
Die Lehrsprüche der Vaiçeshika-Philosophie von Kaṇâda 

 

 
 

 Erstes Buch. 

 
Erster Abschnitt. 

 
    1. Zunächst dem wollen wir erklären, was Verdienst ist. 

    2. Verdienst ist das, wodurch Erhebung und das höchste Gut 
hervorgebracht werden. 

    3. Der Veda hat Beweiskraft; weil er von ihm ausgesprochen ist. 
    4. Das höchste Gut (hängt ab) von dem Wissen der Wahrheit, welche 

erzeugt wird durch ein besonderes Verdienst vermittelst (der Kenntniss) 
des Gemeinsamen und Widerstreitenden in den sechs Kategorien der 

Substanz, der Eigenschaft, der Bewegung, des Allgemeinen, des 
Besondern und der Inhärenz. 

    5. Erde, Wasser, Licht, Luft, Aether, Zeit Raum, Seele, innerer Sinn, – 

sind die Substanzen. 
    6. Farbe, Geschmack, Geruch und Tastbarkeit, Zahlen, Ausdehnungen, 

Einzelnheit, Verbindung und Trennung, Ferne und Nähe, Erkenntnisse, 
Wohl und Uebel, Verlangen und Abscheu, und Bestrebungen sind 

Eigenschaften. 
    7. Aufwerfen, Niederwerfen, Zusammenziehen, Ausdehnen und Gehen, 

dies sind die Bewegungen. 



    8. Sein, Vergänglichkeit, Inhärenz in der Substanz, Wirkung, Ursache, 
das Haben des Allgemeinen und Besonderen, das ist das Nicht-Besondere 

(Gemeinsame) der Substanzen, Eigenschaften und Bewegungen. 

    9. Das Gemeinsame der Substanzen und Eigenschaften ist, dass sie den 
Anfang dessen bilden, was unter dieselbe Klasse fällt. 

    10. Substanzen bilden den Anfang einer andern Substanz, 
Eigenschaften den Anfang einer andern Eigenschaft. 

    11. Eine Bewegung wird nicht durch eine andere Bewegung 
hervorgebracht. 

    12. Eine Substanz wird weder durch ihre Wirkung noch durch ihre 
Ursache vernichtet. 

    13. Eigenschaften (werden) auf beide Weise (vernichtet.) 
    14. Die Bewegung steht mit ihrer Wirkung im Widerstreite. 

    15. Dass sie Bewegungen und Eigenschaften hat, und dass sie 
inhärente Ursache ist, dies ist das unterscheidende Kennzeichen der 

Substanz. 
    16. Dass sie Substanzen inhärirt, ohne Eigenschaft, und nicht die 

unmittelbare Ursache von Verbindungen und Trennungen ist, dies ist das 

unterscheidende Kennzeichen der Eigenschaft. 
    17. Dass sie einer Substanz angehört, ohne Eigenschaft, und die 

unmittelbare Ursache in Verbindungen und Trennungen ist, dies ist das 
unterscheidende Kennzeichen der Bewegung. 

    18. Die Substanz ist die gleiche Ursache von Substanz, Eigenschaft und 
Bewegung. 

    19. So ist die Eigenschaft (die gleiche Ursache von Substanzen, 
Eigenschaften und Bewegungen). 

    20. Die Bewegung (ist die gleiche Ursache) von Verbindungen, 
Trennungen und Geschwindigkeiten. 

    21. Die Bewegung (ist) nicht (die Ursache) von Substanzen. 
    22. Weil (sie davon) ausgeschlossen ist. 

    23. Die Substanz ist die gleiche Wirkung von Substanzen. 
    24. Die Bewegung ist nicht (die Wirkung) von Bewegungen, weil sie 

den entgegengesetzten Charakter der Eigenschaft hat. 

    25. Zahlen von zwei aufwärts, Einzelnheit, so wie Verbindung und 
Trennung (werden hervorgebracht von mehr als einer Substanz). 

    26. Die Bewegung ist nicht die gleiche Wirkung (von mehreren 
Substanzen), weil sie nicht (mehreren Substanzen) inhärirt. 

    27. Die Substanz (ist die Wirkung) von (mehreren) Verbindungen. 
    28. Eine Farbe (ist die Wirkung) von mehreren Farben. 

    29. Aufwerfen (ist die Wirkung) der Schwere, des Willens und der 
Verbindung. 

    30. (Die Wirkungen) der Bewegungen sind Vereinigungen und 
Trennungen. 

    31. In (der Auseinandersetzung) der Ursache im Allgemeinen ist 
Bewegung (nur) als Ursache von Substanzen und Bewegungen geleugnet. 

 
 



    1. Atha, zunächst, bedeutet nach dem Upaskâra entweder eine 
Zeitangabe »nach«, nämlich nach der Bitte der Schüler um Belehrung, 
oder Ankündigung des Heils. Ataḥ, denn, deshalb, weil nämlich fähige und 

von Misgunst freie Schüler da sind. 

    Mit Ausnahme der Nyâya beginnen alle Darçana, oder philosophischen 
Lehrsysteme der Inder, mit atha, die Vedânta, Mîmânsa, Yoga und 

Vaiçeshika mit derselben Formel, athâtah. 

    2. Der Upaskâra erklärt abhyudaya, Erhebung, durch tattwajnâna, 
Wissen der Wahrheit, und nihçreyasa, das höchste Gut, durch unendliche 

Befreiung vom Uebel. Danach müsste die Uebersetzung lauten entweder: 
Verdienst ist das, wodurch das Wissen der Wahrheit und das höchste Gut 

hervorgebracht werden; oder: Verdienst ist das, wodurch vermittelst des 
Wissens der Wahrheit das höchste Gut hervorgebracht wird. Dieser letzten 

Erklärung folgt Ballantyne in seiner Uebersetzung dieses Sûtra: Duty is 
that from which there results emancipation through exaltation. Anders die 

Vivriti; in Uebereinstimmung mit dem Verfasser der Vritti, welcher 
abhyudaya durch »Glück« erklärt, ist ihr zufolge Erhebung: der Bimmel, 

das höchste Gut: unendliche Befreiung. Die Ursache, welche den Himmel 
die unendliche Befreiung hervorbringt, ist Verdienst. Verdienst als Ursache 

des Himmels wirkt durch wahrnehmbare Mittel, als Ursache der Befreiung 
aber durch das Wissen der Wahrheit. 

    3. Zur Einleitung in dieses Sûtra bemerkt die Vivriti: Was ist nun der 

Beweis, dass es ein solches Verdienst wirklich giebt, und dass es das 
Wissen der Wahrheit hervorbringt? Etwa der Veda? Die Beweiskraft 

desselben wird aber bezweifelt, wie es in einem Sûtra des Akshacharana 
(Nyâya-Sûtra II, 9, 57) heisst: »Der Veda hat keine Beweiskraft, weil er 

an den Gebrechen der Unwahrheit, des Widerspruchs und der 
Wiederholung leidet.« Mit der Absicht, Zweifel solcher Art zu lösen, ist 

dieses Sûtra verfasst. 
    Das Fürwort »tat« kann sich, nach dem Upaskâra, entweder auf Gott, 

oder auf das im vorhergehenden Sûtra erwähnte »Verdienst« beziehen. 
Im letztern Falle würde die Uebersetzung lauten: »Weil der Veda das 

Verdienst erklärt, hat er Beweiskraft.« Die erstere Erklärung ist 
vorzuziehen, weil zunächst nach einem Beweise des Verdienstes gefragt 

wird. Dieser ist anerkanntermassen im Veda gegeben; der Veda aber hat 
Beweiskraft, weil er »von ihm« ausgesprochen ist, d.h. nach den Worten 

der Vivriti, weil er von dem ewigen, allwissenden und heiligen Geiste 

herrührt. Diese Auffassung nämlich, dass sich das »tat« auf Gott bezieht, 
wird durch das Schluss-Sûtra des ganzen Werkes, welches eine wörtliche 

Wiederholung des gegenwärtigen ist, noch bestätigt, indem dort kaum 
eine andere Auslegung als die gegebene möglich ist. Vergl. auch II, 1, 18-

19, welches die Bedeutung »tat« feststellt, und VI, 1, 1-4. 
    4. Nach der Ansicht des Upaskâra und der Vivriti bezieht sich dieses 

Sûtra auf beide Arten des Verdienstes, sowohl auf das, welches das Glück 
in einer höhern Welt hervorbringt, als auch auf das, welches der Grund 

der Befreiung ist. Im Gegentheil möchte ich es nur auf das erste beziehen, 



weil das zweite Verdienst, welches zur schliesslichen Befreiung von der 
Welt führt, im nächstfolgenden Sûtra angeführt wird. 

    1. Der Upaskâra und die Vivriti weichen in der Erklärung des Prädikates 

»welche erzeugt wird durch ein besonderes Verdienst« von einander ab. 
Ein solches Wissen, sagt der Upaskâra, hängt ab von dem Lehrsystem der 

Vaiçeshika; demnach ist dieses auch der Grund des höchsten Gutes. Und 
ferner: Der Satz »welche erzeugt wird durch ein besonderes Verdienst«, 

ist ein Prädikat des Wissens der Wahrheit. In diesem Falle hat das 
besondere Verdienst den Charakter des sich Lossagens von weltlicher 

Thätigkeit. Wenn aber der Ausdruck »Wissen der Wahrheit (tattwajnâna)« 
durch die Herleitung »die Wahrheit wird dadurch gewusst«, als 

gleichbedeutend mit Lehrsystem aufgefasst wird, so muss man das 
besondere Verdienst als Anordnung und Gnade Gottes annehmen; denn 
der grosse Weise Kaṇâda soll sein Lehrsystem, nachdem er es durch die 

Anordnung und Gnade Gottes erhalten, verkündet haben. Unter dem 

Wissen der Wahrheit aber ist hier die Wahrheit der Seele gemeint, indem 
eben diese die trügerische und unwahre Erkenntniss zu vernichten im 

Stande ist. 
    Hier bestreitet nun die Vivriti, dass unter dem besonderen Verdienst 

entweder das sich Lossagen von weltlicher Thätigkeit oder die Anordnung 
und Gnade Gottes gemeint sei, und versteht darunter selbst »eine 

besondere gute That, entweder in diesem oder in einem früheren Leben 

verrichtet«. Obwohl diese Auslegung durch den Text, dessen wörtliche 
Uebersetzung sie ist, unterstützt wird, so darf man doch die Richtigkeit 

derselben bezweifeln; denn eine solche besondere gute That müsste doch 
eine der im Veda vorgeschriebenen Handlungen sein; in diesem Falle aber 

würde sie nur eins der Mittel sein, um eine höhere Welt zu gewinnen; 
auch würde das System in diesem Falle wohl kaum unterlassen haben, 

Handlungen von solcher Wichtigkeit zu beschreiben. Vielmehr müssen 
solche Handlungen darunter verstanden werden, wie sie das 6te Sûtra des 

zweiten Abschnitts des 6ten Buches andeutet: »Wenn die Handlungen der 
Seele Statt finden, so ist die Befreiung erklärt«. 

    2. Ueber das Verhältniss des Lehrsystems zu seinem Zwecke und Inhalt 
bemerkt der Upaskâra: Das gegenwärtige Sûtra hat die Absicht, die 

Verbindung der zu behandelnden Gegenstände auseinanderzusetzen. Die 
Verbindung zwischen dem Lehrsystem und dem höchsten Gute ist die des 

Verhältnisses zwischen Ursache und Wirkung; die Verbindung zwischen 

dem Lehrsystem und dem Wissen der Wahrheit die des Verhältnisses 
zwischen Thätigkeit und dem Instrumente derselben, die Verbindung 

zwischen dem höchsten Gute und dem Wissen der Wahrheit die des 
Verhältnisses zwischen Wirkung und Ursache; die Verbindung zwischen 

den Kategorien und dem Lehrsysteme die des Verhältnisses zwischen dem 
zu Erklärenden und dem Erklärenden. Die Vivriti giebt diesen 

Zusammenhang wie folgt. Der Zweck ist das höchste Gut, die 
Gegenstände, welche behandelt werden sollen, sind die Kategorien; die 

Verbindung zwischen dem Lehrsystem und dem höchsten Gute, so wie 
zwischen dem Wissen der Wahrheit vermittelst der Kategorien und dem 



höchsten Gute ist die des Verhältnisses zwischen Mittel and Zweck; die 
Verbindung zwischen dem Lehrsystem und dem Wissen der Wahrheit 

vermittelst der Kategorien die des Verhältnisses zwischen Wirkung und 

Ursache; die Verbindung zwischen den Kategorien und dem Wissen der 
Wahrheit die des Verhältnisses zwischen dem Gegenstande und dem 

Instrumente; die Verbindung zwischen den Kategorien und dem 
Lehrsystem die des Verhältnisses zwischen dem Hervorzubringenden und 

dem Hervorbringenden. 
    3. Nach der Erklärung des Upaskâra ist das höchste Gut absolute 

Befreiung vom Uebel. Nachdem er über die Giltigkeit dieser Erklärung steh 
weitläufig ausgelassen, fasst er zuletzt das Ganze zusammen: Man könnte 

nun sagen, vielleicht ist dennoch das Aufhören des Uebels nicht das 
höchste Gut, weil es unmöglich ein Aufhören des künftigen Uebels geben 

kann, weil das vergangene Uebel vergangen ist, und weil das 
gegenwärtige Uebel vermöge der Bestrebung des Menschen eben aufhört. 

Eine solche Ansicht ist nicht richtig, weil die Thätigkeit des Menschen, 
gleich wie die Sühnung, auf die Vernichtung der Ursache des Uebels sich 

richtet (und mit der Ursache ist auch die Wirkung aufgehoben). Die 

Ursache des weltlichen Daseins ist nämlich das trügerische, falsche 
Wissen; das wird aber durch das Wissen der Wahrheit der Seele 

vernichtet; und das Wissen der Wahrheit entsteht durch die Ausübung des 
Yoga. Deshalb (weil das höchste Gut = Befreiung vom Uebel, erreichbar 

ist) ist das Streben (nach dem höchsten Gut) zulässig. 
    Die Ansicht nun, dass Befreiung, anstatt des Nicht- Daseins des Uebels 

die Offenbarung eines ewigen Wohles sei, ist nicht richtig, weil es an 
einem Beweise eines ewigen Wohles fehlt; gäbe es aber einen solchen, so 

wäre es nicht ewig, weil wegen der Offenbarung desselben kein 
Unterschied zwischen dem Befreiten und dem im weltlichen Dasein 

Befangenen, Statt findet, und wegen des Entstehens des Offenbarwerdens 
bei dem Aufhören desselben das weltliche Dasein wieder erfolgen würde. 

    Ferner ist die Ansicht, dass Befreiung die Auflösung der individuellen 
Seele in die allgemeine sei, nicht richtig. Soll Auflösung Eins-Sein 

bedeuten, so ist dies widersinnig; denn zwei sind nicht eins. Soll aber 

Auflösung das Aufhören des ursprünglichen, feinen Körpers, und der 
ursprüngliche, feine Körper die eilf Sinne, und das Aufhören von diesem 

und dem (groben) Körper Auflösung bedeuten, so ist auch dies nicht 
richtig, weil damit nur die Freiheit von den Gegenständen des Uebels 

ausgesagt wird. Es ist demnach ausgemacht, dass Befreiung eben das 
Nicht-Sein des Uebels ist. 

    Hiermit ist auch die Ansicht der Ekadandi (einer Sekte der Vedânta, 
welche das Tragen eines Stabes als ein Symbol der Lehre ansehen, dass 

Alles das eine Brahma sei), dass beim Aufhören der Unwissenheit der 
Zustand der Seele, worin sie nur sich selbst gleich ist, Befreiung sei, und 

dass die Seele die Natur des Wissens und des Wohles an sich trage, 
widerlegt; denn es giebt keinen Beweis, dass die Seele Wissen und Wohl 

ist. Der Text der Çruti nämlich: »Brahma ist ewiges Wissen und Seligkeit«, 
ist kein Beweis, weil dieser durch das Haben von Wissen und Seligkeit zu 



erklären ist; denn es giebt eine solche Ueberzeugung, wie: ich weiss, mir 
ist wohl, nicht aber: ich bin Wissen, ich bin Wohl. 

    Die Vivriti fasst dies kurz zusammen: Nach der Nyâya, Vaiçeshika und 

Sânkhya ist das höchste Gut absolute Befreiung vom Uebel, bestimmt 
durch die Vernichtung des Uebels in dem ihm (dem Uebel) gemeinsamen 

Substrate des nicht gemeinsamen zeitlichen Uebels; denn die Vernichtung 
des der Zeit nach letzten Uebela ist nicht gleichzeitig mit (der 

Vernichtung) des Uebels in dem ihm gemeinsamen Substrate, weil zu der 
Zeit in der befreiten Seele kein Uebel entsteht; nach einer Abtheilung der 

Nyâya ist es die absolute Befreiung von der Sünde; nach den Vedânti, 
welche Ekadandi heissen, Befreiung von der Unwissenheit; nach den 

Vedânti, welche Tridandi (eine Sekte der Vedânta, welche drei in eins 
verbundene Stäbe tragen, als ein Symbol ihrer vollständigen 

Beherrschung von Gedanken, Worten und Thaten) heissen, die Auflösung 
der individuellen Seele in die höchste Seele; nach den Bhatta der Genuss 

eines unwandelbaren Glücks; das unwandelbare Glück aber, wie es durch 
den Veda bewiesen, ist während des weltlichen Daseins unentwickelt, 

obwohl es jeder individuellen Seele einwohnt, und wird erst nach dem 

Offenbarwerden der Wahrheit der Seele offenbar. Die schwachen Seiten in 
diesen Ansichten sind hier nicht weiter auseinandergesetzt; aber so viel 

steht fest, dass alle einer absoluten Befreiung vom Uebel in dem Zustande 
der Befreiung nicht entgegen sind. 

    4. Nach der Vivriti sind die Begriffe der Substanz, der Eigenschaft und 
der Bewegungen Gattungen; der Begriff des Allgemeinen (d.h. der 

Gattung) ist das Verbundensein von vielen bei der Existenz des 
Unvergänglichen, der Begriff des Besondern das Verbundensein mit Einem 

allein bei der Existenz von irgend etwas, welches von der Gattung 
verschieden ist; der Begriff der Inhärenz ist beständige (unwandelbare) 

Verbindung. 
    5. Die Vivriti sucht, gleich dem Upaskâra, zu beweisen, dass die 
Kategorie der Nicht-Existenz ebenfalls durch Kaṇâda aufgestellt sei, 

folgendermassen: Obwohl die sechs Kategorien als existirend 

ausgesprochen sind, so ist doch in Wahrheit auch die Nicht-Existenz als 
eine andere Kategorie beabsichtigt. Deshalb stimmt es hiermit überein, 

was im ersten Sûtra des zweiten Abschnitts des ersten Buches: »Bei der 
Nicht-Existenz der Ursache existirt die Wirkung nicht«, und im ersten 

Sûtra des ersten Abschnitts des neunten Buches: »(Eine Wirkung ist) 

vorher nicht seiend, weil Bewegungen und Eigenschaften nicht (darauf) 
angewandt werden«, und in andern Sûtras gesagt wird. Demnach heisst 

es in der Nyâyalîlâvatî: Auch die Nicht-Existenz ist zu erwähnen, weil sie, 
gleich den Kategorien der Existenz, mit dem höchsten Gute verbunden ist; 

denn durch den Beweis, dass mit der Ursache auch die Wirkung nicht 
existirt, ist das Verbundensein bewiesen. Ebenso in der Dravyakiranâvali 

durch die Lehrer der Nyâya: Diese (sechs) Kategorien sind angeführt, weil 
sie die hauptsächlichsten sind, die Nicht-Existenz dagegen, obwohl sie 

ihren eigenen Begriff hat, ist nicht eingeführt, nicht deshalb, weil sie 



verwerflich ist, sondern weil ihre Bestimmung in der des 
Entgegengesetzten enthalten ist. 
    Es war unnöthig, einen solchen indirekten Beweis, dass Kaṇâda die 

Nicht-Existenz als eine Kategorie angesehen, zu führen; denn die Nicht-
Existenz wird im neunten Buche von Kaṇâda selbst aufgestellt und 

eingetheilt; ja sogar behauptet, dass sie durch sinnliche Wahrnehmung 

aufgefasst werde. Obwohl sie an dem angeführten Orte nicht ausdrücklich 
als Kategorie erklärt wird, so versteht sich dies doch von selbst, indem sie 

keinem andern Begriffe untergeordnet werden kann. 
    6. Dr. Ballantyne in seiner Uebersetzung der »Aphorisms o the 

Vaiçeshika« giebt die Namen der Kategorien folgendermassen: Substance, 

quality, action (karma), community, distinction und concretion. Karma 
(Bewegung) bedeutet im gewöhnlichen Sprachgebrauch allerdings 

»action«, Handlung, »Werk, in der technischen Sprache der Vaiçeshika 
aber nur Bewegung. Community für sâmânya (Allgemeines) ist nicht 

bestimmt genug, indem sâmânya immer die Begriffsallgemeinheit, 
community aber diese nur ausnahmsweise bezeichnet. »Concretion« für 

samavâya ist gleichfalls nicht passend. Samavâya ist nach den Vaiçeshika 
unwandelbare Verbindung, welche erstens zusammengesetzte Substanzen 

mit den einfachen haben, aus welchen sie zusammengesetzt sind, welche 
zweitens Eigenschaften und Bewegungen mit der Substanz haben, ohne 

welche sie nicht gedacht werden können, und welche drittens das 
Individuum mit der Art, und die Art mit der Gattung hat. Concretion 

bezeichnet dies nun keineswegs, indem es vielmehr die Verbindung 
gleichartiger Theile zu einem Ganzen ausdrückt. – In Dr. Ballantyne's 

Vorlesungen, welche 1852 erschienen, werden sâmânya und viçesha 

durch genus und difference, und samavâya durch coinherence übersetzt. 
Genus und difference sind vollkommen zulässig, und coinherence trifft 

auch im Allgemeinen das Richtige, indem Inhärenz nach philosophischem 
Sprachgebrauche das Einwohnen des Einen in dem Andern bedeutet. Das 

»Co« giebt aber einen überflüssigen Zusatz, indem die samavâya nicht die 
nothwendige Mehrheit des Inhärirenden, sondern nur das Inhäriren des 

Einen in einem Andern bezeichnen soll. 
    Prof. Müller in seinen »Beiträgen zur Kenntniss der indischen 

Philosophie« (Zeitschr. d.D.M.G. Bd. VI) überträgt die Kategorien durch: 
Gegenstand, Eigenschaft, Bewegung, das Allgemeine, das Besondere, 

Inhärenz. Diese Ausdrücke, mit Ausnahme des Gegenstandes, habe ich 
adoptirt. Dravya, im gewöhnlichen Sprachgebrauche, meint in der That 

nichts Andres als Gegenstand, Ding u.s.w., als Kunstausdruck des 
Vaiçeshika aber das Seiende, auf welches alles andere Seiende als auf 

seinen Grund zurückgeführt werden muss. Gegenstand dagegen bedeutet 

im Allgemeinen das, was der Empfindung, der Wahrnehmung, dem 
Denken u.s.w. vorliegt, und näher etwas ausser dem Subjekte Liegendes 

und ihm Entgegengesetztes, und hat daher nicht die bestimmte 
Bedeutung des dem Abgeleiteten, den Eigenschaften u.s.w. zum Grunde 

Liegenden. Der angemessenste Ausdruck dafür ist Substanz. 



    5. 1. Alle indischen Systeme nehmen, ausser Erde, Wasser, Licht und 
Luft noch ein fünftes Element an, welches sie gewöhnlich âkâça nennen. 

Dies fünfte Element, welches unendlich ist, hat Colebrooke durch »Aether« 

wiedergegeben, welcher Ausdruck deshalb nicht unangemessen ist, weil 
der Aether nach der Theorie von vielen Physikern ebenfalls einen durch 

den ganzen Weltenraum verbreiteten Stoff bezeichnet. Nur ist zu 
beachten, dass der Aether der indischen Philosophie nicht, wie der unserer 

Physiker, die Quelle des Lichts, sondern des Tons ist, und dass die 
Vaiçeshika besonders den Aether den übrigen vier Elementen 

entgegensetzt, indem diese aus Atomen bestehen, während der Aether 
nach ihrer Ausdrucksweise zu den unendlichen Substanzen gehört. 

    2. Professor Müller übersetzt âtmâ (Seele) durch Selbst, und manas 
(innerer Sinn) durch Seele. Âtmâ ist nach Kaṇâda die Substanz, aus 

welcher Wissen, Lust und Unlust, Wollen u.s.w. entspringen, und dieser 
Begriff wird durch Seele, welche immer als Grund aller geistigen 

Erscheinungen gegolten hat, am angemessensten wiedergegeben. Der 
Manas dagegen hat an und für sich weder Wissen noch andre geistige 

Eigenschaften, sondern ist nur die nothwendige Bedingung, durch welche 
das Wissen u.s.w. zur Erscheinung kommt, indem alles in der Seele 

Entstehende durch den Manas hindurch muss. Aus diesem Grunde wird er 
denn auch, von der Vaiçeshika sowohl wie der Nyâya, als antarindriya, als 

innerer Sinn, bezeichnet. Insofern ist die Uebertragung »innerer Sinn« für 

Manas durchaus gerechtfertigt, doch ist sie unpassend, insofern innerer 
Sinn nach unserem Sprachgebrauch als ein Vermögen der Seele dieser 

selbst zugehört, während Manas eine von der Seele verschiedene 
atomistische Substanz ist. Dennoch habe ich diesen Ausdruck gewählt, 

weil ich keinen passendem in unserer Sprache fand, und weil er 
wenigstens die Funktion des Manas vollständig ausdrückt. 

    3. Iti (Dies), hinter »innerer Sinn« soll die abschliessende Bestimmung 
anzeigen, so dass es weder mehr noch weniger als neun Substanzen 

giebt. Andere nämlich haben noch andere Substanzen angenommen, z.B. 
die Sânkhya Finsterniss, Andere Gold u.s.w. Upaskâra und Vivriti suchen 
diese Ansicht hier zu widerlegen, während Kaṇâda selbst die Meinung, 

nach welcher Finsterniss eine Substanz sein soll, an einem andern Orte (5, 

2, 19) zurückweist. 
    4. Nach der Vivriti bilden weder der Aether, noch Zeit und Raum 

Gattungen, weil sie nur in Einem gefunden werden; die übrigen 
Substanzen, als viele einer Art, bilden Gattungen. 

    6. 1. Es ist bemerkenswerth, dass in diesem Sûtra, welches alle 
Eigenschaften aufzählen sollte, von den 24 diesem Systeme 

eigenthümlichen Eigenschaften nur 17 angeführt werden. Ueber diese 

Hinweglassung sagt der Upaskâra: Durch das »Und« werden Schwere, 
Flüssigkeit, Zähigkeit, Selbstwiedererzeugung, Verdienst, Nicht-Verdienst 

und Ton zusammengefasst, und diese werden deshalb nicht namentlich 
angeführt, weil ihre Natur als Eigenschaft bekannt ist. Späterhin aber 

werden sie, ihrer Erklärung und ihrer Natur nach als unter den Begriff der 
Eigenschaft fallend, an den gehörigen Orten erwähnt werden. 



    Dies ist in der That der Fall. Flüssigkeit und Zähigkeit werden II. 1. 2., 
Ton II. 1, 25-27 und II. 2. 22, Schwere V.l. 7, Verdienst und Nicht-

Verdienst im 6ten Buche, und Selbstwiedererzeugung IX. 2. 6 angeführt; 
auch ist es unzweifelhaft, dass sie Eigenschaften im Sinne des Kaṇâda sein 

sollen, weil sie eben in Verbindung mit den übrigen Eigenschaften erklärt 
werden. Der Grund aber, welchen der Upaskâra für ihre Nicht-Erwähnung 

in dem gegenwärtigen Sûtra angiebt, ist nicht stichhaltig; denn die 

namentlich angeführten Eigenschaften sind wenigstens eben so bekannt, 
wie die nicht namentlich angeführten. 

    Eine andere Eigenthümlichkeit dieses Sûtra ist die Art der 
grammatischen Verbindung der Eigenschaften; sie werden nämlich nicht in 

eine Reihe, sondern gruppenweise zusammengestellt. So bilden Farbe, 
Geschmack, Geruch und Tastbarkeit ein zusammengesetztes Wort im 

Plural; Zahlen und Ausdehnungen sind jedes im Plural; Verbindung und 
Trennung als ein Wort im Dual; und Einzelheit im Singular angegeben. Zur 

Erklärung bemerkt der Upaskâra: Farbe, Geschmack, Geruch und 
Tastbarkeit bilden ein zusammengesetztes Wort, um anzudeuten, dass für 

gleichzeitige Farben u.s.w. kein gemeinsames Substrat vorhanden ist (weil 
jede dieser Eigenschaften einer verschiedenen Substanz angehört); 

Zahlen und Ausdehnungen aber sind Plurale und nicht in ein Wort 
zusammengefasst, um anzudeuten, dass die gleichzeitigen Zahlen und 

Ausdehnungen ein gemeinsames Substrat haben. Obwohl das 

gemeinsame Substrat der Einheit nicht eine andere Einheit, und das 
gemeinsame Substrat der Länge und Breite nicht eine andere Länge und 

Breite ist, so sind doch die Zweiheit und andere Zahlen sich gegenseitig 
ein gemeinsames Substrat, und Breite und Länge u.s.w. ein gemeinsames 

Substrat für anderweitige Ausdehnungen. Wenn auch die Einzelheit als 
gemeinsames Substrat für die Einzelheit von zweien u.s.w. aus diesem 

Grunde durch die Vielheit der Zahl zu bestimmen ist, so hat doch der 
Singular die Bestimmung, den Gegensatz zur Zahl, welcher durch das 

Offenbarmachen der Gränze charakterisirt ist, anzudeuten. Verbindung 
und Trennung, obwohl sie zwei sind, sind (als ein Wort) im Dual 

zusammengestellt, um anzudeuten, dass sie die eine Bewegung 
hervorbringen. Nähe und Ferne (ein Wort bildend) haben den Dual, um 

ihre gegenseitige Abhängigkeit zu bestimmen, und um anzudeuten, dass 
sie ohne Unterschied ein Zeichen des Raums und der Zeit sind. 

Erkenntnisse sind im Plural um durch die Eintheilung des Wissens u.s.w. 

die Ansicht der Sânkhya, dass die Einsicht nur eins sei, zu widerlegen. 
Wohl und Wehe, obwohl zwei Eigenschaften, haben den Dual (als ein 

erzeugen, ferner, dass sie ohne Unterschied das Schicksal herbeiführen, 
und dass das Wohl als ein Uebel gedacht werden muss. Verlangen und 

Abscheu (als Theile eines Wortes) stehen im Dual, um anzuzeigen, dass 
sie die Ursachen des Handelns sind, und Bestrebungen im Plural, um 

auszusagen, dass sie der Grund des Verdienstes von zehn Arten von 
gebotenen und verbotenen Gegenständen und der Grund der Sünde von 

zehn Arten (solcher Gegenstände) sind. 



