
    1. Muṇḍaka; von ihr aus pflegt Nârâyaṇa die Upanishad's zu zählen. 
    2. Praçna, wegen der Rückbeziehung auf dieselbe p. 197,7. 
    3. Brahmavidyâ, aus diesem Grunde und wegen der wahrscheinlichen 
Rückbeziehung auf dieselbe p. 203,9. 
    4. Kshurikâ, aus diesem Grunde, sowie wegen der möglichen Rückbeziehung auf 
dieselbe p. 219,6 und wegen der Erwähnung p. 229,7. 
    5. Cûlikâ, weil p. 219,5 als pañcamî bezeichnet. 
    6. Atharvaçiras, wegen p. 229,4: çira' ûrddhvaṃ çikhâ ucitâ. 
    7. Atharvaçikhâ, p. 229,5: saptamî Muṇḍât. 
    8. Garbha, p. 60,6: ashṭamî Muṇḍât. 
    9. Mahâ, ed. Jacob p. 91,6: navamî. 
    10. Brahma, p. 239,5: daçamî. 



    11. Prâṇâgnihotra: p. 260,5: ekâdaçî Çaunakîye. 
    12.-15. Mâṇḍûkya mit Gauḍapâda's Kârikâ. Obgleich uns der Kommentar 

Nârâyaṇa's über dieselbe nicht vorliegt, muss doch auch er (wie Colebrooke) dieselbe 

als No. 12-15 angesehen haben, wie sich mit Sicherheit ergibt aus den Worten p. 
272,6: asparçayogam uktvâ, die sich nur auf Gauḍapâda 4,2 beziehen können. 
    16. Nîlarudra, p. 272,4: shoḍaçî. 
    17. Nâdabindu? Die Stellung können wir nur aus der Analogie mit Colebrooke's 
Liste folgern. 
    18. Brahmabindu, p. 78,10: ashṭâdaçî Çaunaka-grantha-vistare. 
    19. Amritabindu? aus der Analogie. 
    20. Dhyânabindu, p. 102,2: viṅçî. 
    21. Tejobindu, p. 114,9: ekaviṅçam. 
    22. Yogaçikhâ, p. 118,6: dvâviṅçatitamâ (so mit der Punaer Ausgabe zu lesen). 
    23. Yogatattva, p. 122,6: trayoviṅçî. 
    24. Sannyâsa, wegen der wahrscheinlichen Rückbeziehung von p. 128,4 auf 

Yogatattva, Vers 11, und der noch wahrscheinlichern von p. 185,1 auf Sannyâsa § 4. 
    25. Âruṇeya, p. 184,9: pañcaviṅçî. 
    26. Kaṇṭhaçruti, wegen der wahrscheinlichen Rückbeziehung auf dieselbe p. 

295,6. 
    27. Piṇḍa, p. 295,4: saptaviṅçati-pûraṇî. 
    28. Âtma, p. 299,5: ashṭâviṅçî. 
    29.-30. Nṛisiṅha; der Kommentar des Nârâyaṇa liegt uns nicht vor, aber aus p. 

305,3 nârasiṅhe nirṇîtam folgt, dass dieses Werk vorhergegangen sein muss, und an 

andrer Stelle ist kein Platz für die sechs Upanishad's, aus denen es besteht. 

Wahrscheinlich zählte sie Nârâyaṇa nach den Hauptteilen nur als zwei, wie wir aus 

seinem analogen Verfahren bei der Varadatâpinî (unten 51.-52). schliessen dürfen. 
 
    31. Kâṭhaka? 
    32. Kena? 
die Stellung können wir nur aus der Analogie mit der Colebrooke'schen Sammlung 
mutmassen. 
 
    33. Nârâyaṇa ed. Jacob p. 49,15: trayastriṅçattamî. 
    34. Mahânârâyaṇa (= Bṛihannârâyaṇa, oben S. 241 fg)., ed. Jacob p. 1,3: 

catustriṅçe. 
    In den bisherigen Nummern 1-34 ist die Übereinstimmung mit Colebrooke 1-40 so 

überwiegend, dass wir sie für die wenigen Fälle, in denen sie nicht nachweisbar ist, 
ebenfalls als sehr wahrscheinlich annehmen dürfen. Bei den folgenden Nummern 35-
45 (Colebrooke 41-52) sind die aufgeführten Upanishad's (bis auf zwei nicht 

erweisliche Fälle) beiderseits die nämlichen, aber ihre Reihenfolge ist verschieden. 
    35.-36. Râmatâpanîya p. 304,6: pañcatriṅçattame; p. 359,9: shaṭtriṅçam. (Bei 

Colebrooke 48.-49). 
    37. Sarvopanishatsâra, p. 394,13: saptatriṅçe caturdale (Colebrooke 41). 
    38. Haṅsa, p. 405,9: ashṭatriṅcattamîm (Colebrooke 42). 
    39.-42. Hier herrscht in den Nummern Verwirrung. No. 39 ist nicht zu ermitteln, 
und auch Col. Jacob, den ich darum befragt, weiss keinen Rat. – Paramahaṅsa wird 

p. 417,6 als catvâriṅçattamî bezeichnet knüpft aber in der folgenden Zeile allem 

Anscheine nach unmittelbar an Haṅsa an. – Jâbâla soll nach p. 437,9 

ekacatvâriṅçattamî sein und bezieht sich in der nächsten Zeile auf Paramahaṅsa 

zurück. – Kaivalya wird gleichfalls p. 456,5 als ekacatvârîṅçattamî bezeichnet und 

knüpft in den nächstfolgenden Worten an Jâbâla an. – Auch Taittirîya ist von 
Nârâyaṇa kommentiert worden und zwar (Jacob, Eleven Ath. Up. p. 2) als Çikshâ-

Brahmavallî-Bhṛiguvallî, mithin wohl als Einheit gerechnet. Ihre Stelle bei Nârâyaṇa 



ist nicht bekannt; da sie aber (nach Jacob's freundlicher Mitteilung) in der Punaer 

Governmentcollection auf Kaivalya als No. 42 folgt, so ist dies vermutlich auch ihre 
Stelle bei Nârâyaṇa. Hiernach sind in den mitgeteilten Daten mehrere Fehler 

anzunehmen, und Nârâyaṇa's Reihenfolge ist wahrscheinlich: 38. Haṅsa (Colebrooke 

42); 39. Paramahaṅsa (Colebrooke 43); 40. Jâbâla (Colebrooke 51); 41. Kaivalya 

(Colebrooke 50); 42, Taittirîya (Colebrooke 44-45). 
    43. Unbestimmt; vermutlich Âçrama, weil dieser Platz allein für sie übrig bleibt; 
ein Kommentar ist in Jacob's Ausgabe nicht beigefügt am Schlusse wird ihr, wie bei 

Colebrooke, die 52. Stelle zuerkannt). 
    44. Gâruḍa, p. 480,8: catuçcatvâriṅçattamî (Colebrooke 46). 
    45. Kâlâgnirudra, ed. Jacob p. 17,9: pañcacatvâriṅçattamî (Colebrooke 47). 
    Während No. 1-34 mit Colebrooke 1-40 in den Namen und in der Reihenfolge, No. 
35-45 mit Colebrooke 41-52 in den Namen, nicht mehr aber in der Reihenfolge, 
soweit ersichtlich, übereinstimmen, so folgen in den weitern Nummern Nârâyaṇa's 

eine Reihe auf Kṛishṇa und Ganeça bezüglicher Texte, welche in der 

Colebrooke'schen Sammlung keine Aufnahme gefunden haben. 
    46.-47. Gopâlatâpanîya, ed. Pun. p. 183,5: shaḍbhiç catvâriṅçtâṃ pûraṇî Âtharva-

Paippale; p. 205,15: saptacatvâriṅçattamî Gopâlottaratâpinî. 
    48. Kṛishṇa, ed. Jacob p. 3,7: ashṭacatvâriṅçattamî. 
    49. Vâsudeva, ed. Jacob p. 25,11:kshudragranthagaṇe ca ekonapañcâçattamî 

matâ. 
    50. Gopîcandana. weil ed. Jacob p. 37,14: Vâsudeva-upanishacchesha-bhûtâ 
Gopîcandana-upanishad ârabhyate. 
    61.-52. Varadapûrvatâpinî, ed. Jacob p. 111,6: ekapañcâçattamî, und mithin 
Varadottaratâpinî, zu welcher ein Kommentar nicht vorliegt. 
    Ob auch Nârâyaṇa's Liste mit der Zahl 52 abschloss, können wir nicht feststellen; 

eine höhere Zahl ist uns nicht begegnet, wiewohl aus seiner Bemerkung zu No. 49 
folgt, dass ihm eine grössere Upanishadsammlung bekannt war, auch unter anderm 

ein Kommentar von ihm zu Çvetâçvatara (nach Jacob, Eleven Ath. Up. p. 2) 
vorhanden ist. Einzelne kleine Upanishad's hat er vielleicht nicht mitgezählt, indem 
er z.B. Râma-Upanishad als einen Anhang zu Râmatâpanîya, Âtmabodha als einen 

solchen zu Nârâyaṇa und Shaṭcakra als Anhang zu Nṛisiṅha behandelte. 
    Vorausgesetzt, dass die Liste Nârâyaṇa's, ebenso wie die Colebrooke's, nicht mehr 

als die nachweisbaren 52 Nummern befasste, vorausgesetzt ferner, dass die von uns 

ermittelte Reihenfolge auch an den wenigen zweifelhaften Stellen sich bestätigen 
sollte, so würde sich als Resultat ergeben, dass die 52 Upanishad's der 
Colebrooke'schen Liste bei Nârâyaṇa in 45 Nummern (bei den letzten elf mit einigen 

unerheblichen Abweichungen in der Reihenfolge) zusammengefasst sind, worauf 
dann von No. 46 bis 52 sieben bei Colebrooke nicht vorhandene, auf Kṛishṇa und 

Ganeça bezügliche Upanishad's folgen. 
    Dieser Tatbestand, wenn erst völlig sichergestellt, würde sich am einfachsten 
durch die Annahme erklären, dass die Colebrooke'sche Liste der 52 Upanishad's 

schon zu einem gewissen kanonischen Ansehen gelangt war, so dass nur die 
jüngsten elf Ansätze, und auch diese nur in der Reihenfolge noch ein gewisses 
Schwanken zeigten, als der Wunsch sich geltend machte, die besten der neuerdings 

zur Anerkennung gelangten oder auch erst entstandenen Upanishad's diesem Kanon 
anzugliedern. Zu diesem Zwecke schloss man die in der Colebrooke'schen Liste in 

mehrere Nummern zerlegten Upanishad's wieder zu ihrer natürlichen Einheit 
zusammen und gewann dadurch die Möglichkeit, ohne Überschreitung der bereits 
sanktionierten 52-Zahl, sieben durch zunehmende Verehrung des Kṛishṇa und 

Ganeça zur Beliebtheit gelangte Upanishad's dem anerkannten Kanon einzuverleiben, 
oder, wenn man will, in denselben einzuschmuggeln. – Jedenfalls verdient die Sache, 
bei dem Interesse, welches sie für die Geschichte der Upanishadüberlieferung hat, 

eine nähere Untersuchung, als wir sie zur Zeit anstellen können. 



 
 6. Auswahl und Anordnung. 

 
Alle Upanishad's in einer Ausgabe oder Übersetzung zusammenzufassen, ist zur Zeit 
nicht möglich, da man noch nicht einmal weiss, wie viele es ihrer gibt. Jede 

Bearbeitung wird sich also auf eine Auswahl beschränken müssen. Eine solche sollte 
aber nicht auf subjektivem Ermessen, sondern auf objektiven Gründen beruhen, 
indem sie als Kriterium der Aufnahmewürdigkeit die mehr oder weniger allgemeine 

Anerkennung wählt. Diesem Gesichtspunkte glauben wir am besten gerecht zu 
werden, wenn wir uns auf die »solenne Reihe« der 52 Upanishad's beschränken, wie 
sie die Colebrooke'sche Liste bietet, mit der, bis auf eine Anzahl zweifelhafter 

Produkte, die Sammlung des Nârâyaṇa, wie auch die des Oupnekhat, im 

wesentlichen zusammenstimmt. 
    Was hingegen die Anordnung betrifft, so sind alle die von uns besprochenen 
Sammlungen so sehr ohne erkennbares Prinzip machen so sehr den Eindruck, vom 
blossen Zufalle zusammengewürfelt zu sein, dass die neueste Punaer Ausgabe sogar 

dazu übergegangen ist, die Upanishad's nach dem Alphabet zu ordnen. Ein solches 
Verfahren wäre vielleicht zu billigen, wenn nicht der Inhalt der Upanishad's selbst auf 
das deutlichste eine Einreihung derselben in verschiedene Kategorien forderte. Diese 

Kategorien sind im wesentlichen schon richtig von Weber erkannt worden, wenn er 
unter den Atharva-Upanishad's drei Klassen unterscheidet. (Literaturgeschichte, 2. 
Aufl., S. 173): »Die einen fahren fort, das Wesen des Âtman, des Allgeistes, direkt 

zu untersuchen; die andern beschäftigen sich mit der Versenkung (yoga) in die  
[Indische Philosophie: Sechzig Upanishads des Veda. Asiatische 
Philosophie - Indien und China, S. 5440 

(vgl. Veda-Upanishads, S. 489 ff.)]  
Meditation darüber und geben die Mittel und Stufen an, mit und in welchen man 
schon hier das völlige Aufgehen im Âtman erreicht; die dritte Art endlich substituiert 
dem Âtman irgendeine von den vielen Formen, unter welchen die beiden 

Hauptgötter, Çiva und Vishṇu, im Laufe der Zeit verehrt worden sind.« 
    Bei dieser Einteilung vermissen wir nur eine von den drei genannten Arten 
verschiedene Klasse, welche nicht in der mystischen Kontemplation des Yoga, 

sondern auf mehr praktischem Wege das von der Vedântalehre gestellte Ziel zu 
erreichen sucht, indem sie das Leben des Sannyâsin, des religiösen Bettlers, als den 
am meisten erstrebenswerten Zustand hinstellt. 
    Übrigens sind diese drei oder vier Richtungen, wie schon Weber mit Recht 
hervorhebt, nicht als zeitlich aufeinanderfolgend, sondern, im allgemeinen, als 
parallel nebeneinander laufend anzusehen; es liegt in ihnen nur eine Entwicklung des 

Vedântastandpunktes nach verschiedenen Richtungen vor, die sich jedoch so wenig 
ausschliessen, dass in vielen, ja, mit wenigen Ausnahmen, in allen Upanishad's jede 
dieser Richtungen wenigstens andeutungsweise vorhanden ist: zunächst stehen sie 

alle auf dem gemeinsamen Boden der Vedântalehre; sehr allgemein zeigt sich ferner 
das Bestreben, den auf intellektuellem Wege nicht erfassbaren Urgrund durch eine 

mystische, überintellektuelle Einswerdung zu erreichen, wozu, schon von Kâṭhaka 

an, der Laut Om das Vehikel bietet; ferner gibt es wenige Upanishad's, die nicht für 
den schon von Yâjñavalkya so kräftig hervorgehobenen Gedanken eintreten, dass 

das wahre Verhalten des Weisen, der Welt gegenüber, Entsagung (sannyâsa) ist; 
was aber die Neigung zum Sektenwesen betrifft, so entspringt sie wesentlich aus 
dem Wunsche, auch die weitern Volkskreise, wie sie teils dem Çiva, teils dem Vishṇu 

in irgend einer Form huldigten, für die Vedântalehre zu gewinnen, indem der von 
ihnen verehrte Hauptgott zu einer symbolischen Erscheinungsform des Âtman 
umgedeutet wird, – ein Bestreben, dessen ersten Anfängen wir schon in Upanishad's 

der drei ältern Veden begegnet sind. 



    Mit diesem Vorbehalte also, dass es sich dabei nur um Entfaltungen, oder, wenn 

man will, um Auswüchse der einen und allgemeinen Vedântalehre handelt, werden 
wir allerdings zweckmässig verfahren, wenn wir die Upanishad's, je nach den 
vorwiegend von ihnen vertretenen Gesichtspunkten, in den folgenden fünf 

Kategorien unterbringen; in jeder dieser Kategorien gibt es relativ ältere und 
wiederum auch sehr späte Produkte, da, wie bereits bemerkt, diese Richtungen im 
allgemeinen nicht nacheinander, sondern nebeneinander verlaufen; womit nicht 

ausgeschlossen ist, dass, je nach dem wechselnden Geschmack der Zeiten, bald das 
eine, bald das andre Bestreben mehr in den Vordergrund trat und in entsprechenden 
Upanishad's seinen Ausdruck fand. 
    Wir unterscheiden demnach unter den Atharva-Upanishad's: 
    1) solche, welche wesentlich der alten Vedântalehre treu bleiben, ohne deren 

Fortentwicklung zum Yoga, Sannyâsa und vishṇuitischen oder çivaitischen 

Symbolismus erheblich mehr, als schon in den ältern Upanishad's geschieht, zu 
betonen; 
    2) solche, welche, den Vedântastandpunkt voraussetzend, überwiegend oder 
ausschliesslich die Erfassung des Âtman durch den Yoga mittels der Morae des 
Omlautes behandeln; 
    3) solche, welche, in der Regel ebenso einseitig, das Leben des Sannyâsin als die 
praktische Konsequenz der Upanishadlehre empfehlen und beschreiben; 
    4) solche, welche den vom Volke verehrten Çiva (Îçâna, Maheçvara, Mahâdeva 

usw). zu einer Personifikation des Âtman umdeuten; 
    5) solche, welche ebenso den Vishṇu (Nârâyaṇa, Nṛisiṅha usw). im Sinne der 

Vedântalehre umformen, indem sie seine verschiedenen Avatâra's als 
Menschwerdungen des Âtman betrachten. 
    Hiernach würden sich die allgemeiner anerkannten Upanishad's des Atharvaveda, 

nach der in ihnen vorherrschenden Tendenz, etwa wie folgt gruppieren: 
 

1. Reine Vedânta-Upanishad's: 
 
Muṇḍaka, Praçna, Mâṇḍûkya (mit der Kârikâ); 
Garbha, Prâṇâgnihotra, Piṇḍa; 
Âtma, Sarvopanishatsâra, Gâruḍa. 

 

2. Yoga-Upanishad's: 
 
Brahmavidyâ, Kshurikâ, Cûlikâ; 
Nâdabindu, Brahmabindu, Amṛitabindu, Dhyânabindu, Tejobindu; 
Yogaçikhâ, Yogatattva; – Haṅsa. 

 

 
3. Sannyâsa-Upanishad's: 

 
Brahma, Sannyâsa, Âruṇeya, Kaṇṭhaçruti; 
Paramahaṅsa, Jâbâla, Âçrama. 

 

4. Çiva-Upanishad's: 
 
Atharvaçiras, Atharvaçikhâ, Nîlarudra; 
Kâlâgnirudra; – Kaivalya. 
 

5. Vishṇu-Upanishad's: 



 
Mahâ, Nârâyaṇa, Âtmabodha; 
Nṛisiṅapûrvatâpanîya, Nṛisiṅhottaratâpanîya; 
Râmapûrvatâpanîya, Râmottaratâpanîya. 

 
 Die Muṇḍaka-Upanishad des Atharvaveda. 

