
Die Kâṭhaka-Upanishad des schwarzen Yajurveda 

 

 
 

Einleitung. 

 

Die Kâṭha's bilden eine Schule des schwarzen Yajurveda und besitzen ein 

umfangreiches, zur Zeit noch nicht publiziertes, Brâhmaṇawerk, das Kâṭhakam, in 

fünf Grantha's, deren aus Mantra's und Brâhmaṇa's gemischter Inhalt im 

allgemeinen dem der Taittirîya-Saṃhitâ (oben S. 212) parallel läuft und nach 

Weber's Mitteilungen darüber (Berl. Handschr. I, 38. Ind. Stud. III, 451 fg. 
Literaturgesch., 2. Aufl., S. 98 fg). der Hauptsache nach folgender ist: 

    I. 1-4. Mantra's zum Neu- und Vollmondsopfer und Agnishṭoma. 

        5. Mantra's für den Yajamâna. 



        6-15. Mantra's und Brâhmaṇa's gemischt; 6-9: Agnihotram, Agnyâdhânam, 

Punarâdheyam, Agnyupasthânam; – 10-13: Kâmyâ' ishṭayaḥ, Sautrâmaṇî, kâmyâḥ 

paçavaḥ; – 14-15: Vâjapeya und Râjasûya. 

        16-18. Mantra's zum Agnicayanam. 

    II. 19-22. Brâhmaṇa's zu 16-18. 

        23-30. Brâhmaṇa's zu 2-4 und 1. 

    III. 31-32. Brâhmaṇa's zu 1 (Fortsetzung) und 5. 

        33-37. Vorwiegend Brâhmaṇa's: sattra's, prâyaçcitti's, câturmâsyâni u.a. 

    IV. Die von dem Hotar zu singenden Verse aus I-III         nochmals 
zusammengestellt. 
    V. Mantra's zum Açvamedha. 
    Ausser diesem Hauptwerke sind noch acht kürzere Abschnitte vorhanden, welche 
sich auf fünf besondere Arten der Feuerschichtung (als Sâvitra, Nâciketa, Câturhotra, 

Vaiçvasṛija und Âruṇa Agni) und einiges andere beziehen. Diese acht Abschnitte, 

welche nach dem übereinstimmenden Zeugnis des Kâṇḍânukrama der Âtreyî Çâkhâ 

(Ind. Stud. III, 376) und des Sâyaṇa (zu Taitt. Âr. p. 2) ursprünglich den Kaṭha's 

angehören, finden sich bei diesen nicht mehr, haben aber Aufnahme gefunden in 
Taitt. Br. 3,10-12. Taitt. Âr. 1-2 (vgl. oben S. 213) und geben sich, wie Weber 

(Literaturgesch., 2. Aufl., S. 102) bemerkt, schon durch die äussere Form als 
anderswoher entlehnt zu erkennen. 

    Der zweite dieser acht Kâṭhaka-Abschnitte, Taitt. Br. 3,11, behandelt die 

Schichtung eines »Nâciketa« genannten Feuers, eine Zeremonie, welche dem, der 

sie vollbringt und dabei die Bedeutung dieses Feuers kennt (yo 'gniṃ nâciketaṃ 

cinute, ya' u ca evaṃ veda), die Erlangung der »unendlichen, uferlosen, 

unvergänglichen Welt«, welche jenseits der Sonne liegt, sichert. In Zusammenhang 
mit diesem Ritus wird Taitt. Br. 3,11,8 die Legende von dem Knaben Naciketas 

erzählt, welcher, von seinem Vater bei Gelegenheit eines Opfers verwünscht, in das 

Haus des Todes (mṛityor gṛihân) hinüberwandern (nicht sterben) muss und von dem 

Todesgotte die Gewährung dreier Wünsche erhält, als welche er 1) Rückkehr zu 

seinem Vater, 2) Nichtversiegung (na kshiti, Wortspiel mit nâciketa) der guten Werke 
(Nichtlässigwerden in denselben das ganze Leben durch), und 3) Nichtbesiegung (na 
jiti, Wortspiel mit nâciketa) durch den Wiedertod erwählt. (Eine unbestimmte 

Befürchtung, nach dem leiblichen Sterben, im Jenseits nochmals den Tod erleiden zu 

müssen, findet sich oftmals in den Brâhmaṇa's ausgesprochen). Als Mittel zur 

Erreichung des zweiten und auch des dritten Wunsches lehrt der Tod dem Jünglinge 
Naciketas die Schichtung des Nâciketa genannten Feuers. 
 

    Taittirîya-brâhmaṇam 3,11,8: »Willig gab einstmals Vâjaçravasa [bei einem Opfer] 

seine ganze Habe dahin. Ihm war ein Sohn mit Namen Naciketas. Den, obgleich er 

erst ein Knabe war, überkam, als die Opferlohnkühe [zur Verteilung an die 
Brahmanen] hergetrieben wurden, der Glaube [an die Wirksamkeit des 
Allhabeopfers], und er sprach [um dasselbe vollständig zu machen]: ›Mein Vater, 

wem wirst du mich geben?‹ so sprach er [in ihn dringend] zum zweitenmal und 
drittenmal. Ihm antwortete [von Zorn, über diese Unterschätzung seiner 
Opfergaben] ergriffen der Vater: ›Dem Tode gebe ich dich.‹ – Zu diesem, nachdem 

er [vom Opfer] aufgestanden, spricht eine Stimme: ›Gautama! Den Knaben!‹ – Da 
sprach er; ›Gehe hin zu den Wohnstätten des Todes, denn dem Tode habe ich dich 



gegeben. Er wird aber, wenn du zu ihm kommst, verreist sein‹, fuhr er fort, ›und 

dann sollst du drei Nächte, ohne zu essen, in seinem Hause weilen. Wenn er dich 
dann fragt: »Knabe, wie viele Nächte hast du geweilt?« so sollst du antworten: 
»drei«. Fragt er, was du die erste Nacht gegessen? so antworte ihm: »deine 

Nachkommenschaft«; was die zweite? »deine Herden«; was die dritte? »dein gutes 
Werk«.‹ – Als er nun zu ihm kam, war der Tod verreist; er aber weilte drei Nächte, 
ohne zu essen, in seinem Hause. Da traf ihn der Tod an und fragte: ›Knabe, wie viele 

Nächte hast du geweilt?‹ – Er antwortete: ›Drei!‹ – ›Was hast du die erste Nacht 
gegessen?‹ – ›Deine Nachkommenschaft‹, sprach er. – ›Was die zweite?‹ – ›Deine 
Herden.‹ – ›Was die dritte?‹ – ›Dein gutes Werk.‹ – Da sprach der Tod: ›Verehrung 

sei dir, ehrwürdiger [Brahmane]! Wähle ein Geschenk!‹ – ›So lass mich lebend zum 
Vater wiederkommen!‹ – ›Wähle noch ein Geschenk!‹ – Er sprach: ›So lehre mich 

die Nichtversiegung der Opfer und frommen Werke!‹ Da lehrte er ihm jenes Feuer 
Nâciketa; dadurch kommen seine Opfer und frommen Werke nicht zum Versiegen 
(na âkshîyete). Dessen Opfer und fromme Werke versiegen nicht, der das Feuer 

Nâciketa schichtet und auch dessen, welcher es also [als Mittel der Nichtversiegung] 
weiss. – ›Wähle noch ein drittes Geschenk!‹ – Da sprach er: ›So lehre mich die 
Abwehr des Wiedersterbens!‹ – Da lehrte er ihm jenes Feuer Nâciketa; damit, 

fürwahr, wehrte er das Wiedersterben ab. Der wehrt das Wiedersterben ab, der das 
Feuer Nâciketa schichtet, und auch der, welcher es also [als Mittel des 
Nichtwiedersterbens] weiss.« 
    An diese Erzählung, wahrscheinlich schon ganz in der Form, in der sie uns 

vorliegt1, knüpft die Kâṭhaka- Upanishad an; und wenn sie die ersten Sätze der 

Erzählung wörtlich nach dem Brâhmaṇam wiederholt, so liegt hierin wohl ein 

absichtlicher Hinweis auf dasselbe und eine Aufforderung an den Leser oder Hörer, 
den weitern Gang der Erzählung, den die Upanishad nur in den flüchtigsten Umrissen 

andeutet, sich aus der als bekannt vorausgesetzten Brâhmaṇastelle zu 

vergegenwärtigen. Diese Anknüpfung an einen Text der Kaṭha's ist aber vielleicht 

auch der einzige Rechtstitel, durch den die Kâṭhaka-Upanishad ihren Namen führt. 

Denn dass sie in der vorliegenden Form, ähnlich wie die alten Prosa-Upanishad's 

Aitareya, Kaushîtaki, Chândogya, Taittirîya, Bṛihadâraṇyaka, als eine Sammlung der 

Spekulationen einer alten Vedaschule über Gott und Seele, – dass sie als die 

ursprüngliche Upanishad derjenigen Çâkhâ, welche das Kâṭhakam hervorgebracht 

hat, angesehen werden könnte, daran ist jedenfalls nicht zu denken. Im Gegensatze 

zu den genannten fünf Upanishad's mit ihrem unbeholfenen Brâhmaṇastil und ihren 

allegorischen Ausdeutungen des Rituals, gehört die Kâṭhaka-Upanishad einem viel 

fortgeschritteneren Zeitalter an, einer Zeit, in der man anfing, das Gold der 
Upanishadgedanken in einzelnen metrischen Sinnsprüchen auszuprägen, und diese 
zu einem mehr oder weniger losen Zusammenhang aneinanderzureihen. 