    Oder auch: Farbe, Geschmack, Geruch und Tastbarkeit sind zusammen 
angeführt, um die Ursachlichkeit des Verhältnisses zwischen den 

Elementen (Erde, Wasser, Licht, Luft, deren jedes der Gegenstand nur 

eines Sinnes ist) und den Sinnesorganen (deren jedes einem bestimmten 
Elemente entspricht) deutlich zu machen, oder auch, um die Wirkungen, 

welche durch Anwendung von Hitze entstehen, festzustellen. – Ferner: um 
den Gegensatz der Zweiheit und Vielheit u.s.w. hinsichtlich der Zahl zu 

entfernen, ist sie im Plural angeführt. Ferner, die Einzelnheit ist einzeln 
angeführt, um anzudeuten, dass sie durch die Vielheit der Zahl auch eine 

vielfache, und ihr Gegensatz zur Zahl das Offenbarmachen des Wissens 
der Gränze ist. Ferner steht Ausdehnung im Plural, um den Widerspruch 

zwischen Breite und Länge zu entfernen; Verbindung und Trennung im 
Dual, um den Gegensatz zwischen ihnen hervorzuheben; Nähe und Ferne 

aber im Dual, weil wegen der Eintheilung (derselben) nach Raum und Zeit 
in Folge einer Vermuthung ihrer Verschiedenheit vier Eigenschaften 

herauskämen, und (deshalb) die Eintheilung der Eigenschaften eine 
geringere (?) sein würde. 

    Die Auslegung des Upaskâra scheint gezwungen zu sein, ist aber der 

künstlichen Anordnung der Eigenschaften im Sûtra vollkommen 
angemessen, und erklärt im Ganzen gewiss richtig den beabsichtigten 

Sinn jener Gruppierung. 
    2. Sind nun die Begriffe der Eigenschaften Klassen, und ist der Begriff 

der Eigenschaft selbst eine Klasse? Darüber sagt die Vivriti: Hier sind nun 
alle Theilungsglieder der Eigenschaft, nämlich die Begriffe der Farbe, des 

Geschmacks u.s.w. Klassen; der Verfasser der Sâkti jedoch hält den 
Begriff der Selbstwiedererzeugung, wie er in der Geschwindigkeit, 

Elasticität und in der Erinnerung gefunden wird, nicht für eine Klasse, weil 
kein Beweis dafür vorhanden wäre. Hinsichtlich eines Beweises der Klasse: 

Eigenschaft, bemerkt der Verfasser der Muktâvalî: Die Ursachlichkeit, 
welche in dem Statt findet, was eine von den Substanzen und den 

Bewegungen verschiedene Allgemeinheit besitzt (d.h. in den 
Eigenschaften), ist durch irgend welchen Charakter bestimmt, indem eine 

unbestimmte Ursachlichkeit undenkbar ist; denn hier ist nicht der Begriff 

der Farbe (der niedere Begriff), oder das Sein (der höhere Begriff) 
bestimmend, weil sonst ein kleinerer oder grösserer Umfang (des 

Begriffes) Statt fände; deshalb ist ein in den 24 Eigenschaften selbst 
Enthaltenes anzunehmen. – Die Neuern aber nehmen an, dass der Begriff 

der Eigenschaft durch Wahrnehmung bewiesen ist. 
    3. Dr. Ballantyne und Prof. Müller übersetzen parimâna durch Grösse; 

es ist aber räumliche Grösse, indem es Länge und Breite umfasst. 
Sanskâra wird von Pr. M. durch Anlage wiedergegeben; Anlage jedoch ist 

etwas ursprünglich Vorhandenes, während sanskâra die Wiederherstellung 
eines früher Vorhandenen, wie dies erhält aus der Tarka-Sangraha (§ 87): 

Selbstwiedererzeugung ist dreifach, Geschwindigkeit, Einbildung und 
Elasticität, Geschwindigkeit findet sich in der Erde, dem Wasser, dem Licht 

und dem innern Sinn (denen allein Bewegung zukommt); Einbildung, die 
Wirkung der Auffassung, und die Ursache der Erinnerung, findet nur in der 

Seele Statt. Elasticität ist das, welches das Veränderte zu seinem früheren 



Zustande zurückführt, und sich in erdigen Substanzen, wie in Matten 
u.s.w. findet. In meiner Uebertragung bin ich Dr. Ballantyne, der es in der 

Tarka-Sangraha durch: the self-reproductive übersetzt, gefolgt. 

    7. 1. Die Bewegungen, sagt der Upaskâra, sind wahrnehmbar, sie die 
Wirkungen von Substanzen und Eigenschaften sind, und weil sie farbigen 

Substanzen inhäriren; aus diesem Grunde geschieht die namentliche 
Angabe und Eintheilung der Bewegung nach der Aufzählung der 

Substanzen und Eigenschaften. 
    2. Die Bewegung ist offenbar eingetheilt nach den verschiedenen 

Hauptrichtungen, welche ein bewegter Gegenstand von einem und 
demselben Punkte aus nehmen kann, nämlich nach oben, nach unten, und 

horizontal nach zwei entgegengesetzten Seiten. Das fünfte Glied, wenn es 
wörtlich »Gehen« bedeutet, scheint überflüssig zu sein; denn im Gehen 

sind die übrigen Bewegungen schon begriffen, und es würde deshalb den 
Begriff, welcher eingetheilt werden soll, nur wiederholen. Dies wird denn 

auch von den meisten Erklärern zugegeben, und sie nehmen deshalb an, 
dass »das Gehen« hier nicht in seinem ursprünglichen Sinne aufzufassen 

sei, sondern alle übrigen nicht angeführten Bewegungen, wie die 

Kreisbewegung, die Bewegung durch Ausleerung, Tröpfeln u.s.w. enthalte. 
– Nichts ist bezeichnender für den blinden Autoritätsglauben der Inder, als 

die Erklärung dieser Stelle in dem Dinâkari, welche Ballantyne (Vaiçeshika 
Aphorisms p. 14) anführt. Nun denn, weil Aufwerfen u.s.w. vom Gehen 

allein gewonnen wird, so ist die Eintheilung in Aufwerfen u.s.w. nicht 
angemessen. Auch kann man nicht sagen, dass der Begriff des Gehens im 

Aufwerfen u.s.w. sich nicht erkennen lasse; denn wenn ein Erdkloss u.s.w. 
auf- oder niedergeworfen wird, so findet die Auffassung Statt, er geht 

aufwärts, oder er geht niederwärts. Diese eure Meinung indess ist nicht 
richtig; denn es ist unmöglich, einen grossen Weisen (wie Kaṇâda) 

beschränken zu wollen. 
    8. Um dieses Sûtra zu verstehen, muss man die Ansicht des Kaṇâda 

hinsichtlich der Substanzen kennen. Die Substanzen sind nämlich 
entweder einfach, und deshalb unvergänglich, oder zusammengesetzt, 

und deshalb vergänglich. Einfach sind 1. die Atome, deren Mass oder 
Grösse ein Atom, d.h. unendlich klein ist, und 2. die sogenannte Vibhu, 

oder unendlichen Substanzen, wie Raum, Zeit u.s.w., deren Mass 
unendlich gross ist. Die zusammengesetzten Substanzen bestehen aus 

Atomen, und sind als zusammengesetzt vorzüglich, indem sie immer 
wieder in ihre einfachen Bestandtheile aufgelöst werden können. Die 

ersten drei Merkmale, welche in diesem Sûtra als das Gemeinschaftliche 
der Substanz, Eigenschaft und Bewegung angegeben werden, passen nun 

in der That nicht auf Substanzen; denn diese sind nicht vergänglich, nicht 

anderen Substanzen inhärirend, und nicht Wirkungen. Sie passen nur auf 
Bewegungen und auf vergängliche Substanzen und Eigenschaften. Warum 

denn diese Zusammenstellung? Dem Verlasser des Sûtra war es offenbar 
darum zu thun, die Bewegungen mit Substanzen und Eigenschaften zu 

vergleichen, und dies wäre unmöglich gewesen, wenn er sie mit der 
einfachen Substanz oder mit unvergänglichen Eigenschaften verglichen 



hätte. Upaskâra und Vivriti bemühen sich nun, das Widersprechende 
dieser Zusammenstellung hinwegzuerklären. Die Vivriti, im Ganzen mit 

dem Upaskâra übereinstimmend, sagt darüber: Das Allgemeine (die 

Gattung in der Substanz, Eigenschaft und Bewegung) ist das Sein, das 
Besondere die Begriffe der Substanz, der Eigenschaft und Bewegung. Die 

Auffassung »Sein« kommt sowohl den Substanzen, wie den Eigenschaften 
und Bewegungen zu. Demnach besteht das Gemeinschaftliche der 

Substanzen, Eigenschaften und Bewegungen darin, dass sie 1. das Sein 
haben, 2. dass die das Gegentheil der Zerstörung (= Vergänglichkeit) 

sind, 3. dass die Substanz ihre inhärente Ursache (= Inhärenz in der 
Substanz) ist, 4. dass sie Ursachen sind und 5. dass sie eine Gattung 

haben, welche im Sein enthalten ist. Obwohl Vergänglichkeit, Inhärenz in 
der Substanz, und Wirkung nicht enthalten sind in einer unvergänglichen 

Substanz oder Eigenschaft, noch Ursachlichkeit in dem, dessen Mass ein 
Atom ist, oder in unvergänglichen Substanzen, so ist Vergänglichkeit doch 

eine Eigenschaft der Theilungsglieder der drei Kategorien, welche in der 
Substanz als inhärenter Ursache vorhanden ist; Wirkung ebenso eine 

Eigenschaft der Theilungsglieder der drei Kategorien, welche in dem 

Gegentheile der vorangehenden Nicht-Existenz vorhanden ist; ebenso 
Ursache eine Eigenschaft der Theilungsglieder der drei Kategorien, welche 

Statt findet entweder in der inhärenten oder in der nicht-inhärenten 
Ursache. Das erste und letzte (Gemeinschaftliche) aber (nämlich das Sein, 

und das Haben des Allgemeinen und Besonderen) ist wörtlich zu 
verstehen. Dieser Versuch der Vivriti, das Widersprechende in dem Sûtra 

hinwegzuerklären, ist offenbar mislungen. Ihre Erklärung nämlich beruht 
darauf, die Substanzen in der Möglichkeit als vergänglich u.s.w. 

aufzufassen; dies ist aber eben unmöglich. Die allgemeinen Merkmale von 
Substanz, Eigenschaft und Bewegung (wie diese Begriffe durch Kaṇâda 

bestimmt werden) sind eben nichts als Allgemeines, d.h. Sein und 
Besonderes, d.h. die Begriffe der Substanz, Eigenschaft und Bewegung 

selbst. Die spätern Darstellungen der Vaiçeshika haben denn auch die 
Erklärung dieses Sûtra fallen lassen, so z.B. der Bhâshaparichheda, wo (4) 

nur das Sein als das Gemeinschaftliche jener drei Kategorien ausgesagt 
wird. 

    Ein fernerer Mangel dieses Sûtra ist, dass dasselbe Merkmal zwei Mal 
angeführt wird, nämlich das Sein und das Allgemeine, welches eben das 

Sein ist, wenn man nicht Sâmânyaviçeshavat (das Haben des Allgemeinen 

und Besondern) durch das Haben der besondern Allgemeinheit erklären 
will. 

    9. Die Erklärung wird nach dem Upaskâra in dem nächsten Sûtra 
gegeben. Die Vivriti dagegen sagt: Die erdigen Grundatome bilden den 

Anfang einer Verbindung von zwei, drei u.s.w. erdigen Atomen, die blaue 
Farbe u.s.w. der erdigen Grundatome den Anfang einer Verbindung der 

blauen Farbe von zwei Atomen u.s.w. Dieses findet zwar in dem Aether 
u.s.w., sowie in dem letzten Ganzen (d.h. dem einzelnen Atome) und in 

dessen Eigenschaft nicht Statt, doch soll es das Haben eines allgemeine 
Merkmals der Theilungsglieder der beiden Kategorien, welches vorhanden 



ist in dem Anfange der eigenen Klasse, bedeuten. – Diese Erklärung der 
Vivriti ist eben so unhaltbar wie die im vorigen Sûtra. 

    11. Weil es an einem Beweise dafür fehlt. Sollte eine Bewegung 

nämlich eine andre hervorbringen, so müsste sie es im nächsten 
Augenblicke ihrer Entstehung thun, gleich wie beim Tone (wo der erste 

Ton den zweiten, dieser den dritten u.s.w. hervorbringt); denn eine 
spätere Wirkung gehört, beim Dasein des Dinges, dem Schicksal an. 

Demnach wenn durch die ersten Bewegungen (und Bewegungen sind ihrer 
Erklärung nach unmittelbare Ursache der Trennung und Vereinigung.; 

siehe S. 318.) eine Trennung (von den Substanzen, mit welchen das 
bewegte Ding in Verbindung stand) hervorgebracht ist, welche Trennung 

könnte durch die zweite Bewegung hervorgebracht werden? Und wenn sie 
keine Trennung hervorbringt, so ist sie auch keine Bewegung; denn es ist 

das unterscheidende Merkmal der Bewegung, dass sie die unmittelbare 
Ursache von Verbindung und Trennung ist. Vivriti. 

    12. 1. In diesem und den beiden folgenden Sûtra wird der Unterschied 
zwischen der Substanz und der Eigenschaft und Bewegung gezeigt. 

    Zur Erläuterung sagt die Vivriti: Eine entstandene (d.h. 

zusammengesetzte) Substanz wird entweder durch die Vernichtung ihres 
Substrates (d.h. der Substanzen, welche sie zusammensetzen), oder 

durch Vernichtung der Verbindung, wodurch sie ins Dasein tritt, 
aufgehoben; doch hebt sie weder ihre Ursache noch ihre Wirkung auf 

(indem z.B. eine aus zwei Substanzen zusammengesetzte Substanz diese 
wieder enthält). 

    2. Sowohl durch die Ursache als durch die Wirkung derselbe. Als ein 
Beispiel wird von der Vivriti der Ton angeführt; der erste Ton wird nämlich 

durch seine Wirkung (den zweiten), und der letzte durch seine Ursache 
(den vorletzten) aufgehoben. – Wir mögen dies zugeben, so wie auch, 

dass ein Gegenstand des Wissens durch einen andern aus dem 
Bewusstsein verdrängt wird; aber die Behauptung ist im Sûtra allgemein, 

und passt doch nicht auf alle Eigenschaften, z.B. nicht auf Farbe, 
Tastbarkeit u.s.w. 

    14. D.h. die Bewegung wird durch ihre Wirkung aufgehoben; die 

Wirkung der Bewegung nämlich ist die Verbindung der bewegten Substanz 
mit einer andern; sobald sie erfolgt ist, hört die Bewegung auf. 

    15. Das heisst, sagt der Upaskâra, die Substanz ist das Substrat für 
Bewegungen und Eigenschaften. Das unterscheidende Kennzeichen 

(lakshanam) meint hier ein Zeichen, und zwar eine Art von 
ausschliessendem Zeichen, wodurch etwas von gleichartigen und 

ungleichartigen Dingen abgesondert wird, nach der Etymologie: lakshyate 
anena, man kennzeichnet dadurch. Hier nun wird die Substanz als solche 

durch Bewegung und Eigenschaft gekennzeichnet. Durch das Haben von 
Eigenschaften wird die Substanz von allem Andern, sei es von gleicher 

oder ungleicher Gattung, als abgesondert gekennzeichnet. Die Eigenschaft 
und die vier nächstfolgenden Kategorien sind, wegen des Begriffs der 

Existenz, von derselben Gattung mit der Substanz, die Nicht-Existenz von 
verschiedener. Demnach ist die Substanz von der Eigenschaft u.s.w. 

abgesondert, weil sie unter den Begriff des Habens der Eigenschaft fällt; 



was (nämlich) von der Eigenschaft u.s.w. nicht abgesondert ist, das ist 
kein Substrat der Eigenschaft, wie die Eigenschaft u.s.w. Obwohl das 

Haben der Eigenschaft im ersten Augenblicke (des Entstehens) nicht in 

einem zusammengesetzten Ganzen vorhanden ist1, so ist doch hier (mit 
dem Haben der Eigenschaft) das Gegentheil der absoluten Nicht-Existenz 

der Eigenschaft gemeint, weil auch die vorangehende Nicht-Existenz und 
die Zerstörung der Eigenschaft das Gegentheil der absoluten Nicht-

Existenz der Eigenschaft sind. – 
    Das Haben der Bewegung passt nicht auf alle Substanzen, nämlich z.B. 

nicht auf den Aether, Raum u.s.w., welche als unendliche Substanzen sich 
nicht bewegen. Deshalb will die Vivriti dieses Merkmal nur bedingt gelten 

lassen, nämlich so, dass das Haben der Bewegung nur eine Eigenschaft 
der Theilungsglieder der Kategorie, welche in dem Bewegten vorhanden, 

oder dass es zu verstehen sei durch das Verhältniss zu dem, welches eine 
durch sich selbst hervorgebrachte Verbindung habe. Die Erklärung, welche 

die Bhâshâparichheda (23) von der Substanz giebt, ist, dass sie unter den 
Begriff der Substanz fällt, und diese Erklärung ist auch im Sinne dieses 

Systems die einzig richtige. 

    16. Der Upaskâra erklärt dies Sûtra folgendermassen: Inhärenz in der 
Substanz kommt auch der Substanz (nämlich der zusammengesetzten) zu 

(und ist demnach kein unterscheidendes Merkmal der Eigenschaft); 
deshalb wird gesagt »ohne Eigenschaft.« Diese Bestimmung ist dennoch 

zu weit, denn sie schliesst auch die Bewegung in sich; deshalb wird 
gesagt, dass sie nicht unmittelbare Ursache von Verbindungen und 

Trennungen ist. (Mittelbare Ursache kann sie allerdings sein, wie die 
Hand, welche einen auf dem Boden stehenden Stock hält, mittelbar, durch 

ihre Verbindung mit dem Stocke nämlich, auch mit dem Boden verbunden 
ist. Hier ist eine Eigenschaft, die Verbindung der Hand mit dem Stocke, 

die mittelbare Ursache der Verbindung der Hand mit dem Boden). Die 
Erklärung, welche die Vivriti von der Eigenschaft giebt, ist: Eigenschaft ist 

das Allgemeinheit (nämlich eben den Begriff der Eigenschaft) Habende, 
welches von dem Eigenschaft Habenden (der Substanz) und der 

Bewegung verschieden ist. – »Verschieden von der Bewegung« bedarf 

einer Erläuterung, und so ist die Definition der Vivriti keine Verbesserung. 
    17. Bewegung kommt nur einer Substanz zu. Eine Substanz mag aus 

mehreren Substanzen bestehen, eben so eine Eigenschaft durch mehrere 
Eigenschaften, z.B. die Farbe eines Ganzen durch die Farben der Theile 

hervorgebracht werden, eine Bewegung gehört aber immer nur einer 
Substanz an. Ferner hat die Bewegung gleich der Eigenschaft, keine 

Eigenschaft; denn diese ist das unterscheidende Merkmal der Substanz, 
und schliesslich ist die Bewegung, die unmittelbare, oder die direkte 

Ursache von Vereinigungen und Trennungen. Wenn die Bewegung einer 
Substanz aufhört, so geht diese eine neue Verbindung mit andern 

Substanzen ein, und so ist die Bewegung die direkte Ursache der 
Verbindung, obwohl diese eine Reihe von Mittelursachen, z.B. den Willen 

Gottes, menschliche Absicht, das Schicksal u.s.w. haben kann. V. 
    18. Das Gemeinschaftliche der drei ersten Kategorien wird nun 

vermittelst der Ursache wieder aufgenommen. Der Sinn dieses Sûtra ist, 



dass selbst in einer Substanz als inhärenter Ursache Substanz, Eigenschaft 
und Bewegung Statt finden. Das Gemeinschaftliche der drei Kategorien ist 

das Haben einer Gattung, welche in der Substanz als inhärenter Ursache 

sich findet. U. 
    19. Das Gemeinsame der drei Klassen besteht in dem Haben einer 

Klasse, welche der Eigenschaft als nicht-inhärenter Ursache einwohnt. Von 
Substanzen ist Verbindung die nicht-inhärente Ursache von Eigenschaften, 

wenn sie Produkte sind, wie Farbe, Geschmack, Geruch, Tastbarkeit, Zahl, 
Ausdehnung, Einzelnheit u.s.w. sind die ursachlichen Eigenschaften (z.B. 

die Farbe, der Geruch u.s.w., welche in den Theilen, welche ein Ganzes 
bilden, vorhanden sind) die nicht-inhärente Ursache, von Erkenntnissen 

und andern Eigenschaften der Seele ist die Verbindung des innern Sinnes 
(mit der Seele und respective mit den Gegenständen der Sinne) die nicht-

inhärente Ursache, von den Eigenschaften der erdigen Grundatome (doch 
gewiss nur, wenn sie eine Veränderung zeigen) ist die Verbindung mit 

Feuer die nicht-inhärente Ursache, von Bewegungen aber sind sanfte 
Berührung mit Feuer, Schlag, Schwere, Flüssigkeit, 

Selbstwiedererzeugung, die Verbindung der Seele in ihrer Abhängigkeit 

vom Schicksal (adrishtavat), die Verbindung der Seele, wenn sie will 
u.s.w. die nicht-inhärente Ursache. Zuweilen ist selbst eine einzige 

Eigenschaft der Anfang von allen dreien, von Substanzen, Eigenschaften 
und Bewegungen; z.B. die Verbindung eines mit Geschwindigkeit 

begabten Haufens Baumwolle verursacht in einem andern Haufen 
Baumwolle Bewegung, und bringt eine Substanz aus zwei solchen Haufen 

bestehend, und die Ausdehnung derselben hervor. Upaskâra. Dr. 
Ballantyne liest, statt tathâ (so), ubhayathâ, und übersetzt: In two ways a 

quality (may be a cause of all the three) und erklärt: Of substances the 
non-intimate cause is conjunction (as the conjunction of the threads is the 

non-intimate cause of the web). Then again the colour of the threads is 
the non-intimate cause of the colour of the web. And thus a quality may 

be a cause in two ways, in as much as the quality may be already existing 
in the cause-e.g. the colour, – or it may be one existent only in the 

product-e.g. the conjunction. Die Bemerkung, dass eine Eigenschaft 

entweder schon in der Ursache, oder erst im Produkte, existiren kann, ist 
zwar richtig; dennoch scheint Dr. Ballantyne's Lesart verwerflich, indem 

eine Eigenschaft, welche schon in der Ursache vorhanden ist, z.B. eine 
Farbe, nicht alle drei, Substanzen, Eigenschaften und Bewegungen, 

zugleich hervorbringen kan. 
    20. Wie z.B. die Bewegung, welche in einem Pfeile entsteht, die 

Trennung desselben vom Bogen, Verbindung mit einem andern Orte, und 
Schnelligkeit im Pfeile hervorbringt. V. 

    22. Weil sie davon ausgeschlossen ist, weit die Bewegung zu der Zeit, 
wo die Substanz entsteht, nicht vorhanden ist. Die Bewegung, welche die 

Anfangs- Verbindung der Theile hervorbringt, ist zur Zeit der Entstehung 
der Substanz aufgehoben, weil die Bewegung nach der Verbindung (des 

bewegten Körpers mit einem andern) durch diese aufgehoben ist. Auch 
darf man nicht behaupten, dass die Bewegung, wenn gleich zur Zeit der 

Wirkung (ihrer Wirkung, d.h. der Verbindung, oder der Wirkung der 



Verbindung, d.h. der neuen Substanz?) nicht vorhanden, als Ursache 
zulässig sei, weil sie in dem Augenblicke, welcher der Wirkung 

vorangegangen, Statt gefunden habe; dann nach der Zerstörung eines 

grossen Gewebes ist im vorhergehenden Augenblicke der Entstehung von 
Stückgeweben in den Theilen dieser letzteren die Bewegung nicht 

vorhanden. In der That ist auch in der Substanz, welche abhängig ist von 
einer durch Bewegung hervorgebrachten Anfangs-Verbindung, Bewegung 

nicht die Ursache, weil die Bewegung durch die Verbindung in den Fehler, 
dass die Wirkung von einer andern Ursache (eben von der Verbindung) 

hervorgebracht wird, verfallen würde. Vivriti. 
    23. D.h. eine Substanz als ein Ganzes ist die Wirkung von zweien öder 

mehreren Substanzen, welche sie als ihre Theile zusammensetzen. 
    Dr. Ballantyne's Text hat dravyakâryam statt dravyam kâryam. Er 

übersetzt: A substance which is a product is the common property (i.e. 
the common result) of substances (more than one). Ich glaube aber nicht, 

dass sich sâmânyam in dieser Bedeutung rechtfertigen lässt. 
    24. Es wurde als ein gemeinschaftliches Merkmal von Substanzen und 

Eigenschaften ausgesagt, dass sie Gegenstände ihrer eigenen Klasse 

hervorbringen, von Bewegungen aber im 11ten Sûtra verneint, dass sie 
Bewegungen hervorbringen. Diese Verneinung wird hier wiederholt. U. 

    25. Hier muss man »werden hervorgebracht von mehr als einer 
Substanz« suppliren. Unter Einzelnheit ist die Einzelnheit ist die 

Einzelnheit zwischen zwei, drei u.s.w. zu verstehen. U. 
    Ich habe sâmânya als gleichbedeutend mit demselben Ausdrucke im 

23sten Sûtra aufgefasst; der Upaskâra erklärt es durch »Vielheit«, eine 
Auslegung, welche durchaus unnöthig ist. 

    26. Wenn die Bewegung einer Vielheit einwohnte, so würde bei der 
Bewegung einer Substanz die Vorstellung entstehen: zwei oder mehrere 

Substanzen bewegen sich. Da dies aber nicht der Fall ist, so wohnt die 
Bewegung auch keiner Mehrheit ein. Wollte man nun einwenden: Die 

Bewegung des Körpers und seiner Theile wird von mehreren, dem Körper 
und dessen Theilen, eben angefangen; wie könnte sonst bei der 

Bewegung des Körpers die Vorstellung von einer Bewegung der Hände, 

Füsse u.s.w. vorhanden sein? Und so verhält es sich auch mit einem 
andern Ganzen, – so antworten wir, dies ist nicht der Fall; denn die 

Vorstellung ist die, dass in der gesammten Bewegung des Ganzen die 
gesammte Bewegung der Theile eingeschlossen ist. Hier ist auch kein 

Widerspruch; denn bei der Bewegung eines Theils stellt man sich nicht 
vor, dass sich überall das Ganze bewegt. 

    27. Das heisst, eine Substanz ist die Wirkung von vielen Verbindungen; 
diese gilt mit Ausnahme von Verbindungen solcher Substanzen, die keine 

Tastbarkeit haben (wie Raum, Zeit u.s.w.), ferner von letzten Ganzen (wie 
einem Topfe) und ungleichartigen Substanzen. U. 

    28. Nämlich ein und dieselbe Wirkung. Farbe an beiden Stellen dient 
hier nur als ein Beispiel, und schliesst auch Geschmack, Geruch, 

Tastbarkeit, Zähigkeit, ursprüngliche Flüssigkeit, Einheit, und Einzelnheit, 
sofern sie Einem zukommt, ein (die Vivriti fügt mit Recht noch 

Ausdehnung, Geschwindigkeit, Elasticitat und Schwere hinzu); denn die 



genannten Eigenschaften, welche schon in der Ursache (den Theilen, aus 
welchen ein Ganzes entsteht) vorhanden sind, fangen in den Wirkungen 

(dem zusammengesetzten Ganzen), eine Eigenschaft von derselben 

Gattung an. 
    29. Hier ist die Schwere, welche in der Hand, dem Erdklosse u.s.w. 

vorhanden ist, die Mittelursache, die Verbindung der Seele, in welcher 
Willen Statt findet, die nicht-inhärente Ursache des Aufwerfens der Hand, 

der Wurf mit der Hand aber die nicht-inhärente Ursache des Aufwerfens 
des Erdklosses. U. 

    Das Aufwerfen bezeichnet auch das Niederwerfen und die andern 
Bewegungen. Bei dem Aufwerfen finden drei Ursachen Statt, die Schwere 

des aufzuwerfenden Dinges, der Wille des Aufwerfenden, und der Warf der 
aufzuwerfenden Hand; deshalb kann Bewegung ein und dieselbe Wirkung 

von mehreren Ursachen sein. V. 
    30. Das »Und« soll nach der Vivriti anzeigen, dass auch 

Geschwindigkeit und Elasticität eingeschlossen sind. Geschwindigkeit, 
welche nach dem 20sten Sûtra eine der Wirkungen der Bewegung ist, ist 

ohne Zweifel eingeschlossen; wie aber Elasticität, verstehe ich nicht. 

    31. Aber, könnte man einwenden, es war vorhin erklärt (Sû. 21 und 
24), dass Substanzen und Bewegungen nicht die Wirkungen von 

Bewegungen sind; aber Verbindung und Trennung sind die Wirkungen von 
Verbindung und Trennung; es ist demnach widersprechend, wenn der 

Bewegung Ursachlichkeit zuerkannt wird. Zur Antwort dient das 
gegenwärtige Sûtra. Durch den Ausdruck »Ursache im Allgemeinen« wird 

bezeichnet die Auseinandersetzung derselben. Deshalb in der 
Auseinandersetzung, wo Ursache im Allgemeinen erwähnt wurde, wurde 

die Ursachlichkeit der Bewegung mit Rücksicht auf Substanz und 
Bewegung geläugnet, doch war es keineswegs die Absicht, sie schlechthin 

zu läugnen, weil dies dem so eben vorangehenden Sûtra (30) 
widersprechen würde. V. 

 
 Fußnoten 

 

1 Dies bezieht sich vermuthlich auf Eigenschaften, welche ursprünglich in 
einer Substanz nicht vorhanden sind, z.B. auf die rothe Farbe der 

Ziegelerde, welche durch Hitze hervorgebracht wird. 
 

 
 Zweiter Abschnitt. 

 
    1. Wenn die Ursache nicht existirt, so existirt auch die Wirkung nicht. 

    2. Nicht aber (umgekehrt) wenn die Wirkung nicht existirt, existirt 
(auch) die Ursache nicht. 

    3. Allgemeines und Besonderes, beides hängt vom Wissen ab. 
    4. Weil Existenz die Ursache des umfassenden (Wissens) ist, ist sie 

eben Allgemeines. 
    5. Die Begriffe der Substanz, der Eigenschaft und der Bewegung sind 

Allgemeines und Besonderes. 



    6. Mit Ausnahme von dem letzten Besondern. 
    7. Woher in Substanzen, Eigenschaften und Bewegungen (das Wasser 

entsteht) dies (ist) seiend, ist das Sein. 

    8. Das Sein ist etwas von den Substanzen, Eigenschaften und 
Bewegungen Verschiedenes. 

    9. Weil (das Sein) in Eigenschaften und Bewegungen existirt, so ist es 
weder eine Bewegung, noch eine Eigenschaft. 

    10. (Das folgt auch) aus der Nicht-Existenz des Allgemeinen und 
Besondern (im Sein). 

    11. Dadurch, dass er vielen Substanzen einwohnt, ist der Begriff der 
Substanz erklärt. 

    12. So wie auch durch die Nicht-Existenz des Allgemeinen und 
Besonderen. 

    13. Eben so ist der Begriff der Eigenschaft dadurch, dass er in den 
Eigenschaften existirt, erklärt. 

    14. So wie auch durch die Nicht-Existenz des Allgemeinen und 
Besondern. 

    15. Dadurch, dass er den Bewegungen einwohnt, ist der Begriff der 

Bewegung erklärt. 
    16. So wie auch durch die Nicht-Existenz des Allgemeinen und 

Besondern. 
    17. Durch das nicht-besondere Kennzeichen: »(dies ist) seiend«, so wie 

auch durch die Nicht-Existenz eines besonderen Kennzeichens (giebt es 
nur) eine Existenz. 

 
 

    1. Zur Einleitung zu diesem Sûtra bemerkt die Vivriti: Das 
Gemeinschaftliche in der Ursache und Wirkung ist im vorigen Abschnitte 

aufgezeigt. Wie aber ist dies möglich? Das Verhältniss zwischen Ursache 
und Wirkung ist nicht bewiesen, und ohne einen Beweis desselben ist es 

gleich dem Horne eines Haasen. Um diesem Einwurfe zu begegnen, wird 
das Verhältniss zwischen Ursache und Wirkung festgestellt. 