 
Die Muṇḍaka-Upanishad (gelegentlich auch kurzweg Muṇḍa genannt, Muktikop. v. 29; 

Nârâyaṇa zu Atharvaçikhâ 1 p. 229,5, zu Garbha p. 60,6) gehört nicht einer 

bestimmten Vedaschule an, sondern ist, wie der Name besagt, »die Upanishad der 
Kahlgeschorenen (muṇḍa)«, d.h. einer Genossenschaft von Asketen, welche, wie 

später die Buddhistenmönche, als Observanz die Kopfhaare abrasierten. Dem 

entsprechend wird am Schlusse der Upanishad eingeschärft, dieselbe keinem 
mitzuteilen, der nicht vorschriftsmässig das Kopfgelübde (çirovratam) erfüllt hat. 
Dass unter diesem »Kopfgelübde« das Tragen von Feuer (etwa einem Becken mit 

Kohlen) auf dem Haupte zu verstehen sei, wie Ça kara erklärt mit der Bemerkung, 
dass »dieses Gelübde im Atharvaveda vorkomme«, scheint uns sehr zweifelhaft; 
denn zunächst wäre es dort nachzuweisen, was unsers Wissens noch nicht 

geschehen (ich will hoffen, dass man nicht dafür Atharvav. 10,2,26 anführen wird; 
vgl. über diese Stelle Gesch. d. Phil. I, 269), und dann bliebe noch die Frage, ob 

Ça kara auf Grund einer Tradition oder (wie so oft) aus blosser Mutmassung redet, 
und ob wir nicht seiner abenteuerlichen Auffassung der Stelle die einfache 
Interpretation für çirovratam vorziehen, welche in dem Worte muṇḍaka liegt.1 
    Die Muṇḍaka-Upanishad ist eine der beliebtesten; in keiner Upanishadsammlung 

pflegt sie zu fehlen; unter den zehn Upanishad's, welche Muktikâ und ähnliche 
Sammlungen als die wichtigsten voranstellen, nimmt sie nach Îçâ, Kena, Kaṭha, 

Praçna die fünfte Stelle ein; Nârâyaṇa zählt die Atharva-Upanishad's von ihr aus als 

erster; schon Bâdârâyaṇa widmet ihr drei von den achtundzwanzig Adhikaraṇa's, in 

denen er die Brahmanlehre abhandelt (System des Vedânta S. 130), und Ça kara 
zitiert sie allein in dem Brahmasûtra-Kommentar 129 mal (l.c.S. 32). 
    Diese Bevorzugung verdankt unsre Upanishad nicht sowohl der Originalität des 
Inhalts, denn die meisten Gedanken sind nachweislich älteren Texten entlehnt, als 
vielmehr der Reinheit, mit welcher sie die alte Vedântalehre vorträgt, und der 

Schönheit der Verse, in denen sie dieselbe zum Ausdrucke bringt. Sie setzt voraus 
zunächst und vor allem Chândogya, sehr wahrscheinlich auch Bṛihadâraṇyaka und 

Taittirîya, und so wohl auch Kâṭhaka, mit der sie mehrere Stellen gemein hat, welche 

dort im Zusammenhang vorkommen, während sie in Muṇḍaka mehr abgerissen 

stehen. Der Sprache und sonstigen Haltung nach dürfte sie am nächsten zu 

Bṛihannârâyaṇa und Çvetâçvatara zu stellen sein; mit letzterer Upanishad teilt sie 

den poetischen Schwung, den Mangel einer geordneten Gedankenfolge und die 
Zügellosigkeit des Metrums, ist aber weniger reich an originellen Gedanken und dafür 

hinwiederum freier von theistischen und häretischen Neigungen als dieselbe. Mehrere 
wichtige Stellen hat Muṇḍaka mit Çvetâçvatara und anderseits mit Bṛihannârâyaṇa 

gemein; ein Vergleich derselben (siehe die Anmerkungen) macht es wahrscheinlich, 
dass Çvetâçvatara von Muṇḍaka, und Muṇḍaka wiederum von Bṛihannârâyaṇa benutzt 

worden ist. Im grossen und ganzen aber gehören sie sicher alle drei demselben 

Zeitalter an. 
    Eine Disposition der Muṇḍaka-Upanishad lässt sich, ohne Gewalttätigkeiten, nicht 

wohl geben, und nur ganz im allgemeinen kann man sagen; dass von den drei 
Teilen, aus denen sie besteht (und deren jeder wieder in zwei Hälften zerfällt), der 
erste die Vorbereitungen der Brahmanerkenntnis, der zweite die Lehre von Brahman 

und der dritte den Weg zu Brahman behandelt. Wiederholt aber kommt das Thema 



des dritten Teiles schon im zweiten, das des zweiten wieder im dritten, und das aller 

beider schon im ersten zum Durchbruche. 
 

Erstes Muṇḍakam. 

 
Erste Hälfte. 

 
Zunächst wird die Genealogie der Wissenschaft gegeben. Sie ist durch die Glieder: 
 
                            Brahmán 
                            Atharvan2 
                            A gir3 

                            Satyavâha Bhâradvâja 
                            A giras 
 

zu Çaunaka gelangt, welcher, wie die Frager Chând. 5,11,1 mahâçâla (von grossem 
Reichtum) heisst und dem A giras die unzweifelhaft auf Chând. 6,1,2 (vgl. oben S. 
154), vielleicht daneben noch auf Bṛih. 2,4,5 (Schluss) und 7-9, beruhende Frage 

vorlegt: »Was ist dasjenige, mit dessen Erkenntnis diese ganze Welt erkannt worden 
ist?« – A giras beginnt seine Antwort damit, dass er, was hier zuerst geschieht, 
niedere und höhere Wissenschaft unterscheidet, worunter jedoch nicht, wie später im 

Vedânta, die saguṇâ und nirguṇâ vidyâ zu verstehen ist; vielmehr begreift die 

niedere Wissenschaft das rituelle Wissen, wie es in den vier Veden und den, hier 

zuerst aufgezählten, sechs Vedâ ga's niedergelegt ist; die höhere Wissenschaft ist 
die Lehre vom Brahman, oder, wie es hier heisst, vom Aksharam (dem 
Unvergänglichen). Dieser Name, wie auch die Charakterisierung desselben durch 

negative Attribute, beruht wohl auf Bṛih. 3,8,8, während die folgenden, hier und in 

der Fortsetzung 2,1,1 das Hervorgehen der Welt aus Brahman schildernden Bilder 
durch Erweiterung aus Bṛih. 2,1,20 gewonnen sein dürften. Zum Schluss folgt Vers 8 

eine Stufenreihe von Prinzipien, von denen Vers 9 behauptet, dass sie alle (wie sie, 
summarisch und ohne Ordnung, nochmals erwähnt werden) aus dem allwissenden 

Âtman hervorgegangen sind. Ihre Abfolge, mit Ça kara's, allerdings sich nicht 
konsequent bleibender Erklärung (v. 8 soll prâṇa, v. 9 brahman = Hiraṇyagarbha 

sein) ist: 
 
                yaḥ sarvajñaḥ, sarvavid (= Brahman) 

                annam (= Avyâkṛitam) 

                prâṇaḥ (= Hiraṇyagarbha) 

                manas 
                satyam (die Elemente), lokâḥ, karmâṇi. 

 

    Vergleichen wir diese Stufenfolge mit der oben S. 265 aus Kâṭhaka 

zusammengestellten, so zeigt sich, dass sie im wesentlichen dieselbe ist, nur dass 

sie, durch Verschmelzung von mahân âtmâ und buddhiḥ zu prâṇa, der Sâ khyalehre 

noch um einen Schritt näher gekommen ist. Doch möchten wir diese Bemerkung, bei 
der Unsicherheit der Erklärungen Ça kara's, nicht zu weitern Schlüssen benutzen. 

Vgl. auch die Anmerkungen zu 2,1,2-3 (S. 550. 551). 
 
1. Brahmán entstand als erster von den Göttern, 

    Als Schöpfer dieses Weltalls und Behüter. 
    Der lehrte seinem ältsten Sohn Atharva(n) 

    Das Brahmanwissen, alles Wissens Grundstein. 



 
2. Was Brahmán vormals lehrte dem Atharvan, 

    Das Brahmanwissen, sagte der dem A gir, 

    Dieser dem Satyavâha Bhâradvâja, 
    Und der dem A giras, das Höchst-und-Tiefste. 

 
    3. Da geschah es, dass Çaunaka, ein Mann von grossem Reichtume, 

dem A giras in geziemender Weise nahte und ihn fragte: »Was ist, o 
Ehrwürdiger, dasjenige, mit dessen Erkenntnis diese ganze Welt erkannt 

worden ist?« 
    4. Und er sprach zu ihm: »Zwei Wissenschaften soll man wissen nach 

dem, was die Brahmanwisser sagen, nämlich die höhere und die niedere. 
    5. Die niedere ist der Ṛigveda, Yajurveda, Sâmaveda, Atharvaveda, 

 
                Lautlehre, Kultus, Grammatik, 

                Wortschatz, Metrik, Astronomie. 
 

    Aber die höhere ist die, durch welche jenes Unvergängliche (aksharam) 
erkannt wird; 6. jenes, welches 

 
    Unsichtbar, ungreifbar, ohne Stammbaum, farblos, 

    Ohn' Aug' und Ohren, ohne Händ' und Füsse, 

    Ewig, durchdringend, überall, schwer erkennbar, 
    Jenes Unwandelbare, 

    Das als der Wesen Schoss die Weisen schauen. 
 

7. Wie eine Spinne auslässt und einzieht [den Faden], 
    Wie auf der Erde spriessen die Gewächse, 

    Wie auf Haupt und Leib des Menschen, der lebt, die Haare, 
    So aus dem Unvergänglichen alles, was hier ist. 

 
        8. Durch Tapas breitet sich Brahman, 

            Aus ihm entwickelt Nahrung sich, 
            Aus Nahrung Odem, Geist, Wahrheit, 

            Welt und, in Werken, Ewigkeit. 
 

        9. Der Allkenner und Allwisser, 

            Dessen Tapas Erkenntnis ist, 
            Aus ihm ist alles dies: Brahman, 

            Name, Gestalt und Nahrung auch. 
 Zweite Hälfte. 

 
Dieser Abschnitt unterbricht den Zusammenhang (2,1,1 schliesst an 1,1,7 an) und 
gibt eine zweite, von der des vorigen Abschnitts verschiedene, Einleitung zur Lehre 
der Upanishad. Dort war es ein rein intellektuelles Motiv, aus welchem Çaunaka dem 

A giras die Frage nach dem, mit dessen Erkenntnis alles erkannt sei, vorlegt, – hier 
ist es der Überdruss an der durch die Werkheiligkeit nicht zur Ruhe kommenden 
Seelenwanderung, welcher den Schüler mit dem Brennholze in der Hand zum Lehrer 



gehen heisst. Auch die einzelnen Teile dieses Abschnitts stimmen nicht recht 

zusammen; zuerst wird der Opferkultus enthusiastisch gepriesen und anempfohlen 
(1-6), um dann plötzlich (7-10) in der schärfsten Weise verworfen zu werden, wobei 
Vers 8, infolge der vorherigen Erwähnung des çreyas, aus dem Zusammenhange 

Kâṭh. 2,5 herübergenommen zu sein scheint; in Vers 9 wird sodann derselbe 

Gedanke noch weiter ausgesponnen. Vers 10-11 schildert Pitṛiyâna und Devayâna in 

Anlehnung an Chând. 5,10,1-3 (tapaḥçraddhe), während 3,1,6 vielmehr die 

Parallelstelle Bṛih. 6,2,15 (satyena) vorschwebt. – Der ganze Abschnitt macht den 

Eindruck, hinterher in die ursprüngliche Komposition eingeschoben zu sein. 
 
    1. Dieses ist die Wahrheit: 

 
Die Werke, die in den Liedern Weise schauten, 

Sind vielfach ausgebreitet in der Dreiheit [der Veden]; 
Die übt ihr stets, Verwirklichung4 begehrend; 

Der Pfad führt euch zur Welt der Werkvergeltung. 
 

    2. Wenn die Flamme emporzüngelt, 
        Wenn hell das Opferfeuer flammt, 

        Dann zwischen den zwei Schmalzspenden 
        Soll die Trankgüsse opfern man, 

                    mit Glauben sei es dargebracht. 
 

3. Wer dem Feueropfer nicht Neu- und Vollmondsopfer, 

    Viermonats-, Erstlingsopfer, Gastbewirtung lässt folgen, 
    Nicht opfert, ohne Allgötterspende, oder falsch, – 

    Den bringt sein Opfern um alle sieben Welten.5 
 

4. Die Schwarze, Fletschende, Gedankenschnelle, 
    Hochrote, Funkenstiebende, Rauchfarb'ge, 

    Und die Allschimmernde, hehre, – das sind, schaukelnd, 
    Des Opferfeuers sieben Flammenzungen. 

 
5. Wer sich ans Werk macht, während diese funkeln, 

    Und rechtzeitig die Opfergüsse vornimmt, 
    Den führen sie als Sonnenstrahlen aufwärts, 

    Dorthin, wo thront der eine Herr der Götter. 
 

6. ›Komm mit! Komm mit!‹ so sprechen die Spenden glanzreich 

    Und führen auf Sonnenstrahlen den Opfrer aufwärts; 
    Mit lieben Worten redend und ihm schmeichelnd: 

    ›Dort winkt euch die heil'ge Brahmanwelt des Frommen‹. 
 

7. Doch schwankend und unstet sind jene Opferhaften, 
    Die achtzehn, in denen das niedre Werk sich ausdrückt6; 
    Die Toren, die danach als dem Bessern (Kâṭh. 2,1) trachten, 

    Verfallen wieder dem Alter und dem Tode. 

 



8.7 In des Nichtwissens Tiefe hin sich windend, 
    Sich selbst als Weise, als Gelehrte wähnend, 

    So stossen ziellos sich herum die Toren, 

    Wie Blinde, die ein selbst auch Blinder anführt. 
 

9. Im Nichtwissen vielfältig hin sich windend, 
    Am Ziel der Wünsche wähnen sich die Toren; 

    Vor Werkdienst kommen sie nicht zur Besinnung, 
    Der Not verfallend, wenn der Lohn verbraucht ist. 

 
10. Opfer und Werke für das Höchste haltend, 

    Nichts andres, Besseres wissen sie sich, die Betörten. 
    Auf des Werkhimmels Rücken genossen habend, 

    Geh'n sie zurück in diese Welt und tiefer. 
 

11. Doch die im Wald Askese und Glauben üben8, 
    Beruhigt, wissend, nur vom Bettel lebend, 

    Die gehen staublos durch der Sonne Pforte 

    Zum ewigen Geiste, zum wandellosen Âtman. 
 

12. Der Weise, prüfend die werkgewirkten Welten, 
    Abwende sich; nichts wirkt die ungewirkte!9 

    Sie zu erkennen such' er auf den Lehrer, 
    Mit Brennholz, der schriftkundig, fest in Brahman. 

 
13. Ihm, der geziemend nahte, stillen Herzens 

    Und ruhevoll, teilt mit sodann der Weise, 
    So wie sie ist, die Wissenschaft vom Brahman, 

    Dem Unvergänglichen, dem Geist, der Wahrheit. 
 

 
 Fußnoten 

 

1 Bhâskarânanda Svâmin (ein mir befreundeter alter Sannyâsin, mit dem 
ich öfter philosophierte, indem er, völlig nackend, neben mir auf einer 

Steinplatte des Gartens in Benares sass, welchen er bewohnt) scheint 
meiner Meinung zu sein, wenn er in einem eben erschienenen, populären 
Kommentar zu acht Upanishad's zu Eingang von Muṇḍaka bemerkt: asya 

ca çirovratibhir adhyetavyatvâd Muṇḍaka-iti-âkhyâ; wozu freilich nicht 

stimmt, dass er nachher bei der Stelle Ça kara's Meinung reproduziert. 

 

2 Der nur hier vorkommende A gir ist wohl aus A giras 
herausetymologisiert, und Atharvâya dürfte nichts als ein alter Fehler für 
Atharvaṇe sein. 

 



3 Der nur hier vorkommende A gir ist wohl aus A giras 
herausetymologisiert, und Atharvâya dürfte nichts als ein alter Fehler für 
Atharvaṇe sein. 

 
4 D.h. Vergeltung; satyam ist dasselbe wie ṛitam, Kâṭh. 3,1. 

 
5 Die sieben Welten: bhûr, bhuvaḥ, svar, mahar, janas, tapas, satyam, 

werden, unsers Wissens, zuerst aufgezählt Taitt. Âr. 10,27-28. 

 
6 Nach Ça kara: die sechzehn Priester, der Veranstalter des Opfers und 

seine Gattin. Der Ausdruck yeshu karma uktam scheint aber vielmehr auf 
vedische Schriftwerke hinzuweisen. Sollte etwa gar schon an die zwölf 

Abteilungen des Veda (oben S. 1-2) nebst den vorher (1,1,5) erwähnten 
sechs Vedâ ga's zu denken sein? 

 
7 Bis auf den Ausdruck ja ghanyamânâḥ = Kâṭh. 2,5. 

 
8 Wie vorher der Pitṛiyâna, so wird hier der Devayâna beschrieben, und 

zwar nicht nach Bṛih. 6,2,15, sondern nach Chând. 5,10,1, welche Stelle 

(ye ca ime araṇye »çraddhâ tapa« iti upâsate) schon hier (wie auch in der 

Parallelstelle Bṛih. 6,2,15) nicht mehr ganz richtig verstanden wird. – Ob 

unser Autor auch im Devayâna nur die Frucht der niedern Wissenschaft 

und noch nicht das Höchste sieht, ist aus seiner Darstellung nicht zu 
erkennen. Vgl. Muṇḍ. 3,1, Einleitung. 

 
9 Die ungewirkte Brahmanwelt, akṛito brahmalokaḥ, Chând. 8,13. 

 

 
 Zweites Muṇḍakam. 

 
Erste Hälfte. 

 
Dieser Abschnitt entwirft über das Brahman und seine Entfaltung zu den 
Erscheinungen der Welt ein Bild von grosser, poetischer Schönheit. Das Metrum ist 

sehr frei behandelt und löst sich stellenweise so sehr in rhythmische Prosa auf, dass 
wir auf eine Wiedergabe der Silbenzahl verzichten müssen. Der Inhalt erinnert auf 
Schritt und Tritt an frühere Upanishadstellen, ohne dass es immer möglich wäre, 

eine Entlehnung mit Sicherheit festzustellen. Am meisten ist wohl die Schilderung 
des Aksharam benutzt, welche Yajñavalkya Bṛih. 3,8 im Gespräche mit der Gârgî 

entwirft. Aber auch an das Purushalied Ṛigv. 10,90 finden sich Anklänge, und so, wie 

die Anmerkungen zeigen, noch an vieles andere. Erst der Schlussvers lenkt zu dem 
Gedanken ein, dass derjenige, welcher dieses Brahman in seinem Herzen weiss, 

dadurch »die Knoten des Nichtwissens« (oben S. 287, Anm.) auflöse. 
 

    1. Dieses ist die Wahrheit: 

 
    Wie aus dem wohlentflammten Feuer die Funken, 

    Ihm gleichen Wesens, tausendfach entspringen, 



    So geh'n, o Teurer, aus dem Unvergänglichen 
    Die mannigfachen Wesen 

    Hervor und wieder in dasselbe ein (Taitt. 3,1). 

 
2. Denn himmlisch ist der Geist, der ungestaltete (Bṛih. 2,3,5), 

    Der draussen ist und drinnen (Îçâ 5), ungeboren, 
    Der odemlose, wünschelose (Bṛih. 3,8,8), reine, 

    Noch höher, als das höchste Unvergängliche.1 

 
3. Aus ihm entsteht der Odem, der Verstand und alle Sinne, 

    Aus ihm entstehen Äther, Wind und Feuer, 

    Das Wasser und, alltragende, die Erde.2 
 

4. Sein Haupt ist Feuer, seine Augen Mond und Sonne, 
    Die Himmelsgegenden die Ohren, 

    Seine Stimme ist des Veda Offenbarung. 
    Wind ist sein Hauch, sein Herz die Welt, aus seinen Füssen Erde (Ṛigv. 

10,90,14), 
    Er ist das innre Selbst in allen Wesen (Kâṭh. 5,9-12). 

 
5.3 Aus ihm entsteht das Feuer, dessen Brennholz die Sonne ist (Chând. 

5,4,1), 
    Aus Soma wird Regen (Chând. 5,5,2), Pflanzen aus der Erde; 

    Der Mann ergiesst den Strom in die Genossin (Chând. 5,8,2), 
    Nachkommen viele sind dem Geist geboren. 

 
6. Aus ihm sind Hymnen, Lieder, Opfersprüche (Ṛigv. 10,90,9), 

    Die Weihen, Opfer, Bräuche, Opfergaben, 
    Jahrlauf und Opferbringer (Bṛih. 3,8,9), und die Welten, 

    Die Soma's und der Sonne Licht verklären.4 
 

7. Aus ihm die Götter vielfach sind entstanden 
    Und Selige5, aus ihm Menschen, Vieh und Vögel (Ṛigv. 10,90,8); 

    ›Einhauch und Aushauch, Reis und Gerste‹ (Atharvav. 11,4,13), 
Glaube, 

    Kasteiung, Wahrheit, Brahmanwandel, Vorschrift. 
 

8.6 Sieben Organe sind aus ihm, mit sieben 
    Brennhölzern, sieben Flammen, Opferspenden, 

    Und sieben Welten sind, in die sie schweifen 
    Aus ihrer Höhle, wo versteckt je sieben. 

 
9.7 Aus ihm sind Weltmeere und alle Berge, 

    Aus ihm die Ströme rinnen allgestaltig, 
    Aus ihm sind Pflanzen und Nahrungssaft, durch den er 

    In den Wesen als ihr inneres Selbst Bestand hat. 
 



10. Ja, Purusha ist dies Weltall (Ṛigv. 10,90,2), 

    Werk8, Tapas, Brahman, Unsterbliches; – 

Wer dieses weiss verborgen in der Höhle [des Herzens], 
Der sprengt, o Teurer, des Nichtwissens Knoten. 

 
 Zweite Hälfte. 

 
Dieser Abschnitt fährt fort, das höchste Wesen zu feiern, indem er namentlich auf 
das Weilen desselben im Herzen verweist und den Weg, um mittels Meditation des 

Om- Lautes zu ihm zu gelangen, beschreibt, wodurch die Betrachtungen des 
folgenden Teiles vorbereitet werden. Der Dichter zeigt hier einen Taumel der 
Begeisterung, in dem ihm der Hörer und Leser kaum zu folgen vermag. Die Sprache 

ist kurz, abgerissen, nur andeutend, stellenweise kaum verständlich; das Metrum 
löst sich in wilde Rhythmen auf. Doch ist auch hier das Epigonentum nicht zu 
verkennen: die meisten Gedanken lassen sich, als der frühern Upanishadliteratur 

entlehnt, mit mehr oder weniger Sicherheit nachweisen. Eigentümlich ist namentlich 
das Bild von Bogen, Pfeil und Zielscheibe, Vers 3-4, und der herrliche Vers 8, 
wiewohl auch er nur als eine glückliche Zusammenfassung früherer Gedanken sich 

erweist. 
 