Sammlungen solcher Sinnsprüche sind namentlich Kena 1-13, Îçâ, die eingelegten 

Verse Bṛih. 4,4,8-21, Muṇḍaka, Mahânârâyana 1.10.11. Çvetâçvatara, und so auch 

die Kâṭhaka-Upanishad, welche im ganzen und grossen mit jenen auf einer Stufe 

steht und demselben Zeitalter angehört; daher so vielfach dieselben Sprüche in den 
verschiedenen Sammlungen wiederkehren. In allen diesen Werken erscheint der 

Upanishadgedanke nicht mehr in suchender, tastender Form wie in den frühern 
Upanishad's, sondern von vornherein schon in vollständiger Reife, ja, schon 
Überreife; das häufige Predigen über den Âtman hat eine Phraseologie erzeugt, 

vermöge deren gewisse stehende Floskeln immer wiederkehren (vgl. z.B. Kâṭh. 4,3 

und 5,4; 4,9 und 5,8; 5,9. 10 und 11; 5,12 und 13) und mitunter auch da verwendet 



werden, wo sie nicht am Platze sind, wie denn namentlich Kâṭh. 1 das Feuer Nâciketa 

mit Ausdrücken gepriesen wird, die nicht bei ihm, sondern nur bei der Âtmanlehre 
berechtigt sind. 

    Dem Inhalte nach zerfällt die Kâṭhaka-Upanishad in zwei wohlgeschiedene Teile, 

den ersten Adhyâya (Vallî 1-3), welcher die ursprüngliche Upanishad umfasst2, und 
den zweiten Adhyâya (Vallî 4-6), welcher ein derselben später aufgesetztes 

Stockwerk ist. Als Beweis für die Posteriorität von Vallî 4-6 wollen wir nur anführen, 
dass die Schilderung des Yoga 6,6-13 verglichen mit der 3,10-13, so sehr beide 
zusammenstimmen, doch bedeutend entwickelter erscheint, und dass die Lehre von 

der Nichtigkeit der vielheitlichen Welt im zweiten Adhyâya 4,10-11 mit einer Schärfe 
ausgesprochen wird, welcher der erste Adhyâya nichts Ähnliches an die Seite zu 
stellen hat; wie denn auch aus den Bildern 5,9-11 uns der Geist einer spätern, schon 

über schwierige Punkte der Vedântalehre reflektierenden Zeit anweht. (Vgl. auch 
Weber, Ind. Stud. II, 198 fg). 
    Der erste Adhyâya, wenn auch wohl schwerlich frei von spätern Einschiebungen, 

hält doch im ganzen einen wohlgeordneten Gang inne. Die erste Vallî enthält die 
einleitende Erzählung, die zweite behandelt den Âtman nach seinem ansichseienden 
Wesen (Metaphysik), die dritte die Verkörperung desselben in der Leiblichkeit und 

die Rückkehr aus ihr auf dem Wege der Moralität und zuhöchst des Yoga 
(Psychologie, Ethik und Mystik). 
    Weniger geordnet, doch im allgemeinen dem ersten Teile analog gehalten, ist in 

seinem Gedankengange der zweite Adhyâya. Die vierte Vallî behandelt vorwiegend 
den Âtman als das Subjekt des Erkennens, die fünfte bis 6,5 betrachtet unter 
mancherlei Abschweifungen die Erscheinung des Âtman in der Welt und speziell im 

Menschen, und zum Schlusse 6,6 fg. wird wieder der Yoga als der Weg zum höchsten 
Ziele gelehrt, woran sich 6,14-18 nachträgliche Betrachtungen schliessen. Besonders 
auffallend ist in diesem Adhyâya das zwölfmal hinter den Versen (4,3. 5. 6. 7. 8. 9. 

12. 13. 5,1. 4. 8. 6,1) in Prosa angefügte, feierliche: etad vai tad. Dasselbe kann 
weder mit dem üblichen »Darüber ist dieser Vers« auf eine Stufe gestellt werden 

(Weber), noch auch bedeuten: »Dieses ist das, wonach du gefragt hast« (M. Müller), 
vielmehr liegt der Schlüssel in 5,14, woselbst das Bewusstsein »tad etad« als 
unbeschreibliche höchste Lust bezeichnet wird. Eine solche kann nur in dem 

Bewusstsein der Einheit der Seele mit Brahman bestehen, und somit werden wir 
auch die Formel etad vai tad zu interpretieren haben: »wahrlich, dieses (wovon 

vorher gesprochen) ist jenes (Brahman)«. (Vgl. auch Bṛih. 5,4). Wir haben also in 

etad vai tad ein Analogon und vielleicht eine Nachbildung des Chând. 6 neunmal 
wiederholten tat tvam asi, und es liegt nur in der Natur solcher feierlichen 
Versicherungsformeln, wenn sie, an beiden Stellen, mitunter auch da durchbrechen, 

wo sie weniger am Platze zu sein scheinen. 

    Von grossem Interesse für die Vorgeschichte des Sâ khya- und Yogasystems ist, 

wie in weiterm Sinne die ganze Upanishad, so namentlich die 3,10-13 und, im 

wesentlichen übereinstimmend, 6,7-11 entwickelte Stufenfolge des psychischen 
Organismus: 

        purushaḥ (= âtmâ) 

        avyaktam (= çânta' âtmâ) 
        mahân âtmâ 

        buddhiḥ (= jñâna' âtmâ = sattvam) 

        manas 

        arthâḥ und indriyâṇi; 

beim Yoga wird das jedesmal niedere Vermögen in dem jedesmal höhern 

»gehemmt«, bis alle untern Vermögen im avyaktam (aus dem sie nach Sâ khya-



Anschauung entsprungen sind) zur Ruhe kommen, und der Âtman von ihnen allen 

isoliert – wie der Halm aus dem Schilfe aus ihnen herausgezogen, 6,17 – und 
dadurch der Erlösung teilhaftig wird. 
    Der hierbei unbewusst sich durchziehende Widerspruch, dass der Âtman alles in 

allem ist und doch wiederum als Purusha in schärfstem Gegensatze gegen das 
Avyaktam und alles ihm Untergeordnete steht, ist der Keim des Widerspruches 

zwischen dem spätern Systeme des Vedânta und dem des Sâ khya-Yoga. 

 

 Fußnoten 

 
1 Nach der ganzen Anlage der Erzählung muss in den drei Wünschen, und 

so auch in ihrer Gewährung, eine Steigerung erwartet werden, welche in 

dem Brâhmaṇatexte, auch bei möglichst entgegenkommender 

Interpretation, wie wir sie oben versucht haben, doch noch vermisst wird. 

Aus diesem Grunde haben wir (Gesch. d. Phil. I, 177) die Vermutung 
aufgestellt, dass die Erzählung schon ursprünglich eine philosophische 

Spitze gehabt habe, welche vom Brâhmaṇam abgebrochen und durch die 

nochmalige Einschiebung des Nâciketafeuers ersetzt worden sei. Freilich 

könnte man aus der Benennung dieses Feuers nach dem Namen des 
Jünglings schliessen, dass das Feuer Nâciketa die wichtigste 

Errungenschaft sein muss, die sich an den Namen des Naciketas knüpft. 
Es bleibt aber noch die Frage, ob überhaupt beide Benennungen 

ursprünglich miteinander zusammenhängen (von Naciketas sollte man 
doch die Ableitung nâciketasa erwarten), und ob es nicht der zufällige 

Gleichklang war, welcher zu einer Kontaminierung der dem Feuer als dem 
»nichtunglänzenden« (wenn man etwa nâsatya vergleichen darf) 

gewidmeten Schichtung mit der philosophischen Legende von »dem 
tumben (na-ciketas) Menschen« führte, welchem der Gott, und, sehr 

passend, gerade der Gott des Todes die höchsten Aufschlüsse über die 

Geheimnisse des Daseins erteilt. (Vgl. die Anm. zu 1,19). 
 

2 Dass die Upanishad ursprünglich mit 3,16-17 abschloss, bedarf keines 
Beweises, sondern nur eines Hinblickes auf diese Stelle und hätte von M. 

Müller (Upanishad's II p. XXIII) nicht wieder bezweifelt werden sollen. 
 

 

 Kâṭhaka-Upanishad. 

 

Erster Adhyâya. 

 
Erste Vallî. 

 
§ 1-9, die einleitende Erzählung. Sie beginnt mit denselben Worten wie Taitt. Br. 
3,11,8, als wollte sie damit auf jene Stelle verweisen, setzt sodann den weitern Gang 
der Handlung als von dorther bekannt voraus und beschränkt sich auf ein lyrisches 

Ausmalen der einzelnen Situationen. 
 