    Zur Erklärung des Upaskâra. Nämlich, selbst wenn Erde, Rad, Wasser, 

Töpfer, Faden u.s.w. (Alles Mitursachen zur Hervorbringung eines Topfes) 
zusammen sind, so wird bei der Nicht-Existenz des Stockes die Nicht-

Existenz des Topfes, und ebenso, wenngleich Erde, Wasser u.s.w. 
zusammen sind, bei der Nicht-Existenz des Samens die Nicht-Existenz des 

Schösslings wahrgenommen. Und dies (Verhältniss) zwischen dem Stocke 
und dem Topfe so wie zwischen dem Samen und dem Schössling ist ohne 

das Verhältniss zwischen Wirkung und Ursache unmöglich; sonst würde 
auch bei der Nicht-Existenz des Webestuhls u.s.w. der Topf, oder bei dem 

Nicht-Existiren eines Steines u.s.w., der Schössling nicht existiren. Ferner, 
es wird das Dann- und Wann- Vorhandensein eines Topfes, Gewebes 

u.s.w. wahrgenommen; dies wäre ebenfalls ohne das Verhältniss zwischen 
Ursache und Wirkung unmöglich; denn das Dann und Wann von 

existirenden Dingen, welches darin besteht, dass sie einige Zeit 
vorhanden, und eine andere Zeit nicht vorhanden sind, ist ohne 

Abhängigkeit von einer Ursache widersprechend. In diesem Falle nämlich 



(wenn das Verhältniss zwischen Ursache und Wirkung nicht da wäre), 
würde etwas sein oder nicht sein, nicht aber dann und wann sein; denn 

ein Existirendes kann nicht nicht existiren, noch (ein Nicht-Existirendes) 

ohne Ursache existiren, noch kann es zufällig, noch auch durch etwas, das 
nicht wahrnehmbar ist, gleich dem Horn eines Haasen, existiren, sondern 

durch eine wahrnehmbare Grenze, sei sie ein Stock, ein Webstuhl u.s.w.; 
denn sie wird in der Wirkung, dem Topfe, Gewebe u.s.w. beobachtet. Die 

Gränze nun ist die Ursache. Ferner bei der Nicht-Existenz des 
Verhältnisses zwischen Ursache und Wirkung würde weder Handeln noch 

eine Enthaltung vom Handeln Statt finden, demgemäss die Welt ohne 
Bestrebung sein; denn weder geschieht ein Handeln ohne ein Wissen der 

Mittel, das Gewünschte zu erreichen, noch Enthaltung vom Handeln ohne 
ein Wissen der Mittel, das Verabscheute zu vermeiden. 

    Die Vivriti fasst dies so zusammen: Von der Vorstellung, dass bei der 
Nicht-Existenz des Stockes der Topf nicht vorhanden ist, folgt die 

Nothwendigkeit der Nicht-Existenz des Topfes bei der Nicht-Existenz des 
Stockes; diese aber ist ohne ein Verhältniss der Ursache und Wirkung 

zwischen Stock und Topf unmöglich; sonst würde bei der Nicht-Existenz 

des Stockes auch die Vorstellung der Nicht-Existenz des Gewebes möglich 
sein. Eben so wird das Dann- und Wann-Vorhandensein der Wirkungen, 

wie eines Topfes, wahrgenommen, indem sie einige Zeit vorhanden, eine 
andre Zeit nicht vorhanden sind; dies ist ebenfalls ohne die Abhängigkeit 

des Topfes u.s.w. von einer Ursache unmöglich; sonst würde der Topf 
u.s.w. entweder immer sein, oder immer nicht sein, nicht aber dann und 

wann sein. Noch mehr: ohne das Verhältniss zwischen Ursache und 
Wirkung würde weder ein Handeln, noch eine Enthaltung davon Statt 

finden, die Welt würde demnach ohne Bestrebung sein aus den von dem 
Upaskâra angeführten Gründen. Die Anhänger der Sânkhya aber 

behaupten, dass ein Topf, der vorher in der Erde (seiner Ursache) 
verborgen war, offenbar werde, und wiederum durch den Schlag eines 

Hammers u.s.w. verborgen werdend in der Erde bestehe; demgemäss 
seien Offenbarwerden und Verbergen eben Entstehen und Vergehen. Man 

dürfe aber nicht sagen: dieses (Offenbar-Werden und Verbergen) sei nicht 

wirklich; denn wäre es so, warum entstände nicht ein Topf aus einem 
Faden? Eben so wenig dürfe man sagen, dass es keinen Beweis gäbe von 

dem Dasein der Wirkungen in der Ursache vor ihrer Entstehung; denn der 
Beweis wäre in dem Texte der Veda gegeben, »seiend war dies eben, o 

Guter, zuvor (vor der Schöpfung).« Dies ist zu überlegen. Weil man beim 
Offenbarwerden des Offenbarwerdens einen Rückschritt in's Unendliche 

annehmen müsste; – denn wäre das Offenbarwerden vorher nicht da, so 
wäre Entstehung aus einem Nicht-Seienden zuzugeben; – so ist die 

Annahme eines früheren Seins von Töpfen u.s.w. nicht zulässig. Der 
Begriff der Ursache ist aber der Begriff einer Gattung von etwas, welches 

unabänderlich der Wirkung vorhergeht, und nicht den Fehler der falschen 
Beziehung hat, oder auch. 

    2. Gäbe es nicht ein Gesetz mit Rücksicht auf das Verhältniss zwischen 
Wirkung und Ursache, so würde auch bei der Nicht-Existenz der Wirkung 

die Ursache nicht existiren. (Aber) die Nicht-Existenz der Wirkung hat 



nicht die Nicht-Existenz der Ursache zur Folge, während die Nicht-Existenz 
der Ursache die Nicht-Existenz der Wirkung zur Folge hat. 

    In diesem Sûtra wird die Regel des Verhältnisses zwischen Wirkung und 

Ursache erklärt. Wenn ein Gesetz des Verhältnisses zwischen Wirkung und 
Ursache nicht existirte, so wäre es nicht nothwendig, dass bei der Nicht-

Existenz der Wirkung die Ursache nicht existirte; die Nicht-Existenz der 
Ursache aber zieht die Nicht-Existenz der Wirkung nothwendig nach sich. 

    In Gautama's Nyâya Sûtra ist das Verhältniss zwischen Ursache und 
Wirkung auf ähnliche Weise festgestellt. Zur Vergleichung der Ansichten 

beider Schulen stelle ich die hauptsächlichsten Sûtra von Gautama, 
welche sich auf dieses Verhältniss beziehen, hier zusammen. 

    Das Sûtra (4, 3, 11), in welchem das Verhältniss zuerst ausgesprochen 
wird, lautet: (Entstehung) des Bestimmten (findet Statt) vom 

Bestimmten; denn so wird es durch Wahrnehmung bewiesen. Das 
Bestimmte meint nach dem Kommentar, irgend eine bestimmte Gattung, 

z.B. Erde, als ein Produkt, entsteht aus Erde, als Ursache. Das Verhältniss 
zwischen Ursache und Wirkung ist also ein wirkliches, und der Beweis 

dafür ist die Wahrnehmung. Eigentlich ist nun kein anderer Beweis mehr 

nöthig; indessen kam es dem Verfasser der Nyâya darauf an, die 
widersprechenden Ansichten der übrigen Schulen bei diesem wichtigen 

Punkte als ungegründet nachzuweisen. 
    Angenommen denn, das Verhältniss, wie es in jenem Sûtra aufgestellt, 

sei nicht richtig, so liegt seine Unrichtigkeit entweder in der Auffassung 
der Ursache, oder der Wirkung. 

    1. Liege die unrichtige Auffassung in der Ursache. 
    Die Ursache ist entweder ein Seiendes, oder ein Nicht-Seiendes, oder 

es giebt gar keine Ursache. 
    Die Ursache wurde als ein Seiendes angenommen; aber sie ist 

vielmehr, so behauptet ein Bauddha, ein Nicht-Seiendes; denn 
Offenbarung (was sonst Wirkung genannt wird) findet nicht Statt ohne 

eine vorangegangene Vernichtung1. So z.B. wird ein Schössling (d.h. ein 
Seiendes) nicht offenbar ohne Vernichtung des Samens, und diese 

Vernichtung ist demnach die materielle Ursache des Schösslings. Die 

Widerlegung geschieht durch ein Trilemma, indem der Begriff der 
Vernichtung nach seinen verschiedenen Seiten untersucht wird. Was ist 

nun unter Vernichtung gemeint? Meint es das Vernichtende, oder 
Vernichtete, oder die Vernichtung selbst? 

    Meint es das Vernichtende, so ist dies ein widersprechender Begriff2. 
Wenn nämlich das Vernichtende nicht vorher existirte, so hat man nicht 

den Begriff eines Vernichtenden; existirt es aber vorher, so ist es falsch, 
dass es nachher offenbar wurde. 

    Oder Vernichtung meint das Vernichtete. Es giebt aber keine 
Entstehung aus vernichteten Dingen3. So ist der Same, wenn er 

vernichtet ist, nicht die Ursache des Schösslings. 
    Oder es meint Vernichtung selbst. Es ist aber unmöglich, dass sie die 

inhärente Ursache eines existirenden Produktes sei, weil ein solches durch 
den Begriff der Substanz als seiner inhärenten Ursache bestimmt wird4. 



    Es ist demnach unmöglich, dass ein Nicht-Seiendes die Ursache eines 
Seienden ist. Wohl denn; nehme man an, es gäbe gar keine Ursache; 

diese Annahme schliesst zwei andere in sich; es giebt keine Ursache, weil 

das Seiende zufällig entspringt, oder weil es überhaupt nur Seiendes 
giebt. 

    Die Ansicht, dass Alles zufällig entsteht, begnügt sich Gautama nur 
aufzustellen, und ihrem Begriffe nach zu bestimmen, ohne sie einer 

Widerlegung zu würdigen5. 
    Die zweite Ansicht wird von der Sânkhya aufgestellt. Nach ihr ist alles 

Seiende ewig. Giebt es nur Seiendes in diesem Sinne, so giebt es auch 
keine Ursache und Wirkung, wie beides gewöhnlich verstanden wird. Das 

Entstehen ist ein Offenbarwerden dessen, was ursprünglich ist; eben so ist 
das Zerstörte nicht wirklich zerstört, nur verdunkelt, und beharrt in 

seinem ursprünglichen Sein6. 
    Wäre diese Ansicht richtig, so müssten (schliesst Gautama) auch keine 

Ursachen des Entstehens und Vergehens wahrgenommen werden; nun 
werden sie aber wahrgenommen, folglich ist sie nicht richtig. 

    Alle Annahmen, den Begriff der Ursache anders als im obigen Sûtra (4, 

3, 11) zu bestimmen, haben sich als falsch erwiesen. Demnach, giebt es 
eine Unrichtigkeit in dem Verhältnisse zwischen Ursache und Wirkung, so 

kann diese nur in der Wirkung liegen. 
    2. Die unrichtige Auffassung liege denn in der Wirkung. 

    Wirkung kann überhaupt nicht existiren; denn: 
    N.S. 4. 11. 48. (Eine Wirkung ist vor ihrer Hervorbringung) weder ein 

Nicht-Seiendes, noch ein Seiendes, noch auch ein (zugleich) Seiendes und 
Nichtseiendes, weil Sein und Nicht-Sein sich widersprechen. 

    Sie ist, nach der Erklärung des Kommentares, kein Nicht-Seiendes, 
weil, wenn ein Nicht-Seiendes seiend werden könnte, auch die Hörner 

eines Haasen u.s.w. zum Dasein kommen, und Oel im Sand u.s.w. 
gefunden werden könnte. Sie ist auch kein Seiendes; denn es widerspricht 

sich, dass das Seiende zum Sein kommen soll; aus demselben Grunde ist 
sie nicht Seiendes und Nicht-Seiendes zugleich, weil Seiendes und Nicht-

Seiendes im Begriffe des Seins und Nicht-Seins sich widersprechen. 

    Dass die Wirkung vor ihrer Entstehung nicht ein Seiendes, noch auch 
ein Seiendes und Nicht-Seiendes zugleich sein könne, wird nun von 

Gautama zugegeben, dagegen behauptet, dass sie vorher nicht-seiend sei. 
    N.S. 4. 11. 49. »Vor seiner Entstehung ist das, was den Charakter hat 

zum Sein zu kommen, in der That ein Nicht-Seiendes; denn wir 
beobachten beides, Entstehen und Vernichtung.« 

    Oder nach dem Kommentare. Das, welches betrachtet wird als etwas, 
was zum Dasein kommt, z.B. ein Gewebe u.s.w., ist vor seiner 

Hervorbringung kein Seiendes, weil Hervorbringung und Zerstörung 
erwiesen sind; denn wir haben die Vorstellung, dass jetzt der Topf 

hervorgebracht, und jetzt der Topf vernichtet wird; aber was in Wahrheit 
ist, kann nicht hervorgebracht werden, weil wir dann den Fall hätten, dass 

ein Hervorgebrachtes wiederum hervorgebracht würde. 
    Die Uebereinstimmung, mit welcher beide Systeme den Begriff der 

Ursache und Wirkung auffassen, ist nicht zu verkennen. Beide entlehnen 



ihn aus der Erfahrung; beiden ist die Wirkung ein vor ihrer Entstehung 
Nicht-Seiendes, denn auch Kaṇâda erklärt (IX. 1. 1.): »(eine Wirkung ist) 

vorher nichtseiend, weil Bewegungen und Eigenschaften nicht darauf 
bezogen werden.« Ware die Wirkung nämlich etwas Seiendes (eine 

Substanz), so müsste sie auch Eigenschaften und Bewegungen haben. 
Kaṇâda bestimmt den Begriff der Ursache unstreitig schärfer, indem er 

den Satz aufstellt, wenn die Ursache nicht da ist, so ist auch die Wirkung 
nicht da. 
    Weder Kaṇâda noch Guatama erklären den Begriff der Ursache 

ausdrücklich. Der Upaskâra bestimmt die Ursache als etwas, welches der 

Wirkung unabänderlich vorangeht. Diese Erklärung schien jedoch der 
Schule nicht befriedigend, indem ja die sogenannten unendlichen 

Substanzen, wie Raum, Zeit u.s.w. (und man kann hinzufügen, alle 
Substanzen, welche nach der Ansicht der Schule ewig sind) einer Wirkung 

vorangehen. Um nun den Begriff der Ursache vor einer solchen 

Verwechselung zu hüten, wurde später der Zusatz gemacht, dass das der 
Wirkung unabänderlich Vorangehende nicht den Fehler der falschen 

Kausalität haben dürfe. Es giebt aber fünf Arten derselben (vid. Bhâshâ-
pariccheda 18-20) 

    1. Der Begriff, unter welchem die Ursache aufgefasst wird, wie z.B. 
wenn man den Begriff, unter welchem der Stock, der den Topf 

hervorbringt, aufgefasst wird, als die Ursache des Topfes ansieht. 
    2. Das, welches mit der Ursache nur zufällig verbunden ist, z.B. die 

Form des Stockes, ob er gerade oder schief u.s.w. ist. 
    3. Die Beziehung der Wirkung auf eine Ursache, welche schon als 

Ursache einer andern Wirkung anerkannt war, wie wenn der Aether als 
Ursache des Topfes betrachtet wird. Hier wird der Aether als Ursache des 

Topfes angesehen, weil er den Begriff des Aethers hat, während er 
dadurch die inhärente Ursache des Tons ist. 

    4. Die Annahme, dass der Urheber der Ursache die Ursache der 

Wirkung ist, wie wenn der Vater des Töpfers als die Ursache des Topfes 
angenommen wird. 

    5. Alles von der nothwendigen früheren Existenz Verschiedene, wie 
wenn man den Esel, welcher die Erde trägt, woraus der Topf gemacht 

wird, als die Ursache des Topfes ansieht. 
    Die letzte Art wird vom Verfasser der Bhâshâ-pariccheda als die allein 

nothwendige angenommen, weil sie die übrigen in sich schliesst. 
    Nach den spätern Schulen giebt es drei Arten von Ursachen: 

    1. Die inhärente, oder materielle Ursache; sie ist die Ursache, welche 
durch die Wirkung nicht aufgehoben wird, sondern in ihr bleibt. Sie gehört 

nur der Substanz an, und ist dreifach, indem erstens mehrere Substanzen 
als Theile eine neue Substanz als ein Ganzes bilden, wie der Topf aus 

seinen beiden Hälften entsteht, oder zweitens eine Substanz eine 
Eigenschaft hervorbringt, wie der Aether den Ton, oder drittens eine 

Substanz die Ursache einer Bewegung ist. 

    2. Die nicht-inhärente Ursache; sie kommt den Eigenschaften und 
Bewegungen zu, indem Eigenschaften die nicht-inhärenten Ursachen von 



Substanzen und Bewegungen, und Bewegungen die nicht-inhärente 
Ursache von Eigenschaften sind. 

    3. Die Mittel-Ursache, oder die Ursache, welche von den beiden ersten 

verschieden ist. 
    Unter diesen drei Ursachen ist eine die Haupt-Ursache, oder die, welche 

am meisten dazu beitragt, eine bestimmte Wirkung hervorzubringen. 
(Tarka-Sangraha, und Müller, Beiträge z. Kenntniss d. ind. Phil. Zeitschr. 

d.D.M.G. VI. S. 221) 
    Dies ist, was inhärente und nicht-inhärente Ursachen betrifft, ganz die 
Lehre Kaṇâda's, die er, nicht ohne Aufwand von Mühe in Sûtra 9-31 der 

ersten Abtheilung des ersten Buches auseinandergesetzt hat. Zwar 

unterscheidet er hier nicht ausdrücklich zwischen inhärenter und nicht-
inhärenter Ursache (wenn man nicht das 15te Sûtra als diese Eintheilung 

enthaltend ansehen will); doch holt er dies im 10ten Buche nach, wo (10. 
2. 1-6) die Begriffe der inhärenten und nicht-inhärenten Ursache 
festgestellt werden. Ob Kaṇâda selbst den Begriff der Mittelursache 

bestimmt habe, scheint mir zweifelhaft. Der Kommentar behauptet zwar, 

dass es geschehen sei in (10. 2. 7.) »Die Besonderheit des Feuers ist 
durch Inhärenz in dem Verbundenen«, wo er ergänzt »die Mittelursache 

der Farbe u.s.w., welche durch Reife hervorgebracht wird.« Allein es ist 
fraglich, ob Kaṇâda hieran gedacht habe. 

    3. Das Allgemeine, bemerkt der Upaskâra, ist zwiefach, das Höchste 
und das Nicht-Höchste, das Höchste das Sein, das Nicht-Höchste der 

Begriff der Substanz u.s.w., welcher im Sein enthalten ist. Hier ist das 
Kennzeichen von dem Allgemeinen und dem von diesem Besondern das 

Wissen, von dem Allgemeinen das umfassende Wissen, von dem 
Besondern das ausschliessende Wissen. Es hängt vom Wissen ab, meint, 

das Wissen ist das Kennzeichen, das Merkmal davon Das Allgemeine dann 
ist das Beständige, welches in vielen Individuen vorhanden ist, oder auch 

das, welches beim Vorhandensein des Beständigen die allgemeine 

Beziehung der gegenseitigen Nicht- Existenzen auf ihr Substrat ist. Auf 
diese Weise erhält das Nicht-Höchste (der Text hat tathâ param [das 

Höchste], welches keinen Sinn giebt, es muss heissen tathâparam) einen 
besondern Namen, wie mit der umfassenden Vorstellung »dies ist eine 

Substanz« zugleich die besondere Vorstellung, »dies ist keine Eigenschaft, 
dies ist keine Bewegung«, vorhanden ist. Demgemäss giebt es eine 

Besonderheit der allgemeinen Begriffe, wie Substanzialität u.s.w. 
    Die Vivriti fasst dies schärfer: Es giebt ein doppeltes Allgemeines, das 

Allgemeine ist das Höchste, das Besondere das Nicht-Höchste. Es hängt 
vom Wissen ab, heisst, das Wissen ist das Merkmal desselben. Demnach 

ist das Allgemeine zwiefach, das Höchste und das Nicht-Höchste. Hier ist 
das Merkmal von dem Allgemeinen und dem Besondern, von dem 

Höchsten und Nicht-Höchsten das Wissen, von dem Allgemeinen das 
umfassende Wissen, von dem Besondern das ausschliessende Wissen. 

Umfassend ist das, was an vielen Orten, ausschliessend das, was an 

wenigen Orten vorhanden ist. Demnach ist das Sein das höchste 
Allgemeine, weil es an mehreren Orten vorhanden ist als jedes andere 



Allgemeine, der Begriff der Substanz u.s.w. ein nicht-höchstes 
Allgemeines, weil es an wenigern Orten ist als das Sein, zugleich aber 

auch ein Höchstes, weil es an mehreren Orten ist als das Erdige u.s.w. So 

als ein Höchstes, d.h. Allgemeines, und als ein Nicht-Höchstes, d.h. 
Besonderes, ist es nicht beständig, sondern vom Wissen abhängig. 

    Folgende Hindernisse der Klasse werden von den Lehrern der Nyâya 
aufgezählt: 1. Untheilbarkeit des Individuums. 2. Aehnlichkeit. 3. 

Verwirrung. 4. Rückgang in's Unendliche. 5. Fehlen des Begriffs und 6. 
Nicht-Vorhandensein der Verbindung. Demgemäss ist der Begriff des 

Aethers keine Klasse, weil nur ein solches Individuum existirt; die Begriffe 
von Ghata und Kalasa (beides bedeutet Topf) nicht zwei Gattungen, weil 

der Individuen nicht mehr und nicht weniger sind, der Begriff des 
Materiellen und der Form nicht eine Klasse wegen der Verwirrung, welche 

eintritt in die Individuen durch das allgemeine Substrat der gegenseitigen 
und absoluten Nicht-Existenz, der Begriff des Allgemeinen ist keine Klasse, 

weil ein Rückgang in's Unendliche Statt fände, der Begriff des Besondern 
nicht, weil seine Natur ausschliessend ist, und dadurch der Begriff (des 

Allgemeinen) verloren ginge. Der Begriff der Inhärenz ist keine Gattung, 

weil (hier) die Inhärenz-Verbindung nicht vorhanden ist. V. 
    4. Existenz (bhâva) ist dasselbe mit dem Sein (sattâ). Das umfassende 

Wissen, das Wissen, welches an vielen Orten ist, ist Allgemeines, und 
nicht irgendwie Besonderes, da es nichts Umfassenderes als das Sein 

giebt. 
    5. Das »Und« soll hier bedeuten, dass auch das Erdige u.s.w., das 

Farbige u.s.w., das Aufwerfen u.s.w. Gattungen sind, welche in den 
Begriffen der Substanz, der Eigenschaft und der Bewegung enthalten sind. 

    6. Nach der bisherigen Darstellung konnte man mit Recht zweifeln, 
dass der Begriff des Besondern von dem des Allgemeinen verschieden sei, 

indem beide höchstens Arten des Allgemeinen bezeichneten. Mit Rücksicht 
hierauf bemerkt die Vivriti: Der Zweifel, ob mit der Auffassung des 

Besondern als eines Allgemeinen, die Zahl von sechs positiven Kategorien 
aufgehoben wäre (denn sind Allgemeines und Besonderes dasselbe, so 

bleiben nur fünf), wird in dem gegenwärtigen Sûtra gelöst. Mit Ausnahme 

von dem letzten Besondern, welches in den ewigen Substanzen sich 
findet. Und der vollständige Sinn ist, die Unterschiede, welche zuletzt, am 

Ende (der Theilung eines materiellen Ganzen) zurückbleiben, über welche 
hinaus es kein Besonderes mehr giebt, welche nur in Einem (in einer 

Substanz nämlich) vorhanden sind. Demnach bezieht sich der Ausdruck 
des Besondern im vorhergehenden Sûtra nicht auf die Kategorie des 

Besondern, welche nur in Einem sich findet, sondern auf das Allgemeine, 
welches (in einem Andern) eingeschlossen ist (während das Besondere in 

diesem Sûtra die selbständige Kategorie des Besondern bedeutet), und so 
(steht das vorangehende Sûtra) nicht im Widerspruche mit (der Annahme 
von) sechs Kategorien. – Ob Kaṇâda unter den letzten Unterschieden die 

Unterschiede, welche in den ewigen Substanzen sich finden, gemeint 

habe, lässt sich bezweifeln. Ausdrücklich wenigstens hat er diese Lehre 
nicht ausgesprochen. 



    8. Hier könnte man einwenden, das Sein wird nicht als ein von der 
Substanz, Eigenschaft und Bewegung Verschiedenes aufgefasst; deshalb 

ist es eines von den dreien; denn das, was von einem Andern verschieden 

ist, wird auch durch eine Verschiedenheit aufgefasst, wie das Gewebe vom 
Topfe. Sein aber wird nicht durch eine Theilung von jenem aufgefasst; 

deshalb ist es mit ihnen dasselbe. Die Antwort darauf giebt unser Sûtra. 
Die Substanz u.s.w. ist nicht umfassend, das Sein aber ist es; demnach ist 

sein Unterschied von jenen durch die Anwendung des Merkmals des 
Umfassenden und Nicht-Umfassenden bewiesen. U. 

    9. Angabe eines zweiten Unterschieds: Hier geschieht die Bestimmung 
durch den Gegensatz, nicht eine Eigenschaft, nicht eine Bewegung. Noch 
eine Substanz ist nach der Absicht des Kaṇâda zu ergänzen; denn weder 

ist eine Bewegung in einer Bewegung, noch eine Eigenschaft in einer 

Eigenschaft, noch eine Substanz in einer Eigenschaft oder Bewegung; das 
Sein aber ist sowohl in Eigenschaften und Bewegungen; deshalb ist es von 

den dreien verschieden. U. 
    10. Wäre das Sein eine Substanz, eine Eigenschaft, oder eine 

Bewegung, so müsste es sowohl Allgemeines als auch Besonderes sein 
(siehe I. 2. 5.); dies ist aber nicht der Fall, denn es ist eben nur 

Allgemeines. U. 
    Das obige Sûtra kann auch übersetzt werden: Auch weil Allgemeines 

und Besonderes nicht (im Sein) existirt (ist dieses weder Eigenschaft, 

noch Bewegung). 
    11. Der Ausdruck »viele« meint hier »alle«. Dadurch (dass er allen 

Substanzen einwohnt) ist der Begriff der Substanz von dem Erdigen 
u.s.w.; durch den Begriff des Beständigen aber, als eines Merkmals des 

Allgemeinen, wie aller Substanzen, welche aus Theilen bestehen, durch 
den Begriff des Einwohnens in vielen Substanzen, nämlich des Inhärirens 

lediglich in vielen Substanzen, unterschieden. Der Begriff der Substanz 
bedeutet daher das Beständige, welches allein vielen Substanzen inhärirt. 

Daher, wird gesagt, ist Verbindung (d.h. die gewöhnliche Verbindung, 
oder Berührung) nicht zulässig, und der Begriff der Substanz 

nachgewiesen. Der Begriff des Einwohnens in vielen Substanzen ist durch 
Inhärenz; Verbindung, der Begriff des Beständigen durch den Begriff des 

Allgemeinen hergeleitet; demnach ist der Begriff der Substanz durch den 
Begriff der Inhärenz (?) in vielen Substanzen, durch den Begriff des 

Beständigen so wie durch seine Verschiedenheit von Substanz (d.h. von 

bestimmter Substanz), gleich dem Sein, erklärt. V. 
    12. Der Begriff der Substanz ist weder eine Substanz, noch eine 

Eigenschaft u.s.w., weil in ihm weder die Begriffe der Substanz, der 
Eigenschaft, und der Bewegung, noch die Begriffe des Erdigen, des 

Wassers, des Lichts u.s.w. enthalten sind. V. 
    13. D.h. als etwas von den Substanzen, Eigenschaften und 

Bewegungen Verschiedenes, gleich dem Sein, erklärt. V. 
    17. Ein Wissen, oder ein Gebrauch des Ausdrucks, von solcher Art, wie 

»seiend« ist das Kennzeichen des Seins. Dieses nun ist dasselbe, 
ununterschieden, in Substanzen, Eigenschaften und Bewegungen. Deshalb 



wohnt die Existenz, das Sein, in ihnen eben als eins; sonst wäre entweder 
das Sein wegen der Aehnlichkeit mit den Begriffen der Substanz nicht; 

oder diese wären nicht. Dies folgt auch aus der Nicht-Existenz eines 

besondern Kennzeichens, eines Unterschieds in dem Kennzeichen. Und 
der Sinn ist: weil kein Kennzeichen, kein Beweis für einen Unterschied da 

ist, so giebt es auch keinen Unterschied. Es giebt nämlich eine 
umfassende Erkenntniss von solcher Art: dies ist jene Leuchte; wie nun 

hierin ein Unterschied der Länge und Breite u.s.w. Statt findet, so findet 
er nicht Statt mit Rücksicht auf jenes (Sein). 

 
 Fußnoten 

 
1 Nyâya Sû. 4. 4. 14: »Von Nicht-Existenz entsteht Existenz; denn 

Offenbarung ist nicht, wenn nicht Vernichtung vorangegangen.« 
 

2 N.S. 4. 4. 15. »Das ist nicht der Fall; denn es widerspricht sich selbst.« 
 

3 N.S. 4. 4. 17. »Nein; denn es giebt keine Entstehung aus Vernichtetem 

(aus Dingen, die vernichtet sind).« 
 

4 Dies letzte Glied der Disjunktion gehört dem Kommentare an; auch 
bemerke ich, dass die weitere Ausführung der Beweise diesem entlehnt 

ist. 
 

5 N.S. 4. 6. 22. »Es giebt keine Entstehung von Existenzen aus keiner 
Ursache; denn wir nehmen die Spitzigkeit eines Dorns wahr.« Und 4. 6. 

23. und 24. 
 

6 N.S. 4. 8. 29. »Alles ist ewig, weil die fünf Elemente ewig sind.« 4. 8. 
30. »Nicht so, weil die Ursachen des Entstehens und der Vernichtung 

wahrgenommen werden.« 4. 8. 31. »Dies ist keine Widerlegung (unseres 
Einwurfs, sagt der Sânkhya), weil der Charakter davon (nur) verdunkelt 

ist.« 4. 8. 32. »Dies ist nicht so, weil die Ursache der Entstehung 

wahrgenommen wird.« 
 Zweites Buch. 

 
Erster Abschnitt. 

 
    1. Die Erde hat Farbe, Geschmack, Geruch, und Tastbarkeit. 

    2. Das Wasser hat Farbe, Geschmack, Tastbarkeit, Flüssigkeit und 
Zähigkeit. 

    3. Das Licht hat Farbe und Tastbarkeit. 
    4. Die Luft hat Tastbarkeit. 

    5. Diese (genannten Eigenschaften) sind nicht im Aether. 
    6. Die Flüssigkeit, welche zerlassene Butter, Lack und Wachs durch ihre 

Verbindung mit Feuer zeigen, ist denselben mit dem Wasser gemein. 
    7. Die Flüssigkeit, welche Zinn, Blei, Eisen, Silber, Gold durch ihre 

Verbindung mit Feuer zeigen, ist denselben mit dem Wasser gemein. 



    8. Es hat Hörner, einen Höcker, einen am Ende behaarten Schwanz 
(solche Merkmale) sind mit Rücksicht auf die Gattung »Rind« allgemein 

aufgefasste Beweisgründe. 