1. Was offenbar ist und verborgen doch 

    Weilt in der Höhle, als der grosse Ort, 
    In welchem eingespeicht, was lebt und haucht und schliesst die Augen 
(Ṛigv. 10,121,3), 

    Was ihr als höher, als was ist und nicht ist, wisst (Çvet 4,18), 

    Erkenntnis übersteigend, der Geschöpfe Höchstes, 
 

2. Was flammenlohend, was des Feinen Feinstes, 
    Auf dem beruh'n Welten und Weltbewohner, 

        Das Unvergängliche, Brahman, 
        Das Odem, Rede und Verstand, 

    Das ist die Wahrheit, das Unsterbliche, 
    Ja das, o Teurer, sollst als Ziel du treffen. 

 
3. Der Upanishad's grosse Waffe ergreif' als Bogen, 

    Den Pfeil leg' auf, geschärft durch Meditation, 

    Den spanne durch auf Brahman's Sein gelenkten Geist 
    Und triff, o Teurer, als Ziel das Unvergängliche. 

 
4. Als Bogen Om, als Pfeil Seele, 

    Als Ziel Brahman bezeichnet wird; 
    In ihm, nicht lässig (Kâṭh. 6,11), zielnehmend, 

    Dringt man ein, wie der Pfeil im Ziel. 
 

5. In ihm sind Himmel, Erde und der Luftraum 
    Gewoben (Bṛih. 3,8,7), der Verstand mit allen Sinnen; 

    Ihn kennt ihr als den Âtman und lasst fahren 
    Die andern Reden (Bṛih. 4,4,20), er ist die Unsterblichkeitsbrücke 

(Çvet. 6,19). 



 
    6. In dem gefügt die Herzadern (Bṛih. 2,1,19) 

        Wie Speichen in der Nabe sind, 
    Er weilt im Innern und wird geboren vielfach, 

    Om! so sprecht ihr und meditiert den Âtman, 
    Heil euch! zum Ufer geht's jenseits des Dunkels (Chând. 7,26,2). 

 
7. Der Allkenner und Allwisser (Muṇḍ. 1,1,9), 

    Dessen Grösse die Welt euch zeigt (Chând. 3,12,6), 
    In der himmlischen Brahmanstadt (Chând. 8,1,1) 

    Im Herzensraum als Âtman weilt! 

Geist ist sein Stoff, er lenkt den Leib des Lebens (Chând. 3,14,2), 
Wurzelt in Nahrung, weilt versteckt im Herzen (Kâṭh, 6,17), 

Dort finden ihn die Weisen und erblicken 

Den Wonneartigen (Taitt. 2,5), unsterblich, glanzreich. 

 
8. Wer jenes Höchst- und -Tiefste schaut, 

    Dem spaltet sich des Herzens Knoten (Chând. 7,26,2), 
    Dem lösen alle Zweifel sich (Chând. 3,14,4), 
    Und seine Werke werden Nichts (Bṛih. 4,4,22). 

 
9. In goldner, herrlichster Hülle (Bṛih. 5,15) 

    Staublos und teillos Brahman thront; 
    Glanzvoll, der Lichter Licht (Bṛih. 4,4,16) ist es, 

    Und dies kennt, wer den Âtman kennt. 
 

10.9 Dort leuchtet nicht die Sonne, nicht Mond noch Sternenglanz, 

    Noch jene Blitze, geschweige irdisch Feuer. 
    Ihm, der allein glänzt, nachglänzt alles andre, 

    Die ganze Welt erglänzt von seinem Glanze. 
 

11.10 Brahman ist dies Unsterbliche im Osten, 
    Brahman im Westen, Brahman im Süden und Norden; 

    Brahman erstreckt nach unten sich und oben, 
    Brahman ist dieses herrlich grosse Weltall. 

 
 

 Fußnoten 
 

1 Purusha und Aksharam (Ursubjekt und Urobjekt), die vorher als Einheit 
behandelt waren, werden hier noch unterschieden, ähnlich wie oben 

(1,1,8-9) der Sarvajña und das Brahman. 

 
2 Die Genealogie ist ähnlich wie oben (1,1,8-9): Purusha-Aksharam prâṇa 

manas Sinnesorgane und Elemente. Vgl. dazu oben S. 546 und 265, sowie 

die Stufenfolge der Sâ khya-Prinzipien. 
 



3 Kurzes Résumé der Fünffeuerlehre nach Chând. 5,3-10. 
 
4 Die Welten des Pitṛiyâna und Devayâna, Chând. 5,10. 

 

5 »Götter und Selige« beruhen wohl auf einer ungenauen Reminiszenz an 
Ṛigv. 10,90,7. 

 
6 Die Tätigkeit der sieben Sinne (Augen, Ohren, Nasenlöcher, Mund) 

erscheint als Opfer: die Eindrücke sind das Brennholz, die Reaktion gegen 
dieselben die Flamme, die Opferspenden sind die Wahrnehmungen des 

Sehens, Hörens, Riechens, Schmeckens; die Summe der einzelnen 

Wahrnehmungen bildet die Welt des betreffenden Organs. Alle 
Sinnesorgane werden regiert vom Manas, welches seinen Sitz im Herzen 

hat. – Vers 8-9 begegneten uns schon, mit einigen Varianten, Mahânâr. 
10,2-3 (oben S. 247). Da die Gedanken der beiden Verse ganz 

verschieden sind, so kann ihr Zusammenstehen an beiden Stellen nicht 
zufällig sein; hier muss eine Entlehnung stattgefunden haben. Auf welcher 

Seite die Ursprünglichkeit liegt, kann nicht zweifelhaft sein. Der ganze 
Abschnitt Mahânâr. 10 besteht, wie oben S. 247-249 nachgewiesen, aus 
Entlehnungen. Hingegen geht, wie so vieles in dem Abschnitte Muṇḍ. 2,1, 

auch der neunte Vers desselben zurück auf die Yâjñavalkyarede Bṛih. 

3,8,8-9 und ist eine Nachdichtung derselben, nicht aber ein anderswoher 
entlehntes Zitat. Die Verse 8-9 stammen also nicht aus einer für Muṇḍ, 

und Mahânâr. gemeinsamen Quelle, sondern sind in Muṇḍaka 

ursprünglich. – Hieraus ergibt sich mit Wahrscheinlichkeit das wichtige 
Resultat, dass die Muṇḍaka-Upanishad schon bei der Komposition von 

Taitt. Âr. 10 benutzt worden ist. 
 

7 Die Tätigkeit der sieben Sinne (Augen, Ohren, Nasenlöcher, Mund) 
erscheint als Opfer: die Eindrücke sind das Brennholz, die Reaktion gegen 

dieselben die Flamme, die Opferspenden sind die Wahrnehmungen des 
Sehens, Hörens, Riechens, Schmeckens; die Summe der einzelnen 

Wahrnehmungen bildet die Welt des betreffenden Organs. Alle 

Sinnesorgane werden regiert vom Manas, welches seinen Sitz im Herzen 
hat. – Vers 8-9 begegneten uns schon, mit einigen Varianten, Mahânâr. 

10,2-3 (oben S. 247). Da die Gedanken der beiden Verse ganz 
verschieden sind, so kann ihr Zusammenstehen an beiden Stellen nicht 

zufällig sein; hier muss eine Entlehnung stattgefunden haben. Auf welcher 
Seite die Ursprünglichkeit liegt, kann nicht zweifelhaft sein. Der ganze 

Abschnitt Mahânâr. 10 besteht, wie oben S. 247-249 nachgewiesen, aus 
Entlehnungen. Hingegen geht, wie so vieles in dem Abschnitte Muṇḍ. 2,1, 

auch der neunte Vers desselben zurück auf die Yâjñavalkyarede Bṛih. 

3,8,8-9 und ist eine Nachdichtung derselben, nicht aber ein anderswoher 
entlehntes Zitat. Die Verse 8-9 stammen also nicht aus einer für Muṇḍ, 

und Mahânâr. gemeinsamen Quelle, sondern sind in Muṇḍaka 

ursprünglich. – Hieraus ergibt sich mit Wahrscheinlichkeit das wichtige 



Resultat, dass die Muṇḍaka-Upanishad schon bei der Komposition von 

Taitt. Âr. 10 benutzt worden ist. 

 
8 Das metrisch überschüssige karma fehlt bei der Anführung der Stelle 

durch Ça kara, ad Brahmasûtra p. 705,11 (mit Ausnahme zweier 
Handschriften). 

 

9 Auch hier, wie Çvet. 6,14, müssen wir schliessen, dass der Vers aus 
Kâṭh. 5,15 entlehnt ist, da er allein dort in seinem natürlichen 

Zusammenhange erscheint. 

 

10 Der ganze Vers ist aus Chând. 7,25,1 gebildet. 
 

 
 Drittes Muṇḍakam. 

 
Erste und zweite Hälfte: Dieses letzte Muṇḍakam schildert in seinen beiden Teilen, 

mit mannigfacher Anlehnung an Chândogya, Bṛihadâraṇyaka und andre Upanishad's, 

die Erlösung, wobei die verschiedenen Gesichtspunkte, welche das Thema der 

Betrachtung bietet (Gegensatz des Erlösten und Nichterlösten, Weg zur Erlösung, 
Schilderung der Herrlichkeit des Brahman und der Seligkeit des Erlösten), 
ungeordnet durcheinander laufen. Schlimmer als dieser Mangel an Disposition und 

nicht aufzuwiegen durch alle Schönheit der Verse im einzelnen ist die 
Haltungslosigkeit, welche in den eschatologischen Vorstellungen unsrer Upanishad 

herrscht. Die Grundanschauung ist, dass man durch Wissen das Brahman erlangt, ja, 
zu ihm wird, wie es, schöner als irgendwo, in dem berühmten Satze 3,2,9 
ausgesprochen wird: sa yo ha vai tat paramaṃ brahma veda, brahma eva bhavati, – 

welchen Anquetil Duperron mit Recht seiner Übersetzung des Oupnekhat als Motto 
vorsetzt, indem er ihn kurz und treffend übersetzt: quisquis Deum intelligit, Deus fit; 
– aber wiederholt wird diese intellektuelle Erlösungstheorie durchbrochen von dem 

aus Taitt. 2 stammenden Gedanken, dass die Erlösung eine überintellektuelle 
Einswerdung sei (3,1,8: jñâna-prasâdena; 3,2,7: karmâṇi vijñânamayaç ca âtmâ). – 

Und ebenso werden die den Devayâna als Höchstes hinstellende Fünffeuerlehre und 

die Theorie Yâjñavalkya's, nach welchem die Erlösung in einem unmittelbaren 
Aufgehen in Brahman besteht (vgl. über den Widerspruch dieser Anschauungen 

unsere Einleitung zu Bṛih. 6,1 oben S. 500 fg)., von unsrer Upanishad nebeneinander 

und miteinander vermengt vorgetragen, ohne dass der Widerspruch durch die 
spätere Kramamukti-Theorie (Çvet. 1,11; Syst. des Vedânta S. 430. 472) vermittelt 

würde oder auch nur deutlich zum Bewusstsein käme. Auch hier zeigt sich wieder als 
Grundcharakter unsrer Upanishad: viele Schönheit im einzelnen, aber Mangel an 
systematischer Klarheit, infolge der Abhängigkeit von älteren, sich widersprechenden 

Vorstellungen. 
 

Erste Hälfte. 

 
1.1 ›Zwei schönbeflügelte, verbundene Freunde 

    Umarmen einen und denselben Baum; 
    Einer von ihnen speist die süsse Beere, 

    Der andre schaut, nicht essend, nur herab.‹ 
 



2.2 Zu solchem Baum der Geist, herabgesunken, 
    In seiner Ohnmacht grämt sich wahnbefangen; 

    Doch wenn er ehrt und schaut des andern Allmacht 

    Und Majestät, dann weicht von ihm sein Kummer. 
 

3.3 Wenn ihn der Seher schaut, wie Goldschmuck strahlend, 
    Den Schöpfer, Herrn und Geist, die Brahmanwiege, 

    Dann schüttelt der Weise Gutes ab und Böses (Chând. 8,13), 
    Eingehend fleckenlos zur höchsten Einheit. 

 
4. Er glänzt in allen Wesen als ihr Leben, 

    Der Weise, Kenner, – niemand spricht ihn nieder, – 
    Mit dem Âtman spielt er, freut er sich, befasst sich4, 

    So ist der Trefflichste der Brahmankenner. 
 

5.5 Durch Wahrheit, Tapas wird erfasst der Âtman, 
    Durch volles Wissen, steten (Chând. 2,23,1) Brahmanwandel; 
    Im Leib, aus Licht bestehend (Bṛih. 4,3,7), glänzend ist er, 

    Ihn schaun die Büsser, deren Schuld getilgt ist. 

 
6. Wahrheit ersiegt er6, nicht Unwahrheit, 

    Durch Wahrheit öffnet sich der Devayâna7, 

    Auf dem empor die Weisen, wunschvollendet, 
    Zum höchsten Hort der Wahrheit hingelangen. 

 
7. Gross ist es, himmlisch, undenkbar gestaltet, 

    Und doch erglänzt es feiner als das Feine; 
    Ferner als Fernes und doch hier so nahe, 

    Geborgen hier, in des Betrachters Herzen. 
 

8. Nicht reicht zu ihm das Auge, nicht die Rede, 
    Nicht andre Sinnengötter, Werk, Kasteiung: 

    Wenn ruhig das Erkennen, rein das Herz ist                                                      
(Chând. 7,26,2), 

    Dann schaut man sinnend ihn, den Ungeteilten. 
 

9. Geheim ist er, nur durch das Herz erkennbar, 
    In das der Prâṇa fünffach eingegangen, 

    Dem mit den Prâṇa's der Geist ist eingewoben. 

    Ist dies rein, dann entfaltet sich der Âtman. 

 
10.8 Die Welt, die man sich, rein an Herzen, vorstellt, 

    Und alle Wünsche, die man mag begehren, 
    Diese Welt erlangt man so und diese Wünsche, 

    Darum, wer Glück wünscht, ehre den Âtmanwisser! 

 
 Zweite Hälfte. 



 
1. Denn er kennt jene höchste Brahmanwohnung (Chând. 8,1,1), 

    In der beschlossen die Weltlichter glänzen (Chând. 8,1,3); 

    Ja, wer den Purusha, frei von Verlangen, 
    Verehrt, kommt los von dieser Welt der Zeugung. 

 
2. Wer Wünsche noch begehrt und ihnen nachhängt, 

    Wird durch die Wünsche hier und dort geboren (B 
    Wer aber wunschgestillt (Bṛih. 4,4,6), wes Selbst bereitet (Chând. 

8,13), 
    Dem schwinden alle Wünsche schon hienieden. 

 
3.9 Nicht durch Belehrung wird erlangt der Âtman, 

    Nicht durch Verstand und viele Schriftgelehrtheit; 
    Nur wen er wählt, von dem wird er begriffen; 

    Ihm macht der Âtman offenbar sein Wesen. 
 

4.10 Nicht dem, der kraftlos, wird zuteil der Âtman, 
    Der lässig ist (Kâṭh. 6,11), der Tapas übt, das unecht11; 

    Doch wer als Wissender strebt durch jene Mittel, 
    In dessen Brahmanheim (Chând. 8,1,1) geht ein der Âtman. 

 
5. Doch Weise, die, erkenntnissatt, ihn fanden, 

    Ihr Selbst bereitet (Chând. 8,13), leidenschaftlos, ruhig, 
    Sie, deren Seele wohlgerüstet, gehen 

    Von allher in das All, allgegenwärtig. 

 
6.12 Die der Vedântalehre Sinn ergriffen, 

    Entsagungsvoll, die Büsser, reinen Wesens, 
    In Brahman's Welt zur letzten Endzeit werden 

    Völlig unsterblich und erlöset alle. 
 

7. Die fünfzehn Teile gehn, woher sie kamen, 
    Und alle Götter je nach ihrer Gottheit13; 

    Werk aber und erkenntnisart'ger Âtman (Taitt. 2,4), 
    Sie werden alle eins im höchsten Ew'gen. 

 
8. Wie Ströme rinnen und im Ozean, 

    Aufgebend Name und Gestalt, verschwinden, 
    So geht, erlöst von Name und Gestalt, 

    Der Weise ein zum göttlich höchsten Geiste. 

 
    9. Wahrlich, wer jenes höchste Brahman kennt, der wird zu Brahman. 

Keiner entspringt in seiner Familie, der das Brahman nicht wüsste. Er 
überschreitet den Kummer (Chând. 7,1,3), überschreitet das Böse, und, 

von den Knoten des Herzens befreit (Chând. 7,26,2), wird er unsterblich. 
    10. Darüber ist der Vers: 



 
    Werktüchtige, Schriftkundige, Brahmantreue, 
    Sich selbst, als einigem Ṛishi, gläubig opfernd14, 

    Die lehre man dies Brahmanwissen, wenn sie 

    Das Kopfgelübde15 regelrecht erfüllten.« 
 

    11. Dieses ist die Wahrheit. Sie hat vordem der weise A giras 

verkündigt. Keiner darf dies lesen, der nicht das Gelübde erfüllte. 
 

Verehrung den höchsten Weisen! Verehrung den höchsten Weisen! 
 

 Fußnoten 
 

1 Zu Vers 1-2 vgl. die Parallelstelle Çvet. 4,6-7. Schwer ist, zu 
bestimmen, auf welcher Seite die Priorität liegt. Der Zusammenhang 

entscheidet nichts. Die in den Versen hervortretende Vorliebe für 
altvedische Zitate sowie die theistischen Neigungen sind Züge, von 

welchen sonst unsere Upanishad frei ist (îçâ kommt nur noch in dem 
folgenden, interpretierenden Verse vor), während beide gerade für die 

Çvetâçvatara-Upanishad durchweg charakteristisch sind. 
 

2 Zu Vers 1-2 vgl. die Parallelstelle Çvet. 4,6-7. Schwer ist, zu 

bestimmen, auf welcher Seite die Priorität liegt. Der Zusammenhang 
entscheidet nichts. Die in den Versen hervortretende Vorliebe für 

altvedische Zitate sowie die theistischen Neigungen sind Züge, von 
welchen sonst unsere Upanishad frei ist (îçâ kommt nur noch in dem 

folgenden, interpretierenden Verse vor), während beide gerade für die 
Çvetâçvatara-Upanishad durchweg charakteristisch sind. 

 
3 Zitiert, mit Änderung des Schlusses, (wohl aus unsrer Upanishad) Maitr. 

6,18. 
 
4 Die Worte âtmakrîḍa', âtmarati-kriyâvân (so die bessere Lesung) 

stammen unzweifelhaft aus Chând. 7,25,2, wobei kriyâvân das etwas 
anstössige âtmamithuna', âtmânandaḥ zusammenfasst. Hiernach musste 

auch ativâdin im Sinne von Chând. 7,15,4 verstanden werden. 

 
5 Vgl. Bṛih. 4,4,22 Mâdhy.: brahmacaryeṇa, tapasâ. 

 
6 Der ativâdin (Chând. 7,16), der oben (Vers 4) erwähnt wurde. 

 
7 Nach Bṛih. 6,2,15, nicht nach Chând. 5,10,1. 

 
8 Der ganze Vers, mitsamt der Gesinnung, welche er bekundet (oben S. 

187), beruht auf Chând. 8,2. Andern Geist atmet der Vers 3,2,2. 
 



9 Vers 3-4 unterbrechen den Zusammenhang. Vers 3 ist = Kâṭh, 2,23; 

Vers 4 sucht den Gedanken fortzuentwickeln, ohne doch seiner Bedeutung 

gerecht zu werden. Hierin liegt wohl ein sicheres Kennzeichen der 
Entlehnung. 

 
10 Vers 3-4 unterbrechen den Zusammenhang. Vers 3 ist = Kâṭh, 2,23; 

Vers 4 sucht den Gedanken fortzuentwickeln, ohne doch seiner Bedeutung 
gerecht zu werden. Hierin liegt wohl ein sicheres Kennzeichen der 

Entlehnung. 
 
11 Nach Ça kara ist hier tapas = jñânam, li gam = sannyâsaḥ. Auf diese 

Art lässt sich aus allem alles machen. Wahrscheinlich ist ali gaṃ tapas 

die Askese, der das rechte Merkmal, nämlich das Merkmal der Erkenntnis, 
abgeht. Ein andres Merkmal verlangt von der echten Askese Paulus, 1. 

Kor. 13,3. 
 

12 Der Ausdruck çuddhasattva (vgl. 3,1,8. 9. 10. Chând. 7,26,2) geht, 
wie so vieles in diesem Muṇḍakam, auf Chând. 7 zurück, und spricht somit 

dafür, dass der Vers hier ursprünglich, hingegen Mahânâr. 10,22 von hier 
entlehnt ist. 

 
13 Das Auge zur Sonne usw. Über die fünfzehn Teile vgl. die Einleitung zu 

Praçna 6. 

 
14 Da der »einige Ṛishi« Praçna 2,11 der Prâṇa ist, so wird hier an das 

Prâṇagnihotram zu denken sein; vgl. über dasselbe oben S. 146. 

 
15 Über das Çirovratam vgl. die Einleitung, oben S. 544. 

 
 

 Die Praçna-Upanishad. 
 
Die an den Atharvaveda, und zwar, wie es scheint, an die Pippalâda-Rezension 

desselben, sich anschliessende Praçna-Upanishad behandelt in sechs Fragen 
(praçna), welche von sechs Brahmanforschern an den weisen Pippalâda gerichtet 

werden, sechs Hauptpunkte der Vedântalehre: 
        1. Ursprung der Materie und des Lebens aus Prajâpati. 
        2. Superiorität des Prâṇa über die übrigen Lebenskräfte. 
        3. Der Prâṇa und seine Verzweigungen im Menschen. 
        4. Über Traumschlaf und Tiefschlaf. 
        5. Meditation des Lautes Om. 
        6. Die sechzehn Teile des Menschen. 
    Die einrahmende Erzählung scheint eine Nachbildung von Çatap. Br. 10,6,1 fg. 