    1. Willig gab einstmals Vâjaçravasa [bei einem Opfer] seine ganze Habe 
dahin. Ihm war ein Sohn mit Namen Naciketas. 2. Den, obgleich er erst 

ein Knabe war, überkam, als die Opferlohnkühe [zur Verteilung an die 

Brahmanen] hergetrieben wurden der Glaube [an die Wirksamkeit des 
Allhabeopfers], und er bedachte: 

 
        3. »Wasser trinkend und Gras essend, 

            Ausgemolken und lendenlahm! – 
            Ach! diese Welten sind freudlos1, 

            In die er, solche spendend, geht.« 
 

    4. Und er sprach zu seinem Vater [sich selbst anbietend, um das 
Allhabeopfer vollständig zu machen]: »Mein Vater, wem wirst du mich 

geben?« – so sprach er, [in ihn dringend] zum zweitenmal und drittenmal. 
Ihm antwortete [von Zorn über diese Unterschätzung seiner Opfergaben 

ergriffen] der Vater: »Dem Tode gebe ich dich.«2 
 

Naciketas spricht: 

 
        5. »Zwar bin ich besser als viele, 

            Doch viele sind an Wert mir gleich; 
            Was mag wohl Yama vorhaben, 

            Dass er jetzt schon nach mir begehrt?«3 
 

        6. Sieh auf die Früheren rückwärts, 
            Sieh vorwärts auf die Folgenden; 

            Zur Ernte reift der Mensch korngleich, 
            Korngleich ersteht er wieder neu.4 

 
        7. Ein Brahmane als Gast eintritt 

            Ins Haus gleichwie ein Feuerbrand; 
            Ihn zu löschen, bring her eilig 

            Das Fusswasser, Vaivasvata!5 

 
8. Um Hoffnung, Aussicht, Freundes Verkehr und Zuspruch, 

    Um Opfer, fromme Werke, Kinder und Herden, – 
    Um alles dieses bringt den unverständigen Mann 

    Ein nicht von ihm bewirteter Brahmanengast.6 
 

Yama: 
 

9. »Weil du, Brahmane, der als Gast zu ehren, 
    Drei Nächte ungespeist bei mir geweilt hast, – 

    Verehrung dir! und Heil sei mir, Brahmane! – 
    Darum, entsprechend, wähle dir drei Wünsche!« 

 
    Vers 10-11. Der erste Wunsch (irdisches Wohlergehen betreffend). 
 



Naciketas: 
 

10. »Beruhigten Gemüts und wohlgesinnt sei, 

    Verwichnen Grolles, Gautama, mir wieder; 
    Froh grüss' er mich, den du, o Tod, entlassen! – 

    Das wähle ich als ersten der drei Wünsche.« 
 

Yama: 
 

11. »Auddâlaki Âruṇi wird wie vordem 

    Froh werden, seines Worts von mir entbunden; 

    Verwichnen Grolles schlaf er sanft die Nächte, 
    Befreit dich sehend aus des Todes Rachen.« 

 
    Vers 12-19. Der zweite Wunsch, die vorübergehende (vgl. 2,10) himmlische 
Seligkeit betreffend. Dass dieselbe nur vorübergehend sei, wird bei ihrer 
enthusiastischen Schilderung im folgenden nicht streng festgehalten. Das Mittel zu 

ihr ist die Schichtung des Nâciketa-Feuers, welche hier den Opferkultus im 
allgemeinen zu repräsentieren scheint. 
 

Naciketas: 

 
12. »In der Welt des Himmels gibt es keine Furcht mehr, 

    Dort bist nicht du, nicht macht besorgt das Alter; 
    Beiden entrückt, dem Hunger und dem Durste, 

    Von Leid frei, freut man in der Himmelswelt sich. 

 
13. Du kennst, o Tod, das Feuer, das den Himmel 

    Erwirbt; mir, der dir gläubig horcht, erklär' es! 
    Unsterblich sind, die dort im Himmel weilen, – 

    Das wähle ich mir als die zweite Gabe.« 
 

Yama: 
 

14. »Wohlan! ich will das Feuer, das den Himmel 
    Erwirbt, dir sagen, hör' es mit Verständnis; – 

    Das Feuer, das der ew'gen Welt Erlangung 
    Und Grund ist, wisse im Versteck (vgl. 4,8) verborgen.« 

 
15. Da lehrt' er ihm das Feuer, das die Welt baut, 

    Die Backsteine, wie gross und wie zu schichten. 

    Er aber wiederholt' es nach der Reihe. – 
    Und wieder nahm der Tod das Wort voll Freude, 

 
16. Und sprach zu ihm befriedigt, hohen Sinnes: 

    »Noch ein Geschenk sollst obendrein du haben: 
    Nach deinem Namen nenne sich dies Feuer; 

    Dazu nimm dieses Spruchs verschlungne Kette7: 



 
17. ›Drei-Nâciketa-Feuer-haft8, Drei-Bund-haft9, 

    Drei-Werk-haft10 streift man ab Geburt und Sterben; 

    Den Gott erkennend, der, was Brahman schuf, weiss11, 
    Und schichtend12 geht man ein zur Ruh für immer.‹ 

 
18. Drei-Nâciketa-Feuer-haft, Drei-kundig13, – 

    Wer so das Nâciketafeuer schichtet, 
    Stösst vor sich weg des Todesgottes Schlingen; 

    Von Leid frei freut er in der Himmelswelt sich. 
 

19. Das ist das Himmelsfeuer, Naciketas, 
    Das du dir wähltest als der Gaben zweite. 

    Nach deinem Namen wird die Welt es nennen.14 – 
    Jetzt, Naciketas, sprich den dritten Wunsch aus.« 

 
    Vers 20-29. Der dritte Wunsch, nicht sowohl (wie es nach der Fragestellung, Vers 
20 scheinen kann) auf das Wissen von dem Fortleben nach dem Tode, – denn dieses 

wird ja schon in der vorhergehenden Frage als feststehend vorausgesetzt, – sondern 
vielmehr auf die Erkenntnis des Âtman als der wahren Wesenheit des Menschen und 
damit auf die ewige Erlösung gerichtet. 
 

Naciketas: 
 

20. »Ein Zweifel waltet, wenn der Mensch dahin ist: 
    ›Er ist!‹ sagt dieser; ›er ist nicht!‹ sagt jener. 

    Das möchte ich, von dir belehrt, ergründen, 
    Das sei die dritte Gabe, die ich wähle!« 

 
Yama: 

 

21. »Auch von den Göttern ward hier einst gezweifelt; 
    Schwer zu erkennen, dunkel ist die Sache. 

    Wähl' einen andern Wunsch dir, Naciketas, 
    Bedränge mich nicht, diesen Wunsch erlass mir.« 

 
Naciketas: 

 
22. »Auch Götter also haben hier gezweifelt, 

    Und du sagst selbst, dass schwer, es zu erkennen. 
    Kein andrer kann es so wie du erklären, 

    Kein andrer Wunsch kommt diesem gleich an Werte.« 
 

Yama: 
 

23. »Wähl' hundertjährige Kinder dir und Enkel, 

    Viel Herden, Elefanten, Gold und Rosse, 
    Erwähle grossen Grundbesitz an Land dir, 



    Und lebe selbst soviel du willst der Herbste! 
 

24. Wenn dies als Wunsch du schätzest gleich an Werte, 

    So wähle Reichtum dir und langes Leben, 
    Ein Grosser, Naciketas, sei auf Erden, 

    Ich mache zum Geniesser aller Lust dich. 
 

25. Was schwer erlangbar ist an Lust hienieden, 
    Erbitte nach Belieben alle Lust dir, – 

    Schau hier auf Wagen holde Frau'n mit Harfen, 
    Wie solche nicht von Menschen zu erlangen, 

    Ich schenke dir sie, dass sie dich bedienen, 
    Nur frag' nicht, Naciketas, nach dem Sterben!« 

 
Naciketas: 

 
26. »Was uns, o Tod, gegönnt an Kraft der Sinne, 

    Die Sorge für das Morgen macht es welken. 

    Auch ganz gelebt, ist doch nur kurz das Leben. – 
    Behalte deine Wagen, Tanz und Spiele. 

 
27. Durch Reichtum ist der Mensch nicht froh zu machen! 

    Wen lockte Reichtum, der dir sah ins Auge? 
    Lass leben uns, so lang' es dir genehm ist! 

    Als Gabe aber wähle ich nur jene. 
 

28. Wer, der geschmeckt hat, was nicht stirbt, nicht altert, 
    Hier unten steht und weiss sich altern, sterben, 

    Und wägt die Farbenpracht und Lust und Freuden, – 
    Wer mag an längerm Leben Freude haben! 

 
29. Worüber jener Zweifel herrscht hienieden, 

    Was bei dem grossen Hingang wird, das sag' uns; 

    Der Wunsch, der forschend dringt in dies Geheimnis, 
    Den wählt, und keinen andern, Naciketas.« 

 
 

 Fußnoten 
 

1 Zitat aus einem Spruche, der, mit Variationen, Bṛih. 4,4,11. Îçâ 3 

erhalten ist. 
 