    9. So ist auch die Tastbarkeit (ein allgemein aufgefasster Beweisgrund) 
der Luft. 

    10. Und die Tastbarkeit gehört nicht sichtbaren (Substanzen) an; 
deshalb ist die Luft ein solches, dessen Beweisgrund ein Unsichtbares ist. 

    11. Weil (die Luft) nicht unter den Begriff fällt, einer Substanz zu 
inhäriren, ist sie eine Substanz. 

    12. Auch von (ihrem) Haben von Bewegungen und Eigenschaften (folgt 
das Dasein der Luft als Substanz). 

    13. Weil (die Luft) nicht unter den Begriff fällt, einer Substanz zu 
inhäriren, ist die dauernde Existenz (derselben) ausgesprochen. 

    14. Das Zusammenstossen der Luft ist ein Beweisgrund für die 
Verschiedenheit derselben. 

    15. Weil bei der Erkenntniss der Luft Wahrnehmung nicht Statt findet, 
so giebt es keinen sichtbaren Beweisgrund. 

    16. Und weil die Luft durch einen allgemein aufgefassten Schluss 

(gefolgert ist), ist sie nicht ein Besonderes. 
    17. Deshalb (ist die Luft) etwas durch den Veda Gegebenes. 

    18. Name, Wirkung sind jedoch der Beweisgrund derer, welche durch 
(das Wort) »dies« bestimmt sind. 

    19. Dies folgt daraus, dass Name (und) Wirkung als hervorgebracht 
wahrgenommen werden. 

    20. Herauskommen, Hereinkommen, dies ist der Beweisgrund für den 
Aether. 

    2l. Dies ist kein Beweisgrund, weil Bewegung (nur) Einer Substanz 
angehört. 

    22. Auch weil (der Aether) entgegengesetzt ist dem Kennzeichen der 
anderen (Art von) Ursache (kann der Aether nicht die nicht-inhärente 

Ursache der Bewegung sein). 
    23. Durch Verbindung findet die Nicht-Existenz der Bewegung Statt. 

    24. Die Eigenschaft der Wirkung wird zuvor in der Eigenschaft der 

Ursache wahrgenommen. 
    25. Der Ton ist nicht eine Eigenschaft der tastbaren (Substanzen), weil 

eine andere (frühere) Wirkung nicht erscheint. 
    26. (Der Ton) ist nicht eine Eigenschaft der Seele, auch nicht des 

innern Sinns, weil er einem Andern inhärirt, und weil er unter den Begriff 
der Wahrnehmung fällt. 

    27. Weil er verschieden ist (von den übrigen Substanzen), ist der Ton 
ein Beweisgrund des Aethers. 

    28. Die Begriffe der Substanz und der dauernden Existenz (des 
Aethers) sind mit der Luft erklärt. 

    29. Die individuelle Einheit (des Aethers ist) mit dem Sein (erklärt). 
    30. (Die individuelle Einheit des Aetheis folgt) daraus, dass keine 

Besonderheit des Tones als ein Beweisgrund, so wie daraus, dass kein 
besonderer Beweisgrund Statt findet. 



    31. Aus demselben Grunde (der Einheit folgt) auch die individuelle 
Gesondertheit (des Aethers). 

 

 
    1. 1. Blau, gelb und die übrigen Farben. 

        2. Süss, bitter, scharf, zusammenziehend, sauer und salzig. 
        3. Wohlriechend und übelriechend. 

        4. Weder warm, noch kalt im natürlichen Zustande. 
    Zur Erklärung dieses Sûtra sagt der Upaskâra: 

    Die Farbe der Erde ist mannichfach, blau, gelb u.s.w. Das 
charakteristische Merkmal demnach ist das, was eine Klasse hat, welche 

in dem Begriffe der Substanz enthalten ist, und das gemeinsame Substrat 
der blauen Farbe hat. Eben so ist der Geschmack in der Erde von 

verschiedener Art, wie scharf, zusammenziehend u.s.w. Demnach ist das 
charakteristische Merkmal das, was eine Klasse hat, welche in dem Begriff 

der Substanz enthalten, und das gemeinsame Substrat des scharfen 
Geschmackes ist. Der Geruch ist zwiefach, wohlriechend und übelriechend. 

Demnach ist das charakteristische Merkmal das, was eine Klasse hat, 

welche in dem Begriffe der Substanz enthalten, und das gemeinsame 
Substrat des Geruches ist. Auch darf man nicht sagen, dass Geruch und 

Geschmack einem Steine (d.h. einer erdigen Substanz) nicht zukämen, 
weil sie darin nicht wahrgenommen werden; (denn) obwohl eine 

Wahrnehmung derselben im Steine nicht sofort Statt findet, so sind sie 
doch in seiner Asche bemerklich; demnach, weil dieselben Theile, welche 

die Asche, auch den Stein anfangen, so geht der Schluss (dass die Erde 
Geruch hat) nicht zu weit. Wenn nun gefragt wird, wie denn die 

Vorstellung möglich ist, dass der Wind wohlriechend, und Wasser, mit der 
Frucht der Kâravella (momordica charantia Linn.) gemischt bitter sei, so 

antworten wir, dass der Geruch und Geschmack von diesen durch (einen 
Zusatz von) Erde bedingt ist. 

    Die Tastbarkeit in der Erde ist weder warm, noch kalt, und durch 
Reifung (Hitze) hervorgebracht. Demnach ist das charakteristische 

Merkmal das, was eine Klasse hat, welche in dem Begriffe der Substanz 

enthalten, und das gemeinsame Substrat der durch Reife 
hervorgebrachten Tastbarkeit ist. 

    Dieses charakteristische Merkmal ist nun entweder ein Grund der 
Ausschliessung, welcher (die Erde) von den übrigen Substanzen 

absondert, oder etwas, welches durch den Gebrauch beweist. 
    Was das Erste betrifft, so wird die Erde von den übrigen Substanzen 

abgesondert, weil sie den Begriff des Geruches hat. Was von den übrigen 
nicht abgesondert ist, das hat keinen Geruch, wie das Wasser u.s.w.; 

diese (die Erde) aber hat Geruch, das Gegentheil der Nicht-Existenz, 
welche nicht einschliesst die Nicht-Existenz des von den übrigen 

(Substanzen) Verschiedenen; deshalb ist (die Erde) von den übrigen 
(Substanzen) verschieden. 

    Eben so verhält es sich mit dem Beweise durch den Gebrauch. Obwohl 
der Gebrauch hier das ist, was durch das Wort Erde ausgesagt wird, und 

dies auch in der Klasse des Begriffs der Erde ist, und hier nicht der Begriff 



der Erde nicht der Grund, und deshalb ein Nicht-Allgemeines ist, so ist 
doch das, was durch das Wort Erde ausgesagt wird als Mittel-Ursache der 

Thätigkeit mit Bezug auf den Begriff der Erde das zu Beweisende, und 

deshalb nicht ein Nicht-Allgemeines. Oder auch, der Begriff der Erde ist 
die Mittelursache der Thätigkeit mit Bezug auf irgend ein Wort, weil er 

eine Klasse ist gleich dem Begriffe des Topfes. So ist allgemein bewiesen, 
dass das Wort Erde eine Mittelursache der Thätigkeit ist mit Bezug auf den 

Begriff der Erde, weil er, ohne eine Mittelursache zu sein der Thätigkeit 
mit Bezug auf die übrigen (Substanzen), eine Mittelursache ist der 

Thätigkeit mit Bezug auf sie selbst. Was nicht so ist, das ist nicht so; 
deshalb ist es bewiesen. 

    Der Tarka-Sangraha erklärt die Erde lediglich als das, was Geruch hat, 
und fügt die übrigen Eigenschaften derselben erst hinzu, wenn er von den 

Eigenschaften handelt. 
    2. Das Wasser hat weisse Farbe, süssen Geschmack, kalte Tastbarkeit, 

ursprüngliche Flüssigkeit und natürliche Zähigkeit. U. 
    Die genannten Merkmale scheinen nun dem Wasser nicht wesentlich 

zuzukommen; denn die Farbe des Wassers ist auch zuweilen blau, wie 

beim Wasser der Meeres oder der Kâlindî; ferner hat es überhaupt keinen 
Geschmack; seine Tastbarkeit ist warm während der Tageshitze; es ist 

starr, wenn es friert, und Zähigkeit kommt nicht allein dem Wasser zu, 
sondern auch anderen Dingen. 

    Wenn auch im Eise keine ursprüngliche Flüssigkeit sich zeigt, so muss 
man doch verstehen das Klasse- Habende und im Begriffe der Substanz 

Enthaltene, welches Statt findet in dem, was ursprüngliche Flüssigkeit hat. 
    Diese Einwendungen sucht die Vivriti auf folgende Art zu beseitigen: 

Die Wahrnehmung der blauen Farbe im Wasser des Meeres und der 
Kâlindî ist eine Täuschung, abhängig von einem Zusatz im Substrat. Wenn 

das Meerwasser u.s.w. in die Höhe geworfen wird, so erscheint es weiss. 
Wenn auch keine Wahrnehmung von Geschmack im Wasser Statt findet, 

so wird die Süssigkeit desselben doch nach dem Genasse von 
zusammenziehenden Sachen, wie des gelben myrobalan (terminalia 

chebula) empfunden. Die heisse Tastbarkeit, welche im Wasser durch 

seine Verbindung mit Sonnenstrahlen u.s.w. wahrgenommen wird, rührt 
von den Sonnenstrahlen u.s.w. her. Wird nun auch im Eise u.s.w. keine 

Flüssigkeit wahrgenommen, und kann man deshalb fragen, wie sie dem 
Wasser zukomme, so ist doch, nachdem das Eis durch Hitze geschmolzen, 

sein Charakter als Wasser durch Wahrnehmung bewiesen. Der Verfasser 
der Muktâvalî behauptet, dass die Flüssigkeit (des Wassers) wegen 

(seiner) Verbindung mit Himmelsfeuer nicht hervortrete, die Vorstellung 
der Härte aber eine Täuschung sei. Andere dagegen sagen, dass durch 

Verbindung von Himmelsfeuer mit den Atomen des Wassers ein 
zweiatomiges Ganzes, aus diesem (zweiatomigen Ganzen) ein 

dreiatomiges Ganzes u.s.w. allmälig im Eise hervorgebracht werde, und 
dass ein solches zweiatomiges u.s.w. Ganzes nicht flüssig, d.h. hart, und 

demnach die Starrheit im Eise u.s.w. keine Täuschung sei. – Eben so wird 
erklärt, dass die Zähigkeit im Wasser ursprünglich, in anderen Substanzen 

aber durch Zusatz von Wasser entstanden sei. 



    3. Das charakteristische Merkmal des Lichtes ist, dass es leuchtende 
weisse Farbe und heisse Tastbarkeit hat: Man darf nicht sagen, dass diese 

Erklärung zu weit sei, weil die weisse Farbe, welche die Natur des 

Leuchtens, d.h. andere Gegenstände Sichtbar-Machens, an sich trägt, in 
dem Lichte des Goldes, eines heissen Kochtopfes u.s.w. nicht vorhanden 

sei; denn dass es in ihnen sich findet, wird aus dem Begriffe des Lichtes 
durch Schluss gefolgert. Auch dem Golde gehört der Begriff des Leuchtens 

an. Das Gold ist leuchtend, weil die entstandene Flüssigkeit auch durch die 
Verbindung mit dem stärksten Feuer nicht aufzuheben ist. Was nicht so 

ist, das ist nicht so, wie die Erde, und so ist dieses durch den 
Aussonderungsschluss bewiesen. In der Hitze u.s.w. wird durch den 

Begriff der heissen Tastbarkeit (das Leuchten bewiesen). Die heisse 
Tastbarkeit ist ebenfalls im Mondlichte, im Golde u.s.w. vorhanden, wird 

jedoch durch das Uebergewicht der wässrigen, und erdigen Tastbarkeit 
nicht aufgefasst; deshalb geht das zweite Merkmal (des Lichtes, d.h. die 

heisse Tastbarkeit) nicht über dieselben (Mondlicht, Gold u.s.w.) hinaus, 
indem das Vorhandensein dieses Merkmals in ihnen durch den Begriff des 

Leuchtens gefolgert wird. Das Licht ist nämlich vierfach: 1. Licht, wo Farbe 

und heisse Tastbarkeit überwiegend sind, wie beim Sonnenlicht u.s.w. 2. 
Licht, wo Farbe und Tastbarkeit nicht überwiegend sind, wie beim Auge 

u.s.w. 3. Licht, wo die Farbe überwiegend, und die Tastbarkeit nicht 
überwiegend ist, wie beim Mondlichte u.s.w. und 4. Licht, wo die Farbe 

nicht überwiegend, dagegen die heisse Tastbarkeit überwiegend ist, wie 
beim Feuer in einem Kochtopfe u.s.w. Der Begriff ist durch die 

Bestimmung (desselben) als inhärente Ursache der hervorgebrachten 
heissen Tastbarkeit als eine besondere Klasse erwiesen; aber mit der 

Auffassung des Gesetzes u.s.w. eines Beständigen, seiner eigenen Natur 
Angemessenen ist der Begriff des entstandenen Lichts durch die 

Bestimmung (desselben) als inhärente Ursache der hervorgebrachten 
heissen Tastbarkeit bewiesen, deshalb ist die Klasse des Lichts durch die 

Bestimmung (desselben) als einer bestimmten inhärenten Ursache 
erwiesen. So der Verfasser der Muktâvalî. V. 

    4. Hier muss man die Tastbarkeit als ursprünglich weder heiss, noch 

kalt verstehen. Dadurch wird die Tastbarkeit der Luft als eine (von den 
übrigen Substanzen) verschiedene aufgefasst. Demnach ist das 

charakteristische Merkmal der Luft das Haben einer solchen verschiedenen 
Tastbarkeit. Das Verschiedene aber bei der Tastbarkeit der Luft ist durch 

Wahrnehmung erwiesen. 
    Gautama fast die Vertheilung der Eigenschaften an die verschiedenen 

Elemente in einem einzigen Sûtra zusammen (3, 9, 61): Vom Geruch, 
Geschmack, von der Farbe, der Tastbarkeit, und vom Tone gehören die, 

welcke mit Tastbarkeit endigen, der Erde an; wenn der Reihenfolge nach 
jedes der früheren weggelassen wird, gehören sie dem Wasser, dem Licht 

und der Luft an; das letzte gehört dem Aether an. 
    Der Bhâshâ-pariccheda, nachdem er, gleich den Sûtra, die 

gemeinsamen Merkmale der Kategorien angeführt, zählt, ehe er zur 
Beschreibung der einzelnen Substanzen übergeht, sowohl die Merkmale 

auf, welche alle Substanzen, als auch die, welche gewisse Klassen 



derselben gemein haben. In der Erklärung der einzelnen Substanzen 
ferner zählt er alle Merkmale derselben auf, während die Sûtra einen Theil 

dor Merkmale dieser Substanzen erst da angeben, wo sie von den 

Eigenschaften handeln. Zur Vergleichung stelle ich die betreffenden 
Sloken des Bhâshâ-Pariccheda hier zusammen. 

    Bhâshâ P. 25. Die Erde und die vier folgenden Substanzen (Wasser, 
Licht, Luft und Aether) sind Elemente; vier haben Tastbarkeit. 

    26. Das Anfangen von Substanzen findet in (den ersten) vier Statt .... 
    29. Die folgenden acht Eigenschaften, Tastbarkeit, Zahl, Ausdehnung, 

Besonderheit, Verbindung, Trennung, Ferne, Nähe, zusammen mit der 
Selbst-Wiedererzeugung, welche Geschwindigkeit genannt wird, gehören 

der Luft an; jene acht nebst Farbe, Flüssigkeit und Geschwindigkeit dem 
Lichte. 

    30. Vierzehn dem Wasser, nämlich jene acht nebst Geschwindigkeit, 
Schwere, Flüssigkeit, Farbe, Geschmack und Zähigkeit. 

    31. Jene vierzehn, mit Ausnahme der Zähigkeit, und mit Hinzufügung 
des Geruches, der Erde. 

    5. Diese: Farbe, Geschmack, Geruch und Tastbarkeit. Wenn der Aether 

weiss, wie saure Milch, erscheint, so ist dies eine Täuschung, 
hervorgebracht durch die Weisse der Sonnenstrahlen; eben so die Bläue 

des Aethers, wie wenn der Gipfel der Südseite des Sumeru smaragdfarbig 
erscheint. Einige glauben, dass die Vorstellung der blauen Farbe entsteht, 

wenn das Auge, aus weiter Ferne zurückkehrend, auf seinen eigenen 
blauen Augenstern fällt; dies ist jedoch nicht richtig, weil auch lohfarbene 

Augen die gleiche Auffassung haben. 
    6. Die Flüssigkeit, welche in zerlassener Butter u.s.w. ist, wird durch 

Verbindung mit Feuer, als der Mittelursache, hervorgebracht, doch ist sie 
nicht ursprünglich. Eine solche ursprüngliche Flüssigkeit ist das 

charakteristische Merkmal des Wassers. Was Wasser und Erde gemeinsam 
haben, ist nur Flüssigkeit, doch nicht ursprüngliche Flüssigkeit. U. 

    7. Durch den Plural Suvarnânâm (des zusammengesetzten Wortes 
dessen Ende suvarna, Gold, bildet) werden Kânsya (any amalgam of zine 

and copper. Wilson), Kupfer, Messing, Quecksilber und andere Metalle 

zusammengefasst. Die Erklärung dieses Sûtra fällt mit der des 
vorangehenden zusammen. 

    8. Der Upaskâra erklärt dieses Sûtra folgendermassen: Der Sinn ist, 
gleichwie mit Rücksicht auf die Gattung »Rind« Hörner u.s.w. 

Beweisgründe sind, worin das Eingeschlossensein aufgefasst ist, so führen 
auch die allgemein aufgefassten Beweisgründe der Luft und der andern 

fünf (nämlich, des Aethers, der Zeit, des Raums, der Seele und des 
inneren Sinnes) den Beweis herbei. Wenn auch das Merkmal »mit Hörnern 

versehen«, allein kein Beweisgrund der Gattung »Rind« ist, weil es sich 
auch auf Büffel u.s.w. erstreckt, ferner, wenn auch das Wampe Haben 

u.s.w. kein Bestimmendes ist, weil das zu Bestimmende fehlt, so zeigen 
doch die Hörner eines Rindes mit Rücksicht auf die Hörner eines Büffels, 

Schafes u.s.w. eine Verschiedenheit an, gleichwie der Rauch (verschieden 
ist von Dampf u.s.w.?). Diese Verschiedenheiten des Geraden, Krummeu, 

Harten, Weichen, Langen, Breiten u.s.w. führen auch mit Rücksicht auf die 



Hörner den Beweisgrund herbei, und müssen eben auf genauere Weise 
erkannt werden. Demnach mit Rücksicht auf ein verborgenes oder 

weitentferntes Rind ist ein solcher Schluss zulässig wie: Dies ist ein Rind, 

weil es besondere Hörner hat, gleich wie ein zuvor wahrgenommenes 
Rind. Eben so zeigt der Upaskâra, wie die übrigen Merkmale, »mit einem 

Höcker versehen«, Beweisgründe der Gattung Rind sind; es ist aber 
unnöthig, die weitere Ausführung anzugeben, weil das Verfahren dasselbe 

ist wie beim ersten Merkmal. 
    9. Beweisgrund muss hier ergänzt werden. Durch das »auch » werden 

Geräusch, Fortraffen und zitternde Bewegung zusammengefasst. Der 
Einwand, dass die wahrgenommene Tastbarkeit der Erde, insofern sie 

keine bemerkbare Form (d.h. in ihrer Form als Atome) hat, angehören 
möge, ist unhaltbar. Warum? Weil die bemerkbare Tastbarkeit der Erde 

nach der bemerkbaren Form derselben Statt findet. Demnach, diese (so 
bestimmte) Tastbarkeit, welche wahrgenommen wird, muss wegen des 

Begriffes der Tastbarkeit irgend ein Substrat haben, gleich wie die 
Tastbarkelt der Erde u.s.w. – Weil durch diesen allgemein aufgefassten 

Schluss ein Substrat der Tastbarkeit bewiesen ist, so ist das Substrat der 

Tastbarkeit nicht die Erde, oder eins der beiden andern Elemente (Wasser 
und Licht), weil die Tastbarkeit ohne Form (wie sie immer bei jenen 

Elementen wahrgenommen wird) ist, noch auch der Aether, oder eine der 
vier übrigen Substanzen, weil es Tastbarkeit ist (und diese letzteren haben 

keine Tastbarkeit). Demnach ist, mit Hilfe der nicht zulässigen Annahme 
der übrigen acht Substanzen, eine von den letzteren verschiedene 

Substanz bewiesen. – Eben so ist das besondere Geräusch ein 
Beweisgrund der Luft. Zur Erklärung: Bei dem Nicht- Vorhandensein eines 

Schlages durch eine geformte Substanz ist das fortgesetzte Geräusch der 
Blätter u.s.w. mittelbar hervorgebracht durch den Schlag einer mit 

Tastbarkeit und Geschwindigkeit begabten Substanz, wegen des 
fortgesetzten Geräusches, welches verbunden ist mit einer aus 

untrennbaren Theilen bestehenden Substanz, gleich dem fortgesetzten 
Geräusche einer durch einen Stock geschlagenen Trommel. Die 

Verschiedenheit von dem Schlage einer geformten Substanz muss aber 

erkannt werden durch die Nicht-Wahrnehmung des dazu Gehörigen 
(dessen, was zu dem besondern Geräusche eines durch sichtbare 

Substanzen hervorgebrachten Schlages gehört). Diese Substanz nun, 
welche Tastbarkeit und Geschwindigkeit hat, ist von den acht Substanzen 

gesondert, weil sie übrig bleibt. – Auf gleiche Weise ist das besondere 
Fortraffen ein Beweisgrund der Luft. Zur Erklärung: Das Fortraffen von 

Gras, Baumwolle, Wolken und Götterwagen in den Aether ist 
hervorgebracht durch die Verbindung mit einer tastbaren und mit 

Geschwindigkeit begabten Substanz, weil es das Fortraffen einer nicht 
durch Bewusstsein geleiteten Substanz ist, gleich dem Fortraffen von 

Gras, Holz, einem Boote in einer Strömung ... Eben so ist die zitternde 
Bewegung ein Beweisgrund für das Dasein der Luft. Diese Bewegung 

nämlich im Grase u.s.w., welche ohne den Schlag einer sichtbaren 
Substanz entstanden ist, ist hervorgebracht durch den Schlag einer mit 

Tastbarkeit und Geschwindigkeit begabten Substanz, weil die Bewegung 



nicht die Folge ist einer Verbindung der Seele mit der Schwere und dem 
Willen, gleich der Bewegung eines Waldes von Rohr. U. 

    10. Die Tastbarkeit, welche zum Subjekte des Schlusses gemacht wird, 

kommt nicht den sichtbaren Substanzen zu, nämlich nicht der Erde, dem 
Wasser oder dem Lichte, weil sie nicht mit Form verbunden ist. Demnach 

muss man folgern, diese Tastbarkeit hat irgend ein Substrat; deshalb ist 
auch die Luft, deren Beweisgrund in Nicht-Sichtbares, d.h. allgemein 

Aufgefasstes ist, ein durch die Kraft des Prädikates des Subjektes (im 
Untersatze) Erlangtes. Die Erklärung der Vivriti ist: Die Tastbarkeit, durch 

welche die Luft als Substrat gefolgert wird, gehört nicht den sichtbaren 
Substanzen d.h. nicht der Erde, dem Wasser, oder dem Lichte an, deshalb 

ist die Luft ein solches, dessen Beweisgrund ein Unsichtbares ist, d.h. ein 
Beweisgrund, welcher nicht zusammen mit seinem Substrate sichtbar ist; 

oder vollständig, die Luft hat als Beweisgrund die Tastbarkeit, welche 
nicht in einem Sichtbaren Statt findet. Demnach würde durch die Erde 

u.s.w. keine richtige Schlussfolge, noch auch irgend etwas Anderes 
herauskommen (?), weil es ein Gesetz ist, dass die Tastbarkeit der Erde 

u.s.w. mit Form begleitet ist. Oder auch: Weil die Luft einen Beweisgrund 

hat, der nicht sichtbar ist, d.h. einen Beweisgrund, welcher nicht in 
Begleitung der Form wahrgenommen wird, deshalb kommt die 

eigenthümliche Tastbarkeit, wodurch die Luft gefolgert wird, nicht den 
sichtbaren Substanzen, der Erde, u.s.w., zu. 

    11. Der Upaskâra giebt folgende Einleitung zu diesem Sûtra: Nachdem 
die Luft als ein aus Theilen Bestehendes, welches das Substrat der 

wahrgenommenen Tastbarkeit ist, erwiesen, soll nun auch die Luft, als aus 
Atomen bestehend, erwiesen werden. Und zur Erklärung: Demgemäss ist 

die Luft, gleich dem Aether, eine Substanz, deren charakteristisches 
Merkmal das Atom ist, weil die übrigen Kategorien der Substanz inhäriren, 

und das Inhäriren allen zukommt mit Ausnahme der beständigen 
Substanzen. Nach dieser Erklärung wird ein Ganzes von zwei Atomen aus 

zwei Grundatomen, und ein grösseres Ganzes allmälig aus zwei und 
mehreren Atomen hervorgebracht. Diese Ansicht des Upaskâra, welche 

auch die Vivriti theilt, nämlich dass die frühern Sûtra das materielle 

Dasein der Luft, und dieses so wie das nächste die atomistische Existenz 
beweisen, ist durchaus willkürlich. Bis jetzt ist von der Luft nur im 

Allgemeinen die Rede; erst durch das 14te Sûtra werden Theile derselben 
anerkannt. 

    12. »Ist das Uratom der Luft Substanz« muss hier ergänzt werden. 
Obwohl mit dem Begriffe der Substanz auch die Begriffe der Bewegung 

und Eigenschaft, und mit dem Begriffe der Bewegun und Eigenschaft der 
Begriff der Substanz bewiesen sind, und deshalb ein Beweis im Zirkel 

Statt findet, so ist doch das Merkmal der Bewegung bewiesen, weil das 
aus Theilen bestehende Ganze (der elementaren Luft), welche das 

Substrat der wahrgenommenen Tastbarkeit ist, ohne die Verbindung, 
welche die nicht-inhärente Ursache ist, des zu Grunde liegenden Uratoms 

(mit andern Uratomen) unmöglich wäre; das Merkmal der Eigenschaft 
aber ist (für die Atome der Luft) bewiesen, weil es Gesetz ist, dass die 

Eigenschaft der Ursache (der Luftatome) vorangehe den Eigenschaften der 



Wirkung, d.h. hier den Eigenschaften der elementaren Luft. Durch beides 
(Bewegung und Eigenschaft) ist der Begriff der Substanz bewiesen, und so 

ist hier nichts Fehlerhaftes ... Der Einwand nun, für das Grundatom giebt 

es keinen Beweis; woher denn ist die Substanz bewiesen? ist nicht 
zulässig, weil, wenn ein solides Ganzes nach der Art einer Theilung u.s.w. 

des Ganzen getheilt wird, immer weniger und weniger zurückbleibt. Von 
welchem es nun nichts weniger giebt, das ist eben das Uratom. Gäbe es 

keine Gränze der Theile und des Ganzen, d.h. fände kein Unterschied 
Statt zwischen den unendlich vielen Theilen, so gäbe es keinen 

Unterschied der Grösse zwischen dem Berge Sumeru und einem 
Senfkorne u.s.w., weil ohne einen Unterschied der Anzahl der Ursachen 

ein Gesetz mit Rücksicht aut die Theilung von verschiedenen Quanten 
unmöglich wäre. Auch ist dieses Verhältniss von Theilen und dem Ganzen 

nicht ein solches, dessen Gränze Vernichtung wäre, weil das Letzte, wenn 
es keine Theile hat, nicht vernichtet werden kann, und, wenn es Theile 

hat, die Gränze nicht erreicht ist. U. 
    13. Hier ist zu ergänzen, der Luft, in ihrer atomistischen Form; denn 

eine Substanz wird entweder durch die Vernichtung ihrer inhärenten oder 

durch die Vernichtung ihrer nicht-inhärenten Ursache vernichtet; beides 
aber ist bei dem Grundatome unmöglich, weil es keine Theile hat; deshalb 

wird sie nicht zerstört, weil es kein Zerstörendes giebt. U. 
    14. Das Zusammenstossen, d.h. gegenseitig an einander Schlagen von 

zwei sich von entgegengesetzten Seiten bewegenden und mit 
Geschwindigkeit begabten Luftmassen, welches als die Ursache des 

entsprechenden Aufsteigens von Gras, Baumwolle u.s.w. gefolgert wird, 
ist eben der Beweisgrund für die Verschiedenheit der Luft; sonst, bei der 

Einheit der Luft, wäre ein Zusammenstossen derselben und damit ein 
Aufsteigen von Gras u.s.w. unmöglich. Zur Erklärung: Wenn zwei 

Luftmassen zusammenstossen, so erfolgt das Aufsteigen derselben, und 
damit das Aufsteigen von Gras u.s.w. Das Aufsteigen durch 

Zusammenstoss aber wird durch zwei Wassermassen in der Strömung 
eines Flusses, welche von entgegengesetzten Seiten kommen und 

Geschwindigkeit haben, wahrgenommen. V. 

    15. Sichtbarer Beweisgrund nämlich ist da, wo die Wahrnehmung des 
Eingeschlossensein's Statt findet, wie der Rauch (ein Beweisgrund) des 

Feuers ist. Bei der vorliegenden Erkenntniss der Luft aber findet keine 
Wahrnehmung des Eingeschlossenseins der Luft Statt, weil die Luft 

übersinnlich ist; demnach giebt es, hinsichtlich der Luft, keinen 
Beweisgrund, welcher ein durch Wahrnehmung aufgefasstes 

Eingeschlossensein hat; deshalb ist die Luft etwas, dessen Beweisgrund 
ein nicht-Sichtbares ist. V. 

    16. Die Vivriti, in Uebereinstimmung mit dem Upaskâra erklärt dieses 
Sûtra folgendermassen: Besonderes meint hier, die besondere Gattung, 

enthalten in der Gattung der Substanz, nämlich den Begriff der Luft. 
Deshalb, nachdem durch den Schluss, dass die wahrgenommene 

Tastbarkeit irgend ein Substrat haben muss, weil sie unter den Begriff der 
Tastbarkeit fallt, in Verbindung mit der Unzulässigkeit der übrigen 

(Substanzen), es von der Tastbarkeit festgestellt ist, dass sie ein von den 



acht (Substanzen) verschiedenes Substrat habe, wird auch die Luft 
vermittelst des Begriffs einer von den acht Substanzen verschiedenen 

Substanz mit Rücksicht auf das Subjekt (Koti), welches die Schlussfolge 

bestimmt, festgestellt. Durch allgemein aufgefassten Schluss, d.h. durch 
einen Schluss, der von den Beweisgründen, welche von der Wirkung auf 

die Ursache, oder von der Ursache auf die Wirkung schliessen, 
verschieden ist, oder auch den Schluss, dessen Beweisgrund durch 

Unterordnung und durch Ausschliessung zur Schlussfolge kommt. 
    17. Weil der Schluss nicht in der Form des Besondern (d.h. der Gattung 

Luft) erfolgt, deshalb ist der Name der Luft etwas durch den Veda 
Gegebenes. 