Chând. Up. 5,11,1 fg. zu sein, nur dass dort viel passender die sechs Brahmanen 
über ein gemeinsames Thema den König Açvapati befragen, während in der Praçna-
Upanishad jeder etwas andres fragt, so dass das gemeinschaftliche Aufsuchen des 

Pippalâda nicht recht motiviert ist, zumal beim letzten Frager, der für seine Frage 
noch ein besonderes Motiv angibt. 

 



Erster Praçna. 
 
Die Frage, woher die Geschöpfe entspringen, dient nur als Anlass, um die Natur, als 

Erzeugnis des Prajâpati, in zwei Seiten zu zerlegen, rayi (Materie) und prâṇa 

(Leben). Ersterem wird die dunkle Seite der Welt (Mond, Winter, dunkle 

Monatshälfte, Nacht), letzterem die helle Seite (Sonne, Sommer, helle Monatshälfte, 
Tag) untergeordnet. Dem rayi entspricht der Pitṛiyâna, dem prâṇa der Devayâna, in 

deren Schilderung sich der Autor an Chând. 5,3-10 (nicht Bṛih. 6,2) anschliesst. Am 

Schlusse wird angedeutet, dass die Zeugung (prajâpativratam) der dunkeln Seite 
angehört, während der hellen, zur Erlösung des Devayâna führenden, die Keuschheit 

(brahmacaryam) entspricht. 
 
    1. Sukeçan Bhâradvâja, Çaivya Satyakâma, Sauryâyaṇin Gârgya, 

Kausalya Âçvalâyana, Bhârgava Vaidarbhi und Kavandhin Kâtyâyana, 

diese alle, Brahman als Höchstes haltend und in Brahman feststehend, 
forschten nach dem höchsten Brahman, und mit den Worten: »Er, 

fürwahr, wird dieses alles erklären«, nahten sie sich mit dem Brennholze 

in den Händen (Chând. 5,11,6) dem erhabenen Pippalâda. 2. Da sprach 
der Weise zu ihnen: »Noch weiter (vgl. Chând. 8,9,3. 10,4. 11,3) werdet 
ihr in Askese, Brahmanwandel (Keuschheit) und Glaube (vgl. Bṛih. 4,4,22 

Mâdhy). ein Jahr bei mir wohnen, und dann fragt ihr [mögt ihr fragen], 

wie es euch gefällt; wofern wir es wissen werden, wollen wir euch alles 
erklären.« 

 
    3. Darauf [nach Ablauf des Jahres] nahte sich ihm Kavandhin 

Kâtyâyana und fragte: »Erhabener! woraus wohl entstehen diese 
Geschöpfe?« – 4. Und er sprach zu ihm: »Prajâpati verlangte nach 

Nachkommen; er übte Tapas; nachdem er Tapas geübt, lässt er ein Paar 
entstehen, nämlich Rayi (Materie, eigentlich: Reichtum) und Prâṇa 

(Leben); denn er sprach: ›Diese beiden werden mir vielfältig 
Nachkommen schaffen.‹ 5. Fürwahr, die Sonne ist Prâṇa und der Mond 

Rayi; ja Rayi ist alles dieses, was geformt und ungeformt ist; darum ist 
die Form selbst Rayi. 6. Wenn nun die Sonne aufgeht und die östliche 

Himmelsgegend betritt, so befasst sie dadurch die östlichen [in der Natur 
verwirklichten] Lebenshauche (prâṇa) in ihren Strahlen; und wenn sie die 

südliche, westliche, nördliche, obere, untere und zentrale Himmelsgegend 
betritt, so befasst sie, indem sie alles erhellt, dadurch alle Lebenshauche 

in ihren Strahlen. 7. Allverbreitet und allgestaltet zieht dieses [Sonnen-
]Feuer als der Prâṇa herauf. Darüber ist der Vers: 

 
– [ich preise] 

8. Den allgestaltigen, goldnen Wesenskenner, 
    Der dort als höchster Hort, als einzig Licht glüht! 

    Mit tausend Strahlen, hundertfach sich wandelnd, 
    Als Lebenshauch der Wesen geht dort auf die Sonne. 

 
    9. Fürwahr, Prajâpati ist das Jahr; in demselben sind zwei Gänge [der 

Sonne], der nach Süden und der nach Norden. Jene nun, welche mit den 



Worten: ›Opfer und fromme Werke sind unser Tun‹ Verehrung üben (vgl. 
Chând. 5,10,3), die erobern nur den Mond als Stätte. Diese kehren 

wiederum zurück. Darum gehen diejenigen Weisen, welche nach 

Nachkommen begehren, den südlichen Weg. Und dieser Väterweg 
(pitṛiyâna) ist Rayi. 10. Aber auf dem nördlichen Wege, nachdem sie durch 

Askese, Brahmanwandel, Glaube und Wissen den Âtman gesucht haben, 
erobern sie die Sonne. Diese ist der Stützpunkt der Prâṇa's. Dieses ist das 

Unsterbliche, das Furchtlose, dieses ist der höchste Hort. Von ihm kehren 

sie nicht wieder zurück. Dieses ist die Ausschliessung [des Väterweges 
und Götterweges gegeneinander]. Darüber ist dieser Vers (Ṛigv. 

1,164,12): 
 

11. Der Vater, fünffüssig, zwölffacher Bildung, 
    Sei leibhaft, heisst es, in des Himmels Jenseits; 

    Doch sei er auch weitleuchtend eingefügt 

    Dem Untern mit sechs Speichen, sieben Rädern.1 
 

    12. Fürwahr, Prajâpati ist der Monat. Seine dunkle Hälfte ist Rayi, seine 
helle Prâṇa. Darum bringen diese Weisen [die den Prâṇa verehren] in der 

hellen Hälfte das Opfer dar, die andern in der andern. 
    13. Fürwahr, Prajâpati ist Tag und Nacht. Was von ihm Tag ist, das ist 
Prâṇa, was Nacht, das Rayi. Wahrlich, die verschütten den Prâṇa (das 

Leben), welche am Tage sich in Lust verbinden, und dieses ist der [auch 
dem Gṛihastha obliegende] Brahmanwandel, dass man sich nur in der 

Nacht in Lust verbindet. 
    14. Fürwahr, Prajâpati ist die Nahrung. Aus ihr stammt dieser Same, 

aus welchem diese Geschöpfe entstehen. 

    15. Diejenigen nun, welche diesen Prajâpatiwandel einhalten, die üben 
die Begattung aus [mithunam utpâdayante, sowie es oben von Prajâpati 

hiess, dass er mithunam utpâdayate ›ein Paar entstehen lässt‹]. 
 

    Doch derer ist die Brahmanwelt, die sich kastei'n, 
    In denen wahre Keuschheit festgewurzelt ist; 

    Sie gehn zur Brahmanwelt, der fleckenlosen, 
    Die ohne Krummes, Falsches, ohne Trug sind.« 

 
 

 Fußnoten 
 

1 Dieser Vers, der sich ursprünglich wohl auf den Parallelismus zwischen 
Sternenhimmel und Opferfeuer bezieht (vgl. Gesch. d. Philos. I, 111), wird 
hier sehr willkürlich auf den Devayâna und den Pitṛiyâna gedeutet. 

 

 
 Zweiter Praçna. 

 



Auf die Frage nach Anzahl und Rang der Lebenskräfte im Menschen wird die 

Erzählung vom Rangstreite der Lebenskräfte (vgl. Chând. 1,2. 5,1. Bṛih. 1,3. 6,1. 

Kaush. 2,14) in selbständiger Weise vorgetragen. An sie schliesst sich ein Hymnus 

an den Prâṇa, welcher mehrfache Anklänge an den entsprechenden Hymnus 

Atharvav. 11,4 (übersetzt Gesch. d. Phil. I, 302 fg). zeigt. 
 
    1. Da befragte ihn Bhârgava Vaidarbhi: »Erhabener! Wie viele Götter 

halten das Geschöpf aufrecht, und welche von ihnen erleuchten diesen 

Leib, und wer unter allen ist der vorzüglichste?« – 2. Und er sprach zu 
ihm: »Der Äther, fürwahr, ist dieser Gott und der Wind und das Feuer, 

Wasser und Erde, Rede, Manas, Auge und Ohr. Diese, indem sie [den 
Leib] erleuchten, rühmen sich: ›Wir sind es, die dieses Röhrenwerk 
stützen und aufrecht halten.‹ 3. Da sprach zu ihnen der oberste Prâṇa: 

›Nicht so! In Wahn seid ihr befangen. Ich allein bin es, der ich, mich 

fünffach teilend, dieses Röhrenwerk stütze und aufrecht halte!‹ 4. Sie aber 
wollten ihm nicht glauben. Da gibt er sich den Anschein, als wollte er, aus 

[verletztem] Stolz nach oben entweichen. Und wie er entweicht, da wollen 
auch die andern alle entweichen, und wie er stille stehen bleibt, da bleiben 

auch die andern stehen. Und gleichwie die Bienen dem Bienenkönige, 
wenn er auszieht, alle nachziehen, und solange er bleibt, alle bleiben, also 

auch die Rede, das Manas, das Auge und das Ohr. Da sind sie 
zufriedengestellt und preisen den Prâṇa: 

 
    5. Er brennt als Feuer, und er glüht als Sonne, 

        Er ist Parjanya, Maghavân und Vâyu, 
            Er der Gott ist Erde, Rayi, 

            Was ist, nicht ist und ewig ist. 
 

        6. Wie Speichen an der Radnabe, 
            Haftet am Prâṇa alles fest, 

            Die Ric's, die Yajus' und Sâman's, 
            Opfer, Krieger- und Brahman-Stand. 

 
    7. Als Prajâpati im Mutterleib 

        Weilst du und wirst geboren neu, 
Dir, o Prâṇa, bringen die Geschöpfe Spende dar (Atharvav. 11,4,19), 

        Wenn du mit Lebenskräften weilst. 
 

        8. Du erst Göttern bringst das Opfer, 
            Du erst Vätern den Labetrank, 

            Du bist der Dichter Werk, du bist 

            Wahrheit der Atharvâ giras. 
 
        9. An Kraft bist Indra du, Prâṇa! 

            Rudra bist du, der Schützende, 

            Du schweisst im Luftraum als Sonne, 
            Du bist der Lichter Oberherr.1 

 



        10. Wenn du über sie hin regnest, 
            Stehn deine Kreaturen hier 
            Voll Freude, Prâṇa, und sprechen: 

            ›Nahrung wird uns entstehn nach Lust.‹ 

 
        11. Du bist von selbst geweiht, Prâṇa, 

            Höchstweiser, Esser, Herr des Alls, 
            Wir sind des, das du isst, Spender, 

            Du, Mâtariçva(n)! Vater uns. 
 

        12. Was von dir in der Rede weilt, 

            Was im Ohre, im Auge weilt, 
            Was im Manas sich ausbreitet, 

            Das mache hold uns, zieh nicht aus! 
 
        13. In Prâṇa's Macht ist dies Weltall, 

            Selbst was im dritten Himmel ist; 

            Wie die Mutter das Kind, schütz' uns, 
            Glück und Weisheit verleihe uns!« 

 
 

 Fußnoten 
 
1 Der Lichter Oberherr ist Brahman, Kâṭh. 5,15. 

 

 
 Dritter Praçna. 

 
Fünf Dinge muss man nach dem 3,12 angehängten Çloka wissen, um die 
Unsterblichkeit zu erlangen: 1) den Ursprung des Prâṇa, 2) seine Ausbreitung (âyati, 

schon von der Upanishad als âyâti »Einzug in den Leib« verstanden), 3) sein 
Bestehen im Leibe, 4) seine kosmische und 5) seine psychische Fünfteilung. Diese 
fünf Fragen, nebst einer sechsten nach dem Auszuge des Prâṇa, bilden die sechs 

Themata des Abschnitts, welche als solche schon die Kenntnis des Inhalts 
voraussetzen und daher sehr wenig passend dem Âçvalâyana Kausalya als Fragen in 
den Mund gelegt werden. 
    1) Ursprung des Prâṇa. Er ist hier nicht mehr das höchste Prinzip selbst in 

konkreter Form, sondern entsteht aus dem Âtman als höchstem Prinzip (wie Praçna 

6,4. Muṇḍ. 2,1,3) und verhält sich zu ihm wie der Schattenriss, das Abbild (châyâ) zu 

dem Gegenstande. 
    2) Grund seines Einganges in den Leib. Die Antwort liegt in den Worten 

manokṛitena, von Ça kara im Sinne des Vedânta erklärt: »infolge der durch seinen 

Willen getanen Werke«; grammatisch richtiger würde sein, sie als mano 'kṛitena 

»ohne Zutun des Willens« zu fassen. 
    3) Bestehen im Leibe. Als fünf Verzweigungen des Prâṇa werden Apâna, Prâṇa, 

Samâna, Vyâna, Udâna aufgezählt, unter ihnen aber nicht, wie in der Regel und auch 

im vierten Praçna geschieht, die Lebenshauche (die Prâṇa's im engern Sinne, welche 

neben Manas und Indriya's stehen), sondern die Lebenskräfte (die Prâṇa's im weitern 

Sinne, Manas und Indriya's unter sich befassend), wie zumeist in der Brâhmaṇazeit 

(Gesch. d. Phil. I, 296), verstanden. Die damals, in der Brâhmaṇazeit, üblichen neun 



Prâṇa's (entsprechend den neun Öffnungen des Körpers) werden in unsrer Stelle so 

verteilt, dass sich Apâna auf das Entleerungs- und Zeugungsorgan, Prâṇa (der dabei 

mit dem Prâṇa im weitern Sinne identifiziert wird) auf die sieben Öffnungen am 

Kopfe (Augen, Ohren, Mund, Nasenlöcher) bezieht. Daneben treten: Samâna als die 
Nutritionskraft (der die Nahrung assimiliert, annaṃ samaṃ nayati) und Vyâna als die 

in den Adern schaltende Kraft (der Blutzirkulation). Die Anzahl der Hauptadern hatte 
der Vers Chând. 8,6,6 = Kâṭh. 6,16 auf 101 bestimmt; Bṛih. 2,1,19 war von 72000 

Adern die Rede; durch Kombination dieser Stellen und Multiplikation der erstern mit 

100 gelangt unsere Stelle zu 101 Hauptadern, jede mit 100 Zweigadern, jede mit 
72000 Nebenzweigadern (pratiçâkhânâḍî), was zusammen 

 
Hauptadern101 
Zweigadern 101 × 10010100 

Nebenzweigadern 101 × 100 × 72000727200000 
                                    in Summa727210201 

 
Adern ausmacht, d.h. 72 Koṭi's, 72 Laksha's und 10201, wie die Glosse (nach der 

Lesart der Ânandâçrama-Ausgabe) richtig herausrechnet. – Der Udâna führt die 

Seele durch die 101., nach oben laufende (später, seit Maitr. 6,21, sushumnâ 
genannte) Kopfader hinaus, und zwar (in Widerspruch zu dem erwähnten Verse 

Chând. 8,6,6 = Kâṭh. 6,16) nicht nur die Guten, sondern auch die Bösen. 
    4) und 5) Der psychischen Fünfteilung entspricht die kosmische in der Weise, dass 
der oben, am Haupte befindliche Prâṇa der Sonne, der nach unten gehende Apâna 

der Erden, der in der Mitte schaltede Samâna dem Raume zwischen ihnen (antarâ 
yad âkâças) und der Vyâna dem Winde entspricht. 
    6) Der Udâna endlich, der die Seele ausführt, entspricht dem Tejas, in welches (in 

Anlehnung an Chând. 6,8,6. 15,1) der Prâṇa, nachdem er Manas und Indriya's in sich 

aufgenommen, beim Sterben eingeht. 
 

    1. Da befragte ihn Kausalya Açvalâyana: »Erhabener! Woher entsteht 
dieser Prâṇa? Wie kommt er in diesen Leib hinein? Und wie besteht er, 

sich selbst teilend, in demselben? Wodurch zieht er aus ihm aus? Wie 
waltet er in der Aussenwelt und wie in dem Selbste?« – 2. Und er sprach 

zu ihm: »Überweit gehst du mit Fragen; du bist der brahmanliebendste, 
so denke ich; darum will ich dir antworten. – 3. Aus dem Âtman entsteht 
dieser Prâṇa; wie an einem Menschen der Schatten, so breitet er sich an 

demselben aus. – Ohne Zutun des [bewussten] Willens kommt er in 

diesen Leib hinein. – 4. Und wie ein König seine Beamten beauftragt, 
diese oder jene Dörfer zu verwalten, also stellt auch jener Prâṇa die 

übrigen Prâṇa's, jeden besonders, an. 5. Über Entleerungs- und 

Zeugungs- Organ stellt er den Apâna. In Auge und Ohr mit Mund und 
Nase hat er, der Prâṇa, selbst seinen Sitz. In der Mitte hingegen der 

Samâna; denn er ist es, welcher diese geopferte Nahrung (Chând. 5,19 
fg). zur Gleichheit (samam) führt [assimiliert]; daraus entstehen jene 
›sieben Opferflammen‹ (Muṇḍ. 2,1,8). 6. Im Herzen aber wohnt der 

Âtman; daselbst sind jene hundert und eine Adern (Chând. 8,6,6); zu 

jeder einzelnen von ihnen gehören je hundert [Zweigadern]; und der 
Nebenzweigadern sind jedesmal zweiundsiebzigtausend (Bṛih. 2,1,19); in 

denen waltet der Vyâna. 7. Aber durch die eine nach oben gehend, führt 
der Udâna für gutes Werk zu einer guten Welt, für schlimmes zu einer 



schlimmen, für beide zur Menschenwelt. – 8. Als die Sonne nun steigt 
jener Prâna in der Aussenwelt empor, denn sie ist es, welche dem Prâna 

im Auge Beistand gewährt; und die Gottheit, welche in der Erde ist, die 

[gewährt Beistand] dadurch, dass sie den Apâna im Menschen stützt; und 
dass der Raum zwischen ihnen [Sonne und Erde] ist, das ist der Samâna; 

der Wind ist der Vyâna. – 9. Die Glut [d.h. die Lebenskraft] aber ist der 
Udâna. Darum, wenn die Glut sich legt, dann geht er [der Mensch], zur 

abermaligen Geburt, mitsamt den in den Manas eingegangenen Indriya's 
(Chând. 6,8,6), 10. und mit dem Gedanken, der ihn [in der Todesstunde] 
beschäftigt, mit diesem ein in den Prâṇa; und der Prâṇa, mit der Glut 

[durch den Udâna] verbunden, führt ihn mitsamt dem Âtman in die von 

ihm [in der Todesstunde] vorgestellte Welt hinüber (vgl. Chând. 3,14,1. 
Bhag. G. 8,6). 11. Wer den Prâṇa weiss, indem er ihn also weiss, dessen 

Nachkommenschaft erlischt nicht, und er wird unsterblich. Darüber ist 
dieser Vers: 

 
        12. Wer Ursprung, Ausbreitung, Standort, 

            Fünffach Verteiltsein in der Welt 
            Und in sich selbst weiss des Prâṇa, 

            Dem wird Unsterblichkeit zuteil, 
                    – dem wird Unsterblichkeit zuteil.« 

 
 Vierter Praçna. 

 
Dieser wichtige Abschnitt behandelt vier Fragen, von denen sich die beiden ersten 
auf den Traumschlaf, die beiden letzten auf den Tiefschlaf beziehen. Da die vier 
Fragen so gestellt sind, dass sie eine Kenntnis der Antwort eigentlich schon 

voraussetzen, – wie sie denn auch das voneinander sondern, was in der Darstellung 
verfliesst, – so dürften auch hier die beantwortende Darstellung das Ursprüngliche, 

die Fragen zu ihr erst hinterher ersonnen sein. Der erste Keim des Ganzen aber ist 
vielleicht wiederum der am Schlusse angefügte Vers, welcher die unvergängliche 
(akshara) Einheit preist, in der alle subjektiven Organe wie alle objektiven, ihnen 

gegenüberstehenden Wesen begründet sind. 
    Nach den vier Fragen zerlegt, ist der Inhalt folgender: 
    1) Was schläft [im Traumschlafe] im Menschen und was wacht? – Antwort: Wie 

die Strahlen in die untergehende Sonne, so gehen die zehn Indriya's (Gehör, 
Gesicht, Geruch, Geschmack, Gefühl; – Rede, Greifen, Zeugung, Entleerung, 
Gehen1) in das Manas ein, welches auch im Traumschlafe wach bleibt. Ausser ihm2 

wachen in der Brahmanstadt, dem Leibe, die Prâṇa's als Wachtfeuer, oder – mit 

Überschwanken dieses Bildes zu einem dem Inder geläufigeren – als Opferfeuer, 
wobei Apâna, Vyâna und Prâṇa mit Gârhapatya, Anvâhâryapacana und Âhavanîya 

gleichgesetzt werden. Samâna heisst so, weil er Ausatmen und Einatmen (oben 3,5 
hingegen die Nahrung mit dem Leibe) zur Vereinigung führt (samaṃ nayati), Udâna 

geleitet, nicht nur wie sonst beim Sterben, sondern auch im Tiefschlafe, das Manas 
usw. in Brahman. 
    2) Welcher Gott (d.h. welches Organ) schaut die Träume? – Antwort: Das Manas, 

indem es sie aus Früherwahrgenommenem und auch aus Nichtwahrgenommenem 
bildet. 
    3) Wer geniesst [im Tiefschlafe] die Lust? – Antwort: Sie entsteht dadurch, dass 

das Manas, vom Tejas [welches oben, 3,9 dem Udâna gleichgesetzt wurde] 



überwältigt, keinen Traum mehr schaut. Wer diese Lust geniesst, wird hier nicht 

gesagt, sondern ist erst aus dem Folgenden zu entnehmen. 
    4) Welches ist die Einheit, in der alle Organe (Indriya's, Manas, Prâṇa's) gegründet 

sind? – Antwort: Der höchste Âtman (4,7) oder der aus Erkenntnis bestehende 
(vijñânâtman), in dem höchsten, unvergänglichen Âtman beruhende Geist (4,9). In 
ihm beruhen: a. Die fünf Elemente (pṛithivî usw). und die fünf ihnen zugrunde 

liegenden Beinstoffe (pṛithivîmâtrâ3 usw).; b. Die zehn Indriya's (welche hier 

nochmals aufgezählt werden) und die ihnen entsprechenden Objekte, c. Manas, 

Buddhi, Aha kâra, Cittam, Tejas, Prâṇa und die ihnen zukommenden Funktionen. 