2 So wie die Opferlohnkühe nicht etwa geschlachtet, sondern lebend an 

die Brahmanen verschenkt werden, ebenso handelt es sich hier nicht um 
eine Opferung (Tötung) oder ein Sterben des Sohnes, sondern derselbe 

wird (wie der Zusammenhang unsrer Stelle und auch die Parallelstelle, 

Taitt. Br. 3,11,8,2 parehi mṛityor gṛihân, beweist) lebend dem Gotte Yama 



zum Geschenk gemacht. – Wäre es anders, so würden alle mit Naciketas 
am selben Tage gestorbenen Brahmanen ebensogut wie er Anspruch auf 

ein Entgelt für das dreitägige Warten in der Unterwelt haben. – Freilich 

wird im folgenden zwischen diesem Lebend-Herabsteigen und dem 
wirklichen Sterben nicht immer ganz deutlich geschieden. 

 
3 Diese Bemerkung setzt voraus, dass der Tod (wie Taitt. Br. 3,11,8,2: 

»Gautama! Kumâram!«) an die Erfüllung des Versprechens gemahnt hat. 
 

4 Diese allgemeine Sentenz (deren Einschiebung sich leicht erklärt) redet 
von einem wirklichen Sterben und passt auch sonst wenig in den 

Zusammenhang, mag man nun annehmen, dass der Vater oder der Sohn 
sich selbst damit tröstet oder durch einen andern getröstet wird. 

 
5 Beim Eintritte des Jünglings in Yama's (Vaivasvata's) Wohnung wird mit 

diesen Worten – von wem, ist nicht gesagt – der Todesgott aufgefordert, 
die Pflicht der Gastfreundschaft (vgl. Manu 3,99 fg). zu üben. Er ist aber 

abwesend und kehrt erst nach drei Tagen heim. 

 
6 Reflexion des Erzählers, beruhend auf Taitt. Br. 3,11,8,3-4, aber hier 

wie dort wenig zur Situation passend. Denn was bedeuten 
Nachkommenschaft, Herden und gute Werke des Gottes Yama? 

 

7 Das Wort sṛi kâ (überhaupt nur hier und noch 2,3 vorkommend) muss 

erraten werden. Die von uns angenommene Bedeutung sucht, in 

Anlehnung an die verwandten Wurzeln und Wörter sṛi, sṛi-ka, sṛi-j, sraj, 

den Punkt zu treffen, an dem die Linien der an beiden Stellen möglichen 

Bedeutungen sich schneiden. An unsrer Stelle scheint der nun folgende 
Sinnspruch mit seinen dreimal drei Bedingungen des Heils bildlich als eine 

kunstvoll aus neun Strähnen geflochtene (etwa als Talisman, wie die 
spätern Mâlâmantra's zu tragende) Halskette bezeichnet zu werden. 

 
8 Wer dreimal das Feuer Nâciketa (Taitt. Br. 3,11) schichtet. 

 
9 Wer den Bund mit Vater, Mutter und Lehrer eingeht. 

 

10 Wer Opfer, Studium und Almosen vollbringt. 
 

11 Dass brahmaja-jña ein verschleiertes jâta-vedas sei, war meine 
Meinung, lange bevor ich derselben Ansicht in M. Müller's Übersetzung 

begegnete. Vgl. auch oben S. 109 Anm. 
 

12 Auch Taitt. Br. 3,11 ist immer wieder von diesen beiden Bedingungen, 
Schichtung und Erkenntnis des Nâciketafeuers, die Rede. 

 



13 Da hier Yama den Inhalt des oben mitgeteilten Kettenspruches 
nochmals resümiert, so kann trayam etad wohl nur die in ihm enthaltene 

Dreiheit von je drei Bedingungen sein. 

 
14 Warum trägt nur dieses Feuer und nicht vielmehr die nachfolgende, 

gleichfalls vom Todesgott offenbarte und viel höher stehende Wissenschaft 

den Namen des Naciketas (analog der Upakosala-vidyâ, Çâṇḍilya-vidyâ 

u.a).? – Hierauf gibt es nur zwei Antworten: entweder, die ursprüngliche 

Legende von Naciketas kannte nichts Höheres von ihm, als das 
Nâciketafeuer, – oder die ganze Voraussetzung der Frage trifft nicht zu, 

der nâciketa agni ist ursprünglich gar kein nâciketasa agni, kein nach 

Naciketas benanntes Feuer, und erst die Brâhmaṇa's haben den Nâciketa-

Ritus mit der Naciketas-Sage, zufolge des Gleichklangs beider Namen, 
sekundär verknüpft. Ist ja doch auch nicht abzusehen, warum gerade der 

Todesgott als Offenbarer der Nâciketa-Zeremonie auftritt! Oder hat die 

ganze Nâciketa-Zeremonie ihren Grund in der Legende Ṛigv. 10,51? Vgl. 

dort Vers 3: taṃ tvâ Yamo aciket: citrabhâno! und Vers 4: etam arthaṃ na 

ciketa aham, Agniḥ. 

 

 
 Zweite Vallî. 

 
Vers 1-6. Das Nichtwissen und das Wissen, gegenübergestellt als das Liebere und 
das Bessere. 
 

Yama: 

 
1. »Ein andres ist das Bessere, und ein andres 

    Das Liebere, die, verschiednen Ziels, euch fesseln; – 
    Wer sich das Bessere wählt, dem ist's zum Heile, 

    Des Zwecks geht, wer das Liebere wählt, verlustig. 

 
2. Das Bessere und das Liebere naht dem Menschen; 

    Umwandelnd beide, scheidet sie der Weise; 
    Das Bessere zieht der Weise vor dem Liebern, 

    Erwerbend, wahrend, wählt der Tor das Lieb're. 
 

3. Du hast die holden, scheinbar holden Lüste 
    Erwägend, Naciketas, abgewiesen; 

    Nicht hat gefesselt dich des Reichtums Kette, 
    In die verstrickt so viele untersinken. 

 
4. Ja, weit verschieden und entgegenstehend 

    Ist, was genannt wird Wissen und Nichtwissen; 
    Nach Wissen seh' ich Naciketas trachten, 

    Der Lüste Heerschar hat dich nicht zerrüttet. 



 
5. In des Nichtwissens Tiefe hin sich windend, 

    Sich selbst als Weise, als Gelehrte wähnend, 

    So laufen ziellos hin und her die Toren, 
    Wie Blinde, die ein selbst auch Blinder anführt.1 

 
6. Das Sterbenmüssen geht nicht ein dem Toren, 

    Dem Taumelnden, durch Reichtums Blendung Blinden; 
    ›Dies ist die Welt, kein Jenseits gibt's!‹ so wähnend 

    Verfällt er immer wieder meiner Herrschaft. 
 
    Vers 7-9. Schwierigkeit der Erkenntnis; sie ist nicht erreichbar durch Nachdenken, 

sondern nur durch Offenbarung; diese aber erfordert, zu ihrer Vermittlung, einen 
geeigneten Lehrer. 
 
7. Von dem auch zu hören, vielen nicht beschieden, 

    Den viele, von ihm hörend, nicht begriffen, – 
    Ein Wunder, wer ihn lehrt, kundig, wer ihn auffasst, 

    Ein Wunder, wer ihn kennt, belehrt von Kund'gen. 

 
8. Nicht, wenn verkündigt von gemeinen Menschen, 

    Ist leicht er fassbar, selbst bei vielem Sinnen; 
    Und ohne Lehrer ist hier gar kein Zugang: 

    Zu tief ist er für eignes tiefes Denken. 
 

9. Nicht ist durch Grübeln dieser Sinn zu fassen, 
    Doch fassbar wohl, wenn einer dir ihn lehrt, Freund; 

    Dir ward er jetzt, denn treu war dein Beharren; 
    Ja, solche Frager wünschen wir, wie du bist! 

 
    Vers 10-11. Vergänglichkeit des Schatzes der guten Werke und Wertlosigkeit 
irdischer Güter. 
 

10. Ich weiss etwas, Schatz heisst es, doch vergänglich; 
    Das Wechselnde kann Bleibendes nicht wirken. 

    Darum baut' ich das Nâciketa-Feuer; 
    Nichtew'gen Stoffs erschloss es mir das Ew'ge.2 

 
11. Was Wunschvollendung, was der Welten Grund ist, 

    Des Werks Unendlichkeit, das Rettungsufer, 
    Des Ruhmes Grossheit, Weitverbreitung, Gründung, 

    Du (sahst und) hast mit Festigkeit sie abgewiesen. 
 
    Vers 12-13. Nochmals von der Schwierigkeit der Erkenntnis. Der Âtman ist (als 

Subjekt des Erkennens) in der Höhle versteckt; hier kann er nur, nachdem man alles 

Äusserliche (Objektive, dharmyam) von ihm abgezogen (pravṛihya, vgl. die Hüllen, 

Taitt. 2), »durch Erlangung des auf das eigne Selbst bezüglichen (in das eigne Selbst 
sich vertiefenden) Yoga« erkannt werden. 



 
12. Den schwer zu schauenden, geheimnisvollen, 

    Den in der Höhle tief versteckten Alten, 

    Wer den durch Hingebung (yoga) im eignen Innern 
    Als Gott erfasst, lässt Lust und Leid dahinten. 