    18. Der Ausdruck »jedoch« dient zur Anzeige des Abschnittes, und der 
Sinn ist, dass jetzt der Abschnitt, welcher sich auf Gott bezieht, 

angefangen ist. Name, wie Wind, Eber, Gerste, Rohr u.s.w. Wirkung, wie 
Erde, Schössling u.s.w. Dies beides ist der Beweisgrund, das Argument, 

für (das Dasein) der durch den Ausdruck »dies« bestimmten, jede 
Wirkung hervorzubringen vermögenden, mit Allwissenheit und Allmacht 

begabten (Wesen), nämlich Gottes und der grossen Weisen. Der Ausdruck 

»jedoch« kann auch die verschiedenen Beweisgründe unterscheiden. 
Demnach, wenn (das Dasein) Gottes und der grossen Weisen erwiesen ist, 

so muss auch die Beweiskraft des Veda, des Smriti u.s.w., weil jene die 
Urheber derselben sind, anerkannt werden. Obwohl dies vorher schon 

erwähnt ist, so geschieht die Wiederholung, um es zu befestigen, und um 
den Beweis für (das Dasein) Gottes u.s.w. auszusagen. V. 

    19. Auch hier sind Name und Wirkung in einem Worte 
zusammengefasst, um anzuzeigen, dass sie auf Eins sich beziehen, d.h. 

dass der Urheber der Namen nicht von dem Urheber der Wirkungen 
verschieden sei. Demnach, der, welchem der Himmel und andere Wunder 

wahrnehmbar sind, will auch die Namen des Himmels und anderer Wunder 
erschaffen. So wie, wenn die Körper des Chaitra, Maitra u.s.w. 

wahrgenommen werden, der Vater und Andere ihnen die Namen Chaitra, 
Maitra u.s.w. beilegen, eben so ist das Beilegen der Namen des Topfes, 

Gewebes u.s.w. dem Willen Gottes unterworfen. Der Name, welcher für 

irgend etwas von Gott, gewollt wird, ist für dasselbe gut, wie jedes Kraut, 
welches durch die Zahnspitze eines Ichneumon berührt ist, Gift irgend 

welcher Art vernichtet. Auf diese Art ist ein solcher Name ein 
Beweisgrund, ein Argument für (das Dasein) des durch den Ausdruck 

»dies« Bestimmten. Auch die Namen des Maitra u.s.w., welche vom Vater 
dem Sohne gegeben werden, sind durch eine solche Vorschrift wie: Im 

zwölften Jahre soll der Vater den Namen geben, in der That durch Gott 
gegeben. Deshalb steht es fest, dass der Name ein Beweis für (die 

Existenz) Gottes ist. Auf gleiche Weise ist auch die Wirkung ein Beweis 
Gottes. Demnach, die Erde u.s.w. hat einen Urheber, weil sie eine 

Wirkung ist, gleichwie der Topf (einen Urheber hat). U. 
    20. Zur Einleitung bemerkt die Vivriti: Durch das »dies«, welches die 

Gattung anzeigt, werden hier auch das Aufwerfen u.s.w. 
zusammengefasst. Es ist die Ansicht der Sânkhya, dass Bewegung, d.h. 

Heraus- und Hereinkommen von tastbaren Körpern, ohne Aether, welcher 



leer wäre, unmöglich sei. Diese Ansicht nun wird in dem folgenden Sûtra 
widerlegt. 

    21. Herauskommen, Hereinkommen u.s.w. gestatten nicht den Schluss 

auf den Aether als die inhärente Ursache derselben, weil die Bewegung 
(nur) Einer Substanz angehört, d.h. weil die inhärente Ursache derselben 

nur Eine materiell begränzte Substanz ist; denn es ist (1. 1, 25 und 1. 1, 
17) gesagt, dass Bewegung weder einer Vielheit, noch einem Formlosen 

zukomme. U. 
    In Sûtra 1. 1, 17. ist ausgesagt, dass Bewegung nur Einer Substanz 

angehöre; dadurch ist der Aether nicht ausgeschlossen; denn der Aether 
ist auch Eine, obwohl unendliche, Substanz. 
    22. So wird aṇu klipti durch den U. erklärt, während die V. es als ein 

solches ansieht, worüber beide Parteien einverstanden sind. 

    Die andere Art der Ursache ist die nicht-inhärente Ursache. Eine 
Substanz indess kann nicht nicht-inhärente Ursache sein .... Der Aether 

denn ist weder die inhärente, noch die nicht-inhärente Ursache der 
Bewegung, des Heraus- und Hereinkommens u.s.w.; deshalb ist auch die 

Bewegung kein Beweisgrund für das Dasein des Aethers. 
    23. Der Aether kann auch nicht die mittelbare Ursache der Bewegung 

sein; denn von der Aufhebung der (mittelbaren) Ursachen der Bewegung, 
wie z.B. der Geschwindigkeit, Schwere u.s.w., vermittelst der Verbindung 

eines (bewegten) Körpers (mit einem andern) entsteht die Nicht-Existenz, 

das Nicht-Hervorbringen der Bewegung, nicht aber von der Nicht-Existenz 
des Aethers, weil dieser überall verbreitet ist ... 

    Upaskâra sowohl wie Vivriti sird der Ansicht, dass in diesem Sûtra der 
Aether als mittelbare Ursache widerlegt ist. Diese Ansicht ist jedoch 

durchaus nicht nothwendig; denn man kann auch dieses Sûtra in 
Verbindung mit dem vorangehenden bringen, so dass es den Grund 

angiebt, worauf es sich stätzt. 
    24. Nachdem so die Ansicht der Sânkhya getadelt, so wird nun, um den 

Ton als Beweis für den Aether festzustellen, die Grundlage zu dem 
Endschlusse gelegt. Die besonderen Eigenschaften, wie Farbe u.s.w., 

welche in der Wirkung, wie der Erde u.s.w. sich zeigen, werden vorher in 
den Eigenschaften der Ursachen wahrgenommen. Auch der Ton ist eine 

besondere Eigenschaft, weil er bei dem Dasein von etwas, welches 
Gattung hat, nur durch einen äussern Sinn aufgefasst wird, gleich der 

Farbe u.s.w., Dennoch wird eine solche Wirkung, in welcher der in der 

Ursache vorangehende Ton Statt fände, nicht wahrgenommen. U. 
    25. Wird nun eingewandt, dass der Ton, welcher in einer Wirkung, wie 

in einer Leier, Flöte, Trommel, Muschel, Pauke u.s.w. wahrgenommen 
wird, auch vorher in der Eigenschaft als Ursache jener Wirkung vorhanden 

sein möchte, so ist die Antwort: Angenommen, es sei so; wie in den 
Fäden, in den beiden Hälften eines Topfes u.s.w. Farbe, Geschmack u.s.w. 

und gleichartige andere Farbe, Geschmack u.s.w. in dem Gewebe, dem 
Topfe u.s.w. wahrgenommen werden, so werde ein gleichartiger Ton, wie 

er in den Theilen der Leier, Flöte u.s.w. Statt finde, auch in dem Ganzen, 
wie der Leier, Flöte u.s.w. wahrgenommen. Dem aber ist nicht so; im 



Gegentheil; denn die Theile, welche den Anfang einer Leier u.s.w. bilden, 
erscheinen ohne Ton, während die Fäden, die beiden Hälften eines Topfes, 

welche den Anfang eines Gewebes, eines Topfes u.s.w., bilden, nicht ohne 

Farbe erscheinen. Noch mehr, wäre der Ton eine besondere Eigenschaft 
der tastbaren Substanzen, so würde eine fortdauernde Verstärkung und 

Verminderung des Tones nicht Statt finden; denn in einem und demselben 
Ganzen werden Farben u.s.w. nicht auf verschiedene Weise 

wahrgenommen; deshalb ist der Ton nicht eine besondere Eigenschaft der 
tastbaren Substanzen. U. 

    26. Weil er einem Andern, d.h. einem von der Seele Verschiedenen, 
inhärirt, ist der Ton nicht eine Eigenschaft der Seele. Wäre er eine 

Eigenschaft der Seele, so müsste die übliche Wahrnehmung des innern 
Sinnes entstehen, ich bin tönend, nicht aber der Ton vom Gehör 

wahrgenommen werden, wie denn alle die Vorstellung haben, dass sie den 
Ton hören. Der Ausdruck »innerer Sinn« schliesst auch Raum und Zeit ein. 

Demnach, der Ton ist nicht eine Eigenschaft des Raumes, der Zeit, oder 
des innern Sinns, weil er wahrgenommen wird, gleich wie die Farbe 

u.s.w.; indem auf diese Weise eine Ausschliessung Statt findet, erfolgt der 

Schluss, wie die Zeit. 
    27. Hier auch wohnt der Ton irgend einer Substanz ein, gleichwie die 

Farbe u.s.w., weil er eine Eigenschaft ist. Durch diesen allgemeinen 
Schluss wird bewiesen, dass es eine von den acht übrigen Substanzen 

verschiedene Substanz giebt. U. 
    28. Wie die dauernde Existenz der Luft dadurch, dass sie keiner 

Substanz angehört, und die Substanzialität derselben dadurch, dass sie 
Eigenschaften hat, erklärt wurden, so auch die dauernde Existenz und die 

Substanzialität des Aethers. U. 
    30. So wie zu derselben Zeit in einer Seele Wohl als Wirkung, in einer 

andern dagegen Uebel als Wirkung entsteht, und es, wegen diese 
Gegensatzes von Wohl und Wehe als Wirkungen der Seele, verschiedene 

Seelen geben muss, so findet kein Unterschied des Beweisgrundes in der 
Form des Tones mit Rücksicht auf den Aether Statt, wodurch eine 

Mehrheit des Aethers bewiesen würde. Auch giebt es keinen anderen 

Beweisgrund, woraus eine Mehrheit des Aethers folgte. Demnach wegen 
Mangels an einem Beweise so wie der Einfachheit wegen ist der Aether 

nicht Mehreres, sondern Eins. V. 
    31. Nämlich nach dem Obersatze, da wo individuelle Freiheit ist, ist 

auch individuelle Gesondertheit. V. 
    Der Upaskâra macht noch folgenden Schlusszusatz: 

    Dieser Abschnitt hat den Zweck, eine Erklärung der Substanzen zu 
geben, von besonderen Eigenschaften, welche (Eigenschaften) keine 

Gegenstände der Wahrnehmung des inneren Sinnes sind. Deshalb findet 
eine Erklärung Statt der Erde, des Wassers, des Lichts, der Luft und des 

Aethers so wie der Gott- Seele. Deshalb hat die Erde 14 Eigenschaften, 
nämlich Farbe, Geschmack, Geruch, Tastbarkeit, Zahl, Ausdehnung, 

Gesondertheit, Verbindung, Trennung, Nähe und Ferne, Schwere, 
Flüssigkeit und Selbst- Wiedererzeugung. Alle diese Eigenschaften, mit 

Ausnahme des Geruchs, und mit Hinzufügung der Zähigkeit, kommen dem 



Wasser zu; ebenso dem Lichte, mit Ausnahme des Geschmacks, des 
Geruchs, der Zähigkeit und der Schwere; ebenso der Luft, mit Ausnahme 

des Geruchs, des Geschmacks, der Farbe, der Schwere, der Zähigkeit und 

der Flüssigkeit. Dem Aether kommen zu mit dem Tone Zahl, Ausdehnung, 
Gesondertheit, Verbindung und Trennung; der Zeit und dem Raume nur 

die letzten fünf; dieselben mit dem Früheren und Späteren dem inneren 
Sinne; diese fünf zusammen mit Wissen, Verlangen und Willen kommen 

Gott zu. 
 Zweiter Abschnitt. 

 
    1. Wenn eine Blume und ein Kleid sich berühren, so ist das Nicht-

Offenbarwerden (des Geruchs) aus einer andern Eigenschaft ein Beweis, 
dass in dem Kleide der Geruch (als Eigenschaft) nicht vorhanden ist. 

    2. (Dass) der Geruch der Erde (zukommt), ist festgestellt. 
    3. Damit ist die Wärme erklärt. 

    4. Die Wärme (ist das charakteristische Merkmal) des Lichts. 
    5. Die Kälte des Wassers. 

    6. Solche (Vorstellungen) wie Nahes im Nahen, auf einmal, lange, 

schnell sind Beweisgründe (für das Dasein) der Zeit. 
    7. Die Begriffe der Substanz und die dauernde Existenz (der Zeit) sind 

mit der Luft erklärt. 
    8. Die individuelle Einheit (der Zeit ist) mit dem Sein (erklärt). 

    9. Weil (die Zeit) in den dauernden (Substanzen) nicht vorhanden, und 
in den nicht-dauernden vorhanden ist, so (bezieht sich) der Name »Zeit« 

auf die Ursache (alles Entstandenen). 
    10. (Das Wissen) dass dies von diesem (fern ist) ist der Beweisgrund 

für den Raum. 
    11. Die Begriffe der Substanz und der dauernden Existenz (des Raums) 

sind mit der Luft erklärt. 
    12. Die individuelle Einheit (des Raums ist) mit dem Sein (erklärt). 

    13. Durch die besondere Wirkung (entsteht die Vorstellung des) Vielen. 
    14. Wegen der (ersten) Verbindung der Sonne, mag sie eine 

vergangene, eine künftige oder gegenwärtige sein, (heisst der Raum) 

Osten. 
    15. Auf dieselbe Weise Süden, Westen und Norden. 

    16. Dadurch sind auch die Unterabtheilungen der Weltgegenden erklärt. 
    17. Von der Wahrnehmung des Allgemeinen, von der Nicht-

Wahrnehmung des Besonderen, so wie von der Erinnerung an das 
Besondere (entsteht) der Zweifel. 

    18. Auch das Gesehene, gleich dem (zuvor) Gesehenen (ist eine 
Ursache des Zweifels). 

    19. Das So-Gesehene (ist) ebenfalls eine Ursache des Zweifels wegen 
seines Nicht-So-Gesehenseins. 

    20. Auch vom Wissen und Nicht-Wissen entsteht der Zweifel. 
    21. Der Gegenstand, welcher durch das Gehör aufgefasst wird, ist der 

Ton. 
    22. Weil das Besondere (der Begriff, die Klasse des Tons) unter den 

gleichartigen so wie unter den ungleichartigen (Gegenständen), in beiden 



Fällen, nicht wahrgenommen wird, (deshalb entsteht ein Zweifel mit 
Rücksicht auf den Ton). 

    23. (Der Ton) ist nicht eine Substanz, weil er (nur) Einer Substanz 

einwohnt. 
    24. Auch ist er keine Bewegung, weil er nicht sichtbar ist. 

    25. Das Ende (Aufhören) einer Eigenschaft, welche (als solche) existirt, 
ist ihr gemeinsam mit den Bewegungen. 

    26. Dass (der Ton vor seiner Aussprache) existirt, dafür giebt es keinen 
Beweis. 

    27. Weil er dem Ewigen widerstreitet, (ist der Ton nicht ewig). 
    28. Auch ist er nicht ewig, weil (er) von einer Ursache (hervorgebracht 

wird). 
    29. Dies (dass der Ton eine Ursache hat) ist auch nicht erwiesen, weil 

er sich verändert. 
    30. Weil bei einer Offenbarung ein Fehler Statt finden würde (ist 

dieselbe unmöglich). 
    31. Durch Verbindung und Trennung und durch einen Ton entsteht der 

Ton. 

    32. Auch weil er durch einen Sinn (wahrgenommen wird), ist der Ton 
nicht ewig. 

    33. Dann aber (wenn der Ton schnell zerstörbar wäre) würde von 
beiden Seiten keine Thätigkeit Statt finden. 

    34. Von dem Erwähnen des »ersten« (Mantra folgt die Ewigkeit des 
Tons). 

    35. So wie auch von dem Stattfinden der Wiedererkennung. 
    36. Da eine Mehrheit vorhanden ist, so sind (jene Beweise) zweifelhaft. 

    37. Das Vorhandensein der Zahl (folgt) aus der Allgemeinheit. 
 

 
    1. Um die charakteristischen Merkmale, Geruch u.s.w. der Elemente zu 

untersuchen, werden nun die Begriffe des Ursprünglichen und des 
Bedingten festgestellt. Wo Farbe, Geschmack, Geruch und Tastbarkeit in 

der Ordnung der Eigenschaft der Ursache entstehen, da sind sie 

ursprünglich und bezeichnen ein charakteristisches Merkmal; jedoch in 
keinem anderen Falle; denn weder der Wohlgeruch, welcher in der Luft, 

noch die Kälte, welche auf der Oberfläche eines Steins, noch die Wärme, 
welche im Wasser wahrgenommen wird, ist ein charakteristisches 

Merkmal (bestimmend, dass jene Eigenschaften den genannten 
Substanzen zukommen). Deshalb wird gesagt: »Wenn eine Blume und ein 

Kleid«; denn bei der Berührung eines Kleides mit einer Blume ist der 
wahrgenommene Wohlgeruch der Blume nicht ein Wohlgeruch des 

Kleides; denn er ist nicht entstanden in der Ordnung der 
Grundeigenschaften des Kleides, sondern bedingt durch die Berührung mit 

der wohlriechenden Blume. Denn nicht ist das Nicht-Vorhandensein des 
Blumengeruchs ein Beweis für das Nicht-Vorhandensein des Geruches im 

Kleide. Was ist denn der Beweis dafür? Die Antwort lautet, »das Nicht-
Offenbarwerden aus einer anderen Eigenschaft,« d.h. das Nicht-Entstehen 

aus einer Grundeigenschaft; denn wäre der im Kleide wahrgenommene 



Geruch ursprünglich, so würde er auch vor der Berührung mit der Blume 
in den Theilen desselben, d.h. den Fäden, wahrgenommen; dies ist aber 

nicht der Fall; deshalb ist der in Frage gestellte Geruch nicht in dem Kleide 

inhärent, weil die besondere Eigenschaft nicht durch dessen Theile 
hervorgebracht wird, gleich der kalten oder warmen Tastbarkeit. U. 

    2. Der Geruch, gesondert durch die Nicht-Verbindung und durch die 
Verbindung mit Anderem, ist vermittelst der Ausschliessung der gleichen 

und ungleichen Gattungen als charakteristisches Merkmal mit Rücksicht 
auf die Erde festgestellt. Die Erde nämlich hat Geruch; deshalb ist der 

Geruch, welcher (die Erde) von den gleichen Gattungen, dem Wasser und 
den übrigen acht Substanzen, und den ungleichen Gattungen, der 

Eigenschaft und den übrigen fünf Kategorien, absondert, als ursprünglich 
mit Rücksicht auf die Erde festgestellt. U. 

    Der Beweis dieses Satzes, welcher in dem vorangehenden liegt, ist hier 
nicht weiter ausgeführt. Ohne Zweifel ist er aber derselbe, wie er (II. 1, 1) 

von dem Upaskâra dargestellt ist, nämlich, dem Wasser u.s.w. kommt 
Geruch ursprünglich nicht zu; in der Erde aber wird er ursprünglich, d.h. 

in den Theilen derselben gefunden. 

    3. Damit, nämlich mit dem Gesagten über den Ort  
[Indische Philosophie: Die Samkhya-Philosophie. Asiatische Philosophie - 

Indien und China, S. 9440 
(vgl. Sâmkhya, S. 390 ff.)]  

des Geruchs. Die Wärme schliesst auch die Kälte u.s.w. ein. V. 
    4. Nämlich die ursprüngliche Wärme ist das charakteristische Merkmal 

des Lichts; auch die weisse und sichtbarmachende Farbe ist darin 
eingeschlossen. U. 

    5. Nämlich die ursprüngliche Kälte, so dass die Kälte an der Oberfläche 
eines Steins, am Sandelholz u.s.w. nicht ursprünglich ist. Unter Kälte sind 

auch Zähigkeit und ursprüngliche Flüssigkeit mitbegriffen. 
    6. Nach »solche« muss »Erkenntnisse« ergänzt werden. Demnach, »der 

Jüngling ist näher (jünger) als der Greis«, »sie werden auf einmal 
hervorgebracht«, »Vyâsa lebt lange«, »der Wind bewegt sich schnell«, 

solche Erkenntnisse beweisen die Zeit. Der Begriff des (Zeit-) Nahen wird 

mit Rücksicht auf einen Jüngling hervorgebracht durch das Wissen, dass 
er geboren ist nach den Sonnenumläufen, welche das Substrat sind 

(welche sich beziehen auf) der Geburt des Greises. Daraus (aus dem 
Begriffe des Zeit-Nahen) entspringt das Wissen desselben (des Zeit-

Nahen). Was ist nun die nicht-inhärente Ursache mit Rücksicht auf diese 
Wirkung, nämlich dieses (Zeit-) Nahe? Weder die Farbe, noch der 

Geschmack und Geruch, weil keines derselben dies (Zeit-Nahe) mit 
Rücksicht auf die Luft hervorgebracht haben; auch nicht die Tastbarkeit, 

weil während des Zustandes des Ursprungs der abgeleiteten Tastbarkeit 
nicht der Begriff des (Zeit-) Nahen entstanden, und weil mit der 

Eigenthümlichkeit der Tastbarkeit die Eigenthümlichkeit des (Zeit-) Nahen 
gegeben ist (?). Auch ist nicht bestimmte Grösse (die nicht-inhärente 

Ursache der Zeit), weil die Grösse nicht eine entgegengesetzte Eigenschaft 
hervorbringt; auch nicht der Umlauf der Sonne, weil dieser nicht das 

Substrat ist (?), sondern es ist die Verbindung einer unendlichen 



Substanz, welche mit beidem, mit irgend einem Gegenstande und der 
Sonne zugleich verbunden ist. Ein solcher Charakter aber kommt nicht 

dem Aether und den übrigen (unendlichen Substanzen) zu, weil (in 

diesem Falle), wenn irgend eine Trommel geschlagen, in allen Trommeln 
ein Ton entstehen würde; vielmehr ist durch einen solchen Charakter die 

unendliche, Zeit genannte, Substanz bewiesen, und das Wissen des 
Begriffs des Nahen ist demnach ein Beweisgrund für die Zeit. Das »Nahe« 

dient nur zur Andeutung; man muss auch das Ferne darunter verstehen; 
eben so »auf einmal«, indem während einer Bewegung der Sonne die 

Begriffe der Einheit und der individuellen (?) Gesondertheit 
hervorgebracht werden, und so wird hier die Bewegung der Sonne (?) als 

das Substrat der Einheit u.s.w. des Topfes vorausgesetzt, und zwar nicht 
durch eine augenscheinliche Verbindung – denn eine solche ist verboten – 

sondern durch eine Verbindung (sambandha) des der Sonne Inhärirenden, 
welche verbunden ist mit dem ihr als Substrate Verbundenen (?). 

Dasselbe gilt von den Vorstellungen des Langen, Schnellen u.s.w. 
    7. Wie das Luftatom durch sein Haben von Eigenschaften den Begriff 

der Substanz (II. 1, 12), und durch sein Nicht-Inhäriren in einer Substanz 

den Begriff der dauernden Existenz (II. 1, 11) hat, so auch die Zeit. U. 
    Die Vivriti leitet die dauernde Existenz der Zeit daraus her, dass sie 

unter den Begriff einer Substanz fällt, welche keine Theile hat. 
    8. Der Sinn ist: Weil Vorstellungen wie »lang« u.s.w., welche 

Beweisgründe der Zeit sind, überall ohne Unterschied sind, – obwohl eine 
Mehrheit der Seelen besteht, – und weil es einen besonderen Beweisgrund 

(für die Vielheit der Zeit) nicht giebt, so ist die Zeit, gleich dem Sein, eins. 
Wie kann aber die Zeit eins sein, da es doch wegen ihrer Eintheilung in 

Augenblicke u.s.w. viele Zeiten giebt? Darauf antworten wir, die Zeit ist 
nicht Vieles; denn der Schein der Theilung entspringt aus der näheren 

Bestimmung (upadhi). Und die Sache ist so zu verstehen, dass, wie ein 
und derselbe Krystall durch die röthliche Farbe der China-Rose als 

mehrfach erscheint, so auch die eine Zeit durch die Verschiedenheit der 
Bestimmung der Bewegung der Sonne u.s.w. und durch die Theilung der 

Bestimmung der verschiedenen Wirkungen als verschieden erscheint. 

Demnach, die Bedingung und Zeit schliesst nicht die Bedingung der Zeit 
ein; oder auch, die Zeit, als das Substrat des Gegentheils des 

augenblicklichen Nicht-Seins dessen, was in sie selbst hineingelegt werden 
soll, ist der Augenblick, indem in jedem Augenblicke etwas entsteht oder 

vergeht. Der Einwand nun, – dass es dennoch nach der Eintheilung in 
vergangene, zukünftige und gegenwärtige Zeit drei Zeiten geben möchte; 

denn im Veda hiesse es: »Die drei Zeiten kehren wieder«, und »die drei 
Zeiten sind erwiesen«, – ist nicht zulässig, weil durch die Bestimmung der 

früheren Nicht-Existenz (das zukünftige Dasein) einer Substanz und durch 
die Bestimmung ihrer Vernichtung der Gebrauch der drei Zeiten Statt 

findet; denn die Zeit, welche durch irgend eine Substanz bestimmt wird, 
ist deren gegenwärtige Zeit; die Zeit, welche durch ihre frühere Nicht-

Existenz bestimmt wird, ihre zukünftige Zeit, und die Zeit, welche durch 
ihre Vernichtung bestimmt wird, ihre vergangene Zeit. Demnach ist der 

Gebrauch der drei Zeiten abhängig von der dreifachen Bestimmung. U. 



    Dagegen die Vivriti. Der vollständige Sinn ist, dass wie dem Sein, 
vermöge des zusammenfassenden Wissens u.s.w. und vermöge der 

Einfachheit (der Annahme) Einheit zukommt, so auch der Zeit, und es 

giebt keine Vielheit derselben, weil der Gehrauch von Augenblicken u.s.w. 
durch die eine Zeit, welche eine Eintheilung dieser und dieser Bedingung 

hat, Statt findet. 
    9. »Auf die Ursache«, d.h. auf die Ursache von allem Entstandenen; 

nämlich, weil sie in den dauernden (Substanzen) vorhanden, und in den 
nicht-dauernden nicht vorhanden ist, d.h. weil in den dauernden, in dem 

Aether u.s.w. solche Vorstellungen wie, auf einmal, lange, jetzt, am Tage, 
in der Nacht u.s.w. entstanden, nicht vorhanden, dieselben in einem 

Topfe, Gewebe u.s.w. dagegen vorhanden sind, so ist die Zeit durch das 
einschliessende und ausschliessende Argument Ursache (von allem 

Entstandenen). 
    10. Bei »dies von diesem« muss fern und nahe ergänzt werden. 

Demnach das Wissen von der räumlichen Ferne und Nähe, wie »dies ist 
fern von diesem«, und »dies ist diesem nahe«, ist der Beweisgrund für 

den Raum, und der Raum, gleich der Zeit, wird dadurch bewiesen, dass er 

das Substrat der Verbindung, als der nicht-inhärenten Ursache der 
räumlichen Ferne und Nähe, ist. Der Raum nun, obwohl eins, macht durch 

die Eintheilung und Bedingung den Gebrauch des Ostens u.s.w. möglich. 
Die Bedingung aber ist die Weltgegend, welche dem Berge des Aufgangs 

(der Gestirne) am nächsten ist, und Osten heisst. Westen ist die 
Weltgegend, welche dem Berge des Aufgangs entgegengesetzt, Norden 

die, welche dem Berge Sumeru am nächsten, und Süden, welche diesem 
entgegengesetzt ist ...... Oben ist das Substrat der Verbindung, 

hervorgebracht durch die Feueropfer, welches entsteht durch die 
Verbindung der das Schicksal in sich tragenden Seele, unten das Substrat 

der Verbindung, welche durchs Fallen hervorgebracht wird. V. 
    13. »Durch die besondere Wirkung«, durch die Bedingung in der Form 

des entstandenen Körpers, (entsteht) die Vielheit, der Gebrauch des 
Ostens und vieles Anderen. 

    14. Die besondere Wirkung wird nachgewiesen: »Wegen der 

Verbindung der Sonne«, nämlich der ersten Verbindung. Demnach, die 
erste Verbindung der Sonne ist die Bedingung, welche den Gebrauch des 

Ostens regelt, und das Wissen von einer solchen Verbindung, nämlich 
»gestern fand hier die erste Verbindung der Sonne Statt«, ist für irgend 

jemand der Gegenstand des Gebrauchs der vergangenen Verbindung, für 
einen Andern, »jetzt findet zuerst die Verbindung der Sonne Statt«, der 

Gegenstand des gegenwärtigen Gebrauchs, und für einen Dritten »Morgen 
wird hier zuerst die Verbindung der Sonne Statt finden,« der Gegenstand 

des künftigen Gebrauchs. Der Sinn ist, von dem Wissen um die Nähe des 
Berges des Aufgangs, welcher als das Substrat einer solchen Verbindung 

aufgefasst werden muss, entsteht der Gebrauch des Ostens. V. 
    16. Die Unterabtheilungen Südosten, Südwesten u.s.w. Auch Oben und 

Unten, bemerkt die Vivriti. 
    17. Ueber den Zusammenhang dieses Sûtra bemerkt der Upaskâra: Es 

ist zuvor festgestellt, dass die Farbe und die übrigen charakteristischen 



Merkmale der vier Elemente durch ihr früheres Sein als Eigenschaften der 
Ursache, ursprünglich (tattwika) sind; sonst sind sie von einer Bedingung 

abhängig; ferner sind die Beweisgründe der unendlichen Substanzen, 

welche keine besondere Eigenschaften haben, angegeben; jetzt soll nun 
der Ton, als Beweisgrund für den Aether, untersucht werden. Mit Bezug 

auf den Ton giebt es nämlich widerstreitende Aussagen der Systematiker, 
indem Einige denselben als eine Substanz, Andere als eine Eigenschaft, 

und die Annahme der Eigenschaft zugegeben, Einige ihn als dauernd, 
Andere ihn als nicht dauernd, und noch Andere in dem Tone noch einen 
anderen Ton, Sphotu genannt, anerkennen. Deshalb stellt Kaṇâda als den 

ersten Theil der Untersuchung über den Ton den Zweifel auf, welchen er 

sowohl nach seinem charakteristischen Merkmale als nach seiner Ursache 
erklärt. 

    Zur Erklärung sagt die Vivriti: Der Zweifel entsteht durch die 
Wahrnehmung, d.h. das Wissen, eines Allgemeinen, eines umfassenden 

Merkmals, ferner durch die Nicht-Wahrnehmung eines Besonderen, d.h. 
eines solchen, welches nur eine Alternative in sich schliesst, und durch die 

Erinnerung an ein Besonderes, eine doppelte Alternative. Deshalb ist die 
Ursache des Zweifels das Wissen eines umfassenden Merkmals, die 

Abwesenheit der Kenntniss, welche nur eine Alternative in sich schliesst 
und das Wissen von zwei Alternativen. Das »So wie« fasst die in den 

Nyâya-Sûtra erwähnten beiden Arten des Zweifels, (nämlich) das Wissen 

eines nicht-allgemeinen Merkmals, und das Wissen um zwei 
widerstreitende Aussagen, zusammen ... Der Sinn ist, dass wegen seiner 

dreifachen Ursache der Zweifel dreifach ist. Gautama's Erklärung des 
Zweifels lautet (I. 4, 23): Zweifel ist widerstreitendes Wissen (in Bezug 

auf einen und denselben Gegenstand) hinsichtlich eines Unterschieds, 
welches entsteht aus der Unsicherheit der Wahrnehmung oder der 

Unsicherheit der Nicht-Wahrnehmung eines Merkmals (irgend eines 
Merkmals), hervorgebracht (der ganze Zustand) durch die Auffassung von 

allgemeinen Merkmalen (im Gegenstande), oder von mehreren Merkmalen 
(welche nicht Einem Gegenstande angehören können), oder von 

widerstreitenden Aussagen. 
    Nach der Meinung einiger Erklärer giebt es nach der Verschiedenheit 

der Ursachen fünf Arten des Zweifels, während andere nur die drei letzten 
als Eintheilungsglieder anerkennen. 