Manas, Buddhi und Aha kâra (hier und Çvet. 5,8, nicht Chând. 7,25,1, zuerst als 
terminus technicus) erinnern an das Sâ khyasystem; Cittam ist, neben ihnen, 

eigentümlich; dem Tejas (oben = Udâna) kommt vidyotanam Leuchtendmachen zu 
(vgl. Bṛih. 4,4,1-2, wonach die Organe als tejo-mâtrâḥ beim Sterben in das Herz 

eingehen, und dann die Spitze des Herzens pradyotate; tena pradyotanena esha 

âtmâ nishkrâmati), die Funktion des Prâṇa ist, wie oben, Praçna 2, vidhâraṇam. 
    Die zum Schluss 4,10 angefügte Verheissung verfällt schon in den Wortlaut des 

Verses, der hinterher 4,11 zitiert wird. 
 
    1. Da befragte ihn Sauryâyaṇin Gârgya: »Erhabener! welche sind es, 

die in diesem Menschen schlafen, und welche bleiben in ihm wach? 

Welcher ist jener Gott, der die Träume sieht? Wessen ist jene Lust [des 

Tiefschlafes]? In welchem sind sie alle gegründet?« – 2. Und er sprach zu 
ihm: 

    »Gleichwie, o Gârgya, die Lichtelemente der Sonne, wenn sie 
untergeht, alle in jener Glutscheibe zur Einheit werden, und, wenn sie 

aufgeht, immer wieder aus ihr hervorgehen, also wird auch dieses alles im 
Manas als höchster Gottheit zur Einheit; daher kommt es, dass dann der 

Mensch nicht hört, nicht sieht, nicht riecht, nicht schmeckt und nicht fühlt, 
nicht redet, nicht greift, nicht zeugt, nicht entleert und nicht hin und her 
geht, sondern, wie man sagt, schläft. 3. Dann wachen die Prâṇa-Feuer in 

dieser Stadt; der Apâna ist das Gârhapatya-Feuer, der Vyâna das 

Anvâhâryapacana-Feuer; und das Âhavanîya-Feuer, weil es vom 
Gârhapatya-Feuer hergeleitet wird, heisst von dem Herleiten 
(praṇayanam) Prâṇa. 4. Ferner, weil er die beiden Opfergüsse des 

Ausatmens und Einatmens zur Einheit führt (samaṃ nayati), heisst er 

Samâna. Das Manas aber ist der Veranstalter des Opfers, und die Frucht 
des Opfers ist der Udâna; der führt den Veranstalter Tag für Tag in das 

Brahman. 
    5. Alsdann geniesst jener Gott [das Manas] Grossheit, sofern er das 

hier und da Gesehene nochmals sieht, die hier und da gehörte Sache 
nochmals hört, das inmitten der Orte und Gegenden einzeln 

Wahrgenommene wieder und wieder einzeln wahrnimmt; Gesehenes und 
Nichtgesehenes, Gehörtes und Nichtgehörtes, Wahrgenommenes und 

Nichtwahrgenommenes, das Ganze schaut er, als der Ganze schaut er 
(Bṛih. 4,3,20). 

    6. Aber wenn er von der Glut (tejas) überwältigt ist, dann schaut jener 
Gott keine Träume, und dann herrscht in diesem Leibe jene Lust. 

    7. Aber gleichwie, o Teurer, die Vögel zu dem Baume sich hinbegeben, 
der ihr Wohnort ist (vgl. Chând. 6,8,2), also begibt sich dieses alles in den 



höchsten Âtman hinein, 8. die Erde und der Erdstoff, das Wasser und der 
Wasserstoff, die Glut und der Glutstoff, der Wind und der Windstoff, der 

Äther und der Ätherstoff; das Auge und das Sichtbare, das Ohr und das 

Hörbare, der Geruch und das Riechbare, der Geschmack und das 
Schmeckbare, die Haut und das Fühlbare; die Rede und das Sprechbare, 

die Hände und das Greifbare, das Zeugungsorgan und das Zeugbare, das 
Entleerungsorgan und das Entleerbare, die Füsse und das Gehbare; das 

Manas und das Vorstellbare, die Buddhi und das Beschliessbare, der 
Aha kâra (Ich-Macher) und das Ichmachbare, das Denken und das 
Denkbare, die Glut und das Glühbare, der Prâṇa und das Aufrechthaltbare. 

9. Denn dieser sehende, fühlende, hörende, riechende, schmeckende, 

vorstellende, beschliessende, handelnde, das bewusste Selbst [die 
individuelle Seele] bildende Geist, der ist in dem höchsten, 

unvergänglichen Selbste gegründet. 
    10. Und in das höchste Unvergängliche geht der ein, welcher dieses 

schattenlose, körperlose, blutlose, helle, ›dies Unvergängliche, o Teurer, 
kennend‹, allwissend und zum All wird. Darüber ist dieser Vers: 

 
11. Wo das bewusste Selbst mit allen Göttern, 

    Die Lebenshauche und die Wesen weilen, 
    Dies Unvergängliche, o Teurer, kennend, 

    Wird man allwissend, wird man zu dem Weltall.« 

 
 

 Fußnoten 
 
1 Dies ist (nächst Bṛih. 2,4,11) wohl die älteste Stelle, in der die zehn 

Indriya's systematisch aufgezählt werden. 

 
2 Manas und Indriya's stehen hier, wie im System der Vedântalehre, den 
fünf Prâṇa's gegenüber, während sie im vorigen Prâṇa unter denselben 

befasst waren. 

 
3 Hieraus ist das spätere tan-mâtra (Maitr. 3,2 usw). zu verstehen. 

 
 

 Fünfter Praçna. 
 
Die Meditation des Brahman bedarf, bei dessen gänzlicher Unerkennbarkeit, eines 

äussern Symbols; als solches dient, je später um so mehr, der alte Opferruf Om, und 
nachdem schon Kâṭh. 2,15-17 seine Bedeutung als Inbegriff aller Veden (d.h. als das 

Brahman) hervorgehoben worden war, so tut unsere Stelle einen Schritt weiter auf 

dem von den spätern Upanishad's so viel betretenen Wege, indem sie den Laut Om 
in seine drei Morae (a + u + m) zerlegt und für Meditation einer derselben alsbaldige 
Wiederkehr zu einem bevorzugten Menschendasein verheisst (eine Auffassung, 

welche mit der Lehre von Pitṛiyâna und Devayâna, wie sie Chând. 5,3 fg. Bṛih. 6,2 

vorgetragen wird und auch oben, Praçna 1, anerkannt wurde, in Widerspruch steht); 

zwei Moren führen, wenn sie meditiert werden, zum Monde und zurück zum 



Erdendasein, entsprechend dem Pitṛiyâna, drei Moren in das Brahman, d.h. auf dem 

Devayâna, von welchem keine Wiederkehr ist. 
 
    1. Da befragte ihn Çaivya Satyakâma: »Wer, o Erhabener, unter den 

Menschen bis zu seinem Hinscheiden den Laut Om meditiert, welche 
Stätte erwirbt der dadurch?« Und er sprach zu ihm: 

    2. »Fürwahr, o Satyakâma, der Laut Om ist das höhere und das niedere 
Brahman.1 Darum erlangt der Wissende, wenn er sich auf denselben 

stützt, das eine oder das andere. 
    3. Wenn er ein Element desselben meditiert, so gelangt er, durch 

dasselbe belehrt, [nach dem Tode] schnell zur Lebendigkeit. Ihn führen 
die Ṛig-Hymnen hin zur Menschenwelt; daselbst erlangt er Askese, 

Brahmanwandel und Glauben (vgl. oben 1,2) und geniesset Hoheit. 
    4. Wenn er zu zwei Elementen in seinem Denken gelangt, dann wird er 

[nach dem Tode] von den Yajus-Sprüchen emporgeführt in die Luft zur 

Somawelt [zum Monde]. Und nachdem er in der Somawelt Herrlichkeit 
genossen hat, so kehret er wieder zurück. 

    5. Wenn er hingegen durch alle drei Elemente des Lautes Om den 
höchsten Geist meditiert, so wird er, nachdem er in das Licht, in die Sonne 
eingegangen, wie eine Schlange von ihrer Haut (vgl. Bṛih. 4,4,7), also von 

dem Übel befreit; von den Sâman-Liedern wird er emporgeführt zur 

Brahmanwelt; dann schaut er ihn, der höher ist als dieser höchste 
Komplex des Lebens [d.h, als die individuelle Seele2], den in der Burg 

[des Leibes] wohnenden Geist. Darüber sind diese Verse: 
 

6. Drei Elemente, wenn man stirbt, verwendet, 
    Zusammenhängend und nicht unverwendet, 

    Indem den äussern, innern, mittlern Bräuchen 
    Vollauf genügt wird, – so steht fest der Geist. 

 
7. Durch Ṛic's hierher, durch Yajus' in den Luftraum, 

    Durch Sâman's dorthin, was die Weisen verkünden, 
    Zu ihm, auf Om gestützt, gelangt der Wisser, 

    Der jenes ruhig, alterlos, unsterblich, furchtlos Höchste ist.« 
 

 
 Fußnoten 

 
1 Hier nicht in dem spätern Sinne dieser Ausdrücke als nirguṇam und 

saguṇam brahma, sondern so zu verstehen, dass sie dem Erkenntnisteile 

und dem Werkteile des Veda, oder der höhern und niedern Wissenschaft 
in Muṇḍ. 1,1,4-6, entsprechen. 

 

2 So nach Ça kara zu Brahmasûtra 1,3,13, System des Vedânta S. 214. 
(Mit dem ebendaselbst in der Anmerkung erwähnten Quidam stimmt 

überein der Kommentator der Praçna-Upanishad. Kann dieser also wohl 
Ça kara sein?) 



 
 

 Sechster Praçna. 

 
Nachdem man sich gewöhnt hatte, Prajâpati als das »vierundzwanzigteilige [in 24 
Halbmonate geteilte] Jahr« zu betrachten (Gesch. d. Phil. I, 208), so lag es nahe, 
auch in den fünfzehntägigen Halbmonaten ihn wiederzufinden und das Schwinden 

und Anwachsen des Mondes als ein solches des Prajâpati aufzufassen, von dem 
fünfzehn Teile nach und nach vergehen und neu entstehen, während der sechzehnte 
Teil, als sein Wesen enthaltend, beständig bleibt (vgl. besonders Bṛih. 1,5,14). Daher 

öfter von dem sechzehnteiligen Prajâpati (Vâj. Saṃh. 8,36), oder auch, indem man 

das Lebensprinzip von allen Teilen noch unterschied, von Prajâpati als siebzehnteilig 

die Rede ist (Çatap. Br. 10,4,1,16). 
    Prajâpati als Vorbild nehmend, schrieb man weiter auch dem Menschen sechzehn 
Teile zu, von denen fünfzehn schwinden und durch Nahrung wieder ergänzt werden, 

während der sechzehnte Teil nur mit dem Leben selbst verloren geht (vgl. 
namentlich die Erzählung Chând. 6,7). Wie wenig man übrigens ursprünglich wusste, 
welches die sechzehn Teile sein sollten, erhellt daraus, dass Çatap. Br. 10,4,1,17 die 

sechzehn Silben der Worte loman, tuac, asṛij, medas, mâṅsam, snâvan, asthi, majjâ 

(Haar, Haut, Blut, Saft, Fleisch, Sehne, Knochen, Mark) dafür gelten. – Diesen 
sechzehn Teilen des Menschen gilt die Frage unsers Abschnitts. 
    In der Antwort wird gezeigt, a. wie aus dem Purusha (d.h. hier dem Geiste, dem 
Âtman) die sechzehn Teile hervorgehen; b. wie sie in ihn zurückkehren. 
    a. Der Purusha schafft 1) den Prâṇa, als das Wesentlichste, an dessen Ausziehen 

und Bleiben sein eigenes Ausziehen und Bleiben gebunden sei; aus diesem 2) 
Çraddhâ, den Glauben, den wir schon in der Fünffeuerlehre als ursprünglichsten 

Keim des Menschen kennen lernten (Chând. 5,4,2. Bṛih. 6,2,9); 3-7) die fünf 

Elemente, wobei die Nominative vâyur, âpas statt der erforderlichen Akkusative sich 
aus Benutzung eines Verses erklären, dem wir teilweise auch Muṇḍ. 2,1,3 begegnen; 

8) indriyam, die zehn Sinnesorgane als Einheit gefasst; 9) manas, 10) annam, 
Nahrung, 11) vîryam, die auf ihr beruhende Kraft, 12) tapas, 13) mantrâḥ, die 

Hymnen und Sprüche, 14) karman, das auf ihnen beruhende Werk, 15) lokâḥ, die 

Welträume, deren Besitz durch das Werk bedingt ist; 16) nâman, als die individuelle 
Bestimmtheit. 
    b. Die Rückkehr dieser Organe in den Purusha erfolgt wie die der Flüsse in den 
Ozean, welches, mit ähnlichen Worten in Prosa wie Muṇḍ. 3,2,8 in einem Verse, 

gelehrt wird. 
    Der ganze Abschnitt scheint aus Reminiszenzen andrer Stellen zusammengesetzt 
zu sein. 
 
    1. Da befragte ihn Sukeçan Bhâradvâja: »O Erhabener! Hiraṇyanâbha 

Kausalya, der Königssohn, kam zu mir und tat diese Frage: ›Weisst du 

den sechzehnteiligen Purusha?‹ – Zu ihm, dem Prinzen, sprach ich: ›Den 
weiss ich nicht; denn wenn ich ihn wüsste, wie sollte ich ihn dir nicht 

gesagt haben? [Nach Chând. 5,3,5 und ähnlichen Stellen, wo aber der 
Vater zum Sohne spricht.] Der verdorrt ja mit der Wurzel, welcher die 

Unwahrheit redet. Darum darf ich die Unwahrheit nicht sagen.‹ – Da 
bestieg er schweigend seinen Wagen und fuhr von dannen. Nun frage ich 

dich: Wo ist jener Purusha?« – 2. Da sprach er zu ihm: »Hier, innen im 
Leibe, o Teurer, ist dieser Purusha, in welchem jene sechzehn Teile 

entspringen. 



    3. Dieser [Purusha] erwog: mit wessen Auszuge werde ich selbst 
ausgezogen sein, und mit wessen Bleiben werde ich bleiben? – 4. Da schuf 
er den Prâṇa; aus dem Prâṇa den Glauben, den Äther, der Wind, das Licht, 

das Wasser, die Erde, das Sinnesorgan; das Manas, die Nahrung; aus der 

Nahrung die Kraft, das Tapas, die Mantra's, das Werk, die Welträume und 
in den Welträumen den Namen auch. 

    5. Aber gleichwie diese Ströme fliessend zum Ozean ihren Gang 

nehmen und, in den Ozean gelangt, untergehen, wie ihre Namen und 
Gestalten verschwimmen, und es nur noch Ozean heisst, also auch 

geschieht es bei diesem Allschauenden, dass jene sechzehn Teile zum 
Purusha ihren Gang nehmen und, in den Purusha gelangt, untergehen; 

ihre Namen und Gestalten verschwimmen, und es heisst nur noch der 
Purusha, der aber verharrt ohne Teile und unsterblich. Darüber ist dieser 

Vers: 
 

    6. Wie Speichen in der Radnabe, 
        In ihm wurzeln die Teile fest, 

        Ihn, den man wissen muss, weiss ich, 
Den Purusha, damit auch euch der Tod erschüttre nicht.« 

 
    7. Und zu ihnen allen sprach er: »Soweit weiss ich das höchste 

Brahman, nicht darüber hinaus ist es.« 

    8. Da verehrten sie ihn und sprachen: »Du bist unser Vater, der du uns 
aus dem Nichtwissen zu dem andern Ufer hinüberführst.« 

 
            Verehrung sei den höchsten Weisen! 

            Verehrung sei den höchsten Weisen! 
 

 Die Mânḍûkya-Upanishad des Atharvaveda, 

 
mit der Kârikâ des Gauḍapâda über dieselbe. 

 

Einleitung. 
 
Die Mâṇḍûkya-Upanishad, in Prosa, trägt zwar den Namen einer halbverschollenen 

Schule des Ṛigveda, wird aber zum Atharvaveda gerechnet und ist, wie nicht nur die 

zahlreichen Zitate, sondern auch die systematische Geschlossenheit ihrer 
Darstellungsweise zeigen, erheblich später als die prosaischen Upanishad's der drei 

ältern Veden, von deren Weitschweifigkeit ihre Kürze und Präzision sehr merklich 
absticht. Mit der Maitrâyaṇa-Upanishad bieten sich mehrere Berührungspunkte, und 

es wird noch näherer Untersuchung bedürfen, auf welcher Seite die Priorität ist. 
Hingegen macht die Mâṇḍûkya-Upanishad den meisten Upanishad's des Atharvaveda 

gegenüber einen mehr altertümlichen Eindruck, namentlich sofern sie an dem Worte 

Om nur drei und noch nicht dreiundeinehalbe Mora's unterscheidet. 
    Der Grundgedanke der Mâṇḍûkya-Up. ist, dass in der Silbe Om die ganze Welt 

ausgedrückt ist. Den Beweis für diesen Satz führt sie wie folgt: Die Welt ist 
Brahman, Brahman ist der Âtman, der Âtman aber ist der Om-Laut, sofern dessen 
Moren die vier Viertel oder Füsse, d.h. die vier Zustände des Âtman entsprechen. 