 
13. Der Sterbliche, der dies vernahm und fasste, 

    Abtat was äusserlich (dharmyam), ergriff das Feine, 
    Der wird sein froh; ja, er besitzt was froh macht! 

    Naciketas ist als Wohnung ihm bereitet.3 
 
    Vers 14-17. Zunächst wird in Vers 14 die allem Endlichen (allen moralischen, 

kausalen und zeitlichen Bestimmungen) gegenüber negative Natur des Âtman auf 
das schärfste hervorgehoben. Dieser Vers (ursprünglich wohl eine alte Rätselfrage 
der Âtmanlehre, die hier dem Zusammenhang eingeflochten wurde) pflegt seit 

Ça kara (zur Stelle und zu Brahmasûtra p. 348. 780) dem Naciketas zugeteilt zu 

werden; es ist aber besser, in ihm eine Frage des Lehrers an den Schüler zu sehen, 
was er sich unter diesen negativen Bestimmungen wohl vorstellen könne? Auf sein 

ratloses Schweigen reicht ihm dann der Lehrer als Vehikel (als »Stütze«, 
âlambanam) der Brahmanerkenntnis den (bedeutungslosen und eben darum allein 
geeigneten) Laut Om dar. 
 

        14. Was frei von Gutem und Bösem, 
            Frei von Geschehn und Nichtgeschehn, 

            Frei von Vergangnem und Künft'gem – 
            Was du als solches siehst, – sag' an! – 

 

(Naciketas schweigt). 
 

 
    15. Das Wort, das alle Veden uns verkünden, 

        Das sich in jeglicher Kasteiung ausdrückt, 
        Um das in Brahmanschülerschaft sie leben, 

        Dies Wort vernimm in einem Inbegriffe: 
 

Om! so lautet es. 
 

 
            16. Ja, diese Silbe ist Brahman, 

                Diese Silbe das Höchste ist; 
                Wer dieser Silbe ist kundig, 

                Was er wünschen mag, fällt ihm zu, 

 
            17. Dies ist der Stützen vornehmste, 

                Diese Stütze die höchste ist; 
                Wer dieser Stütze ist kundig, 

                Lebt selig in der Brahmanwelt. 
 



    Vers 18-22 folgt nun eine glänzende Schilderung der aller empirischen 

Weltordnung widersprechenden Natur des »Sehers« (vipaçcit) d.h. des Âtman. 
 
18. Nicht wird geboren und nicht stirbt der Seher, 

    Stammt nicht von jemand, wird auch nicht zu jemand. 
    Von ewig her, bleibt ewig er der Alte, 

    Wird nicht getötet, wenn den Leib man tötet. 
 

        19. Wer, tötend, glaubt, dass er töte, 
            Wer, getötet, zu sterben glaubt, 

            Irr gehen dieser wie jener: 
            Der stirbt nicht, und der tötet nicht! 

 
20. Des Kleinen Kleinstes und des Grossen Grösstes (Chând. 3,14,3), 

    Wohnt er als Selbst hier dem Geschöpf im Herzen; 

    Frei von Verlangen schaut man, fern von Kummer, 
    Gestillten Sinnendrangs4 des Âtman Herrlichkeit. 

 
        21. Er sitzt und wandert doch fernhin, 

            Er liegt und schweift doch allerwärts, 
            Des Gottes Hin- und Her-Wogen, 

            Wer verstände es ausser mir?5 
 

        22. In den Leibern den Leiblosen, 
            Im Unsteten den Stetigen, 

            Den Âtman, gross, alldurchdringend, 
            Schaut der Weise und grämt sich nicht. 

 
    Vers 23-25. Den Abschluss dieser metaphysischen Betrachtungen bildet wieder 
(wie Vers 7-9. 12-13) die Frage nach den Bedingungen der Erkenntnis des Âtman. 

Dieselbe ist nicht durch individuelle Bemühungen, sondern nur durch eine Art 
Gnadenwahl zu erlangen (Vers 23); diese wird aber auf keinen fallen, der nicht die 
sittlichen Vorbedingungen erfüllt (Vers 24-25). 
 

23. 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.6 

 
        24. Nicht wer von Frevel nicht ablässt, 

            Unruhig, ungesammelt ist, 
            Nicht, dessen Herz noch nicht stille, 

            Kann durch Forschen erlangen ihn. 

 
        25. Er, der Brahmanen und Krieger 

            Beide aufzehrt, als wär' es Brot, 
            Eingetaucht in des Tod's Brühe, – 

            Wer, der ein solcher (Vers 24), fände ihn? 



 
 

 Fußnoten 

 

1 Ev. Matth. 23,24: ὁδηγοὶ τυφλοί. Jedem, der im Orient gereist ist, 

werden die Ketten der sich aneinander haltenden Blinden erinnerlich sein, 

wie sie auf den Jahrmärkten bettelnd umherziehen. – Derselbe Spruch 

Muṇḍ. 1,2,8, vermutlich (vgl. den Vers vorher) aus unsrer Stelle 

herübergenommen. Direkt zitiert werden Vers 4 und 5 Maitr. 7,9. 
 

2 Im Gegensatze zu dem vergänglichen Schatze der übrigen Opferwerke 
ist das Nâciketa-Feuer zwar auch nur mit vergänglichen Stoffen 

geschichtet, ist aber doch als vorbereitendes Mittel (vgl. 3,2) des 
Âtmanwissens anzuerkennen. – Andre Auswege wären, prâptavân asmi 

nityam als Frage oder als neuen Satz zu nehmen, oder nityam von 
relativer Ewigkeit zu verstehen, oder prâptavân asmy anityam zu 

konjizieren. 
 

3 Die beste Interpretation liefert Muṇḍ. 3,2,4: »in dessen Brahmanheim 

(das Haus des Herzens, Chând. 8,1,1) geht ein der Âtman«. 

 

4 dhâtu-prasâdâd; oder dhâtuḥ prasâdâd »durch des Schöpfers Gnade«; 

die Handschriften schwanken an den drei Stellen, wo der Ausdruck 

vorkommt. Sâyaṇa zu Taitt. Âr. 10,10,1 gibt die zweite, Ça kara zu 

unsrer Stelle die erste Erklärung; Ça k. zu Çvet. 3,20 und Nârâyaṇa zu 

Mahânâr. 8,3 (Taitt. Âr. 10,10,1) bieten beide Erklärungen. – Wir 

unterschieden schon oben (S. 247) eine theologische Lesung des Verses 
(mit akratum, dhâtuh prasâdâd, îçam), die sich Taitt. Âr. 10,10,1 und 

Çvet. 3,20, und eine philosophische (mit akratuḥ, dhâtu-prasâdâd, 

âtmanas), die sich an unsrer Stelle findet. 

 
5 Fast möchten wir die Übersetzung wagen: »wer ist so trunken (von 

Begeisterung), das zu sehn?« 
 

6 Oder: »Sein Selbst erwählt der Âtman als sein eignes.« Der ganze Vers 

kehrt wieder Muṇḍ. 3,2,3. 

 
 

 Dritte Vallî. 
 
Vers 1-2. Der Âtman als Licht und der ihn umgebende psychische Apparat als 

Schatten (der ihn verhüllt, als upâdhi) wohnen, in ihrer Vereinigung als individuelle 
Seele (bhoktar, »Geniesser«), nachdem sie im Jenseits die Vergeltung der Werke 
getrunken haben, zusammen in der Höhle des Herzens, wie dies nicht nur dem 

Brahmanwisser, sondern auch schon dem Vollbringer hervorragender ritueller 



Leistungen kund ist, – eine Bemerkung, welche Anlass gibt, in Vers 2 nochmals das 

Nâciketa- Feuer als Mittel (als »Brücke«, setu), der Brahmanerkenntnis zu 
empfehlen. 
 

    1. Zwei, Trinker der Vergeltung ihrer Werke 
        Droben im Jenseits, fuhren in die Höhle; 

        Schatten und Licht nennt sie, wer Brahman's kundig, 
        Fünffeuerhaft, Drei-Nâciketa-Zünder.1 

 
        2. Um's Nâciketa-Feu'r müht euch! 

            Brücke ist es den Opfernden, 
            Zum Ufer ohne Furcht führend, 

            Zum ew'gen höchsten Brahman hin. 
 
    Vers 3-9. Der psychische Organismus (der Âtman verbunden mit Buddhi, Manas 

und Indriya's) und die daraus sich ergebende ethische Aufgabe. 
 
        3. Ein Wagenfahrer ist, wisse, 

            Der Âtman, Wagen ist der Leib, 
            Den Wagen lenkend ist Buddhi, 

            Manas, wisse, der Zügel ist. 
 

        4. Die Sinne, heisst es, sind Rosse, 
            Die Sinnendinge ihre Bahn; 

            Aus Âtman, Sinnen und Manas 
            Das Gefügte ›Geniesser‹ heisst. 

 
        5. Wer nun besinnungslos hinlebt, 

            Den Manaszügel ungespannt, 
            Des Sinne sind unbotmässig, 

            Wie schlechte Rosse ihrem Herrn. 

 
        6. Doch wer besonnen stets hinlebt, 

            Den Manaszügel wohlgespannt, 
            Des Sinne bleiben botmässig, 

            Wie gute Rosse ihrem Herrn. 
 