    18. Zur Einleitung bemerkt der Upaskâra: Der Zweifel ist zwiefach, 

nämlich der Gegenstand desselben ist entweder ein äusserer, oder ein 
innerer; wenn ein äusserer, so hat er entweder ein sichtbares Merkmal, 

oder er hat es nicht. Das erstere, wie beim Sehen eines Etwas, welches 
eine Höhe hat, und dann die Frage entsteht, ob es eine Säule oder ein 

Mensch sei, – das letztere, wie, wenn in einem Walde von einer Menge 
von Kühen oder Gavaya, welche durch Dickicht u.s.w. verdeckt sind, nur 

die Hörner sichtbar sind, und nun die Frage entsteht, ob dies (Gesehene) 
ein Rind oder ein Gavaja ist. In der That aber findet auch hier nur ein 

Zweifel mit Rücksicht auf das Merkmal der Hörner Statt, indem die Frage 
entsteht, ob dieses Horn einem Rinde oder einem Gavaya zukomme, und 



deshalb werden zwei Arten nur einer Redeform wegen angegeben (d.h. 
die gemachte Unterscheidung ist eben keine wahre Unterscheidung). Das 

Allgemeine nun, welches die Ursache des Zweifels ist, ist entweder als in 

mehreren, oder als in Einem wahrgenommen, Ursache des Zweifels. Die 
erste Annahme wird im vorliegenden Sûtra erörtert. Und zur Erklärung. 

Das Gesehene, die Höhe (einer Säule, eines Menschen) ist, gleich dem 
(zuvor) Gesehenen, die Ursache des Zweifels. Deshalb ist die Höhe, 

welche (vorher) gesehenen Dingen, einer Säule und einem Menschen, 
gleicht, die Ursache des Zweifels, wenn sie an einem vorliegenden 

Gegenstande gesehen wird. 
    19. Auseinandersetzung des zweiten Falls, nämlich dass das Allgemeine 

(zwei Alternativen) in einem Subjekte wahrgenommen werden. Wegen 
seines Nicht-So-Gesehenseins ist das So-Gesehene ebenfalls eine Ursache 

des Zweifels, wie z.B. Chaitra, der so gesehen wurde, nämlich mit Haaren, 
wird zu einer andern Zeit nicht so gesehen, nämlich ohne Haare. Sobald 

nun wiederum Chaitra, den Kopf in ein Gewand gehüllt, gesehen wird, so 
entsteht der Zweifel, ob Chaitra dieser mit Haaren bedeckte oder nicht 

bedeckte sei. Hier ist nun der Begriff des Chaitra, das gemeinsame 

Merkmal, die Ursache des Zweifels; dies ist nämlich als in Einem, d.h. in 
einem unzertrennlichen Subjekte gesehen, die Ursache des Zweifels. U. 

    20. Der innere Zweifel entsteht nämlich durch Wissen und Nicht-
Wissen. Wie ein Astronom Mondfinsternisse u.s.w. richtig bestimmt, und 

auch unrichtig, so dass ihm mit Rücksicht auf eigenes Wissen der Zweifel 
entsteht, ob es richtig oder unrichtig bestimmt sei. Oder auch, das Wissen 

ist zuweilen Nicht-Erkenntniss, Nicht-Erwiesenes; demnach entsteht der 
Zweifel, ob dieses ist oder nicht ist, deshalb, weil es gewusst wird. 

Wiederum geschieht auch hier das Auffassen des Zweifels in Folge der 
Wahrnehmung eines Allgemeinen, und nicht in Folge einer anderen 

Ursache. Demnach ist die Behauptung Einiger, dass in Gautama's Sûtra 
(siehe 2. 2, 17) die Unsicherheit der Wahrnehmung und Nicht-

Wahrnehmung besondere Ursachen des Zweifels seien, hiermit 
abgewiesen. 

    21. Der Sinn ist: der Ton ist ein Gegenstand der bekannten sinnlichen 

Wahrnehmung, welche durch den Sinn des Hörens entsteht. Auch der 
Begriff des Tons, weil von derselben Art, ist ein Gegenstand, und deshalb 

eine Klasse. Die vollständige Erklärung des Tons ist deshalb, dass er ein 
im Begriffe der Eigenschaft ein geschlossene Klasse Habendes ist, welches 

dem bekannten, durch das Gehör hervorgebrachten, Gegenstande der 
Wahrnehmung einwohnt. V. 

    22. Upaskâra und Vivriti folgen einer verschiedenen Lesart, indem jene 
drishtatwât (weil er wahrgenommen wird), diese adrishtatwât (weil er 

nicht wahrgenommen wird) liest. 
    Die Erklärung des Upaskâra ist: Hier muss »entsteht ein Zweifel, mit 

Rücksicht auf den Ton«, ergänzt werden. Im Tone werken auch die 
Begriffe des Tons und des durch das Gehör Wahrnehmbaren aufgefasst. 

Dieses nun, weil es in beiden, in den Gegenständen der gleichartigen 
Klassen, d.h. den 23 Eigenschaften, wie in den Gegenständen der 

ungleichartigen Klassen, den Substanzen und Bewegungen, als ein 



Besonderes, d.h. als ein Verschiedenes wahrgenommen wird, bringt den 
Zweifel hervor, ob der Ton eine Eigenschaft, eine Substanz, oder eine 

Bewegung sei. 

    Dagegen die Vivriti: Weil das Besondere, nämlich der Begriff des Tons 
u.s.w., welches im Ton aufgefasst wird, in den gleichartigen Klassen, 

nämlich der Farbe und den übrigen 22 Eigenschaften, so wie in den 
ungleichartigen, den Substanzen und Bewegungen, welche zwiefach durch 

das Haben des Begriffs der Substanz u.s.w. und durch das Nicht-Haben 
derselben bestimmt sind, nicht wahrgenommen wird, so, muss man hier 

ergänzen, entsteht der Zweifel, ob der Ton eine Substanz sei oder nicht. 
Demnach ist der Sinn: das Wissen, dass das Nicht-Allgemeine, als 

ausgeschlossen von dem, welches durch beide Alternativen bestimmt ist, 
in dem Begriffe des Tons u.s.w. vorhanden ist, bringt einen solchen 

Zweifel hervor. 
    Durch die verschiedene Erklärung des Besonderen (viçesha), welches 

der Upaskâra als Verschiedenes, die Vivriti dagegen als die besondere 
Klasse der Eigenschaft fasst, bleibt der Sinn bei beiden Lesearten 

derselbe. 

    23. Einer Substanz einwohnend ist das, wovon eine Substanz die 
inhärente Ursache ist. Eine Substanz ist aber niemals die inhärente 

Ursache Einer Substanz; deshalb ist der Ton nicht eine Substanz, weil dies 
der Substanz widerstreitet. U. 

    24. Weil die Vorstellung, deren Gegenstand der Ton ist, nicht sichtbar 
ist, d.h. weil sie vermittelst eines vom Auge verschiedenen äussern Sinnes 

entsteht. Demnach wohnt der Begriff des Tons, gleich dem des 
Geschmacks u.s.w., nicht der Bewegung ein, weil er eine Klasse ist, 

welche nicht in dem durch das Auge Wahrnehmbaren einwohnt. U. 
    25. Ist der Ton nun nicht doch eine Bewegung, weil er, wie das 

Aufwerfen u.s.w. schnell zerstörbar ist? 
    Aufhören meint schnelle Zerstörung; dies ist nun auch, wie die Zweiheit 

u.s.w. in dem Begriffe der Eigenschaft abhängig von dem 
Zusammentreffen (?) mit einem Zerstören dessen, was kurze Existenz 

hat; deshalb ist dies nur etwas mit den Bewegungen Gemeinsames, nicht 

aber kommt ihm der Begriff der Bewegung zu. Und der Sinn ist, dass der 
von dem Gegner aufgestellte Grund, nämlich der Begriff der schnellen 

Zerstörbarkeit wegen des Wissens der Zweiheit,1 Lust und Unlust u.s.w. 
unter den Fehlschluss fällt. U. 

    Die Vivriti nimmt eine Eigenschaft, welche existirt, für eine Eigenschaft, 
welche von beiden Parteien als solche zugestanden wird. 

    26. Die Einrede nun: Zugegeben, der Ton sei eine Eigenschaft; dennoch 
ist er kein Beweis für den Aether; denn man könnte nur dann von ihm auf 

den Aether folgern, wenn er dessen Wirkung wäre; aber er ist ewig, und 
dass er zuweilen nicht wahrgenommen wird, kommt daher, dass es ihm 

an einem Offenbar- Machenden fehlt, trifft nicht zu; denn wäre der Ton 
vor seiner Aussprache existirend, so müsste es einen andern Beweis für 

seine Existenz geben; doch giebt es keinen Beweis, dass der Ton existirt, 
ehe er gehört wird; deshalb ist er eine Wirkung, und nicht etwas zu 

Offenbarendes. 



    Das Argument, welches der Upaskâra von der Unmöglichkeit einer 
Offenbarung gegen die Ewigkeit des Tons hier und in den nächsten Sûtra 

hernimmt, scheint mir nicht mit dem Gedankengange der Sûtra 

übereinzustimmen, indem die Offenbarung des Tons, erst im 30sten Sûtra 
zur Sprache kommt. Auch die Vivriti ist nicht mit jener Auslegung 

einverstanden; denn sie erklärt einfach: dass der Ton existirt, d.h. dass er 
ewig ist, dafür giebt es keinen Beweis. 

    27. Der Widerstreit des Tons mit dem Ewigen wird wahrgenommen; 
denn auf Chaitra, wenn gleich verborgen, wird, weil er spricht, durch die 

Rede Chaitra's, Maitra's u.s.w. geschlossen, niemals aber wird auf das 
Offenbarmachende, eine Leuchte u.s.w. durch das zu Offenbarende, einen 

Topf u.s.w. geschlossen; des halb ist der Ton eine Wirkung, und nicht ein 
zu Offenbarendes. U. Dagegen die Vivriti: Weil er widerstreitet, weil er 

zerstörbar ist, ist der Ton nicht ewig. Seine Zerstörung aber ist durch 
Wahrnehmung festgestellt. 

    28. »Weil er von einer Ursache«, hier muss ergänzt werden, seine 
Entstehung gesehen wird; denn der Ton wird als von einer Verbindung 

u.s.w. eines Stockes mit einer Trommel sich offenbarend wahrgenommen; 

demnach, weil er eine Entstehung hat, ist der Ton nicht ewig. U. »Weil er 
von einer Ursache«, d.h. weil er eine Ursache hat, ist der Ton nicht ewig; 

denn Alles, was eine Ursache hat, ist nicht ewig. U. 
    29. Dass der Ton eine Ursache hat, ist auch nicht durch eine 

Swarûpâsiddhi (einen Fehlschluss, wo das Argument im Widerstreite mit 
dem Subjekte des Schlusssatzes steht) gefolgert, weil der Ton sich 

verändert; denn wenn eine Trommel durch einen Stock u.s.w. geschlagen 
wird, so vernimmt Niemand einen starken oder schwachen Ton, wenn 

nicht ein starkes oder schwaches Anschlagen Statt findet; auch ist durch 
die Stärke und Schwäche u.s.w. des Offenbarmachens eine Stärke oder 

Schwäche u.s.w. des Tones unmöglich. Deshalb muss auch der Gegner 
zugestehen, dass der Ton hervorgebracht werde durch eine Ursache, wie 

das Schlagen einer Trommel durch einen Stock u.s.w.; und der genannte 
Fehlschluss findet nicht Statt. V. 

    30. Fände eine Offenbarung des Tones Statt, so wäre das 

unabänderliche Verhältniss des Offenbarmachenden und des zu 
Offenbarenden, mit Rücksicht von Gegenständen, welche denselben 

Umfang haben und von demselben Sinne wahrgenommen werden, ein 
Fehler, und ein solches unabänderliches Verhältniss in Bezug auf solche 

Gegenstände wird nirgends wahrgenommen. Wird dies nicht zugegeben, 
so müssten bei dem Offenbaren des Ka alle Buchstaben offenbart werden. 

Der Einwand nun, dass von solchen Begriffen, wie Wesen, Mensch, 
Brahmâne, welche ebenfalls denselben Umfang haben und zu offenbaren 

sind in ihrem Ursprunge, dem Orte der Theilung ihrer Natur, das 
unabänderliche Verhältniss zwischen dem Offenbarmachenden und dem 

zu Offenbarenden wahrgenommen werde, trifft nicht zu. Jene Begriffe 
haben nämlich nicht denselben Umfang; denn der Begriff des Menschen 

oder Brahmânen ist nicht so weit wie der Begriff des Wesens. U. 
    31. »Durch Verbindung«, durch die Verbindung des Stockes mit der 

Trommel u.s.w., »durch Trennung« in dem zersplitternden Bambu. Hier ist 



nun die Verbindung nicht die Ursache des ersten Tons, weil sie nicht 
vorhanden ist. Deshalb ist die Trennung von beiden, dem Bambu und dem 

Zweige, die Mittel-Ursache, und die Trennung des Zweiges und des 

Aethers die nicht-inhärente Ursache. Zuletzt, wo in der Ferne der Ton 
einer Laute u.s.w. hervorgebracht ist, da wird er, durch allmälige 

Fortpflanzung hervorgebracht, sobald er den Ort des Aethers, welcher im 
äussern Ohr begränzt ist, berührt, aufgefasst, und so entsteht auch ein 

Ton aus einem Tone. U. 
    32. Der Ton ist hier der artikulirte; demnach: der artikulirte Ton ist 

nicht ewig, weil er, wenn er Statt findet, durch den Sinn des Gehörs 
wahrgenommen wird, wie das Geräusch einer Trommel u.s.w. V. 

    So auch erklärt dies Sûtra der Upaskâra; doch scheint kein Grund zu 
sein, das Argument auf den artikulirten Ton zu beschränken, indem es die 

gleiche Beweiskraft für jeden andern Ton hat. 
    33. Gegen die obigen Beweise protestirt ein Anhänger der Mîmânsâ: 

»Von beiden Seiten«, von Seiten des Lehrers und des Schülers, würde 
keine Thätigkeit Statt finden, des Lehrers zu lehren, und der Schülers zu 

lernen. Weil solche Reden wie, der Lehrer lehrt die Schüler den Veda, und, 

er giebt denselben den Veda, einen und denselben Sinn haben, so ist das 
Lehren ein Geben. Demnach, weil unter der Voraussetzung der schnellen 

Zerstörbarkeit des Tones das Geben und Empfangen desselben nicht 
wahrscheinlich wären, so würde mit Bezug auf Lehren und Lernen keine 

Thätigkeit Statt finden. Deshalb muss man dem Tone nothwendig 
Beständigkeit zuerkennen. Auch weil ein Zerstörer nicht wahrgenommen 

wird, indem kein Beweis seiner Zerstörung vorhanden ist, folgt nach der 
Regel »Wer wird ihn, der so lange besteht, nachher zerstören,« die 

Ewigkeit des Tons. V. 
    34. Nach dem Texte: Drei Mal sprach er das erste, drei Mal das letzte 

Mantra nach, würde das dreimalige Aussprechen des ersten und des 
letzten Mantra unmöglich sein ohne eine Beständigkeit des Tons. U 

    35. Dass der Ton beständig sei, folgt auch aus dem Vorhandensein der 
Wiedererkennung. Solche Wiedererkennungen wie.. Maitra liest denselben 

Sloka, den Chaitra gelesen, und dies ist dasselbe Ga, wären ohne eine 

Beständigkeit des Tons unmöglich. 
    36. Weil auch wenn eine Mehrheit, Vielheit, Unbeständigkeit von 

körperlichen Bewegungen, wie Tanzen und dergleichen, vorhanden ist, 
Lehren, Lernen und Wiedererkennen wahrgenommen werden, so sind 

Lehren, Lernen u.s.w., was den Schluss, die Beständigkeit betrifft, 
zweifelhaft, d.h. zu weit, indem solche Vorstellungen wie, »er lernt 

Tanzen«, »er tanzt dreimal«, »Maitra tanzt denselben Tanz, den Chaitra 
getanzt hat,« allen geläufig sind. V. 

    37. Wie denn sind (bei der Annahme der Unbeständigkeit des Tons) 
solche Zahlen wie die 50 Buchstaben des Alphabets, der acht- oder 

dreisylbige Mantra, oder der achtsylbige Anushtup u.s.w. möglich? Sind 
nämlich die Buchstaben nicht beständig, so entstehen durch die 

Verschiedenheit der Aussprache unzählige Buchstaben. Die Antwort darauf 
ist: Das wirkliche Vorhandensein der Zahl, nämlich der Zahl 50 u.s.w., 

entsteht aus der Allgemeinheit, nämlich aus den Klassen des Ka, Ga 



u.s.w. Obwohl Ka, Ga u.s.w. unendlich viele sind, so haben doch die, 
welche durch die Begriffe des Ka u.s.w. bestimmt sind, den Begriff von 50, 

von drei, oder von acht, gleich wie die Substanzen, Eigenschaften u.s.w., 

obwohl sie durch Zahlentheilung (?) unendlich viele sind, unter den Begriff 
von neun, vierundzwanzig u.s.w. fallen. 

    Folgendes sind die hauptsächlichsten Sûtra Gautama's in Bezug auf den 
Ton. 

    N.S. II. 11, 81. Weil er einen Ursprung (eine Ursache), weil er durch 
einen Sinn aufgefasst wird, und weil er als künstlich hervorgebracht gilt, 

(ist der Ton nicht ewig). (V.S. II. 2, 27. 28. 32). 
    N.S. II, 11, 86. (Der Ton ist nicht ewig), weil er vor seiner Aussprache 

nicht wahrgenommen, und weil kein Verhüllendes u.s.w. wahrgenommen 
wird. (V.S. 26.) 

    N.S. II. 11, 89. (Der Ton ist ewig), weil er untastbar ist. 
    N.S. II. 11, 90. Kein, weil Bewegung, (obwohl untastbar), nicht ewig 

ist. 
    N.S. II. 11, 92. (Der Ton ist ewig), weil er gelehrt wird. (V.S. II. 2, 33.) 

    Ib. II. 11, 93. Dies ist kein Grund, weil er in der Zwischenzeit nicht 

wahrgenommen wird. 
    Ib. 96. (Er ist ewig), weil er wiederholt wird (ib. 34). 

    Ib. 97. Nein, weil, selbst wenn sie (die Töne) verschieden wären, eine 
Wiederholung möglich sein würde. 

    Ib. 100. (Der Ton ist ewig), weil wir keine Ursache seiner Zerstörung 
wahrnehmen. 

    Ib. 101. (Könnte durch Nicht-Wahrnehmung Nicht-Existenz be wiesen 
werden), so würde immerwährendes Hören Statt finden, weil keine 

Ursache des Nicht-Hörens wahrgenommen wird. 
    Man sieht, Gautama führt keine Beweise an, welche die Ansicht, dass 

der Ton eine Substanz oder eine Bewegung sei, widerlegen sollen, 
entweder weil dies schon von Kaṇâda bewiesen, oder weil es sich bei ihm 

von selbst versteht, dass der Ton, als Gegenstand einer sinnlichen 
Wahrnehmung, eine Eigenschaft sein müsse. Dagegen bestreitet er die 

Ewigkeit des Tons, und obwohl seine Beweise im Wesentlichen dieselben 
wie Kaṇâda's sind (der einzig neue Beweis ist im 101sten Sûtra 

enthalten), so treten sie doch schärfer und in einer besseren Ordnung auf. 
Er fasst die drei Beweise für die Vergänglichkeit des Tons in Einem Sûtra 

(II. 11, 81) zusammen, und argumentirt sodann gegen die Beweise, 
welche von den Gegnern, hauptsächlich den Mîmânsaka, für die Ewigkeit 
des Tons vorgebracht werden, wählend Kaṇâda die Beweise gegen die 

Ewigkeit des Tones und die Widerlegung der Beweise der Gegner für die 

Ewigkeit desselben unter einander mischt. 
 

 Fußnoten 
 

1 Dies kann auch übersetzt werden: wegen der Zweiheit, des Wissens. 

 
 



 Drittes Buch. 
 

Erster Abschnitt. 

 
    1. Die Sinnen-Gegenstände sind bekannt. 

    2. Das Bekanntsein der Sinnengegenstände ist ein Argument für einen 
von den Sinnengegenständen verschiedenen Gegenstand. 

    3. Dieser Schluss, wodurch das Bekanntsein als ein Zustand des 
Körpers gefolgert wird, ist ein Fehlschluss. 

    4. Weil in den Ursachen ein Nicht-Wissen Statt findet. 
    5. Und weil ein Wissen (Statt finden müsste) in den Wirkungen. 

    6. Und weil es kein Wissen giebt, (dass in den Wirkungen wirklich ein 
Wissen Statt findet). 

    7. Der Beweisgrund ist eben etwas Anderes. Die Behauptung deshalb 
(dass etwas von dem Beweisenden Nicht-Verschiedenes der Grund sei), ist 

ein Trugschluss. 
    8. Etwas Anderes ist nämlich nicht der Grund von etwas Anderem (d.h. 

von etwas Anderem irgend welcher Art; deshalb würde ein solches 

Argument einen Fehlschluss zur Folge haben). 
    9. Das Verbundene, das Inhärirende, das Einem Gegenstande 

(zugleich) Inhärirende, so wie das Widersprechende (sind Gründe). 
    10. Eine Wirkung (ist der Grund) einer anderen Wirkung. 

    11. Das nicht-seiende Entgegengesetzte (ist der Grund) eines seienden 
(Entgegengesetzten). 

    12. Das seiende (Entgegengesetzte ist der Grund) eines nicht-seienden 
(Entgegengesetzten). 

    13. Das seiende (Entgegengesetzte ist der Grund) eines seienden 
(Entgegengesetzten). 

    14. Dies folgt daraus, dass der Grund abhängt vom Bekanntsein. 
    15. Scheingründe sind: der nicht-erwiesene, der nicht-seiende und der 

zweifelhafte. 
    16. Weil dieses gehörnt ist, deshalb ist es ein Pferd. 

    17. Und (der Schluss), weil dies gehörnt ist, deshalb ist es ein Rind, ist 

ein Beispiel des nach mehr als einer Seite gefundenen (Nicht-Grundes) 
    18. Das, was durch die Verbindung der Seele mit den 

Sinnengegenständen hervorgebracht wird, ist etwas Anderes. 
    19. Thätigkeit und Enthaltung von Thätigkeit, welche in der eigenen 

Seele wahrgenommen werden, sind der Beweisgrund für eine andere. 
 

 
    1. Im zweiten Kapitel ist die Untersuchung der äusseren Substanzen 

vollendet; das gegenwärtige Sûtra soll nun zur Vorbereitung der 
Untersuchung über die Seele, welche hier in der aufgezählten Ordnung 

folgt, dienen. 
    Die Sinnengegenstände, d.h. die Gegenstände der Sinne, nämlich der 

Geruch, der Geschmack, die Farbe, die Tastbarkeit und der Ton werden je 
durch einen äusseren Sinn aufgefasst. Unter diesen ist der durch das 

Gehör aufgefasste Gegenstand, der Ton. Nachdem nun so das 



Bekanntsein des Tons gezeigt, so ist, in Uebereinstimmung damit, das 
Bekanntsein des Geruchs bis zur Tastbarkeit gezeigt. Demnach ist der 

durch den Geruchsinn aufgefasste Gegenstand der Geruch, der durch den 

Geschmacksinn aufgefasste der Geschmack, der nur vom Gesichtssinne 
aufgefasste die Farbe, und der nur durch den Tastsinn aufgefasste die 

Tastbarkeit. U. 
    Die Smnengegenstände, Farbe, Geschmack, Geruch, Tastbarkeit und 

Ton, sind bekannt, d.h. sie sind Gegenstände einer gewissen 
Wahrnehmung. Demnach das Offenbar-Machen, dessen Gegenstände 

Farbe, Geruch u.s.w. sind, ist allgemein bekannt. V. 
    2. Das Argument, der Beweisgrund für einen von den 

Sinnengegenständen verschiedenen Gegenstand, die Seele; und der Sinn 
ist, das Bekanntsein ist der Beweisgrund für einen Gegenstand, die Seele, 

welcher verschieden ist von den Sinnengegenständen, d.h. von den 
Sinnen und den Gegenständen, nämlich den Farben u.s.w. und den 

Substraten dieser letztern. Obwohl hier eben das Wissen als Beweisgrund 
gemeint ist, so ist doch, weil das die Farbe u.s.w. offenbarende 

Bekanntsein noch bekannter ist (als das Wissen), der Beweisgrund unter 

dieser Bestimmung (als Bekanntsein) angegeben. Demnach für das 
Bekanntsein muss es irgend ein Substrat geben, entweder, weil es eine 

Wirkung ist, wie ein Topf, oder weil es eine Eigenschaft oder eine 
Handlung ist. Dieses Bekanntsein nun ist, weil es eine Handlung ist, durch 

ein Werkzeug hervorgebracht, gleich der Handlung des Schneidens. Das 
Werkzeug des Bekanntseins ist der Sinn; dieser aber erfordert einen 

Handelnden, weil dies im Begriffe des Werkzeuges liegt, gleich einer Axt 
u.s.w. Demnach das, welchem dies Bekenntniss einwohnt, welches der 

Führer der Sinnwerkzeuge, wie des Geruchs u.s.w. ist, ist die Seele. U. 
    Der Sinn ist, das Bekanntsein der Sinnengegenstände, das Offenbaren 

der Farbe u.s.w., ist das Argument, der Beweisgrund für einen von den 
Sinnengegenständen, d.h. den Sinnen und den Gegenständen derselben 

verschiedenen Gegenstand, eine gesonderte Substanz, welche Seele 
heisst. Demnach durch den Schluss, das Offenbaren, der Farbe u.s.w. 

inhärirt einer Substanz, weil es eine Eigenschaft ist, gleich wie die Farbe 

u.s.w., in Verbindung damit, dass die übrigen (Substanzen) 
ausgeschlossen sind, ist (das Dasein der) Seele bewiesen. V. 

    Es kann eingewandt werden, das Einwohnen (des Bekanntseins) im 
Körper ist durch den Schluss festgestellt: »Das Bekanntsein der Farbe 

u.s.w. hat den Körper zum Substrate, weil es dessen Wirkung ist, gleich 
seiner Farbe u.s.w.« und es giebt deshalb keinen Beweis für eine (vom 

Körper) abgesonderte Seele. Die Antwort darauf ist: Dieser Beweis, 
welcher das Einwohnen im Körper feststellt, ist ein Fehlschluss, ein 

Schein-Beweis, weil in einem Topfe, Gewebe u.s.w., welche Wirkungen 
des Körpers sind, der Körper nicht das Substrat ist. V. 

    Aehnlich der Upaskâra. Für eine solche Erklärung ist aber gar kein 
Grund vorhanden; es ist ein Fehlschluss aus dem im folgenden Sûtra 

angegebenen Grunde. 
    4. Zur Rechtfertigung der Annahme des Körpers als Substrates des 

Bekanntseins kann jedoch gesagt werden: Unter dem vom Körper 



Hervorgebrachten ist das Hervorgebrachte eines durch Bewusstsein 
Bestimmten gemeint. Auch ist die gesammte Wirkung von Leuchtern 

u.s.w. nicht Erhellen (allein)1, und so ist obiger Schluss kein Fehlschluss. 

Mit Rücksicht auf diesen Zweifel sagt nun der Text: »Weil ein Nicht-Wissen 
Statt findet«, weil ein Wissen nicht Statt findet, in den Ursachen der 

Körper, d.h. in seinen Händen, Füssen u.s.w.;2 oder es heisst auch, in 
seinen Theilen. In den besonderen Eigenschaften der Erde u.s.w. wird 

nämlich das frühere Vorhandensein der Eigenschaften in den Ursachen 
(der ursprünglichen Eigenschaften) wahrgenommen. Wäre demnach 

Wissen in den Ursachen des Körpers vorhanden, so würde es auch dem 
Körper zukommen. Dies ist aber nicht der Fall. Wollte man nun auch 

Bewusstsein in den Ursachen des Körpers zugeben, so würde der Mangel 
der Einmüthigkeit dagegen streiten; denn unter vielen Bewusstsein 

Habenden wird keine Einmüthigkeit wahrgenommen (während sie in den 
Handlungen des Körpers erscheint). (Auch) weil beim Abschneiden der 

Hand keine Erinnerung dessen Statt finden könnte, welches durch das 
Abschneiden empfunden wurde, nach dem Grundsatz: An das von einem 

Anderen Wahrgenommene erinnert sich kein Anderer. Ferner würden bei 

dieser Annahme die Früchte der durch den Körper vollbrachten (Thaten 
der) Feindschaft u.s.w. nicht gekostet werden; – denn Maitra hat nicht die 

Folgen des von Chaitra begangenen Vergehens zu leiden, – und so würde 
das Gethane verloren sein, und das Nicht-Gethane hinzukommen. U. 

    5. Hier nun möchte eingewandt werden, dass in den Ursachen des 
Körpers ein feineres (und deshalb nicht offenbares) Wissen Statt finden 

möchte, während es im Körper selbst offenbar hervorträte, so dass nicht 
ein früheres Nicht-Dasein der Eigenschaften in der Ursache, oder ein 

Mangel an Einmüthigkeit unmöglich wäre. Darauf antwortet der Text: 
Wäre in den Grundursachen des Körpers, d.h. in den Uratomen, 

Bewusstsein, so müsste dieses auch in den Wirkungen (des Körpers), z.B. 
in Töpfen, wovon die Atome den Anfang bilden, Statt finden, und es gäbe 

Bewusstsein auch in den Wirkungen in einem Topfe u.s.w., weil die 
besonderen Eigenschaften der Erde durch ihr Vorhandensein in allen 

erdigen Theilen überall verbreitet wären; Bewusstsein wird jedoch darin 

nicht wahrgenommen. U. 
    6. Könnte nun nicht aber doch in einem Topfe u.s.w. auf eine feinere 

Weise Bewusstsein Statt finden? Nein, antwortet das Sûtra, weil es durch 
keinen Beweis festgestellt ist, dass es Bewusstsein in einem Topfe u.s.w. 

gäbe. U. Ganz ähnlich die Erklärung der Vivriti, welche noch hinzufügt: 
Das »Und« schliesst den Fehler der Komplizirtheit ein; statt der 

komplizirten Annahme von vielen Bewusstseienden in vielen Theilen ist die 
Annahme einer anderen Substanz als Substrat des Bewusstseins 

angemessen. Es soll nun auch noch anderes einschliessen, z.B. dass bei 
der Annahme des körperlichen Substrats ein Erwachsener keine 

Erinnerung haben könnte von dem, was er in seiner Kindheit erfahren 
u.s.w. Es ist jedoch unnöthig, hierauf weiter einzugehen. 

    7. Es wird behauptet, dass durch die Sinnenwerkzeuge, das Ohr u.s.w. 
auf einen Regierer geschlossen wird; dies ist aber nicht angemessen; 

denn durch die Sinne wie das Ohr, wird weder eine Identität mit der 



Seele, noch eine Entstehung derselben (aus der Seele) festgestellt. Ohne 
beides (eins von beiden) aber ist kein untrennbares Eingeschlossensein, 

und ohne dieses kein Schluss möglich. Die Antwort darauf ist: Der 

Beweisgrund ist eben etwas von dem zu Beweisenden Verschiedenes, 
nicht aber ist er mit dem zu Beweisenden identisch, weil sonst das zu 

Beweisende nicht verschieden wäre (und deshalb nicht bewiesen zu 
werden brauchte). Deshalb ist der Grund, worin eine solche Identität Statt 

fände, ein Scheingrund. U. Aehnlich die Vivriti, deren Einleitung jedoch 
etwas verschieden ist, nämlich: Wie aber kann durch den Beweisgrund, 

dass das Wissen eine Eigenschaft sei, eine Substanz als Substrat des 
Wissens gefolgert werden? Denn das was nicht identisch ist, oder nicht 

daraus entstanden ist, hat keine Beweiskraft. Diese Zweifel derer, welche 
den Standpunkt der Sânkhya behaupten, wird im gegenwärtigen Sûtra 

hinweggeräumt. Und zur Erklärung: Etwas Anderes, ein von dem zu 
Beweisenden verschiedenes Ding, ist eben der Grund; denn ein von dem 

zu Beweisenden nicht verschiedener (Grund) ist ein Trugschluss, weil 
wenn das zu Beweisende nicht bewiesen ist, auch ein davon Nicht- 

Verschiedenes nicht bewiesen ist. 