Diese vier Zustände sind: 1) das Wachen, Vaiçvânara (so benannt, weil seine 



Eindrücke allen gemeinsam sind; vielleicht, nach Ça kara, auf Chând. 5,11-18 

zurückgehend), in welchem der Âtman nach aussen erkennt; 2) der Traumschlaf, 
Taijasa (der lichte, weil in ihm der Âtman sein eigenes Licht ist, svena bhâsâ, svena 
jyotishâ prasvapiti, Bṛih. 4,3,9), in welchem der Âtman nach innen erkennt; 3) der 

Tiefschlaf, Prâjña (weil in ihm der Âtman nach Bṛih. 4,3,21 mit dem prâjña âtman, 

d.h. Brahman, vorübergehend eins wird); 4) der »Vierte«, Caturtha (Turîya, Turya), 

in welchem die Auslöschung der Weltausbreitung nicht, wie beim dritten Zustande, 
unbewusst, sondern mit Bewusstsein vollbracht wird. Dem ersten Zustande 
entspricht in om (a + u + m) das a, dem zweiten das u, dem dritten das m, dem 

vierten der moralose (amâtra) Teil des Wortes, wie durch Etymologiespiele bewiesen 
wird. 
    Die Mâṇḍûkya-Upanishad wird von Ça kara im Kommentar zu den Brahmasûtra's 

auffallenderweise nicht benutzt; hingegen ist sie nicht nur auf mehrere Upanishad's 
des Atharvaveda von grossem Einflusse gewesen, sondern dient auch, wiewohl mit 

veränderter Bedeutung ihrer Grundbegriffe, mehr als irgendeine andre Upanishad 
den geistvollen Konstruktionen des Vedântasâra zur Voraussetzung. 
    Ihre grösste Bedeutung aber liegt darin, dass sie Anlass gegeben hat zu einem der 

merkwürdigsten Monumente der indischen Philosophie, nämlich zu der Kârikâ des 
Gauḍapâda, einem Werk, dessen Wertschätzung sich schon darin kund gibt, dass 

seine vier Teile (deren erster die Mâṇḍûkya-Upanishad einschliesst) als vier 

Upanishad's gerechnet zu werden pflegen. Dass der Autor dieser Kârikâ, welcher in 
der schroffsten Weise den reinen Advaita-Standpunkt vertritt, derselbe Gauḍapâda 

sei, der in seinem Kommentar zur Sâ khyakârikâ die Lehre des Kapila als das Mittel 
der Erlösung preist, können wir nicht glauben, und wenn Spätere, wie 
Vâcaspatimiçra und Vijñânabhikshu die verschiedensten Systeme kommentiert 

haben, so ist das doch etwas andres; denn die Mâṇḍûkya-Kârikâ ist in ihren drei 

letzten Teilen ein vollkommen selbständiges Werk, und der Autor desselben 

proklamiert, offenbar aus tiefster Überzeugung, einen Standpunkt, welcher es ihm 
unmöglich machen musste, sich auch nur vorübergehend zum Interpreten der Lehre 
der »Zweiheitler« zu machen, die er so entschieden bekämpft. Hingegen ist es sehr 

glaublich, dass unser Gauḍapâda der Lehrer des Govinda, des Lehrers des Ça kara, 

gewesen sei; beide, Gauḍapâda und Ça kara, stehen in allem Wesentlichen auf 

demselben Standpunkte, und viele Gedanken und Bilder, in denen Ça kara sich 

ergeht, sehen wir bei Gauḍapâda schon auftauchen (Akkomodation der Schrift, 

Polemik gegen die Kausalität, das objektlose Erkennen usw.; Schlange und Strick, 

Weltraum und Topfraum, Traum, Mâyâ, Wüstenspiegelung usw).; ja, man kann 
sagen, dass Ça kara die Lehren des Gauḍapâda in ähnlicher Weise zum Systeme 

fortbildet wie Platon die des Parmenides. 
    Gauḍapâda und Parmenides, – dieser Vergleich wird sich jedem Leser des hier 

zum erstenmal übersetzten indischen Gedichtes von selbst aufdrängen, da der 

Grundgedanke beider Philosophen derselbe ist, ja auch die Ausführung desselben oft 
merkwürdige Berührungspunkte zeigt. Alle Behauptungen des Parmenides laufen auf 
die beiden hinaus, dass es 1) keine Vielheit und 2) kein Werden gibt; und dem 

entsprechend bewegt sich das indische Gedicht von Anfang bis zu Ende in den beiden 
Begriffen 1) des advaitam, der Nichtvielheit, 2) der ajâti, des Nichtwerdens; und 
wenn wir auch, wie gewöhnlich in Indien, eine geordnete Disposition vermissen, so 

dass dieselben Gedanken in ermüdender Weise immer wieder vorkommen, wenn wir 
auch oft statt der Erklärungen nur Bilder, statt der Beweise blosse Behauptungen 
empfangen, so wird doch jeder Sachkenner den Eindruck gewinnen, dass das Gedicht 

des Gauḍapâda ebenso wie das des Parmenides auf tiefer und echter, wenn auch nur 

intuitiver, metaphysischer Einsicht beruht. 
    Wir wollen hier nur noch den Gedankengang der vier Teile in seinen Hauptzügen 

andeuten, indem wir im übrigen auf unsere Übersetzung verweisen, welche, durch 
den Zwang des Metrums und der dadurch geforderten Kürze, nicht überall so 



wörtlich sein konnte, wie es nach andrer Seite erwünscht gewesen wäre; doch hoffen 

wir den Gedanken nirgendwo verfehlt zu haben. Nicht aber befinden wir uns überall 
in Übereinstimmung mit dem unter Ça kara's Namen überlieferten Kommentar, 
welcher oft entschieden fehl greift; z.B. wenn er 4,83 von den vier Thesen 1) asti, 2) 

na asti, 3) asti, na asti, 4) na asti iti na asti »er ist nicht nicht«, die vierte für 
gleichbedeutend mit na asti, na asti, iti (vielleicht las er so) nimmt und auf den 
Atyantaçûnyavâda, d.h. wohl die buddhistische Schule der Mâdhyamika's, bezieht; – 

und so in vielen andern Fällen. 
    I. Der erste Teil des Gedichtes ist wesentlich eine metrische Paraphrase der 
Mâṇḍûkya-Upanishad; eigentümlich ist daran nur die Kritik der 

Weltschöpfungstheorien v. 6-9: Die Welt ist nicht eine Machtentfaltung (vibhûti) 
Gottes, nicht ein durch ihn hervorgebrachtes, traumartiges Blendwerk 

(svapnamâyâ); sie ist weder durch einen Wunsch Gottes (icchâ), noch durch die 
Macht der Zeit (kâla) entstanden, weder zum Genusse (bhoga) noch zur 
Unterhaltung (krîḍâ) Gottes geworden, denn âptakâmasya kâ spṛihâ? »was kann 

wünschen, wer alles hat?« – vielmehr ist sie nur Gottes Selbstwesenheit (svabhâva) 
und von ihm so wenig verschieden wie von der Sonne die Strahlen, welche alle 
dasselbe, nämlich lauter Licht sind. 
    Im Gegensatze zu diesem ersten Teile sind die drei andern durchaus selbständig 
und ohne unmittelbaren Zusammenhang mit der Upanishad, über deren Gedanken 

sie weit hinausgehen: daher sie auch eigene charakteristische Überschriften führen 
als Vaitathyam, Advaitam und Alâtaçânti. 
    II. Vaitathyam, »die Unwahrheit« der empirischen Realität und der an ihr 

festhaltenden Theorien. 
    1) Vers 1-18. Die Vielheit im Wachen beruht ebenso auf Täuschung wie die im 
Traume; und wie der Traum durch das Aufwachen widerlegt wird, so wird das 

Wachen wiederum widerlegt durch den Traum (Vers 6-7); in beiden kalpayati 
âtmanâ âtmânam âtmadevaḥ svamâyayâ, Vers 12. Zum Schluss folgt dann Vers 17-

18 das berühmte Bild von dem Strick, welcher im Dunkeln als Schlange angesehen 

wird; so der Âtman im Dunkel des Nichtwissens als Welt. 
    2) Vers 19-29. Jeder Versuch, den Âtman unter empirischen Formen vorzustellen, 
ist verfehlt; ein jeder stellt ihn sich nach dem vor, was er von der Welt kennt, wie 

durch eine lange Reihe von Beispielen erläutert wird. 
    3) Vers 30-38. Wieder folgen Bilder und die Versicherung, dass es keine Vielheit 
und kein Werden gebe. Die Schilderung des Muni, der dies erkannt hat, bildet den 

Schluss. 
    III. Advaitam, »die Unzweiheit«. 
    1) Vers 1-16. Gegenüber der »Armseligkeit« der theologischen Gottesverehrung, 

welche Gott in die Zeit und das Werden herabzieht, entwickelt der Dichter die Lehre 
vom Advaitam, der Identität des Âtman und des Jîva, der höchsten und der 
individuellen Seele an dem vortrefflich durchgeführten Bilde von dem Weltraume und 

dem Raum im Topfe. Dies, meint er, sei auch die Anschauung der Schrift, und wo sie 
anders, von einer Weltschöpfung usw., rede, da geschehe es nur, indem sie sich der 
Fassungskraft der Menschen anpasse. 
    2) Vers 17-30. Polemik gegen das Werden und die Vielheit. Diejenigen, welche ein 
Werden annehmen, verwickeln sich in Widersprüche; kein Ding kann doch, von sich 

selbst, von seiner eignen Natur abgehend, anders werden, als es ist: prakṛiter 

anyathâbhâvo na kathañcid bhavishyati, ein Hauptsatz, auf den der Verfasser immer 
wieder zurückkommt, und der, wie hier 3,21, noch 4,7 und 4,29 wörtlich 

wiederkehrt. (Auch ist dieser Satz unbestreitbar, nur dass eben jene ewig mit sich 
identische Natur, in eine Vielheit sukzedierender Zustände auseinandergezogen, das 
Werden ist). Ganz parmenideisch ist die Argumentation in Vers 27 und 28, und der 

ganze Unterschied besteht nur darin, dass Parmenides mehr die Ursache, Gauḍapâda 

mehr die Wirkung ins Auge fasst, um von ihr zu zeigen, dass sie weder als ein 



Seiendes noch als ein Nichtseiendes werden kann. Entstehen, so argumentiert er, 

kann etwas weder als ein Seiendes noch als ein Nichtseiendes; ersteres (sato janma) 
ist unmöglich, weil dann jâtaṃ jâyate, entstehen würde, was schon vorher da ist 

(οὔτε ποτ᾽ ἔκ πῃ ἐόντος ἐφήσει πίστιος ἰσχὐς γίνεσϑαί τι παρ᾽ αὐτό), letzteres (asato 

janma) ist unmöglich, weil ein Nichtseiendes (»der Sohn der Unfruchtbaren«) nie 
entsteht (οὔτ᾽ εκ μὴ ἐόντος ἐάσω φάσϑαι σ᾽ οὐδὲ νοεῖν. οὐ γὰρ φατὸν οὐδὲ νοητόν 

ἐστιν ὅπως οὐκ ἔστι). 
    3) Vers 31-48. Den Schluss bildet wieder der Ausblick auf das Praktische. Dass es 

keine Vielheit gibt, ist daran ersichtlich, dass sie verschwindet, sobald das Manas 
»ausser sich kommt«, zum Nicht-Manas wird (manaso amanîbhâve). Dies wird 
bewerkstelligt durch den Yoga, und zwar (da der Verfasser nicht mit jedem Yoga 

einverstanden ist 3,39, wie der Apostel Paulus nicht mit jeder Askese, 1. Kor. 13,3) 
durch den Asparçayoga, den »Ungefühl-Yoga«, welcher darin besteht, dass die Dinge 
vom Bewusstsein nicht mehr gefühlt werden, nicht mehr für dasselbe existieren. 

Erreicht wird derselbe durch Niederhaltung des Manas (manaso nigraha), des Organs 
des Vorstellens und Wollens, und ist wohl zu unterscheiden von dem Schwinden des 
Bewusstseins im Schlafe. In ihm wird die Seele eins mit Brahman und besteht als 

reines, die Objekte in sich befassendes Subjekt des Erkennens in unaussprechlicher, 
höchster Lust (Vers 47). 
    IV. Alâtaçânti, die Beilegung des Feuerbrandkreises. 
    1) Vers 1-46. Nachdem die Hauptsätze des vorigen Abschnitts, dass ein Werden 
weder des Seienden noch des Nichtseienden denkbar ist, und dass kein Ding je 
anders werden kann, als es seiner Natur nach ist, nochmals eingeschärft worden, 

weist der Dichter die Widersprüche, die im Kausalitätsbegriffe liegen, nach; die 
Verhältnisse von Ursache und Wirkung (kâraṇam und kâryam), Grund und Erfolg 

(hetu und phalam), Wahrgenommenem und Wahrnehmung sind undenkbar; daher 
es kein Werden gibt, auch nicht des Saṃsâra, welcher nie, und der Erlösung, welche 

immer bestanden hat (Vers 30-31). Auch in dem vorstellenden Subjekte ist kein 

Werden: die Vorstellungen des Wachens beruhen ebenso wie die des Traumes, wie 
hier abermals ausgeführt wird, auf Irrtum, so dass es weder im Objekte noch im 
Subjekte ein Werden gibt. 
    2) Vers 47-52. Aber woher der Schein von Vielheit und Werden? Diese Frage wird 
durch ein höchst originelles und in seiner Art glänzendes Bild beantwortet, welches 
dem ganzen Buche seinen Namen alâtaçânti gegeben hat. Alâta (von lâ anfassen, 

»das was man nicht anfassen kann«) ist der an dem einen Ende glühende Holzspan. 
Durch Schwingen desselben entsteht eine feurige Linie oder ein feuriger Kreis 

(alâtacakram, auch Maitr. 6,24; vgl. auch Mahâbh. 7,1825), ohne dass doch dabei 
etwas zu dem einheitlichen Funken hinzukäme oder aus ihm herausträte. Einem 
solchen Funkenkreise ist die ganze Welt vergleichbar; sie ist nur in dem Bewusstsein 

(vijñânam); alle Dinge sind Schwingungen des einen und einheitlichen Bewusstseins. 
    3) Vers 53-77. Wieder kommt der Dichter auf die Unmöglichkeit des Werdens, das 
Verhältnis von Grund und Folge, die Verwandtschaft von Traum und Wachen zurück, 

um, zurückweisend auf das vorhergegangene Bild, zu erklären, dass alles Objektive 
und Subjektive nur cittaspandanam, Bewusstseinsschwingung sei (Vers 72). Wieder 
weist er auf die Widersprüche der Zweiheitler hin, während nach ihm im Vedânta die 

Zweiheit nur als Lehrmittel dient und nach vollbrachter Belehrung wegfällt. 
    4) Vers 78-100. Zum Schlusse folgt eine Schilderung des Toren, der an der 
Vielheit hängt, und des »Erweckten« (buddha), welcher sich als das, was alle von 

Ewigkeit her sind (âdibuddha und âdiçânta, Vers 92. 93), als die ewige Identität, als 
reine, von aller Weltlichkeit freie, objektlose Intelligenz erkannt hat. 

 
 Erster Teil. 

 
§ 1. 



 
    1. Om! Diese Silbe ist die ganze Welt. Ihre Erläuterung ist wie folgt.1 

    Das Vergangene, das Gegenwärtige und das Zukünftige, dieses alles ist 

der Laut Om. Und was ausserdem noch über die drei Zeiten hinausliegend 
ist, auch das ist der Laut Om. 

    2. Denn dies alles ist Brahman, Brahman aber ist dieser Âtman (die 
Seele), und dieser Âtman ist vierfach. 

    3. Der im Stande des Wachens befindliche, nach aussen erkennende, 
siebengliederige2, neunzehnmündige3, das Grobe geniessende Vaiçvânara 

ist sein erstes Viertel. 
    4. Der im Stande des Träumens befindliche, nach innen erkennende, 

siebengliederige4, neunzehnmündige5, das Auserlesene geniessende6 
Taijasa ist sein zweites Viertel. 

    5. Der Zustand, »wo er, eingeschlafen, keine Begierde mehr empfindet 
und kein Traumbild schaut« (Bṛih. 4,3,19), ist der Tiefschlaf. Der im 

Stande des Tiefschlafes befindliche, »einsgewordene« (Bṛih. 4,4,2), 

»durch und durch ganz aus Erkenntnis bestehende« (Bṛih. 4,5,13), »aus 

Wonne bestehende« (Taitt. 2,5), die Wonne geniessende, das Bewusstsein 
als Mund habende Prâjña ist sein drittes Viertel. 6. »Er ist der Herr des 
Alls« (Bṛih. 4,4,22), er ist »der Allwissende« (Muṇḍ. 1,1,9), er ist »der 

innere Lenker« (Bṛih. 3,7), er ist die Wiege des Weltalls (vgl. Muṇḍ. 1,1,6), 

denn er ist »Schöpfung und Vergang« (Kâṭh. 6,11) der Wesen. 

 
1. Allwärts, aussenbewusst Viçva, 

    Innenbewusst ist Taijasa, 
    Ganz nur Bewusstsein ist Prâjña, 

    Einer ist's, der für dreie gilt. 

 
2. Aus rechtem Auge blickt Viçva, 

    Im Manas drinnen Taijasa, 
    Im Raum im Herzen weilt Prâjña, 

    So ist dreifach im Leib sein Stand. 
 

3. Grobes geniessend ist Viçva. 
    Auserlesenes Taijasa, 

    Wonne geniessend ist Prâjña, 
    Dreifach so sein Geniessen ist. 

 
4. An Grobem sättigt sich Viçva, 

    An Auserles'nem Taijasa, 
    An Wonne sättigt sich Prâjña, 

    Dreifach ist seine Sättigung. 

 
5. Wer ist in diesen drei Ständen 

    Geniesser? was Genuss-Objekt? 
    Wem dieses wohlbewusst beides, 

    Der geniesst und wird nicht befleckt (Îçâ 2). 



 
6. Ein Ursprung ist aller Wesen 

    Als seiender, das ist gewiss: 
    Der Geist (purusha) als Lebenskraft (prâṇa) schuf sie 

    Getrennt wie Sonnenstrahlen nur. 
 

7. Manche halten die Weltschöpfung 

    Für eine Machtentfaltung (vibhûti) nur, 
    Andre wieder für Traum halten 

    Die Schöpfung und für Blendwerk (mâyâ) nur. 
 

8. Viele lassen die Weltschöpfung 
    Auf Wunsch Gottes allein entstehn, 

    Andre glauben, die Zeit habe 
    Alle Wesen hervorgebracht. 

 
9. Zum Genuss sich, zum Spielzeuge 

    Schuf sie Gott, meinen andere; – 
    Nein! sie ist Gottes Selbstwesen! 

    Was kann wünschen, wer alles hat? 
 

§ 2. 

 
    7. Nicht nach innen erkennend und nicht nach aussen erkennend, noch 

nach beiden Seiten erkennend, auch nicht durch und durch aus Erkenntnis 
bestehend, weder bewusst noch unbewusst, – unsichtbar, unbetastbar, 

ungreifbar, uncharakterisierbar, undenkbar, unbezeichenbar, nur in der 
Gewissheit des eignen Selbstes gegründet, die ganze Weltausbreitung 

auslöschend, beruhigt, selig, zweitlos, – das ist das vierte Viertel, das ist 
der Âtman, den soll man erkennen. 

 
        10. Allgenugsam zur Austilgung 

            Aller Schmerzen, unwandelbar, 
            Als Einheit alles durchdringend 

            Ist der Gott, der der Vierte heisst 
 

        11. Wirkung- und -Ursach-behaftet 

            Sind der Viçva und Taijasa, 
            Ursachbehaftet ist Prâjña, 

            Beide gelten vom Vierten nicht. 
 

        12. Nicht der Wahrheit noch Unwahrheit, 
            Nicht seiner selbst noch anderer 

            Ist irgend sich bewusst Prâjña, – 
            Ewig alles der Vierte schaut. 

 
        13. Im Nichterkennen der Vielheit 



            Sind der Prâjña und Vierte gleich; 
            Doch Prâjña liegt im Keimschlummer, 

            Der Vierte keinen Schlummer kennt. 

 
        14. Traum und Schlaf sind der zwei ersten, 

            Traumloser Schlaf des Prâjña ist, 
            Weder Träumen noch auch Schlafen 

            Schreibt zu dem Vierten, wer ihn kennt. 
 

        15. Der Träumende erkennt irrig, 
            Gar nicht erkennt der Schlafende; 

            Beide irren; wo das schwindet, 
            Da wird der vierte Stand erreicht. 

 
        16. In anfanglosem Weltblendwerk 

            Schläft die Seele; wenn sie erwacht, 
            Dann wacht in ihr das zweitlose 

            Schlaf- und traum-lose Ewige. 

 
        17. Bestünde die Weltausbreitung, 

            So müsste sie vergehen erst; 
            Doch alle Vielheit ist Blendwerk, 

            Vielheitlos ist die Wirklichkeit. 
 

        18. Widerlegbar sind Annahmen 
            Nur, wenn einer sie aufgestellt; 

            Doch hier sind sie nur Lehrmittel; 
            Dem, der weiss, ist die Vielheit nichts. 

 
§ 3. 

 
    8. Dieser Âtman nun ist in bezug auf die Laute [adhyaksharam, analog 

gebraucht wie adhidaivatam, adhyâtmam] die Silbe Om, nämlich in bezug 

auf seine Moren; die Moren sind die Viertel [des Âtman], und die Viertel 
sind die Moren, nämlich der a-Laut, der u-Laut und der m-Laut. 

    9. Der im Stande des Wachens befindliche Vaiçvânara ist der a-Laut, 
die erste Mora, von dem Erlangen (â-pti) oder von dem Erstersein (â-

dimattvam). – Der, fürwahr, erlangt alle Wünsche und wird zum Ersten, 
der solches weiss! 

    10. Der im Stande des Träumens befindliche Taijasa ist der u-Laut, die 
zweite Mora, von dem Hochhalten (u-tkarsha) oder von dem 

Beiderseitssein (ubhayatvam). – Der, fürwahr, hält hoch die Tradition des 
Wissens [in seiner Familie] und wird von beiden Seiten [Freund und Feind] 

gleich geachtet, und keiner, der nicht das Brahman kennte, wird in seiner 
Familie sein, der solches weiss! 

    11. Der im Stande des Tiefschlafes befindliche Prâjña ist der m-Laut, 
die dritte Mora, von dem [durch mi minoti bezeichneten] Aufbauen (miti) 

oder auch von dem [durch mi minâti bezeichneten] Vernichtetwerden 



(apîti). – Der, fürwahr, baut [aus sich] diese ganze Welt auf und ist ihre 
Vernichtung, der solches weiss! 

 

        19. Sehr gleicht Viçva dem a-Laute 
            Durch Ähnlichkeit des Erster-seins, 

            Durch Moren-Übereinstimmung 
            Sind auch gleich im Erlangen sie. 

 
        20. Taijasa gleicht dem u-Laute 

            In dem Hochhalten offenbar, 
            Durch Moren-Übereinstimmung 

            Sind auch gleich sie im Beidessein. 
 

        21. Sehr gleicht Prâjña dem m-Laute 
            Durch des Aufbauens Ähnlichkeit, 

            Durch Moren-Übereinstimmung 
            Sind auch gleich im Vernichten sie. 

 

        22. Weil er in den drei Zuständen 
            Klar durchschaut diese Ähnlichkeit, 

            Darum gebührt dem Hochweisen 
            Von allen Wesen Ehr' und Preis. 

 
        23. Der a-Laut führt zum Ziel Viçva, 

            Der u-Laut führt den Taijasa, 
            Der m-Laut führt zum Ziel Prâjña, – 

            Kein Ziel des Moralosen ist. 
 

§ 4. 
 

    12. Moralos ist der Vierte, unbetastbare, die ganze Weltausbreitung 
auslöschende, selige, zweitlose. – In dieser Weise ist die Silbe Om der 

Âtman (das Selbst). 