        7. Wer nun besinnungslos hinlebt, 
            Unverständig, unlautern Sinns, 

            Der kommt nicht zu dem Ort jenseits, 

            Im Saṃsâra verstrickt er bleibt. 

 
        8. Doch wer besonnen stets hinlebt, 

            Verständig und mit lauterm Sinn, 
            Der gelangt zu dem Ort jenseits, 

            Von wo keine Geburt mehr ist. 
 

        9. Wer mit Besonnenheit lenkte, 



            Mit Manas zügelnd, sein Gespann, 
            Der Mann erreicht des Wegs Endziel, 

            Dort, wo des Vishṇu höchster Schritt.2 

 
    Vers 10-13. Auf die ethische Forderung, die Sinne zu zügeln, folgt als höhere 

Aufgabe der Yoga, welcher darin besteht, die Sinne in dem Manas, dieses in der 
Buddhi, diese im »grossen Selbst« (mahân âtmâ), dieses endlich im Avyaktam (aus 

dem sie nach Sâ khya-Anschauung alle hervorgegangen) zu hemmen, wodurch der 

Purusha von ihnen allen isoliert, und das Ziel (die Erlösung) erreicht wird. 
 
10. Höher als Sinne stehn Dinge, 

    Höher als Dinge Manas steht, 
    Höher als Manas steht Buddhi, 

    Höher als sie das ›grosse Selbst‹. 
 

11. Höher als dies steht Avyaktam, 
    Höher als dies der Purusha; 

    Höher als dieser steht nichts mehr, 
    Er ist Endziel und höchster Gang. 

 
12. In allen Wesen weilt dieser (der Purusha) 

    Als Âtman, unsichtbar, versteckt, 

    Dem schärfsten Denken nur sichtbar, 
    Dem feinsten des, der Feines sieht. 

 
13. Es hemme Rede nebst Manas 

    Der Weise im Bewusstsein-Selbst (der Buddhi), 
    Dieses im ›grossen Selbst‹ hemm' er, 

    Dieses hemm' er im Ruhe-Selbst (dem Avyaktam). 
 
    Vers 14-15. Nachdem hiermit die höchste Aufgabe bezeichnet ist, folgt nunmehr 

die Peroratio, bestehend in einer kräftigen Aufforderung, den von den Weisen 
gewiesenen Weg zu gehen, und in einer nochmaligen Hinweisung auf das Ziel 
desselben. 
 

    14. Steht auf! wacht auf! erlangt habend 
        Treffliche Lehrer, merkt auf sie. 

Wie schwer zu gehn auf scharfer Messerschneide ist3, 
Schwer ist der Weg! Den lehren euch die Weisen. 

 
15. Was unhörbar, unfühlbar, unsichtbar beharrt, 

    Unschmeckbar und unriechbar, unvergänglich ist, 
    Anfanglos, endlos, grösser als Grosses, ewig bleibt, 

    Wer das erkennt, wird aus des Todes Rachen frei.« 
 
    Vers 16-17. Epilog, unzweifelhaft ursprünglich den Abschluss der Upanishad 

bildend. 
 



        16. Die Nâciketa-Mitteilung4, 
            Die ew'ge, die der Tod gemacht, 

            Wer diese lehrt und hört weislich, 

            Der wird herrlich in Brahman's Welt. 
 

        17. Wer dies Geheimnisvoll-Höchste 
            Vorträgt in der Brahmanen Kreis, 

            Oder beim Totenmahl, zuchtvoll5, 
            Dem hilft es zur Unendlichkeit, 

                – dem hilft es zur Unendlichkeit. 
 

 
 Fußnoten 

 
1 Vgl. Manu 3,185. 

 

2 Der »höchste Schritt des Vishṇu« (eigentlich: der Kulminationspunkt der 

Sonne) ist eine mythische, aus dem Ṛigveda (1,22,20. 154,5) 

überkommene Bezeichnungsweise des Aufenthaltes der Seligen. Vgl. 
Maitr. 6,26. Tejobindu 5. 

 

3 Das Bild von dem Tänzer auf der Schwertschneide (Mahânâr. 9, oben S. 
247) mag wohl auch hier vorschweben. Der Lebhaftigkeit der Rede 

entspricht der Wechsel des Versmasses. 
 

4 Natürlich nicht »the story of Naciketas« (M. Müller), »die Erzählung von 

Naciketas« (Böhtlingk) – denn diese ist gar nicht mṛityuprokta, – sondern 

entweder »die Mitteilung des Feuers Nâciketa« und was sich weiter daran 

schliesst, – oder allenfalls »die dem Naciketas gemachte Mitteilung«. 
 

5 Wie dies zu verstehen, lehrt Manu 3,188. 

 
 

 Zweiter Adhyâya. 
 

Vierte Vallî. 
 
Vers 1-2. Die Innenerkenntnis der Einheit und die Aussenerkenntnis der Vielheit. 
 

1. Auswärts die Höhlungen der Schöpfer bohrte: 
    Darum sieht man nach aussen, nicht im Innern. 

    Ein Weiser wohl inwendig sah den Âtman (die Seele), 
    In sich gesenkt den Blick, das Ew'ge suchend. 

 
2. Den Lüsten draussen laufen nach die Toren 

    Und gehn ins Netz des ausgespannten1 Todes; 



    Doch Weise, wissend was unsterblich, werden 
    Im Wechsel hier das Bleibende nicht suchen. 

 
    Vers 3-5. Der Âtman als das Subjekt des Erkennens ist der alleinige Träger aller 
Realität, sowohl der im Wachen wie im Traume. Alles übrige ist bloss Objekt 

(»Honig«, vgl. Bṛih. 2,5) für ihn und ohne ihn nichts (kim atra pariçishyate, 4,3 und 

5,4). 
 

3. Durch den man sieht, schmeckt, riecht, hört und 
    Berührung gegenseitig fühlt, 

    Durch ihn allein erkennt einer, – 
    Was fragt ihr nach dem übrigen! 

 
    Wahrlich, dieses ist das! 

 
        4. Durch den man überschaut beide, 

            Des Traumes und des Wachens Stand, 
            Den Âtman, gross, alldurchdringend, 

            Kennt der Weise und grämt sich nicht. 
 

        5. Wer ihn, dem alles ist Honig, 
            Als Selbst, als Seele nah sich weiss, 

            Herrn des Vergangnen und Künft'gen, 

            Der ängstigt sich vor keinem mehr. 
 

    Wahrlich, dieses ist das! 
 

    Vers 6-7. Wer den Purusha (Vers 6) und wer die Prakṛiti (Vers 7), die Trägerin der 

ganzen objektiven Welt, in ihrem Wesen erkennt, – »der ängstigt sich vor keinem 
mehr«, wie aus Vers 5 zu beiden Versen zu ergänzen ist. Beide aber, Purusha wie 

Prakṛiti, sind (im Gegensatze zur Sâ khyalehre) nur Âtman (»wahrlich, dieses ist 

das!«). 
 
        6. Wer ihn, der da war vor Tapas, – 

            Vor den Urwassern war er schon, – 
            In Herzenshöhle sieht weilen, 

            Wer ihn schaut durch die Wesen hin, – 
 

    Wahrlich, dieses ist das! 
 

        7. Und wer die lebendurchsetzte2 
            Götterträgerin Aditi 

            In Herzenshöhle3 sieht weilen, 
            Sich gebärend durch Wesen hin, – 

 

    Wahrlich, dieses ist das! 
 



    Vers 8. Durch Einflechtung eines Ṛigvedaverses (3,29,2) wird die Verborgenheit 

des Âtman in den Leibern an der Verborgenheit des Feuers in den Reibhölzern 
erläutert. 
 

 
8. ›Versteckt in Reibhölzern, der Wesenkenner, 

    Wie Leibesfrucht von Schwangern wohlgehütet, 
    Zu preisen täglich neu von aufgewachten, 

    Von opferfreud'gen Menschen ist Gott Agni‹, – 
 

    Wahrlich, dieses ist das! 
 
    Vers 9. Der im Leibe verborgene Âtman (Vers 8) ist aber zugleich der 

allbefassende, wie durch einen öfter vorkommenden (Atharvav. 10,8,16. Bṛih. 

1,5,23), ursprünglich auf Ṛigv. 10,121,6 zurückgehenden, Vers erläutert wird. 

 

 
[Indische Philosophie: Sechzig Upanishads des Veda. Asiatische 

Philosophie - Indien und China, S. 4940 
(vgl. Veda-Upanishads, S. 231 ff.)]  

             9. Aus dem der Sonne Aufgang ist, 
                In dem sie wieder untergeht, 

                Die Götter all in ihm fussen, 
                Ihn überschreitet keiner je, – 

 
    Wahrlich, dieses ist das! 

 
    Vers 10-11. Die Vielheit der Dinge ist nicht real; das Hier und das Dort sind 
identisch. Wer an die Vielheit glaubt, bleibt in der Seelenwanderung befangen. Beide 

Verse scheinen eine Erweiterung von Bṛih. 4,4,19 zu sein. 