    8. Wie kann aber der Begriff der Eigenschaft, welcher nicht von dem zu 
Beweisenden entstanden ist, Beweiskraft haben? Wenn dies der Fall sein 

sollte, so könnte man auch vermittelst des Rauches u.s.w., wie auf das 
Feuer u.s.w., so auch auf den Esel u.s.w. schliessen. Die Antwort darauf 

giebt das Sûtra, weil ein anderer Gegenstand nicht der Grund eines 
anderen ist; denn der Rauch u.s.w., welcher ohne das Eingeschlossensein 

des Esels u.s.w. ist, ist, wenn der Esel u.s.w. das zu Beweisende ist, ein 
Scheingrund, nicht aber, wenn es das Feuer u.s.w. ist, weil hier das 

Eingeschlossene Statt findet, und die Meinung ist, dass, wenn in dem 
Angemessenen das Eingeschlossensein sich findet, darin nichts Zufälliges 

ist. 
    9. Wenn der Grund eine Eigenschaft ist, so ist das Eingeschlossene 

schwer verständlich; denn die Regel ist, dass das Eingeschlossene von 
Identität, oder von Entstehung abhängt. 

    Zur Erklärung der Upaskâra: Ein solcher Grund wie: Der Körper hat 

eine Haut, weil er unter den Begriff des Körpers fällt, heisst das 
Verbundene. Haut wird nämlich das genannt, was eine dem Wachsthum 

und der Abnahme unterworfene Substanz umschliesst. Diess ist nun 
weder die Wirkung noch die Ursache des Körpers, sondern etwas, das nur 

zugleich mit ihm entstanden und mit ihm unzertrennlich verbunden ist. 
Auf dieselbe Weise (ist) das Inhärirende (ein Grund); z.B. der Aether ist 

ausgedehnt, weil er unter den Begriff der Substanz fällt, gleich wie ein 
Topf. Hier wird das zu Beweisende, die Ausdehnung, durch den Begriff der 

Substanz, welcher dem Aether inhärirt, bewiesen. Oder, die fortgesetzte 
Theilung des Ausgedehnten muss irgendwo aufhören; durch diesen 

(Schluss?) wird der Begriff des Atoms, einer besonderen Ausdehnung 
bewiesen; daraus wird auf das Atom, als das Substrat derselben, 

geschlossen. Der Schluss aber von dem Ton u.s.w. auf den Aether, von 
dem Wissen u.s.w. auf die Seele, nämlich der Schluss von der Wirkung auf 

die Ursache, ist hiermit nicht ausgesprochen. 



    Die Vivriti. Das Verbundene, das welches der Verbindung folgt, sind 
Gründe, muss man bei allem hinzudenken. Demnach ist das, was der 

Verbindung folgt, der Grund des anderen Gliedes der Verbindung, das 

Eingeschlossene. Wie wäre sonst ein solcher Schluss möglich, wie: dieses 
Land besitzt Wagenlenker, weil es vortrefflich sich bewegende Wagen hat, 

und das Verhältniss, wodurch die Schlussfolge bestimmt wird, ist die 
Verbindung der unter sich Verbundenen. Ferner auf dieselbe Weise ist das 

Inhärirende (der Theil) der Grund des in Inhärenz Stehenden (des 
Ganzen). Wie sollte sonst, wenn man nur den Theil eines Thieres erblickt, 

der Schluss auf das Ganze eines Thieres u.s.w. möglich sein. Dagegen 
darf man nicht einwenden, dass während des Zustandes der Verbindung 

des Auges mit dem Theile, wegen des Stattfindens mit dem Ganzen die 
Wahrnehmung des letzteren schwer zu verhindern wäre; denn ein solcher 

Schluss wäre nur aus dem Wunsche, einen Schluss zu machen, möglich. 
Deshalb, weil der Wagen u.s.w., welcher von dem Wagenlenker 

verschieden und nicht von demselben gemacht ist, diesen einschliesst, so 
ist das Eingeschlossene nicht unabänderlich von Identität oder von einer 

Entstehung aus ihm abhängig. 

    Die Erklärungen der Kommentare ist schwer, ja unmöglich zu 
verstehen, ohne die logische Kunstsprache der Nyâya genau zu kennen. 
Es ist deshalb hier der geeignetste Ort, die logische Theorie des Kaṇâda 

zugleich mit der des Gautama und der späteren Nyâya- Schule 

auseinanderzusetzen. 
    Die Sûtra des Kaṇâda, welche sich auf den Schluss beziehen, finden 

sich ausser den hier angegebenen, im 2ten Abschnitte des neunten 

Buches. Der leichteren Vergleichung wegen habe ich sie unten in einer 

Note angeführt3. 
    Die Schlusstheorie des Kaṇâda geht aus vom logischen Grunde 

(lingam); denn das argumentative Wissen heisst bei ihm laingikam, d.h. 

das Wissen, welches den logischen Grund, den Mittelbegriff, zum 

Gegenstand hat, und wie sehr derselbe der Mittelpunkt seiner Ansicht ist, 
zeigen schon die Menge seiner Synonyme an. Was bedeutet nun bei ihm 

Wissen vermittelst des Grundes? In dem ersten der unten angeführten 
Sûtra wird dieses Wissen nicht erklärt, sondern eingetheilt; dagegen 

scheint diese Erklärung in dem zweiten durch die Worte: »Von diesem ist 
dies« gegeben zu sein. Wenn der Grund irgendwo sich findet, so wird auf 

die Folge nothwendig geschlossen. Wo der logische Grund, da ist auch die 
Folge, beide sind untrennbar verbunden. Von diesem Verhältnisse wird 

nun ferner in demselben Sûtra gesagt, dass es aus dem avayava, dem 
Theile entspringe. Der Upaskâra, welchem die Vivriti folgt, erklärt dies 

durch ekadeçât udâharanât, d.h. aus dem Theile des fünfgliedrigen 
Schlusses, welchen Gautama udâharana nennt, nämlich dem allgemeinen 

Obersatze. Diese Erklärung kann sich nur auf den Ausdruck avayava 
stützen, würde aber an unserer Stelle das eine Glied des Schlusses 

bezeichnen, während es bei Gautama den ganzen fünfgliedrigen Schluss 
bedeutet. Abgesehen hiervon, ist es kaum glaublich, dass Kaṇâda 

denselben gekannt habe; oder er würde seiner sicher in seinem Werke 



erwähnt, und noch mehr, die in demselben gewonnenen festen 
Bestimmungen nicht mit so schwankenden, wie er sie gebraucht, 

vertauscht haben. Wahrscheinlich hat avayava hier seine ursprüngliche 

Bedeutung »Theil«, und der Sinn wäre dann, dass man von einem Theile 
auf den anderen damit nothwendig verbundenen Theil schliesst. 
    Man sollte nun erwarten, dass Kaṇâda die logische Folge eben so 

bestimmt wie den logischen Grund bezeichnet hätte. Merkwürdig genug, 

er hat für jene keinen Namen; dass er sie jedoch genau im Sinne hatte, 
ist keine Frage, denn es liegt in der Natur dieses Verhältnisses, dass man 

den Grund ohne die Folge, und umgekehrt, nicht denken kann. Dies geht 
auch aus der Form des Fehlschlusses, den er anaikântika oder sandigdha 

nennt, hervor. Was er darunter versteht, wird aus dem Beispiele klar, 
welches er selbst dazu giebt, III. 1, 17. »Weil dies gehörnt ist, deshalb ist 

es ein Rind«, nämlich, dass mit dem Grunde nicht bloss ein Subjekt 
verbunden ist, sondern mehrere, dass daher, wenn man von dem Grunde 

aus auf nur ein Subjekt schliesst, die logische Folge ein Fehlschluss ist. 
    Hieraus ist offenbar, dass Kaṇâda die logische Verbindung des Grundes 

(des Mittelbegriffes) mit dem Ober- und Unterbegriff wohl erwogen, und 
dass er ferner die Bedingungen kannte, durch deren Beobachtung ein 

richtiger Schluss, und durch deren Verletzung ein falscher Schluss erfolgt, 
zugleich ist aber nicht zu läugnen, dass er über den Mittelbegriff die 

beiden anderen mit ihm verbundenen Begriffe vernachlässigte, und sie 
noch nicht durch angemessene Ausdrücke feststellte. 

    Auf wie viele Arten ist nun der logische Grund mit der logischen Folge 
verbunden? Durch die Lösung dieser Frage werden die verschiedenen 
Arten des Schlusses bestimmt. Die Antwort Kaṇâda's ist nicht überall 

gleich. In III. 1, 9. wird gesagt: Das Verbundene, das Inhärirende, das 

freien Gegenständen (zugleich) Inhärirende, so wie das Widersprechende 
(sind Gründe). Dagegen IX. 2, 1. (Ein solches Wissen wie), von diesem ist 

dies die Wirkung, von diesem ist dies die Ursache, dies ist mit diesem 

verbunden, dies ist diesem widersprechend, dies ist diesem inhärent, ist 
ein Wissen vermittelst des Grundes. Im Sûtra III. 1, 9. ist also der Schluss 

von der Wirkung auf die Ursache, und umgekehrt von der Ursache auf die 
Wirkung weggelassen, dagegen das Einem Gegenstande (zugleich) 

Inhärirende hinzugekommen, und das Widersprechende in den drei 
zunächst folgenden Sûtra noch in drei Arten getheilt. Diese 
Verschiedenheit findet ihre Erklärung in dem Zwecke, welchen Kaṇâda in 

jeder der beiden Stellen hat. III. 1, 9 ist nicht der systematische Platz für 

die Auseinandersetzung des Schlusses. Sein Zweck ist hier offenbar 
polemisch. Es ist darum zu thun, die Seele als Substanz zu beweisen, und 

der Schluss, durch welchen er diesen Beweis führt, ist von den 
gewöhnlichen Schlüssen von der Ursache auf die Wirkung und umgekehrt, 

deren sich die Sânkhya hauptsächlich bedienen, verschieden. Er muss 
deshalb nachweisen, dass diese letzteren nicht die einzig möglichen sind, 

sondern dass eine Menge von Schlüssen gemacht werden, in welchen 
jenes Verhältniss nicht vorkommt. In seiner Aufzählung der möglichen 

Schlüsse kommt es daher mehr auf Vollständigkeit als genaue Eintheilung 



an. Dagegen ist IX. 2, 1 die systematische Stelle für das 
Schlussverfahren, und hier stellt er alle Arten des Verhältnisses zwischen 

dem logischen Grunde und der logischen Folge zusammen, welche ihm 

bekannt sind. Das Einem Gegenstand (zugleich) Inhärirende ist nur 
weggelassen, weil es nur eine Art des Inhärirenden ist. 
    Dies ist noch nicht die letzte Eintheilung der Schlüsse, welche Kaṇâda 

macht; diese ist vielmehr, gleich der Sânkhya, dass der Schluss entweder 

von der Wirkung auf die Ursache, oder von der Ursache auf die Wirkung, 
oder von dem Allgemeinen auf das Besondere geht, und mit der Sânkhya 

bezeichnet er den letzteren durch sâmanyatah drishtam, das allgemein 
Wahrgenommene, Aufgefasste. So bezeichnet er es selbst an mehreren 

Stellen, wo er Schlüsse dieser Art macht, z.B. II. 1, 8. II. 1, 16. III. 2, 7. 
Die Arten des sâmanyatah drishtam sind eben jene Verhältnisse, welche 

er IX. 2, 1. aufzählt. Warum er nicht aber diese Eintheilung zuerst 
gemacht, und nachher das sâmanyatah drishtam wieder eingetheilt habe? 

Wahrscheinlich, weil er sie als bekannt voraussetzte, während die weitere 
Eintheilung ihm angehörte, und es ihm deshalb hauptsächlich darauf 

ankam, sie vor allem hervorzuheben. 
    Ob nun Kaṇâda die Schlüsse schon in Einschliessung- (Subsumtions-) 

und Aussonderungs-Schlüsse eingetheilt habe? Die Vivriti erklärt so das 
Sûtra III. 2, 18, wo sie das vyatireka der vyatirekavyâpti gleich setzt. Ich 

zweifle an der Richtigkeit dieser Erklärung; denn man sollte denken, dass 
Kaṇâda nicht verfehlt haben würde, einen für seine Theorie so wichtigen 

Begriff ausdrücklich auseinander zu setzen. 
    Bei Gautama sehen wir einen entschiedenen Fortschritt in der Theorie. 

Nach ihm ist der Schluss, welchem immer die Wahrnehmung vorangehen 
muss (tat- pûrvakam), dreifach, indem er nämlich von der Ursache, von 

der Wirkung, oder von einem allgemein Aufgefassten ausgehen kann. In 
dem ersten Buch giebt Gautama nur die Erklärungen und Eintheilungen, 

während späterhin die nähere Untersuchung geführt wird. 

    Zum Schlusse gehören nun auch die Glieder, in denen er zur 
Darstellung kommt. Diese sollten deshalb entweder der Erklärung 

desselben unmittelbar folgen, oder bei der näheren Untersuchung des 
Schlussverfahrens ihren Platz finden. Keines von beiden ist der Fall, indem 

Gautama gleich nach der Eintheilung der Schlüsse im ersten Buche zum 
Vergleiche übergeht, und im zweiten Buche (5, 37 u.f.), wo er den Schluss 

näher untersucht, und die Behauptung, dass es keine Beweise durch 
Schluss gäbe, widerlegt. Die Glieder des Schlusses werden vielmehr nach 

dem Lehrsatze (siddhânta) auseinander gesetzt, worauf ich sogleich 
zurückkommen werde. 

    I. 6. 32. Es giebt nun 5 Schlussglieder, nämlich 1. die Aufstellung 
(Thesis), 2. den Grund, 3. die Anführung, das Beispiel (der allgemeine 

Obersatz), 4. die Anwendung und 5. die Folgerung. 
    34. Der Grund ist das Beweisende (sâdhanam) des zu Beweisenden 

(sâdhya), (und dieses geschieht) durch seinen gleichen Charakter mit der 

Anführung, oder eben so durch seinen entgegengesetzten Charakter. 



    35. Die Anführung ist ein Beispiel, welches den gleichen Charakter mit 
dem zu Beweisenden feststellt. 

    36. Oder im Gegentheil die Anführung ist aussondernd, indem sie das 

Gegentheil durch einen Charakter, welcher von dem zu Beweisenden 
ausgeschlossen ist, feststellt. 

    37. Die Anwendung ist die Herbeiziehung des zu Beweisenden, indem 
sie, abhängig von der Anführung, (erklärt), dass etwas so ist, oder nicht 

so ist. 
    38. Die Folgerung ist Wiederholung der Aufstellung vermittelst der 

Aussage des Grundes. 
    Hier ist offenbar die Theorie des Schlussverfahrens vollendet. Der 

Grund (hetu) ist verbunden mit dem Oberbegriffe im Obersatze 
(udâharanam), und ebenfalls mit dem Unterbegriffe im Untersatze (dem 

upanayam), so dass die logische Folge im Schlusssatze hervortritt; eben 
so offenbar ist etwas Ueberflüssiges und etwas, was noch weiter 

geschieden werden muss, zu bemerken. 
    Das Ueberflüssige sind die beiden ersten Sätze, die Aufstellung und die 

Angabe des Grundes; denn es erscheint durchaus keine Nothwendigkeit, 

beide zweimal anzuführen. Wir dürfen nun wohl voraussetzen, dass der 
sonst so scharfsinnige Verfasser der Nyâya- Sûtra diese Wiederholung 

ebenfalls bemerkt, sich jedoch für die Beibehaltung derselben aus einem 
für ihn wichtigen Grunde entschieden habe. Was nun dieser Grund 

gewesen, scheint durch die systematische Stellung, in welcher er die 
Glieder des Schlusses anführt, klar zu sein. Sie werden nämlich, wie oben 

bereits angegeben, nach dem Lehrsatze angegeben. Ein Lehrsatz ist das, 
dessen Annahme auf eine Theorie (tantra) sich stützt. Da nun jeder 

Lehrsatz bewiesen werden muss, so ist es wichtig, die Aufmerksamkeit 
sogleich auf das zu Beweisende zu richten, und dadurch an eine mögliche 

Antithesis denken zu lassen. Hiernach ist die Thesis das Erste, und erst 
das Zweite die Begründung, welche zeigen muss, dass das in der Thesis 

Behauptete eine richtige Folgerung aus dem Grunde ist. In dieser 
Rücksicht wenigstens wäre das Ueberflüssige gerechtfertigt. 

    Zweitens sind die im Schlusse vorkommenden Glieder nicht wieder in 

ihre einzelnen Bestandtheile zerlegt worden. Zwar werden schon die 
Namen von hetu (Grund) und sâdhya (Folge) angeführt; aber keins von 

beiden bezeichnet bestimmt die Begriffe, welche zu Urtheilen 
zusammengefasst werden, sondern die Urtheile selbst, und es fehlt ganz 

und gar an dem Namen für den Unterbegriff. Dies ist jedenfalls ein 
Mangel; denn erst durch die Auflösung der Urtheile in ihre Bestandtheile 

wird das Verfahren beim Schliessen vollkommen klar. 
    Zu der Eintheilung der Schlüsse nach der Wirkung, nach der Ursache, 

und nach einem allgemein Aufgefassten, kommt noch eine andere, welche 
vom logischen Grunde ausgeht Der Grund nämlich hat entweder das 

gleiche Merkmal mit der Anführung (dem Obersatze), oder er hat ein 
Merkmal, welches diesem widerspricht (34), so dass demgemäss durch 

den Grund die Folge entweder gesetzt oder ausgeschlossen wird, und die 
Eintheilung der unserer Logiker in allgemein bejahende und verneinende 

Schlüsse entspricht. 



    Aber Gautama's Darstellung selbst ist nicht ganz klar. Was den 
allgemein bejahenden Schluss betrifft, da ist freilich kein Zweifel. Wenn 

die Anführung (der Obersatz) aufgestellt ist, so erfolgt durch Hinzuziehung 

des logischen Grundes (des Untersatzes) der bejahende Schluss. Wie nun, 
wenn die Enführung negativ (36) ist? Dann, behauptet Gautama (37), ist 

die Anwendung (der Untersatz), und damit auch der Schluss, ebenfalls 
negativ. Dies wurde nun die allgemeine Regel verletzen: ex meris 

negativis nihil sequitur, und wir setzen unbedingt voraus, dass Gautama 
sich einen Verstoss gegen dieselbe nicht schuldig gemacht haben könne. 

Wir behaupten deshalb, dass wenn beide Prämissen eine negative Form an 
sich tragen, diese bei einer derselben nur scheinbar ist. 

    Schade, dass Gautama selbst in den betreffenden Sûtra kein Beispiel 
giebt; das von dem Kommentar zu Sûtra 36 angeführte, nämlich: Der 

lebende Körper hat eine Seele, weil er den Lebenswind u.s.w. besitzt. Wo 
es so ist, da ist es so, wie –; wo es nicht so ist, da ist es nicht so, ist nicht 

klar genug. 
    Das gewöhnliche Beispiel der späteren Schule für den absondernden 

(negativen) Schluss, ist: Wo ein Teich ist, da ist kein Rauch, weil der Teich 

dem Feuer entgegengesetzt ist. 
    Hier hätten wir also entweder einen allgemein bejahenden Obersatz, 

und einen Schluss nach der zweiten Figur, nämlich: 
                    Wo Rauch ist, da ist Feuer, 

                    Der Teich hat kein Feuer, 
                    Der Teich hat keinen Rauch. 

Oder einen, allgemein verneinenden Obersatz, und einen Schluss nach der 
ersten Figur, nämlich 

                Wo Wasser ist, ist kein Feuer, 
                Der Teich hat Wasser, 

                Der Teich hat kein Feuer. 
    Hier aber müsste noch der Schluss hinzugefügt werden, dass der Teich 

keinen Rauch hätte, weil er kein Feuer hat, und dies wäre ein 
Kettenschluss. 

    Oder auch beide Prämissen verneinend, nämlich 

            Wo kein Feuer ist, da ist kein Rauch, 
            Der Teich hat kein Feuer, 

            Der Teich hat keinen Rauch. 
    Dies letzte scheint mir nun nach der Auseinandersetzung des Sûtra die 

Form zu sein, welche Gautama bei seinem aussondernden Schlusse im 
Sinne hatte. Hier ist die Unter-Prämisse in der That bejahend, indem das 

Prädikat »Kein Feuer«, dem Subjekte des Obersatzes untergeordnet wird. 
In der That aber ist die Ober-Prämisse nur der negative Ausdruck des 

positiven Satzes. Wo Rauch ist, da ist Feuer, und musste als solcher, um 
richtig zu bleiben, eine Umkehrung erleiden. 

    Die spätere Schule zergliederte nun wirklich die verschiedenen Begriffe, 
welche zu einem Schlusse zusammentreten, und erweiterte deshalb auch 

die logische Terminologie. So finden wir hier den Oberbegriff, den 
Mittelbegriff, und den Unterbegriff, oder das Subjekt des Schlusssatzes. 



    Das Prädikat des Obersatzes heisst der vyâpaka, wörtlich der 
Durchdringende, der Erfüllende, der Einschliessende; es ist der Begriff, 

der einen anderen durchdringt, ihn einschliesst, so dass, wenn der andere 

gesetzt wird, er auch gesetzt wird, und wenn er aufgehoben, auch der 
andere aufgehoben wird. Er ist gewöhnlich der höhere, weitere Begriff. 

Der andere, mit ihm verbundene Begriff, heisst vyâpya, das 
Durchdrungene, Eingeschlossene, oder auch zu Durchdringende, 

Einzuschliessende, weil er von dem vyâpaka eingeschlossen wird, und 
daher in der Regel auch der niedere Begriff ist. Der vyâpaka ist das 

Prädikat des Obersatzes. Ist nun der Schlusssatz allgemein bejahend, so 
ist der vyâpaka der Oberbegriff, und der vyâpya der Mittelbegriff; ist er 

verneinend, so ist der vyâpya der Oberbegriff, und der vyâpaka der 
Mittelbegriff. 

    Das Verhältniss nun, in welchem das Einschliessende zu dem 
Eingeschlossenen und umgekehrt steht, heisst vyâpti, die Durchdringung, 

das Erfülltsein, das Eingeschlossensein, und würde nach unserer 
Terminologie den Obersatz des Schlusses bilden. Dies Verhältniss ist nun 

für die spätere Schule von grosser Wichtigkeit, und man muss es genau 

erkennen, um vor falschen Schlüssen bewahrt zu werden. Man kann 
nämlich nicht willkürlich den einen oder den anderen Begriff als den 

einschliessenden oder eingeschlossenen ansehen; dieses hängt von der 
Natur der Begriffe selbst ab, und nur, wo man diese erkannt hat, giebt es 

ein richtiges Verhältniss des Eingeschlossenseins. Z.B. der Satz: Wo 
Rauch ist, da ist Feuer, enthält ein richtiges Ei geschlossensein, nicht aber 

seine Umkehrung: Wo Feuer ist, da ist Rauch; denn es giebt Feuer, wo 
auch kein Rauch Statt findet, wie bei einer glühenden Eisenkugel. 

    Die vyâpti, das Eingeschlossensein, erhält gewöhnlich noch einen 
Zusatz, indem ein Beispiel ihres Vorkommens angeführt wird, z.B. wo 

Rauch ist, da ist Feuer, wie auf einem Küchenheerde. 
    Paksha (Theil) heisst der Begriff, welcher mit dem Grunde (dem 

Mittelbegriff) entweder verbunden, oder von demselben ausgeschlossen 
wird; er ist deshalb das Subjekt des Schlusssatzes, oder der Unterbegriff. 

Durch den Mittelbegriff wird an dieses Subjekt das Eingeschlossensein 

(vyâpti) angeknüpft, oder von ihm getrennt. Wird er verbunden, so ist der 
Mittelbegriff das Eingeschlossene (vyâpya), und hat das Einschliessende 

(vyâpaka) zur Folge; wird der Mittelbegriff vom Subjekt getrennt, so ist 
der Mittelbegriff umgekehrt das Einschliessende (vyâpaka), und seine 

Trennung vom Subjekt (paksha) hat die Trennung des letztern vom 
Eingeschlossenen zur Folge. Die Hervorhebung dieser Verbindung des 

Subjektes (paksha) mit dem Mittelbegriffe, oder seine Trennung von ihm, 
ist eben der Schluss, das zu Bweisende (sâdhya), die Folge, worunter nun 

entweder der ganze Schlusssatz, oder auch das Prädikat des 
Schlusssatzes verstanden wird. Der Oberbegriff, welcher in einem 

bejahenden Schlüsse das Prädikat des Obersatzes, in einem verneinenden 
das Subjekt desselben bildet, trägt demnach im Schlusssatze den Namen 

der Folge (sâdhya). 
    Gegen diese Terminologie lässt sich Nichts erinnern; sie ist ganz dem 

Verhältnisse gemäss, welches zur Untersuchung vorliegt; ja sie ist sogar 



umfassender als die Theorie, welche zwar richtig, aber nicht vollständig 
ist; doch hiervon später. 

    Die Terminologie ist nun keineswegs hiermit geschlossen; im 

Gegentheil, um das Verhältniss zwischen vyâpaka, vyâpya und paksha zu 
bestimmen und gegen jeden möglichen Einwand zu rechtfertigen, häuft 

sie sich bis zu den spitzfindigsten Unterscheidungen, wie in dem 
Kommentare zum Bhâshâ-Pariccheda, in dem Anumâna-Khanda u.s.w., in 

welche ich mich aber hier nicht einlassen will. 
    Wie ist nun die Form des Schlusses, oder wie wird geschlossen? Nach 

Gautama besteht der Schluss aus fünf Gliedern, indem man von der 
Aufstellung durch die übrigen Glieder, den Grund, die Anführung, die 

Anwendung wieder auf sie als Schlussfolge zurückkommt. Es konnte der 
späteren Schule nicht entgehen, dass diese Annahme, wenn auch nicht 

willkührlich, doch nicht in der Natur der Sache lag, und so macht sie denn 
die Unterscheidung zwischen der Form, welche der Schluss für den 

Schliessenden selbst, und der, welche er für einen Andern hat (Anumâna-
K.p. 54). Der fünfgliedrige Schluss hat nach ihr die Absicht, den Gegner, 

oder überhaupt einen Anderen von der Wahrheit des Schlusses zu 

überzeugen, und wäre demnach seine Form in dieser Hinsicht 
gerechtfertigt. Das Schliessen für den Schliessenden selbst geschieht aber 

nicht in dieser Form, sondern hier sind nur zwei Glieder erforderlich, 
nämlich Paksha, das Subjekt des Schlusssatzes, wird gedacht in. seiner 

Verbindung mit dem logischen Grunde, welcher wiederum durch seine 
vyâpti, sein Eingeschlossensein, bestimmt ist. Dies ist das erste Glied. Die 

Auffassung dieses Verhältnisses (des Subjekts in seiner Verbindung des 
durch das Einschliessende bestimmten Eingeschlossenen) heisst 

paramarsha, Ueberlegung. Wenn die Ueberlegung geschieht, so findet 
auch die Schlussfolge Statt, und diese ist das zweite und letzte Glied des 

Schlusses. Z.B. Aus der Ueberlegung, dass dieser Berg Rauch hat, welcher 
durch das Eingeschlossensein des Feuers (wo Rauch ist, da ist Feuer) 

bestimmt ist, geht der Schluss hervor, dieser Berg hat Feuer. Die 
Ueberlegung, aus welcher unmittelbar die logische Folge entspringt, ist 

demnach die unmittelbare Ursache (karanam) des Schlusses, und 

identisch mit der Operation des Schliessens, welches anumânam, im 
Gegensatze zu anumiti, der Schlussfolge, heisst. 

    Dies ist im Resultat ganz richtig, der Form nach aber nicht. Die beiden 
Obersätze sind in einen zusammengefasst; aber beim Denken wird er 

zuerst nothwendig in zwei Sätze getrennt; denn jeder der drei Begriffe, 
woraus er besteht, wird mit den beiden andern einzeln gedacht; d.h. es 

giebt zwei Prämissen. Zuerst wird der paksha zusammengefasst mit dem 
Grunde (dem Mittelbegriffe); wird dieser nun wieder mit der vyâpti 

gedacht, so ist dies wieder ein Denken für sich, und dies sollte seinen 
gesonderten Ausdruck finden. Die vyâpti, das Eingeschlossensein, ist aber 

nach indischer Vorstellung nicht etwas, was sogleich in seiner ganzen 
Bedeutung einleuchtete; es kommt vielmehr für den Schluss sehr viel 

darauf an, es richtig aufzufassen, und schon aus diesem Grunde sollte sie 
einen besonderen Ausdruck haben. Dagegen muss man einräumen, dass 

die beiden Obersätze nur in ihrer Einheit, in ihrer Zusammenfassung dis 



logische Folge ergeben, und ebenfalls, dass das Schlussverfahren 
gewöhnlich mit der Verbindung des Subjektes mit seinem Grunde anfängt, 

welcher wiederum mit einem anderen verbunden, oder von ihm getrennt 

ist. Nothwendig ist dies aber nicht; man kann ebensogut mit dem 
allgemeinen Obersatze anfangen, und von da aus zum Besonderen 

übergehen, wie dies bei wissenschaftlichen Deduktionen auch gewöhnlich 
der Fall ist4. 

    In zwei Punkten, bemerkten wir, hat die spätere Schule die logische 
Lehre des Gautama vervollständigt, erstlich dadurch, dass sie die 

einzelnen Begriffe, welche den Schluss bilden, schärfer unterschied, und 
zweitens dadurch, dass sie die Form des Schlusses auf den einfacheren 

und richtigeren Ausdruck brachte. In einem anderen Punkte dagegen, 
scheint es mir, als habe sie einen Rückschritt gemacht, nämlich in ihrer 

Ansicht von der Eintheilung der Schlüsse nach dem bejahenden oder 
verneinenden Charakter des Grundes. Nach Gautama, wie wir oben 

gesehen, ist der Schluss entweder ein einschliessender, oder 
absondernder (bejahend, oder verneinend). Hat der logische Grund das 

gleiche Merkmal mit der Anführung, so ist das Subjekt des Schlusssatzes 

(paksha) auch damit verbunden; ist er davon ausgeschlossen, so ist auch 
das Subjekt davon ausgeschlossen. Die spätere Schule theilte dagegen die 

Schlüsse in solche, die einschliessend und absondernd zugleich sind 
(anavaya-vyatireki), in solche, die nur einschliessend sind, und in solche, 

die nur absondernd sind. 
    Einschliessend und absondernd sind die, wo das Eingeschlossensein 

sich auf mehrere Subjekte bezieht, oder, wie wir sagen würden, einen 
bestimmten, begränzten Umfang hat, und wo demnach andere davon 

ausgeschlossen sind. Z.B. das Eingeschlossensein: Wo Rauch ist, da ist 
Feuer, bezieht sich auf verschiedene mögliche Subjekte, wie z.B. auf einen 

Heerd, Wald, Berg u.s.w.; andere Subjekte sind wiederum von ihr 
abgesondert, wie ein Teich, See u.s.w. Hier wird nun das 

Eingeschlossensein gewöhnlich so ausgedrückt: Wo Rauch ist, da ist 
Feuer; wo dieses ist, da ist es; wo es nicht ist, da ist es nicht. Hier sind 

offenbar zwei Einschliessungen, die eine, wo Rauch ist, da ist Feuer, und 

die andere, wo kein Feuer ist, da ist kein Rauch; denn in der zweiten wird 
nicht geschlossen vom Nicht-Rauch auf Nicht-Feuer, sondern vom Nicht-

Feuer auf Nicht-Rauch. Das Beispiel ist übrigens richtig, während die obige 
Fassung der Einschliessung: wo dies nicht ist, da ist es nicht, falsch ist; 

denn das »dies« bezieht sich doch ohne Zweifel auf Rauch. Wie diese 
sonderbare Form der einschliessenden und absondernden Einschliessung 

entsprang, ist leicht zu erkennen. Die Einschliessung sollte vor allem wahr 
sein. Nur ist die Frage, ist sie auch wahr, wenn man die Begriffe derselben 

umkehrt, d.h. das Prädikat derselben zum Subjekte macht, und es zeigte 
sich, dass diess in den meisten Fällen zu einem unwahren Resultate 

führen würde. Man darf sie nich bejahend umkehren, wohl aber so, dass 
man mit der Verneinung des Prädikates auch das Subjekt verneint. 