    Der geht mit seinem [individuellen] Selbste in das [höchste] Selbst ein 
(Vâj. Saṃh. 32,11), wer solches weiss, – wer solches weiss. 

 

        24. Nach Vierteln wisse den Om-Laut, 

            Seine Moren die Viertel sind; 
            Wer nach Vierteln den Om-Laut kennt, 

            Braucht nichts weiter zu wissen mehr. 
 

        25. Im heil'gen Ruf geh' auf denkend, 
            Er ist Brahman, das furchtlose, 

            Wer stets im heil'gen Ruf aufgeht, 
            Der fürchtet sich vor keinem mehr. 

 
        26. Der heil'ge Ruf ist das nied're, 



            Er ist das höh're Brahman auch, 
            »Ohne Früheres und Spät'res, 
            Ohne Inn'res und Äusseres« (Bṛih. 2,5,19). 

 

        27. Denn er ist aller Welt Anfang, 
            Ist Mitte ihr und Ende auch, 

            Wer so den heil'gen Ruf weiss, der 

            Wird alsbald mit ihm eins sodann. 
 

        28. Den heil'gen Ruf als Gott wisse, 
            Der im Herzen von allem thront; 

            Der Weise, der den Om-Laut kennt 
            Als allerfüllend, trauert nicht. 

 
        29. Unendlichteilig und teillos, 

            Ist er der Zweiheit sel'ge Ruh; 
            Wer als solchen den Om-Laut kennt, 

            Ist ein Muni, kein anderer. 
 

 
 Fußnoten 

 

1 Dieselbe Wendung Chând. 1,1,1. 
 

2 Chând. 5,18,2 (Ça kara). 
 
3 Zehn Indriya's, fünf Prâṇa's, Manas, Buddhi, Aha kâra, Cittam 

(Ça kara). Vgl. unten, S. 623 Anm. 

 
4 Chând. 5,18,2 (Ça kara). 

 
5 Zehn Indriya's, fünf Prâṇa's, Manas, Buddhi, Aha kâra, Cittam 

(Ça kara). Vgl. unten, S. 623 Anm. 
 
6 Bṛih. 4,2,3, oben S. 462. 

 

 
 Zweiter Teil, 

 
genannt Vaitathyam, »die Unwahrheit«. 

 
1. Alles, was wir im Traum sehen, 

    Ist unwahr, sagen Weise uns, 
    Weil alles dies nur inwendig, 

    Weil es in uns beschlossen liegt; 
 

2. Auch weil die Zeit zu kurz wäre 



    Zum Besuch ferner Gegenden, 
    Und weil wir ja beim Aufwachen 

    Nicht sind in jenen Gegenden. 

 
3. »Da sind nicht Wagen, nicht Strassen,« 
    Lehrt die Schrift (Bṛih. 4,3,10) und das Denken uns, 

    So ist des Träumens Unwahrheit 

    Erwiesen und auch offenbart. 
 

4. Weil Vielheit hier nur inwendig, 
    Ist sie es auch im Wachen nur; 

    Hier wie dort ist nur Vorstellung, 
    In uns beschlossen, hier wie dort.1 

 
5. Des Träumens Zustand und Wachens 

    Als derselbe den Weisen gilt, 
    Denn gleich ist beiden die Vielheit, – 

    Aus diesem wohlerwiesnen Grund. 
 

6. Was nicht vorher und nicht nachher, 
    Ist auch nicht in der Zwischenzeit; 

    Obwohl es unwahr ist, wird es 

    Für nicht unwahr doch angesehn. 
 

7. Des Wachens Tun ist zweckmässig, 
    Aber nicht, wenn wir träumen, mehr; 

    Drum, weil es anfängt und aufhört, 
    Kann auch es nur auf Trug beruhn. 

 
8. Auch was am Traume neu, stammt nur 

    Aus dem Geist, und wenn Götter ihm 
    Erscheinen, schaut er sie so nur, 

    Wie er über sie ward belehrt. 
 

9. Was er träumend im Geist bildet 
    Innerlich, das ist unreal, 

    Wiewohl sein Geist es griff draussen, 

    Als gesehn unwahr beides ist. 
 

10. Was er wachend im Geist bildet 
    Innerlich, das ist unreal, 

    Wiewohl sein Geist es griff draussen, 
    Folgerecht unwahr beides ist. 

 
11. Wenn nun beiderlei Vielheiten 

    Unwahr im Traum und Wachen sind, 
    Wer erkennt beide Vielheiten, 



    Wer stellt sie im Bewusstsein vor? 
 

12. Durch Selbsttäuschung der Gott Âtman 

    Stellt sein Selbst durch sich selber vor, 
    Erkennend beide Vielheiten, – 

    Feststeht dieser Vedântasatz. 
 

13. Umwandelnd stellt er als andres 
    Vor, was nur im Bewusstsein ist, 

    Als draussen und als notwendig 
    Stellt in sich es der Âtman vor. 

 
14. Geist ist des Innern Zeitmesser, 

    Die Vielheit der des Äusseren, 
    Ihr Unterschied liegt nur hierin, 

    Als Vorstellung sind beide gleich. 
 

15. Undeutlich ist die Welt drinnen 

    Deutlich die Welt, die draussen liegt; 
    Dem Sinnorgan nach verschieden, 

    Sind als Vorstellung beide gleich. 
 

16. Die Seele stellt man vor erstlich, 
    Sodann der Dinge Sonderheit, 

    Der äusseren und der drinnen, 
    Wie man weiss, so erinnert man. 

 
17. Wie ein Strick, nicht erkannt deutlich 

    Im Dunkeln, falsch wird vorgestellt 
    Als Schlange, als ein Strich Wassers, 

    So wird falsch vorgestellt das Selbst (âtman). 
 

18. Wie, wenn der Strick erkannt deutlich, 

    Und die falsche Vorstellung weicht, 
    Er nur Strick bleibt unzweiheitlich, 

    So, wenn deutlich erkannt, das Selbst 
 
19. Wenn er als Prâṇa's, als alle 

    Die vielen Dinge uns erscheint, 

    So ist das alles nur Blendwerk (mâyâ), 
    Mit dem der Gott sich selbst betrügt. 

 
20. Prâṇa-Kennern ist er Prâṇa's (Vaiçeshika's), 

    Elemente dem, der sie kennt (Lokâyatika's), 
    Guṇa-Wissern ist er Guṇa's (Sâ khya's), 

    Tattva's ist er dem, der sie kennt (Çaiva's). 
 



21. Viertelwissern ist er Viertel (Mâṇḍûkya-Up)., 

    Sinnlichkeitswissern Sinnlichkeit (Vâtsyâyana), 
    Den Weltraumwissern Welträume (Paurâṇika's), 

    Götter den Götterkundigen (Veda-Anhängern). 

 
22. Den Vedawissern ist Veda's, 

    Den Opferwissern Opfer er, 
    Geniesser denen, die diesen, 

    Genussobjekt, die dies verstehn. 
 

23. Subtil für solche, die dieses, 

    Grob für solche, die dies verstehn, 
    Gestaltet denen, die dieses, 

    Ungestaltet, die dies verstehn. 
 

24. Zeit ist er für die Zeitwisser, 
    Für Raumkenner ist er der Raum, 

    Künste ist er für Kunstkenner, 
    Weltschichten dem, der diese kennt. 

 
25. Für Manas-Kenner ist Manas, 

    Für Buddhi-Kenner Buddhi er, 
    Geist ist er für die Geistwisser, 

    Recht und Unrecht dem, der sie kennt. 
 

26. Fünfundzwanzigfach für diese (Sâ khya's), 

    Jenen als sechsundzwanzigster (Pâtañjala's), 
    Einunddreissigfach für andre (Pâçupata's), 

    Unendlich gilt für viele er (vgl. Cûlikâ 14). 
 

27. Welten ist er dem Weltkenner, 
    Lebensstadien, dem der sie kennt, 

    Drei-Genushaft den Sprachlehrern, 
    Andern nied'res und höheres (sc. Brahman). 

 
28. Für Schöpfungswisser Weltschöpfung, 

    Für Vergangwisser Weltvergang, 
    Weltbestand für Bestandwisser, – 

    So ist alles er allerwärts. 
 

29. Welches Sein man so andichtet 

    Dem Âtman, dafür hält er sich, 
    Das hegt er und, zu ihm werdend, 

    Gibt er ihm sich als Dämon hin. 
 

30. Er selbst ist alle Seinsformen, 
    Von denen er verschieden scheint, – 



    Wer dies weiss, wird sich vorstellen 
    Ohne Scheu, wie es wirklich ist. 

 

31. Wie Traum und Blendwerk man ansieht, 
    Wie eine Wüstenspiegelung, 

    So sieht an dieses Weltganze, 
    Wer des Vedânta kundig ist. 

 
32. Kein Vergang ist und kein Werden, 

    Kein Gebundner, kein Wirkender, 
    Kein Erlösungsbedürftiger, 

    Kein Erlöster, der Wahrheit nach. 
 

33. Als unreale Seinsformen 
    Und als Einer wird er gedacht, 

    Doch wer sie denkt, ist stets Einer, 
    Drum die Einheit den Sieg behält. 

 

34. Nicht auf den Âtman stützt Vielheit 
    Und auch nie auf sich selber sich, 

    Nicht neben ihm und nicht durch ihn 
    Kann bestehn sie, das ist gewiss. 

 
35. Furcht, Zorn und Neigung ablegend, 

    Schaut zweiheitlos und wandellos 
    Der Weltausbreitung Aufhören 

    Der Muni, der den Veda kennt. 
 

36. Wer so erkannt der Welt Wesen, 
    Der halte an der Einheit treu; 

    Der Zweiheitlosigkeit sicher, 
    Geht er kalt an der Welt vorbei. 

 

37. Von Preisen frei und Lobsingen, 
    Ja, auch ohne den Manenkult, 

    In allem, was da lebt, heimisch, 
    Lebt er so »wie es eben kommt« (Bṛih. 3,5). 

 
38. Das Wesen in sich selbst sehend, 

    Das Wesen in der Aussenwelt, 
    Zu ihm werdend, in ihm ruhend, 

    Hält er treu an dem Wesen fest. 
 

 
 Fußnoten 

 
1 Lies: saṃvṛitatve na bhidyate. 



 
 

 Dritter Teil, 

 
genannt Advaitam, »die Zweiheitlosigkeit«. 

 
1. Verehrung das Gebot fordert 

    Des Brahman als Gewordenen, 
    Eh' es ward, war es noch nicht da, 

    Drum armselig Verehrer sind. 
 

2. Was nicht armselig, hört jetzo, 
    Ungeboren, gleich allerwärts, 

    Und warum nichts entsteht irgend, 
    Obwohl entstehend überall. 

 
3. Der Âtman gleicht dem Weltraume, 

    Der Jîva gleicht dem Raum im Topf, 

    Die Töpfe sind die Leibstoffe, 
    Was »entstehn« heisst, dies Gleichnis zeigt. 

 
4. Wenn die Töpfe zugrund gehen, 

    Was wird dann aus dem Raum im Topf? 
    Er zergeht in dem Weltraume, – 

    So der Jîva im Âtman auch. 
 

5. Wie, wenn in einem Topfraume 
    Staub sich vorfindet oder Rauch, 

    Nicht alle Räume dies teilen, 
    So die Jîva's nicht Lust und Leid. 

 
6. Ja, Formen, Wirkungen, Namen 

    Sind verschieden nach ihrem Ort, 

    Doch der Raum, den sie einnehmen, 
    Ist sich gleich, – so die Jîva's auch. 

 
7. Wie der Topfraum vom Weltraume 

    Kein Produkt ist und auch kein Glied, 
    So ist der Jîva vom Âtman 

    Kein Produkt, auch kein Glied von ihm. 
 

8. So wie der Himmelsraum Kindern 
    [Obwohl farblos,] als blau erscheint, 

    So scheint behaftet mit Flecken 
    Unerfahrnen der Âtman auch. 

 
9. Was Sterben und Entstehn angeht, 

    Fortgehn und Wiederherkommen 



    Und alle Körper Durchsetzen, – 
    Ist dem Raume vergleichbar er. 

 

10. Doch traumgleich alle Leibstoffe 
    Als Trug der Âtman breitet aus; 

    Weder als gleich, noch als ungleich 
    An Rang lassen sie denken sich. 

 
11. Als Seele (jîva) in den fünf Hüllen, 

    So lehrt das Taittirîyakam (Taitt. Up. 2), 
    Der höchste Âtman verstockt ist, 

    Er, den dem Raum verglichen wir. 
 
12. Im Honigteile (Bṛih. 2,5) wird paarweis 

    Das höchste Brahman aufgezeigt, – 

    Wie in der Erd' und im Leibe, – 
    Er, den dem Raum verglichen wir. 

 
13. Wenn die Schrift Jîva und Âtman 

    Durch Gleichsetzung für eins erklärt, 
    Verwerfend alles Vielheitsein, 

    So ist das wahr in vollem Sinn. 

 
14. Doch wenn auch vor der Weltschöpfung 

    Sie beide auseinander hält (Chând. 6,3,2), 
    So gilt das bildlich, nicht wörtlich, 

    Und nur von dem, was werden soll. 
 

15. Und wenn sie überhaupt Schöpfung 
    Im Bild von Ton, Erz, Funken lehrt (Chând. 6,1,3. Bṛih. 2,1,20), 

    So dient dies nur als Lehrmittel (vgl. 1,18), 
    Denn »nicht ist Vielheit irgendwie« (vgl. Bṛih. 4,4,19). 

 
16. Schüler gibt es in drei Stufen, 

    Schwache, mittlere, treffliche; 
    Um ihrer willen, aus Mitleid 

    Verehrungsobjekt Brahman wird. 
 

17. Auf ihrer Sätze Standpunkt stehn 
    Zuversichtlich die Zweiheitler, 

    Doch widersprechen sie selbst sich, 
    Bei uns fehlt dieser Widerspruch. 

 
18. In Wahrheit ist die Unzweiheit, 

    Zweiheit nur in der Spaltungswelt; 

    Sie lehren beiderseits Zweiheit, 
    Bei uns fehlt solcher Widerspruch. 



 
19. Als Blendwerk nur besteht Spaltung 

    Jenes Einzigen, Ewigen, 

    Denn wäre Spaltung in Wahrheit, 
    Sterblich würde, was ewig ist. 

 
20. Vom ungewordnen Sein nehmen 

    Jene Lehrer ein Werden an, – 
    Was ungeboren, unsterblich, 

    Wie könnte sterblich werden das! 
 

21. Was unsterblich, kann nicht sterblich, 
    Was sterblich, nicht unsterblich sein, 

    Kein Ding kann anders sein jemals, 
    Als es seiner Natur nach ist. 

 
22. Wenn ein unsterbliches Dasein 

    Überginge in Sterblichsein, 

    Nur scheinbar wär' es unsterblich, 
    Wo bliebe seine Ewigkeit? 

 
23. Von Wahrheit oder Schein redend, 

    Stets von der Schöpfung Gleiches lehrt 
    Die Schrift, sicher und grundhabend, 

    Ist's, wie sie sagt, und anders nicht. 
 
24. »Nicht ist hier Vielheit« so heisst es (Bṛih. 4,4,19), 

    »Durch Blendwerk vielfach Indra geht« (Bṛih. 2,5,19), 

    »Als ungeboren wird vielfach« (Vâj. Saṃh. 31,19) 

    Durch Blendwerk nur geboren er. 

 
25. Durch Bestreitung der Sambhûti (Îçâ 12) 

    Wird ein Entstehen abgewehrt; 
    »Wer könnte ihn hervorbringen?« 
    Dies Wort (Bṛih. 3,9,28) zeigt ihn als ursachlos. 

 
26. Das Wort: »er ist nicht so, nicht so« (Bṛih. 4,2,4), 

 

[Indische Philosophie: Sechzig Upanishads des Veda. Asiatische 
Philosophie - Indien und China, S. 5540 

(vgl. Veda-Upanishads, S. 542 ff.)]  
     Absprechend alles Sagbare, 

    Kann, wie die Unerkennbarkeit 
    Zeigt, auf Ihn sich beziehen nur. 

 
27. Das Seiende kann nicht werden, 

    Es wäre denn durch Blendwerk nur; 



    Wer es in Wahrheit lässt werden, 
    Lässt werden, was schon war vorher. 

 

28. Nicht in Wahrheit, noch als Blendwerk 
    Kann je entstehn Nichtseiendes; 

    Ein Sohn der Unfruchtbaren wird 
    Nicht in Wirklichkeit, noch im Schein. 

 
29. Wie im Traume der Geist regt sich, 

    Als viel scheinend durch Täuschung nur, 
    So im Wachen der Geist regt sich, 

    Als viel scheinend durch Täuschung nur. 
 

30. Als viel erscheint, der nur eins ist, 
    Im Traum der Geist, – das ist ja klar; 

    Als viel erscheint, der nur eins ist, 
    Der wache Geist, – auch das ist klar. 

 

31. Alles wird nur im Geist sichtbar, 
    Was als Vielheit hier geht und steht; 

    Und wenn der Geist von sich selbst kommt, 
    Ist die Vielheit nicht sichtbar mehr. 

 
32. Sobald der Geist nicht mehr vorstellt, 

    Weil ihm aufging das Âtman-sein, 
    Nimmt, als Nichtgeist, er nicht wahr mehr, 

    Weil nichts mehr wahrzunehmen bleibt. 
 

33. Als ewig wandellos Wissen, 
    Vom Gewussten verschieden nicht, 

    Das Brahman wird gewusst allzeit, 
    Vom Ew'gen Ew'ges wird gewusst. 

 

34. Dieser Vorgang besteht darin, 
    Dass zwangweis alle Regungen 

    Des Geistes unterdrückt werden, – 
    Anders ist es im tiefen Schlaf. 

 
35. Der Geist erlischt im Tiefschlafe, 

    Nicht erlischt er, wenn unterdrückt, 
    Sondern Brahman, das furchtlose, 

    Wird er, ganz nur Erkenntnislicht, 
 

36. Das ew'ge, schlaf- und traumlose, 
    Das ohne Namen und Gestalt, 

    »Mit eins aufleuchtend« (Chând. 8,4,1), allwissend, – 
    Ihm gilt keine Verehrung mehr. 

 



37. Von ihm weicht alle Wehklage, 
    In ihm ist keine Sorge mehr, 

    Ganz befriedigt, mit eins Licht, ist 

    Festes, furchtloses Sinnen es. 
 

38. Kein Nehmen ist da, kein Geben, 
    Wo keine Sorge mehr besteht, 

    Dann ist nur in sich selbst ruhend 
    Das ew'ge Wissen, selbst sich gleich. 

 
39. Das heisst der Ungefühl-Yoga, 

    Schwer zu schauen dem Yogin selbst, 
    Da auch selbst Yogin's ihn scheuen, 

    Vor dem Furchtlosen fürchtend sich. 
 

40. Der Geist muss unterdrückt werden, 
    Damit zuteil dem Yogin wird 

    Das Furchtlose, das Schmerzlose, 

    Die Erweckung, die ew'ge Ruh. 
 

41. Wie wenn zerfliesst im Weltmeere1 
    Der Tropfen, der am Grashalm hing, 

    So des Geistes Unterdrückung 
    Erfolgt ohne Beschwerlichkeit. 

 
42. Man unterdrücke methodisch 

    Den Geist, den Wunsch und Lust zerstreut, 
    Ganz ruhig wird er dann schwinden, 

    Sein Schwinden ist wie Liebeslust. 
 

43. Man weiss, dass alles voll Schmerzen, 
    Und wendet sich von Wunsch und Lust; 

    Man weiss, dass alles nur Brahman, 

    Und sieht nicht das Gewordne mehr. 
 

44. Weckt den Geist, will er nichts werden (einschlafen), 
    Sammelt ihn, will er sich zerstreun; 

    Beides wisse man als sündhaft; 
    Ward er brahmangleich, stört ihn nicht! 

 
45. Freilich schmeckt er dann nicht Lust mehr, 

    Keiner Begierde sich bewusst; 
    Sein Denken, ungestört wirkend, 

    Strebe eifrig zur Einheit hin. 
 

46. Wenn dann weder im Schlaf schwindet 
    Der Geist, noch auch Zerstreuung sucht, 

    Dann tritt hervor er als Brahman, 



    Regungslos und vom Scheine frei. 
 

47. Als frei, beruhigt und leidlos, 

    Als unaussprechlich höchste Lust, 
    Als ewig, ewigen Objekts 

    Allbewusst, schildern Kenner es. 
 

48. Keine Seele entsteht jemals, 
    Kein Entstehn ist der ganzen Welt, 

    Das ist die höchste Heilswahrheit, 
    Dass es nirgend ein Werden gibt! 

 
 

 Fußnoten 
 

1 Vielleicht ist udadhau zu lesen. Zur Auffassung des Scholiasten kann ich 
mich nicht entschliessen. 

 

 
 Vierter Teil, 

 
genannt Alâtaçânti, »die Beilegung des Feuerbrandes1«. 

 
1. Der wie Wolken im Weltraume 

    Die Vielheiten im Einen weiss, 
    Das Subjekt und zugleich Objekt 

    Ist, – ihn ehr' ich, den Purusha! 
 

2. Den wir als Ungefühl-Yoga, 
    Allem Seienden freund und gut, 

    Widerspruchlos, unanfechtbar, 
    Aufgezeigt (3,39), – ihm Verehrung sei! 