 
        10. Was hier ist, das ist auch dorten, 

            Was dorten ist, das ist auch hier; 
            Von Tod in neuen Tod stürzt sich, 

            Wer hier Verschied'nes meint zu sehn. 
 

        11. Im Geiste soll man dies merken: 
            Nicht ist hier Vielheit irgendwie, 

            Von Tod zu neuem Tod schreitet, 
            Wer hier Verschied'nes meint zu sehn. 

 
    Vers 12-13. Der Herr aller Welten wohnt als Purusha zollhoch im Herzen; er ist, 
vermöge seiner Unberührtheit von psychischen und physischen Vorgängen, einer 

rauchlosen Flamme vergleichbar. 
 
        12. Zollhoch an Grösse weilt mitten 

            Im Leibe hier der Purusha, 



            Herr des Vergangnen und Künft'gen, 
            Wer ihn kennt, ängstigt sich nicht mehr, – 

 

    Wahrlich, dieses ist das! 
 

        13. Wie Flamme ohne Rauch, zollhoch 
            An Grösse ist der Purusha, 

            Herr des Vergangnen und Künft'gen, 
            Er ist es heut und morgen auch. 

 
    Wahrlich, dieses ist das! 

 

    Vers 14-15. Wer den Sinneseindrücken, wörtlich den Qualitäten, dharmâḥ (vgl. 

2,13), nachgeht, dessen Seele verliert sich in ihnen; wer den Âtman erkennt, bleibt 

in ihm gesammelt und rein. 
 

        14. Wie Wasser, im Gebirg regnend, 

            An den Abhängen sich verläuft, 
            So verläuft, wer den Eindrücken 

            Einzeln folgt, hinter ihnen sich. 
 

        15. Wie reines Wasser, zu reinem 
            Gegossen, eben solches bleibt, 

            So bleibt dem weisen Schweigsamen 
            Rein die Seele, o Gautama. 

 
 Fußnoten 

 
1 Schönes Beispiel einer Hypallage 

 
2 Wörtlich: »Die zugleich mit dem Leben entspringende«. 

 

3 Zur Erläuterung kann dienen, dass auch nach der Sâ khyalehre aus der 

Prakṛiti nur der psychische Organismus, und erst durch Vermittlung 

desselben die Aussenwelt entspringt. 

 
 

 Fünfte Vallî. 
 
Vers 1 und 3-5. Schilderung des Âtman im Organismus des Leibes, durchzogen von 
Ausblicken auf das Eschatologische und unterbrochen in Vers 2 durch einen Vers aus 

dem Ṛigveda (4,40,5), dessen ursprüngliche Bedeutung zweifelhaft ist, und der hier 

(wie auch Mahânâr. 10,6, vgl. ib. 10,4) in glücklicher Umdeutung auf den Âtman 

bezogen wird: »er ist in allem vorhanden und in allem das Edelste«. 
 

        1. Wer die Stadt mit den elf Toren1 

            Des unwankbaren Geistigen 



            Des Ew'gen ehrt, der grämt sich nicht 
            Und wird, des Leibes los, erlöst. 

 

    Wahrlich, dieses ist das! 
 

2. ›Im Äther ist Sonnenschwan er, Vasu in der Luft, 
    Hotar am Opferbette, auf der Schwelle Gast, 

    Er weilt in Mensch und Weite, im Gesetz, im Raum, 
    Entspringt aus Wassern, Rindern, Recht, Gebirg' als grosses2 Recht.‹ 

 
        3. Er, der nach oben hin aushaucht 

            Und den Einhauch3 nach innen treibt, 
            In der Mitte als Zwerg sitzend, 

            Den beten alle Götter an. 
 

        4. Wenn nach des Leibes Hinfalle 
            Der im Leibe Verkörperte 

            Aus dem Leibe erlöst worden, 

            Was fragt ihr nach dem übrigen (4,3)? 
 

    Wahrlich, dieses ist das! 
 

        5. Nicht durch Aushauch und durch Einhauch 
            Hat sein Leben ein Sterblicher; 

            Ein anderer macht ihn leben, 
            Auf dem beruhen jene zwei. 

 
    Vers 6-7. Schicksal der Seele nach dem Tode. 
 
        6. Wohlan! Ich will dir auslegen 

            Brahman, ewig, geheimnisvoll, 
            Und wie es, wenn der Tod eintritt, 

            Steht mit der Seele, Gautama. 
 

        7. Im Mutterschoss geht ein dieser, 
            Verkörpernd sich zur Leiblichkeit, – 

            In eine Pflanze fährt jener, – 
            Je nach Werk, je nach Wissenschaft. 

 
    Vers 8. Der Purusha (das Subjekt), welcher im Traum eine Welt aufbaut, derselbe 
ist auch der Träger der ihn im Wachen umgebenden Welten 
 

8. Der Geist, der wach auch in dem Schläfer (– ∪), 

    Aufbauend, je nach Wunsch, dies oder jenes, 

                Das ist das Reine, ist Brahman, 
                Das heisset das Unsterbliche. 

                In ihm die Welten all ruhen, 



                Ihn überschreitet keiner je (4,9). 
 

    Wahrlich, dieses ist das! 

 
    Vers 9-11. Obgleich der Âtman in alle Geschöpfe, sich ihnen anpassend, 
eingegangen ist, so bleibt er doch ausserhalb derselben in seiner vollen Integrität 
bestehen und wird von dem Leiden der Kreaturen nicht betroffen. Dieser Gedanke 

(am kürzesten ausgesprochen Bṛih. 5,1: pûrṇasya pûrṇam âdâya, pûrṇam eva 

avaçishyate) wird hier durch drei vortreffliche Gleichnisse erläutert. 
 
9. Das Licht, als eines, eindringt in den Weltraum 

    Und schmiegt sich dennoch jeglicher Gestalt an; 
    So wohnt das eine innre Selbst der Wesen 

    Geschmiegt in jede Form, und bleibt doch draussen. 

 
10. Die Luft, als eine, eindringt in den Weltraum 

    Und schmiegt sich dennoch jeglicher Gestalt an; 
    So wohnt das eine innre Selbst der Wesen 

    Geschmiegt in jede Form, und bleibt doch draussen. 
 

11. Die Sonne, die des ganzen Weltalls Auge, 
    Bleibt rein von Fehlern ausser ihr der Augen; 

    So bleibt das eine innre Selbst der Wesen 
    Rein von dem Leiden ausser ihm der Welten. 

 
    Vers 12-13. Beseligung und Friede dessen, der den Âtman in sich erkannt hat. 
 
12. Den einen Herrn und innres Selbst der Wesen, 

    Der seine eine Form ausbreitet vielfach, 
    Wer den, als Weiser, in sich selbst sieht wohnen, 

    Der nur ist ewig selig, und kein andrer. 
 

13. Der, als der Ew'ge den Nichtew'gen, Freude, 
    Als Geist den Geistern, schafft, als Einer Vielen, 

    Wer den, als Weiser, in sich selbst sieht wohnen, 

    Der nur hat ew'gen Frieden, und kein andrer. 
 
    Vers 14-15. Unbeschreibliche Wonne liegt in dem Gefühl der Einheit mit dem 
Âtman (»Dieses ist das«); aber erkennen kann man denselben nicht weiter, da er als 

die Quelle aller Erkenntnis (als das Subjekt des Erkennens) selbst unerkennbar 
bleibt. 
 

        14. ›Dieses ist das!‹ – Dies Wort fühlt man 
            Als unaussprechlich höchste Lust; 

            Doch wie kann man es wahrnehmen? 
            Glänzt, oder widerglänzt es wohl? 

 
15. 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. 

 
 

 Fußnoten 
 

1 Augen, Ohren, Nasenlöcher, Mund, Entleerungsorgane, Nabel und 
Brahmarandhram (Ait. 1,3,12. Chând. 8,6,6). Mit Weglassung der beiden 

letztern nur neun, Çvet. 3,18. Bhag. G. 5,13. Yogaçikhâ 4. Yogatattvam 
13. 

 

2 Das metrisch überschüssige bṛihat ist eingeschoben (vgl. oben S. 248, 

Anm. 3). 
 

3 prâṇa ist hier »Aushauch«, apâna »Einhauch«, nicht (wie später) der 

»Verdauungswind«, welches bei der Wiederkehr in Vers 5 nicht passt. 
 

 
 Sechste Vallî. 

 
Vers 1. Die Welt ist ein Açvattha-Baum; die vielen Wesen hier unten sind seine 
Zweige, das eine Brahman droben ist seine Wurzel. – An den Nyagrodha-Baum (der 

seine Zweige in die Erde senkt, wo sie neue Wurzel treiben) kann nur denken, wer 
niemals beide Bäume gesehen; sie sind nach Wuchs und Blättern völlig verschieden. 
 
        1. Die Wurzel hoch, die Zweig' abwärts 

            Steht jener ew'ge Feigenbaum; 
            Das ist das Reine, ist Brahman, 

            Das heisset das Unsterbliche; 

            In ihm die Welten all ruhen, 
            Ihn überschreitet keiner je (5,8). 

 
    Wahrlich, dieses ist das! 