 

3. »Ein Werden ist nur des, was ist«, 
    So sagen manche Denker uns; – 

    »Nein! des, was nicht ist«, so andre, 
    Gegenseitig in Widerspruch. 

 
4. »Was ist, das kann doch nicht werden!« – 

    »Was nicht ist, kann auch werden nicht!« – 
    So streitend, für das Nichtwerden, 

    Gleich Nichtzweiheitlern, zeugen sie. 
 

5. Uns freut, wenn sie dadurch zeigen, 
    Dass ein Werden unmöglich ist; – 

    Dass wir uns nicht, wie sie alle, 
    Widersprechen, das höret jetzt. 

 



6. Des Ungewordenen Werden 
    Nehmen jene Behaupter an, 

    Doch, was nicht ward, was unsterblich, 

    Wie könnte sterblich werden das? 
 

7. Was unsterblich, kann nicht sterblich, 
    Was sterblich, nicht unsterblich sein, 

    Kein Ding kann anders sein jemals, 
    Als es seiner Natur nach ist (= 3,21). 

 
8. Wenn ein unsterbliches Wesen 

    Überginge in Sterblichsein, 
    Nur scheinbar wär' es unsterblich, 

    Wo bliebe seine Ewigkeit (= 3,22)? 
 

9. Wesenseigen, bestandbildend, 
    Angeboren und ungemacht, 

    Das eigne Sein nie aufgebend, – 
    So ist, was »die Natur« (prakṛiti) man nennt. 

 
10. Ungeboren und unsterbend 

    Sind Selbstheiten (dharma) dem Wesen nach; 

    Der ist der Selbstheit unkundig, 
    Der sie entstehn und sterben lässt. 

 
11. Für wen die Ursach wird Wirkung, 

    Der lässt werden die Ursache, – 
    Wie kann, was ewig ist, werden? 

    Wie, was eigen ist, trennen sich? 
 

12. Wird die Ursache selbst Wirkung, 
    Dann ist ewig die Wirkung schon, 

    Und doch wird sie! und ihr Werden 
    Lässt die Ursach verloren gehn! 

 
13. Nein! Wer das Ew'ge lässt werden, 

    Dem steht keine Erfahrung bei; 

    Und wer Gewordnes lässt werden, 
    Verfällt in ewigen Regress! 

 
14. Wenn ein Erfolg des Grunds Ursprung, 

    Und der Grund Ursprung des Erfolgs, 
    Dann wären anfanglos beide, 

    Grund und Erfolg, wie kann das sein? 
 

15. Wenn ein Erfolg des Grunds Ursprung, 
    Und der Grund Ursprung des Erfolgs, 



    Dann ist wohl das Entstehn beider, 
    Wie wenn der Sohn den Vater zeugt? 

 

16. Grund und Erfolg, wenn entstanden, 
    Erheischen Reihenfolge doch; 

    Denn entstehen sie gleichzeitig, 
    Wie zwei Hörner, so fehlt das Band. 

 
17. Dass aus Erfolgen entspränge 

    Der Grund selbst, ist beweisbar nicht, 
    Und ist der Grund unbeweisbar, 

    Wie kann er wirken den Erfolg? 
 

18. Wenn aus Erfolg der Grund folgte 
    Und aus dem Grunde der Erfolg, 

    Welcher von beiden ist früher, 
    Und sein Folgen nur relativ? 

 

19. So legt Unmöglichkeit (4,14), Unsinn (4,15) 
    Und Verwirrung der Zeitordnung (4,16-18), 

    In die die Gegner stets fallen, 
    Für das Nichtwerden Zeugnis ab. 

 
20. Der Fall von Samen und Pflanze 

    Ist nur scheinbar beweisend hier2; 
    Was aber nur beweist scheinbar, 

    Ist zum Beweisen tauglich nicht. 
 

21. Der Widersinn der Zeitfolge (4,15) 
    Bestätigt das Nichtwerden nur; 

    Da Werdendes zurückweisen 
    Sicher würde auf Früheres. 

 

22. Nicht aus sich selbst, noch aus anderm 
    Kann ein Wesen entstehen je; 

    Nicht als seiend, noch nichtseiend, 
    Noch als beides, kann es entstehn. 

 
23. Grund und Erfolg, wenn anfanglos, 

    Schliessen das Werden von sich aus; 
    Wofür es gibt keinen Anfang, 

    Dafür gibt keinen Anfang es. 
 

24. Wahrnehmung müsse Grund haben, 
    Weil unmöglich ihr Wechseln sonst, 

    Auch sei von uns unabhängig 
    Schmerz und Wahrnehmung, – meinen sie. 

 



25. Wahrnehmung müsse Grund haben, 
    So beweisen sie künstlich uns, – 

    Doch dass der Grund keinen Grund hat, 

    Das lehrt Wesensbetrachtung uns. 
 

26. Der Geist berührt nicht Objekte 
    Und auch nicht der Objekte Schein; 

    Wenn unreal die Objekte, 
    Ist's auch, vom Geist getrennt, ihr Schein. 

 
27. Auch nicht, in den drei Zeitläuften, 

    Berührt je ein Objekt den Geist; 
    Grundloser Schein noch viel wen'ger; 

    Wie könnte werden der zum Grund! 
 

28. Darum ist nirgend ein Werden, 
    Im Subjekt nicht, im Objekt nicht; 

    Wer eins von beiden lässt werden, 

    Der wandelt in den Wolken nur. 
 

29. Weil sonst das Ewige würde, 
    Ist unwerdend die Wesenheit; 

    Kein Ding kann anders sein jemals, 
    Als es seiner Natur nach ist (= 3,21. 4,7). 

 
30. Wär' anfanglos der Saṃsâra, 

    So könnte er nicht endlich sein; 
    Wär' die Erlösung anfangend, 

    Sie könnte nicht unendlich sein. 
 

31. Was nicht vorher und nicht nachher, 
    Ist auch nicht in der Zwischenzeit; 

    Obwohl es unwahr ist, wird es 
    Für nicht unwahr doch angesehn (= 2,6). 

 
32. Des Wachens Tun ist zweckmässig, 

    Aber nicht, wenn wir träumen, mehr; 

    Drum, weil es anfängt und aufhört, 
    Kann auch es nur auf Trug beruhn (= 2,7). 

 
33. Was im Traume wir wahrnehmen, 

    Ist irrig, weil im Körper nur; 
    Wie liessen Dinge sich schauen 

    In diesem eingeschlossnen Raum? 
 

34. Auch ist die Zeit nicht hinreichend, 
    Hinzugehen, um sie zu sehn; 



    Auch finden wir beim Aufwachen 
    Uns nicht da, wo wir sie gesehn (vgl. 2,2). 

 

35. Und was mit andern man absprach, 
    Besteht nicht mehr, wenn man erwacht; 

    Und was im Traume man fasste, 
    Hält man, erwacht, in Händen nicht. 

 
36. Auch was wir von dem Leib träumen, 

    Ist unwahr und nicht wie es ist; – 
    Unwahr wie dieses, ist alles, 

    Was der Geist nimmt im Wachen wahr. 
 

37. Was wir, wie wachend, wahrnehmen 
    Im Traum, hat seinen Grund in uns; 

    So hat in uns seinen Grund auch, 
    Was wir im Wachen nehmen wahr. 

 

38. Unbegreiflich ist Entstehung; 
    Alles als ewig lehrt die Schrift; 

    Nimmermehr kann hervorgehen 
    Aus Seiendem Nichtseiendes (Werdendes). 

 
39. Nichtseiendes sehn wir wachend; 

    Das Traumbild ist aus gleichem Stoff: 
    Nichtseiendes sehn wir träumend; 

    Wenn wir erwachen, ist es nichts. 
 

40. Nichtsein gebiert doch nicht Nichtsein, 
    Nichtsein gebiert auch nicht das Sein; 

    Und auch das Sein gebiert Sein nicht; 
    Sein kann Nichtsein gebären nicht. 

 

41. Wie man im Wachen aus Irrtum 
    Unmögliches als seiend fasst, 

    So auch im Traume aus Irrtum 
    Sieht man Wesen erscheinen sich. 

 
42. Aus Wahrnehmung und Herkommen 

    Halten am Realismus sie; 
    Was sie kennen ist nur Werden, 

    Zurückschreckend von dem, was ist. 
 

43. Manche3, vom Sein zurückschreckend, 
    Wenn auch nicht blosse Wahrnehmler, 

    Des Werdens Mängel nicht meiden; 
    Mängel bleiben es, wenn auch klein. 

 



44. Durch Wahrnehmung, durch Herkommen 
    Heisst auch ein Blendwerk Elefant; 

    Durch Wahrnehmung, durch Herkommen 

    Heisst auch das Ding ein seiendes. 
 

45. Werden ist Schein, Bewegung Schein, 
    Das Dingliche ist blosser Schein; 

    Nichtwerdend, unbewegt, dinglos, 
    Still, zweiheitlos die Wahrheit ist. 

 
46. So ist kein Werden im Subjekt, 

    Im Objekte kein Werden ist; 
    Wer dieses hat erkannt einmal, 

    Fällt nicht zurück ins Gegenteil. 
 

47. Wie Funkenschwingung den Schein gibt 
    Grader und krummer Linien, 

    So den Schein Bewusstseinsschwingung 

    Von Auffassen und Auffasser. 
 

48. Wie ungeschwungen der Funke 
    Nicht erscheint, nicht entsteht (als Kreis), 

    So Bewusstsein ungeschwungen 
    Erscheint nicht und entsteht auch nicht. 

 
49. Schwingt der Funke, so kommt der Schein 

    Nicht von aussen her irgendwie, 
    Nicht von anderm als dem Schwingen, 

    Nicht ist Zuwachs dem Funken er. 
 

50. Auch nicht entflieht er dem Funken, 
    Weil er nicht hat ein Wirklichsein, 

    Ebenso ist's beim Erkennen, 

    Denn auch dieses ist blosser Schein. 
 

51. Schwingt Erkenntnis, so kommt der Schein 
    Nicht von aussen her irgendwie, 

    Nicht von anderm als dem Schwingen, 
    Nicht ist Bewusstseinszuwachs er. 

 
52. Nicht entflieht er dem Bewusstsein, 

    Weil er nicht hat ein Wirklichsein; 
    Weil Verursachtsein unwirklich, 

    Ist als wirklich undenkbar er. 
 

53. Ein Ding, so meint man, sei Ursach 
    Des Daseins für ein andres Ding, 

    Doch für die Wesenheit gibt es 



    Kein Dingsein und kein Anderssein. 
 

54. Weder aus Geist entspringt Dasein, 

    Noch aus Dasein entspringt der Geist; 
    Drum nehmen Weise kein Werden 

    Des Grunds oder Erfolges an. 
 

55. Wer noch Grund und Erfolg annimmt, 
    Dem entstehn aus einander sie; 

    Wer frei von dieser Annahme, 
    Für den entstehen sie nicht mehr. 

 
56. Wer noch Grund und Erfolg annimmt, 
    Für den streckt der Saṃsâra sich; 

    Wer frei von dieser Annahme, 
    Der ist auch vom Saṃsâra frei. 

 

57. Wer geistumnachtet, sieht werdend 
    Alles, ein Ew'ges kennt er nicht; 

    In Wahrheit alles ist ewig, 
    Vernichtetwerden gibt es nicht. 

 
58. Die Wesenheiten, die werden, 

    Die werden nicht in Wirklichkeit; 
    Ihr Entstehen ist nur Blendwerk, 

    Und Blendwerk ist nicht Wirklichkeit. 

 
59. Wie, wo der Same nur Blendwerk, 

    Auch die Pflanze ein solches ist, 
    Nicht wesenhaft noch austilgbar, 

    So steht's mit allen Dingen hier. 
 

60. Da alle Dinge nicht wirklich, 
    Gibt nicht Dauer es noch Vergang; 

    Wo alle Farben wegfallen, 
    Ist keine Unterscheidbarkeit. 

 
61. Wie in des Traumes Scheinvielheit 

    Der Geist irrtümlich ist verstrickt, 
    So in des Wachens Scheinvielheit 

    Ist irrtümlich der Geist verstrickt. 

 
62. Wie träumend eine Schein-Vielheit 

    Erblickt der vielheitlose Geist, 
    So wachend eine Schein-Vielheit 

    Erblickt der vielheitlose Geist. 
 



63. Was man, im Traum umherschweifend 
    In allen Himmelsgegenden, 

    An Tieren, Vögeln, Insekten 

    Nur immer wahrzunehmen meint, 
 

64. Das besteht nirgendwo anders 
    Als im Geiste des Träumenden; 

    Drum alles, was er dann sieht, ist 
    Nur Bewusstsein des Träumenden. 

 
65. Was man, wachend umherschweifend 

    In allen Himmelsgegenden, 
    An Tieren, Vögeln, Insekten 

    Nur immer wahrzunehmen meint, 
 

66. Das besteht nirgendwo anders 
    Als im Geiste des Wachenden; 

    Drum alles, was er dann sieht, ist 

    Nur Bewusstsein des Wachenden. 
 

67. Das Ding und seine Vorstellung 
    Bedingen gegenseitig sich; 

    Bestandlos ist für sich jedes, 
    Nur im Bewusstsein stehn sie da. 

 
68. Wie wir von einem bloss träumen, 

    Dass er geboren wird und stirbt, 
    So sind all diese Weltwesen 

    Wirklich und doch auch wirklich nicht. 
 

69. Wie wir im Wahngebild schauen, 
    Dass einer lebt und wieder stirbt, 

    So sind all diese Weltwesen 

    Wirklich und doch auch wirklich nicht. 
 

70. Wie Zauberkunst uns lässt schauen, 
    Dass einer lebt und wieder stirbt, 

    So sind all diese Weltwesen 
    Wirklich und doch auch wirklich nicht. 

 
71. Keine Seele entsteht jemals, 

    Kein Entstehn ist der ganzen Welt; 
    Das ist die höchste Heilswahrheit, 

    Dass es nirgend ein Werden gibt (= 3,48). 
 

72. Was zweifach als Subjekt-Objekt 
    Scheint, ist Bewusstseinsschwingung nur (4,47); 

    Der Geist ist ewig objektlos, 



    »An ihm haftet nichts«, lehrt die Schrift (Bṛih. 4,3,15). 

 

73. Wie es künstlich durch Annahme (3,15), 
    So ist es nicht in Wirklichkeit; 

    Was andre Schulen annehmen, 
    Ist für sie, nicht in Wirklichkeit. 

 

74. Was als ewig sie annehmen 
    Künstlich, ist wirklich ewig nicht; 

    Das Resultat andrer Schulen 
    Zeigt als Irrtum und werdend es. 

 
75. An das, was nicht ist, Anpassung 

    Beweist nicht, dass es Zweiheit gibt; 
    Ist ihr Nichtsein erkannt, dann fällt 

    Die Anpassung als zwecklos weg. 
 

76. Wenn man nicht annimmt Ursachen 
    In allen Reichen der Natur, 

    So auch nicht ihre Vorstellung; 
    Mit der Ursach' die Wirkung fällt. 

 

77. Geist ist grundlos; das Nichtwerden, 
    Zweiheitlos, ist ihm eigen stets; 

    Geisterscheinung nur ist Zweiheit 
    Des Ewigen, das alles ist. 

 
78. Grundlosigkeit als wahr wissend, 

    Verwerfend Einzel-Ursachen, 
    Gelangt man zu dem furchtlosen, 

    Wunschlosen, kummerlosen Ort. 
 

79. Sich anpassend dem, was nicht ist, 
    Bleibt in solches verstrickt der Geist; 

    Der Dinge Nichts erkannt habend, 
    Kehrt er zum Anhaftlosen (4,72) sich. 

 

80. Wer dies ergreift und nicht lässt mehr, 
    Des Stand bleibt unbeweglich dann; 

    Der Weisen Ziel ist dies ew'ge 
    Zweiheitlose Identischsein. 

 
81. Das schlummerlose, traumlose 
    Ew'ge ist dann sich selber Licht (Bṛih.4,3,14. Kâṭh. 5,15); 

    »Für immer licht« (Chând. 8,4,1) ist dies Wesen, 

    Ist diese Wesenheit an sich. 
 



82. Gar leicht verbirgt er uns immer, 
    Gar schwer enthüllt sein Wesen er, 

    Solang wir einzeln auffassen 

    Die Dinge, – er, der heilige. 
 

83. »Er ist!« »Ist nicht!« »Ist und ist nicht!« 
    »Er ist nicht nicht!« so denkend ihn 

    Unstät, stät4, zwiefach, neinsagend, 
    Verbirgt sein Wesen sich der Tor. 

 
84. Durch dieser vier Gesichtspunkte 

    Verfolgung bleibt verborgen stets 
    Der Heil'ge, unberührt durch sie, – 

    Doch allschauend ist, wer ihn schaut. 
 

85. Wer voll besitzt die Allschauung, 
    Den zweiheitlosen Brahman-Ort, 

    An dem nicht Anfang, Mitt', Ende, 

    Dem bleibt nichts zu erstreben mehr. 
 

86. Das heisst echte Gemütsruhe, 
    Das ist die wahre Priesterzucht, 

    Das ist der Selbstnatur Zähmung, 
    Wer sie kennt, geht zur Ruhe ein. 

 
87. Wahrnehmunghaft und objekthaft 

    Ist die zweithafte Weltlichkeit (Wachen); 
    Wahrnehmunghaft und objektlos 

    Ist geläuterte Weltlichkeit (Traum). 
 

88. Wahrnehmunglos und objektlos, 
    Das heisst die Überweltlichkeit; 

    Ihr Subjekt ist zugleich Objekt, 

    So lehrten Weise aller Zeit. 
 

89. Subjekt und die drei Objekte (4,87-88) 
    Stufenweis als in sich erkannt, – 

    Daraus entsteht die Allschauung, 
    Allerwärts des Hochsinnigen. 

 
90. Erst frage man: was soll werden 

    Geflohn, erkannt, erlangt und reif? 
    Für's Erkennen gilt Wahrnehmung, 

    Und so auch für die andern drei. 
 

91. Alle Wesen sind ursprünglich 
    Unbegrenzt und dem Raume gleich (3,3 fg)., 

    Und nicht ist irgendwo Vielheit 



    Unter ihnen, in keinem Sinn. 
 

92. Alle Wesen sind ursprünglich 

    Urerweckte (âdibuddha), das ist gewiss; – 
    Wer dieses sich genug sein lässt, 

    Der ist reif zur Unsterblichkeit. 
 

93. Sie alle sind auch ursprünglich 
    Urberuhigt, voll Seligkeit; 

    Sich gleich alle und unteilbar, 
    Ew'ge, reine Identität. 

 
94. Doch diese Reinheit ist nicht mehr, 

    Wenn sie vielfach zersplittern sich; 
    Vielheitversunken, zwiespältig 

    Heissen darum armselig (3,1) sie. 
 

95. Doch wem hier zur Gewissheit ward 

    Die ewige Identität, 
    Der weiss in dieser Welt Grosses, 

    Die Welt aber versteht es nicht. 
 

96. Wissen des Ew'gen ist ewig 
    Auch, mit nichts sonst befassend sich; 

    Als nichtbefassend sich, heisst dies 
    Wissen das unanhaftende (4,72. 79). 

 
97. Doch wo die kleinste Ungleichheit 

    Für wahr hält der unweise Geist, 
    Da ist weder Nichtanhaftung 

    Noch Weichen der Verdunkelung. 
 

98. Alle Seelen sind ursprünglich 

    Frei vom Dunkel und fleckenlos, 
    Urerweckt schon und urerlöst 

    Erwachen sie, der Meister spricht. 
 

99. Wie die Sonne durch sich leuchtet, 
    So Wissen ohne Dinge auch; 

    Alle Dinge sind nur Wissen, – 
    Unsagbar dem Erweckten selbst. 

 
100. Die dunkle, überaus tiefe, 

    Ew'ge, reine Identität, 
    Der Einheit Stätte nach Kräften 

    Erkannt habend, verehren wir! 
 

 



 Fußnoten 
 

1 D.h. wohl: »die Widerlegung des (scheinbaren, durch Umschwingung 

des Feuerbrandes entstehenden) Funkenkreises«. 
 

2 Das Verhältnis zwischen Same und Pflanze muss entweder einen Anfang 
haben oder anfanglos sein; beides aber ist unmöglich. Es hat keinen 

Anfang: denn jede Pflanze setzt immer schon den Samen, jeder Same 
wiederum die Pflanze voraus. Es kann auch nicht anfanglos sein: denn 

jede Pflanze, jeder Same ist in der Zeit entstanden, hat also einen Anfang. 
Oder sollen alle Glieder zeitlich, und nur ihr Verhältnis anfanglos sein? 
Auch das ist unmöglich; na hi vîja-a küra-vyatirekeṇa vîja-a kura- 

saṃtatir nâma ekâ abhyupagamyate; denn das Verhältnis ist nur das Band 

zwischen den Gliedern, setzt also diese schon voraus und ist ohne 
dieselben nichts (nach Ça kara). 

 
3 Die Anhänger des (religiösen) Herkommens (samâcâra), welche das 

Seiende in der Form des Werdens, die Wahrheit im Gewande des Mythus 
besitzen. – Bemerkenswert ist die Zurückhaltung, mit der sie hier getadelt 

werden. 
 

4 Man erwartet: »stät (er ist), unstät (ist nicht)«. 
 
 