 
    Vers 2-3. Die »Furcht Gottes« ist vorwiegend ein semitischer Begriff; sie 
entspringt daraus, dass man den Âtman nicht als Selbst in sich, sondern 

personifiziert ausser sich auffasst (Bṛih. 1,4,2: dvitîyâd vai bhayam bhavati), wozu 

den Menschen die natürliche Neigung, das Göttliche zu erkennen (zum Objekte zu 
machen), gelegentlich auch in der Upanishadreligion veranlasst. So hier Vers 2, 
woran sich Vers 3 ein Spruch reiht, der in älterer Form Taitt. 2,8 erhalten ist, wo 

vorher (oben, S. 232) der Ursprung dieser »Furcht Gottes« sehr klar dargelegt wird. 
 
    2. Alles was ist, das Weltganze, 

        Lebt im Prâṇa, dem es entsprang; 

Ein grosser Schreck ist's, ein gezückter Blitzstrahl, 

Unsterblich werden solche, die es wissen. 



 
        3. Aus Furcht vor ihm brennt das Feuer, 

            Aus Furcht vor ihm die Sonne brennt, 

            Aus Furcht vor ihm eilt hin Indra 
            Und Vâyu und der Tod zu fünft. 

 
    Vers 4-5. Vergleichbar der spätern Theorie von der Kramamukti (Syst. d. Ved., S. 
472), werden hier, wie es scheint, für die verschiedenen Grade der 
Brahmanerkenntnis verschiedene Welten (Körperwelt, Väterwelt, Gandharvawelt, 

Brahmanwelt) in Aussicht gestellt, in welchen, entsprechend der vor dem Tode 

erworbenen Erkenntnis (vgl. Chând. 3,14,1. Bṛih. 4,4,5), der Âtman in stufenweise 

zunehmender Deutlichkeit angeschaut wird. Die Erläuterung der unvollkommenen 

Erkenntnisstufen durch das Bild im Spiegel, im Traume, im Wasser erinnert an 
Chând. 8,7 fg., aber die Anordnung ist eine andre. Im Spiegel sieht man nur einen 
Teil der Gestalt, im Traume die ganze, aber schemenhaft, wie man sich die Manen 

denkt (treffend erinnert Weber an Çatap. Br. 12,9,2,2), im Wasser spiegelt sich die 

Gestalt vollständig (pari iva dadṛiçe), aber erst mit dem Auseinandertreten der 

höchsten und der individuellen Seele (Licht und Schatten, oben 3,1) wird die 
vollkommene Erkenntnis ermöglicht. 
 
        4. Wer zur Erkenntnis aufwachte 

            Hienieden vor des Leibs Zerfall, 
            Dem ist in Schöpfungen1, Welten 

            Es dienlich zur Verkörperung. 
 

5. Wie im Spiegel, so in der Leiblichkeit; 

    Wie im Traume, so in der Väterwelt; 
    Wie er im Wasser ganz erscheint, so in der Gandharvawelt; 

    Wie im Schatten und Licht, so in der Brahmanwelt. 
 
    Vers 6-13. Wieder wird zum Schlusse, mit Anknüpfung an 3,10-13 und 
übereinstimmend damit, als Weg zum höchsten Ziele der Yoga empfohlen, dessen 

Theorie und Terminologie jedoch hier merklich entwickelter erscheint als in der 
frühern Stelle. 
 

        6. Der Sinne Einzelwahrnehmung, 
            Ihr Auftauchen und Untergehn 

            Und ihr gesondert Auftreten 
            Kennt der Weise und grämt sich nicht. 

 
        7. Höher als Sinne steht Manas, 

            Höher als Manas Sattvam steht, 
            Höher als dies das ›grosse Selbst‹, 

            Über diesem Avyaktam steht. 
 

        8. Dies überragt der Purusha, 
            Alldurchdringend und merkmallos2, 

            Wer ihn erkannt, erlöst wird er 
            Und geht ein zur Unsterblichkeit, 



 
9.3 Nicht ist zu schauen die Gestalt desselben, 

    Nicht sieht ihn irgendwer mit seinem Auge; 

    Nur wer an Herz und Sinn und Geist bereitet, – 
    Unsterblich werden, die ihn also kennen. 

 
        10. Erst wenn gelangt zum Stillstande 

            Mit den fünf Sinnen Manas ist, 
            Und unbeweglich steht Buddhi, 

            Das nennen sie den höchsten Gang. 
 

        11. Das ist es, was man nennt Yoga, 
            Der Sinne starke Fesselung4, 

            Doch ist man nicht dabei lässig5: 
            Yoga ist Schöpfung und Vergang.6 

 
        12. Nicht, durch Reden, nicht durch Denken, 

            Nicht durch Sehen erfasst man ihn: 

            ›Er ist!‹ durch dieses Wort wird er 
            Und nicht auf andre Art erfasst. 

 
        13.›Er ist!‹ so ist er auffassbar, 

            Sofern er beider Wesen ist7, 
            ›Er ist!‹ wer so ihn auffasste, 

            Dem wird klar seine Wesenheit. 
 
    Vers 14-16. Die Vollendung. Sie besteht nicht in der Erreichung eines künftigen 

oder jenseitigen Zustandes, sondern ist schon jetzt und hier für den verwirklicht, der 

sich als Brahman weiss. Die beste Erläuterung bietet Bṛih. 4,4,6-7, woher Vers 14 

entnommen sein mag. Hiermit ist die Lehre beschlossen (etâvad anuçâsanam). Der 

weitere Hinweis in Vers 16 = Chând. 8,6,6 auf Devayâna und Pitṛiyâna betrifft die 

nicht zur vollen Erkenntnis des Âtman Durchgedrungenen. 
 

        14. Wenn alle Leidenschaft schwindet, 
            Die nistet in des Menschen Herz, 

            Dann wird, wer sterblich, unsterblich, 
            Hier schon erlangt das Brahman er. 

 
        15. Wenn alle Knoten8 sich spalten, 

            Die umstricken das Menschenherz, 
            Dann wird, wer sterblich, unsterblich. – 

            So weit erstreckt die Lehre sich. 
 

16. Hundert und eine sind des Herzens Adern, 
    Von diesen leitet eine nach dem Haupte: 

    Auf ihr steigt auf, wer zur Unsterblichkeit geht. 

    Nach allen Seiten Ausgang sind die andern. 
 



    Vers 17. Noch einmal weist der Schluss auf die Isolierung des Purusha 

(kaivalyam) hin, in welcher Sâ khyam und Yoga das höchste Ziel erblicken, und 

erläutert dieselbe durch ein treffendes, merkwürdigerweise in Prosaworten dem 

Verse eingeschobenes, Bild. 
 

17. Der Purusha, zollhoch, als innre Seele 
    Ist stets zu finden in der Geschöpfe Herzen. 

    Den ziehe aus dem Leibe man – wie den Halm aus dem Schilfe – 

besonnen, 
    Den wisse man als Reines, als unsterblich, 

        – den wisse man als Reines, als unsterblich. 
 
    Vers 18 ist (wie schon die Wiederholung der vorhergehenden Zeile beweist) ein 
erbaulicher Zusatz von späterer Hand. Der Verfasser ist seinem Stoffe so sehr 

entfremdet, dass er, das Feuer mit dem Jüngling verwechselnd, den letztern 
Nâciketa nennt. 
 

18. Vom Tod empfangen habend, Nâciketa, 
    Dies Wissen und die ganze Yoga-Vorschrift, 

    Fand Brahman und ward sündlos und unsterblich. 
    Und so, wer dies erfuhr am eignen Selbste. 

 
 

 Fußnoten 
 

1 Die Emendation svargeshu liegt sehr nahe, ist aber doch nicht durchaus 
notwendig. 

 

2 Der Purusha ist (wie in der Sâ khyalehre) vyâpaka und ali ga; 

letzteres kann »ohne Merkmale«, »unvergänglich« oder »ohne feinen 
Leib« bedeuten; alle drei Bestimmungen treffen auf den Purusha der 

Sâ khya's zu. 

 
3 Derselbe Vers Mahânâr. 1,11. Çvet. 4,20 (vgl. 4,17. 3,13), wozu 

Böhtlingk noch Mahâbh. 5,1774 beibringt. 

 

4 Genauer bezieht sich der pratyâhâra auf die Indriya's, die dhâraṇâ auf 

das Manas (Yogasûtra 2,54. 3,1). 

 
5 Lässigkeit (pramâda) ist eines der neun Hindernisse des Yoga 

(Yogaṣûtra 1,30). 

 

6 Die Welt versinkt im Yoga, aber eine neue entsteht (Yogasûtra 1,35). 
 



7 Der Âtman ist Subjekt und Objekt zugleich; daher kann er nicht, wie ein 
Objekt, erkannt, sondern muss durch das unmittelbare Bewusstsein »er 

ist« im Yoga erfasst werden. 

 
8 Die »Knoten des Herzens« (die das Herz an die nichtrealen Dinge und 

Genüsse der Aussenwelt knüpfen) kommen ausser an unsrer Stelle und 

Muṇḍ. 2,1,10. 2,2,8. 3,2,9 noch Chând. 7,26,2 vor, worauf die andern 

Stellen beruhen mögen. Vgl. unsre Einleitung zu Bṛih. 3,2. 

 
 

 