    Nur einschliessend sind die Schlüsse, wo die Einschliessung (der 
allgemeine Obersatz) nur positive Beispiele zulässt. Dies ist der Fall, wo 

beides, sowohl das Einschliessende wie das Eingeschlossene, 



Universalbegriffe sind, indem es hier keine negativen Beispiele geben 
kann, weil jene sich auf den ganzen Kreis unserer Begriffe beziehen. Z.B. 

Alles Nennbare ist wissbar, wie ein Topf. Hier kann man nicht verneinend 

sagen: Was nicht nennbar ist, ist nicht wissbar; denn es giebt Nichts, was 
nicht nennbar wäre. 

    Nur ausschliessend sind solche Schlüsse, deren Einschliessung kein 
bejahendes Beispiel zulässt, d.h. also solche, welche sich nur auf ein 

Einzelnes beziehen. Z B. von dem Schlusse, die Erde ist von den übrigen 
Elementar-Substanzen verschieden, weil sie Geruch hat, giebt es kein 

positives Beispiel, weil nur die Erde allein duftet. Um nun das richtige 
Einschliessen zu bilden, muss man eine negative Einschliessung bilden; 

also würde der Schluss lauten: 
Alles, was von den übrigen Elementar-Substanzen nicht verschieden ist, 

hat keinen Geruch, wie z.B. das Wasser, 
Die Erde hat nicht Nicht-Geruch 

Deshalb ist sie nicht nicht-verschieden von den übrigen Elementar-
Substanzen. 

Ein sehr künstliches, und doch dabei unnützes Verfahren; denn der 

negative Obersatz muss doch auf den positiven Satz, was duftet, ist von 
den übrigen nicht- duftenden Elementarsubstanzen verschieden, 

zurückgeführt werden. – 
    Alle diese spitzfindigen Unterscheidungen hinsichtlich der 

Einschliessung beruhen zuletzt auf einem Verkennen des Umfangs der 
Begriffe. Zwar war es unmöglich, in einer Untersuchung über Begriffe ganz 
und gar darüber hinwegzusehen; schon Kaṇâda spricht von einem 

höchsten, höheren und niederen Allgemeinen, und die spätere Schule 

unterscheidet in der Einschliessung das Einschliessende als das Höhere 
von dem Eingeschlossenen als dem Niederen; aber diese verdarb die 

Untersuchung dadurch, dass sie von einer besondern Einschliessung (die 
zwischen Ursache und Wirkung) die Gesetze für die allgemeinen Obersätze 

herzuleiten suchte, und daher nie zu einem klaren Verständniss über das 
Verhältniss derselben im Schlusse, so wie über die möglichen 

Schlussformen kam. 
    Der zweite Mangel der Schlusstheorie ist die Ansicht, dass zur 

Richtigkeit des Schlusses auch die Wahrheit des durch den Schlusssatz 
Behaupteten gehöre. Es versteht sich von selbst, dass der Schluss keine 

Wahrheit haben kann, wenn nicht die beiden Prämissen, ausser dem, dass 

sie richtig mit einander verbunden, auch wahr sind. Die Wahrheit der 
Prämissen hat nun aber Nichts mit der Richtigkeit des Schliessens zu thun, 

und die Untersuchung, welche sie zum Gegenstande macht, liegt über die 
des Schlusses hinaus, Gewiss aber ist es, dass die Verkennung dieses 

Verhältnisses zu manchen Verwirrungen führte, die ich hier nicht weiter 
angeben will. 

    Es ist die Frage entstanden, ob man das Verfahren der indischen Logik 
ein induktives oder deduktives zu nennen habe. Ohne Zweifel ist es nach 

der Form ein deduktives Schliessen; denn keine der Prämissen wird in den 
Schriften, so weit sie mir bekannt sind, jemals in der Form eines 



induktiven Urtheils aufgestellt, sondern der Mittelbegriff wie der 
Oberbegriff treten in der Form eines Begriffes auf, so das gewöhnliche 

Beispiel: der Berg brennt, weil er raucht. Müller's Behauptung, dass das 

indische anumâna sowohl induktiver als deduktiver Art (Ztschr. d.D.M.G. 
VI. 238); dass es aber weder das induktive noch das deduktive Verfahren 

selbstständig formulirt, sondern beide nur als Mittel zur Erweiterung des 
Wissens braucht, ist daher nicht richtig. Eine andere, davon freilich 

verschiedene Frage, ist, wie entsteht die Einschliessung (vyâpti), und hier 
stimme ich mit Müller überein, dass bei ihrer Bildung sowohl das induktive 

wie das deduktive Verfahren thätig sind. 
    10. Die beiden ersten Schlussarten, vom Verbundenen auf das mit 

diesem Verbundene und vom Inhärirenden auf sein Substrat, werden als 
bekannt nicht weiter erklärt. In diesem Sûtra wird ein Fall, wo von einem 

Inhärirenden auf das mit ihm zugleich Inhärirende geschlossen wird, 
angeführt. Zur Erklärung sagt die Vivriti: Eine Wirkung, z.B. des Erdigen, 

der Geruch u.s.w. ist der Grund, so muss man ergänzen, einer anderen 
Wirkung, wie des Geschmackes. Die Inhärenz in Einem Gegenstande ist 

das gleiche Substrat, worin die Inhärenz Statt findet. Eben so muss man 

sagen, dass der beständige Geschmack u.s.w. der Grund der beständigen 
Farbe u.s.w. sei. 

    11. Der Text führt das Eingeschlossensein des Entgegengesetzten an. 
Das »nicht-seiende«, das nicht nahe-seiende, »Entgegengesetzte«, das 

Nicht-Nahe- Sein des Entgegengesetzten ist der Grund »eines seienden«, 
eines gewordenen, oder eines gegenwärtigen, Entgegengesetzten. 

Folgendes ist die Art des Schlusses: Dieses Holz ist brennbar, wenn es mit 
Feuer in Berührung kommt, weil Edelsteine u.s.w. nicht in der Nähe sind, 

gleich einem anderen Dinge welches zur Asche wird. Oder: Dieses Land 
hat furchtlose Schlangen, wenn solche da sind, weil es ohne Ichneumon 

ist, gleich einem anderen ähnlichen Lande. V. 
    12. »Das seiende«, entstandene, oder gegenwärtige, Entgegengesetzte 

ist der Grund »eines nicht-seienden«, eines nicht in der Nähe seienden, 
Entgegengesetzten, z.B., dieses Holz ist nicht in Berührung mit 

Edelsteinen, weil es brennt, oder, dieses Land ist ohne Ichneumon, weil es 

furchtlose Schlangen hat. V. 
    13. »Das seiende«, gegenwärtige, Entgegengesetzte, ist der Grund 

»eines seienden«, eines gegenwärtigen, Entgegengesetzten, wie man 
beim Anblicke von zitternden Schlangen den Schluss auf die Gegenwart 

eines Ichneumon im Dickicht u.s.w. macht. 
    14. »Das Bekanntsein« (prasiddhi) meint die in Erinnerung gebrachte 

Einschliessung; »der Grund« die Aussage des Grundes; deshalb wird der 
durch die in Erinnerung gebrachte Einschliessung bestimmte Grund 

entweder durch das Grund genannte Schlussglied oder durch das 
Herbeiziehung genannte Schlussglied angegeben, und so ist der Grund 

abhängig vom Bekanntsein (d.h. nach der vorangegangenen Erklärung, 
von der in Erinnerung gebrachten Einschliessung). Demnach in den 

Schlüssen, in welchen von dem Werkzeuge, dem Gehöre u.s.w., auf einen 
Regierer, von einer Eigenschaft, dem Wissen u.s.w., auf das Substrat 

derselben, die Seele, gefolgert wird, ist überall die Einschliessung, nicht 



aber ist die Einschliessung in dem Grunde, der Wirkung des Körpers, von 
welchem der Gegner das Wissen als eine Eigenschaft des Körpers folgert. 

U. 

    Auch die Vivriti erklärt prasiddhi ähnlich durch die richtige Erkenntniss 
der Einschliessung. Ich habe es, gleich dem prasiddha des ersten Sûtra 

dieses Abschnittes, durch Bekanntsein übersetzt, indem ich keinen Grund 
sehe, hier einen anderen Sinn unter demselben Ausdrucke zu verstehen; 

durch das Zurückkommen auf denselben wird nur angezeigt, dass hier die 
Untersuchung geschlossen ist. Der Sinn ist vielmehr, dass die zuletzt 

angeführten Gründe eine richtige Folge hervorbringen, weil das 
Bekanntsein, ein richtiges Wissen, ihnen vorangeht. Dass bei Kaṇâda von 

einer Einschliessung (vyâpti) im Sinne der späteren Schule nicht die Rede 
sein kann, versteht sich nach den vorangegangenen Erörterungen von 

selbst. 
    15. Zur Vergleichung gebe ich hier die Theorie der späteren Schule 

über die Fehlschlüsse nach dem Tarka-Sangraha des Annambhatta. Es 
giebt fünf Arten von Scheingründen (hetwâbhâsa), nämlich den 

fehlgehenden, den widersprechenden, den dessen Gegentheil gleich 
berechtigt ist, den unerwiesenen, und den absurden. 

    1. Der fehlgehende Scheingrund ist der, welcher nach mehr als einer 
Seite geht. Er hat drei Arten. 

    a. Der zu allgemeine. Hier würde der Grund (Mittelbegriff) auch in dem 

Statt finden, wo das zu Beweisende nicht gegenwärtig ist, z.B. der Berg 
hat Feuer, weil er erkennbar ist; denn ein See, wo Feuer nicht ist, ist auch 

erkennbar. 
    b. Der nicht-allgemeine, identische. Er ist ein solcher, der von allen 

ähnlichen oder unähnlichen Beispielen ausgeschlossen ist, z.B. der Ton ist 
ewig, weil er den Begriff des Tones hat. Der Begriff des Tones aber ist von 

allen anderen, dauernden und nicht-dauernden Gegenständen 
ausgeschlossen, und findet nur im Tone Statt. 

    c. Der Nichtszulassende ist der, welcher kein positives oder negatives 
Beispiel zulässt, z.B. Alles ist vergänglich, weil es beweisbar ist. Hier giebt 

es kein Beispiel, weil Alles das Subjekt ist. 
    2. Der widersprechende Scheingrund ist der, welcher das Nicht-

Vorhandensein des zu Beweisenden einschliesst, z.B. der Ton ist ewig, 
weil er erschaffen ist; denn das Erschaffen-Sein schliesst die Nicht- 

Ewigkeit ein. 

    3. Der Scheingrund, dessen Gegentheil gleich berechtigt ist, findet 
dann Statt, wenn es einen anderen Grund giebt, welcher das Nichtsein des 

zu Beweisenden beweist, z.B. der Ton ist ewig, weil er gehört wird, wie 
der Begriff des Tones. Auf der anderen Seite kann man schliessen, der 

Ton ist vergänglich, weil er eine Wirkung ist. 
    4. Der unerwiesene Scheingrund ist dreifach, unerwiesen, sofern es das 

Subjekt, oder sofern es das Prädikat, oder sofern es die Einschliessung 
betrifft. 

    a. Der unerwiesene Scheingrund hinsichtlich des Subjekts (des 
Schlusssatzes). Ein Beispiel davon ist, der Himmelslotus ist wohlriechend, 



weil er ein Lotus ist, wie der Lotus eines Sees. Hier ist der Himmelslotus 
ein Subjekt, welches eben nicht existirt. 

    b. Ein Beispiel des unerwiesenen Scheingrundes hinsichtlich des 

Prädikates ist, der Ton ist eine Eigenschaft, weil er sichtbar ist. Im Tone 
aber giebt es keine Sichtbarkeit, weil er hörbar ist. 

    c. Der unerwiesene Scheingrund hinsichtlich der Einschliessung ist ein 
solcher, der eine nothwendige Bedingung hat (um wahr zu sein; wird sie 

weggelassen, so entsteht eben der Scheingrund). Eine nothwendige 
Bedingung ist das, welches, während es das zu Beweisende einschliesst, 

das Beweisende (den Grund) nicht einschliesst. Der Begriff dessen, 
welches das zu Beweisende einschliesst, ist das Nicht-Gegentheil zu sein 

eines absoluten Nicht-Seins, welches dieselbe Stätte mit dem zu 
Beweisenden besitzt. Der Begriff dessen, welches das Beweisende nicht 

einschliesst, ist das Gegentheil zu sein eines abso        luten Nicht-Seins, 
welches Statt findet und dem, das den Grund (das zu Beweisende) besitzt. 

– Wenn gesagt wird, der Berg raucht, weil er Feuer hat, so ist die 
nothwendige Bedingung dazu die Verbindung (des Feuers) mit dem Holze. 

Wo Feuer ist, da ist nicht (immer) die Verbindung mit nassem Holze; 

denn, was eine brennende Eisenkugel betrifft, so ist da kein nasses Holz 
vorhanden: hier ist also nicht der Begriff eines solchen, welches den 

Grund einschliesst. Auf diese Weise ist die Verbindung mit nassem Holze 
eine nothwendige Bedingung, weil bei dem Stattfinden des 

Einschliessenden des zu Beweisenden, der Grund nicht einschliesst. Der 
Begriff des Feuer-Habens ist hinsichtlich des Begriffes des Eingeschlossen-

Seins (des Rauches) nicht erwiesen, weil eine nothwendige Bedingung 
dazu gehört. 

    5. Der widerlegte Schein-Grund ist der, wo das Nicht-Sein des zu 
Beweisenden schon durch einen anderen Grund festgestellt ist, z.B. in 

dem Schlusse, Feuer ist kalt, weil es eine Substanz ist, ist nicht-heiss zu 
beweisen, während das Nicht-Sein desselben, das Heisse, durch den 

Tastsinn wahrgenommen ist; deshalb ist jener Schluss schon widerlegt. 
    Gautama hat ebenfalls fünf Arten von Scheingründen (N.S.I. 9, 45-49) 

nähmlich der fehlgehende (savyabhichâra), der widersprechende 

(viruddha), der nach beiden Seiten gleiche (prakaranasama, der mit 
Rücksicht auf die Schlussfolge gleiche (sâdhyasama) und der unzeitige 

(atîtakâla). 
    Die beiden ersten stimmen dem Namen und der Erklärung nach mit 

denen der späteren Schule überein, die drei letzteren weichen im Namen 
ab, doch sind sie der Sache nach nicht verschieden von dem 

satpratipaksha, asiddha und dem bâdhita. Der auf beiden Seiten gleiche 
(prakarana-sama) ist der, von welchem eine Ueberlegung ausgeht mit 

Rücksicht auf entgegengesetzte Seiten, und entspricht demnach dem 
satpratipaksha, d.h. ein Grund, welchem ein ebenso starker Gegengrund 

gegenüber steht. Der mit Rücksicht auf die Schlussfolge gleiche ist nach 
Gautama der Scheingrund, der Grund, welcher die Folge nicht hat, weil er 

selbst zu beweisen ist. Es ist nun die Frage, ob er dem asiddha der 
späteren Schule gleich sei; denn die Erklärung ist nicht sehr deutlich, und 

ein Beispiel ist nicht gegeben; doch stimmt die Erklärung mit der dritten 



Art des asiddha, wo nämlich das Verhältnis der Durchdringung nicht 
erwiesen ist, und deshalb hier der Grund und die Folge, was das 

Unerwiesen- Sein betrifft, sich gleich sind: Der unzeitige (atîtakâla) 

Scheingrund ist ein solcher, welcher angeführt wird, wenn die Zeit vorüber 
ist. Hier muss man natürlich ergänzen, wenn die Zeit, wo er sich 

anwenden liesse, vorüber ist, und dies erklärt sich am natürlichsten 
dadurch, wenn schon ein anderer Grund da ist, welcher den angeführten 

Grand aufhebt. 
    Die Theorie der Scheingründe ist bei Gautama und der späteren Schule 

dieselbe; auch dürfen wir annehmen, dass die fünf Scheingründe bei 
beiden der Sache nach übereinstimmen; doch finden wir bei Gautama 

noch nicht die Unterabtheilungen des fehlgehenden und unerwiesenen 
Scheingrundes, and es ist daher wahrscheinlich, dass diese eine 

Erweiterung der Ansicht durch die spätere Schule sind. 
    Kaṇâda kennt noch nicht den Namen »Scheingrund« (hetwâbhâsa) er 

nennt sie Nicht-Grunde (anapadeçâ), und er zählt deren drei auf, den 
aprasiddha (unerwiesenen), den asat (nicht-seienden) und den sandigdha 

(zweifelhaften). Von keinem derselben giebt er eine eigentliche Erklärung, 
und nur die beiden letzten erläutert er durch Beispiele. Das Beispiel, 

welches für den nicht-seienden Grund angeführt wird, »dies ist ein Pferd, 
weil es Hörner hat«, stimmt offenbar mit dem widersprechenden 

(viruddha) Scheingrunde des Gautama und der späteren Schule überein, 

wo sich nämlich der Grund (das Hörner-Haben) und die Folge (der Begriff 
des Pferdes) widersprechen. Das Beispiel für den zweifelhaften 

Scheingrund ist, »weil dies gehörnt ist, deshalb ist es ein Rind«, passt zu 
dem savyabhichâra genannten Scheingrunde des Gautama, und dass 
beide identisch seien, wird noch dadurch bestätigt, dass Kaṇâda ihn bei 

seiner Erläuterung durch das Beispiel anaikântika nennt, welchen 

Ausdruck Gautama als Erklärung des savyabhichâra gebraucht. Die 
Bedeutung des aprasiddha hat Kaṇâda nicht erläutert, wahrscheinlich weil 

er sie als bekannt voraussetzte; doch dürfen wir wohl kaum Bedenken 
tragen, ihn dem asiddha der späteren Schule, mit dem er auch im Namen 

übereinstimmt, gleich zu setzen. Was nun die Scheingründe selbst betrifft, 
so wird es aus obiger Darstellung klar sein, dass sie mit Ausnahme der 

beiden ersten Arten des fehlgehenden Scheingrundes, nämlich des zu 
allgemeinen und des identischen, nicht gegen die Richtigkeit des 

Schliessenden verstossen, sondern dass ihre Prämissen unwahr sind. Das 
Beispiel des zu allgemeinen Scheingrundes ist, der Berg hat Feuer, weil er 

erkennbar ist. Wo Feuer ist, da ist Erkennbarkeit. Der Berg ist erkennbar. 
Der Berg hat Feuer. Hier ist der Schluss falsch, weil erkennbar in beiden 

Prämissen das Prädikat bildet. Der identische z.B. Der Ton ist ewig, weil er 
die Eigenschaft des Tones hat, ist seiner Form nach falsch, weil er keinen 

Mittelbegriff hat. Die dritte Art des fehlgehenden Scheingrundes dagegen 
ist der Form nach wenigstens richtig. Das angegebene Beispiel, Alles ist 

vergänglich, weil es erkennbar ist, würde folgende Schlussform 

annehmen: 
                Was erkennbar ist, ist vergänglich; 



                Alles ist erkennbar; 
                Alles ist vergänglich. 

    Dieser Schluss ist der Form nach ganz richtig, obwohl sich Niemand 

besinnen würde, die Wahrheit des Obersatzes zu leugnen. Alle übrigen 
Klassen sind keine Scheingründe, d.h. solche, welche, während sie 

behaupten, den Schluss zu begründen, ihn doch nicht begründen. Von den 
als Beispiele angeführten unwahren Prämissen aber trägt keine einen 

Schein, welcher zur Annahme derselben verleiten könnte. Auch erkennt 
man bei Gautama und der späteren Schule keinen Grund für die Theilung 
in fünf Arten, während dem Kaṇâda ein solcher für seine Drei-Theilung 

vorgeschwebt zu haben scheint. Ein Grund ist entweder selbst oder durch 

seine Verbindung mit der Folge unwahr. Ist er selbst unwahr, so ist er 
etwas, das nicht existirt, und nicht existiren kann. Ist er in seiner 

Verbindung unwahr, so findet dies Statt entweder, weil er zu allgemein ist, 
oder weil seine Verbindung mit der Folge nicht erwiesen ist5. 

    In der Erklärung des 15ten Sûtra selbst weichen U. und V. von einander 
ab. Der Upaskâra sagt: Der nicht-erwiesene Scheingrund, d.h. der nicht 

eingeschlossene, der, worin die Einschliessung nicht erfasst ist, und der 
widersprechende, d.h. der, wo die Einschliessung sich widerspricht; 

hiermit werden (in dem Sûtra) der Scheingrund, worin das 
Eingeschlossensein unerwiesen ist, und der sich widersprechende 

Scheingrund zusammengefasst. Der nicht-seiende, d.h. der im Subjekte 

(paksha) nicht-seiende Scheingrund, ist der, wo das Prädikat nicht im 
Subjekte ist. Und dieser findet Statt theils durch die Abwesenheit des 

eigentümlichen Charakters, theils durch das Nicht-Vorhandensein des 
Zweifels und der Absicht zu folgern in dem Beweisenden des zu 

Beweisenden. Zweifelhaft ist der Scheingrund, welcher mit Rücksicht auf 
das Subjekt einen Zweifel über die Alternative hervorbringt, ob das zu 

Beweisende (die Folge) in jenem (dem Subjekte) vorhanden sei oder 
nicht. Dieser Zweifel nun findet Statt entweder, wo ein (zu) allgemeines 

Merkmal, oder wo ein nicht-allgemeines (identisches) Merkmal, oder wo 
der Grund durch ähnliche Beispiele mit Rücksicht auf das Nicht-

Vorhandensein der Folge in dem Subjekte wahrgenommen wird. Der erste 
ist der fehlgehende Scheingrund, welcher zu allgemein ist, der zweite der 

identische, und der dritte der Nichtszulassende. 
    Dagegen die Vivriti: »Der nicht erwiesene«, der nicht durch die 

Einschliessung und durch das Prädikat des Subjektes festgestellte. 

Demnach (der Scheingrund), in welchem die Einschliessung oder das 
Prädikat des Subjektes nicht vorhanden ist, ist der nicht- erwiesene. Der 

»nicht-seiende« in dem, was die Folge nicht hat u.s.w., der, welcher nicht 
Statt findet in dem, welches die Folge hat, d.h. der widersprechende. »Der 

Bezweifelte«, ob das Prädikat (der Mittelbegriff), welches den Charakter 
der Folge hat, in dem Subjekte ist, d.h. der Gegenstand des Wissens 

hinsichtlich des Prädikats des Subjekts, welcher einen Zweifel über die 
Folge hervorbringt, und der vollständige Sinn ist, der fehlgehende. Durch 

das »Und« werden die in Gautama's Lehrsysteme angeführten, hier aber 
nicht angeführten beiden Scheingründe, nämlich der, dessen Gegentheil 



gleich berechtigt ist, und der widerlegte, zusammengefasst. Es giebt 
deshalb fünf Scheingründe. 

    Dass ich in der Erklärung dieses Sûtra weder mit dem U. noch mit der 

Vivriti übereinstimme, habe ich schon ausgeführt. 
    16. Der Upaskâra hält dies für ein Beispiel von drei Scheingründen 

zugleich, das nicht erwiesene, was das Eingeschlossensein betrifft, des 
widersprechenden, und des hinsichtlich des Prädikates nicht erwiesenen, 

die Vivriti sogar für ein Beispiel von allen fünf Scheingründen. Sie 
bemerkt: Wo der Haase und ähnliche (ungehörnte Thiere) das Subjekt, 

der Begriff des Pferdes die Folge, und das Gehörntsein der Grund ist, da 
sind alle fünf Scheingründe zusammen. – Nach meiner Ansicht ist dieser 

Schluss ein Beispiel des widersprechenden Scheingrundes, wie schon 
vorher auseinandergesetzt. 

    17. Da, wo das Subjekt ein Büffel ist, und man aus seinem Gehörntsein 
schliesst, dass er ein Rind sei, findet die Art des vielseitigen 

Scheingrundes Statt, welcher zu allgemein heisst. U. 
    Aus diesem Beispiele folgt, dass der »zweifelhafte« Scheingrund der 

vielseitige, oder fehlgehende ist, und zwar diejenige Form desselben, 

welche unter dem Namen des zu allgemeinen von Gautama und der 
späteren Schule angeführt wird, und nach meiner Ansicht die einzige ist, 
welche Kaṇâda gekannt hat. 

    18. Das Resultat der Untersuchung über die Scheingründe wird nun 

angegeben. Von der Verbindung der Seele mit den Sinnengegenständen 
wird das Wissen hervorgebracht, und dies, der Beweisgrund für die Seele, 

ist etwas Anderes als das Unerwiesene, das Widersprechende und das 
Vielseitige, d.h. kein Scheingrund. Demnach das Wissen ist auf zweifache 

Weise der Beweisgrund für die Seele; es hat nämlich entweder ein 
Substrat, weil es eine Wirkung ist, gleich der Farbe u.s.w., oder weil es 

den Charakter der Wiedererkennung an sich trägt, in der Form z.B. 
derselbe Ich, welcher sah, derselbe Ich betaste. Im ersten Falle ist die 

Wirkung in der Form des Wissens nicht unerwiesen, von der Bezeichnung, 
»welches hervorgebracht wird« (?); es ist nicht widersprechend, weil in 

diesem allgemein Aufgefassten kein Widerspruch Statt findet, und eben so 
wenig ist es vielseitig, aus demselben Grunde. Demnach das Wissen ist 

vermittelst des Begriffes der Eigenschaft, nämlich des Begriffes der 
Wirkung, welchen es an sich trägt, auf allgemein aufgefasste Weise der 

Beweisgrund für die Seele. Im zweiten Falle bezieht sich das 

Wiedererkennen, welches verschiedene Agenten ausschliesst, nur auf 
einen Agenten. U. 

    Dieses Sûtra giebt entweder noch einen anderen Beweisgrund für die 
Seele an, oder es sagt aus, dass der Grund, welcher die Seele beweist, 

kein Scheingrund ist. Die Verbindung des Sinnengegenstandes 
(indriyârtha), welcher den Charakter der Seele hat, d.h. des inneren 

Sinnes, d.h. die Verbindung der Seele mit dem inneren Sinn. Das Wissen, 
welches von dieser Verbindung hervorgebracht wird, z.B. ich bin glücklich, 

ein solches ist etwas Anderes, d.h. ein vom Schlusse verschiedenes 
Wissen, welches, wie ergänzt werden muss, die Seele beweist. Diese 



gewundene (indirekte) Aussage soll aussagen, dass das Wissen, welches 
durch die Verbindung der Seele mit dem innern Sinne hervorgebracht 

wird, der Wahrnehmung angehört, nach der Erklärung der Wahrnehmung, 

dass sie ein durch Verbindung eines Sinnes mit einem Gegenstande 
hervorgebrachtes Wissen ist. Obwohl eine solche Wahrnehmung nicht eine 

von dem Körper u.s.w. verschiedene Seele beweist, so hindert doch 
Nichts, dass es die Seele allein beweist. Die andere Erklärung dieses Sûtra 

ist: Das Wissen, welches hervorgebracht wird, ist ein Anderes, d.h. das 
Wissen, wovon auf die Seele geschlossen wird, ist vom Scheingrunde 

verschieden. Deshalb der Grund, welcher auf unserer Seite als ein Beweis 
für die Seele angeführt wird, nämlich dass das Wissen eine Substanz zum 

Substrat haben muss, weil es unter den Begriff der Eigenschaft fällt, ist 
kein Scheingrund; dagegen ist der Grund, welcher von Eurer Seite 

aufgestellt wird, nämlich dass das Wissen den Körper zum Substrat haben 
muss, weil es eine Wirkung desselben ist, ein Scheingrund. V. 

    Die letzte Erklärung ist allein richtig; denn sie steht im genauesten 
Zusammenhange mit der vorangegangenen Untersuchung, und vom 

inneren Sinn, der noch nicht erörtert ist, kann hier kein Beweis geführt 

werden. 
    19. Nachdem der Schluss auf die eigene Seele gemacht ist, wird jetzt 

der Schluss auf eine andere Seele angeführt. 
    Thätigkeit und Enthaltung von Thätigkeit, welche von Verlangen und 

Abscheu hervorgebracht werden, sind besondere Arten des Willens. Von 
diesen werden körperliche Wirkungen unter der Form von 

Muskelbewegungen, deren Zweck auf Erlangung des Angenehmen und auf 
Entfernung des Unangenehmen geht, hervorgebracht. Demnach nach der 

Wahrnehmung von Muskelbewegung in einern fremden Körper schliesst 
man folgendermassen: Diese Muskelbewegung ist durch den Willen 

hervorgebracht, weil es eine Muskelbewegung ist, gleich wie meine 
Muskelbewegung. Und ferner dieser Wille ist durch die Seele 

hervorgebracht, oder wohnt der Seele ein, weil es ein Willen ist, gleich wie 
mein eigener Wille. 

 

 Fußnoten 
 

1 So habe ich Chaitanyam, – Wissen, Bewusstsein übersetzt. Ich weiss 
jedoch nicht, ob ich den Sinn der ganzen Stelle richtig aufgefasst. Ich 

habe nämlich samasta mit kârya verbunden, obwohl es der Stellung nach 
zu chaitanya gehört. In dieser Verbindung aber finde ich durchaus keinen 

Sinn. 
 

2 Diese Erklärung des Kârana, wonach es Werkzeug bedeutet, scheint mir 
durchaus unpassend. Das Kârana in diesem Sûtra ist dem Kârya im 

nächstfolgenden gegenübergestellt, und es bezieht sich ohne Zweifel auf 
die in II. 1, 24. vorgekommene Lehre. 

 
3 IX, 2. 



1. (Ein solches Wissen wie): Von diesem ist dies die Wirkung, von diesem 
ist dies die Ursache, dies ist mit diesem verbunden, dies ist diesem 

entgegengesetzt, dies ist diesem inhärirend, ist ein Wissen durch den 

Grund (laingikam). 
2. Von diesem (zu Folgenden) ist dies (der Grund, entsteht das 

argumentative Wissen); Ursache, Wirkung und das Verbundene entstehen 
aus dem Theile. 

4. Argument (hetuh), Anführung (apadeçah), Grund (lingam), Beweis 
(pramânam), unmittelbare Ursache (karanam), sind synonyme Ausdrücke. 

– 
Hier ist zu bemerken, dass zwei dieser Kunstausdrücke bei Gautama eine 

andere Bedeutung angenommen haben; apadeçah nämlich gilt bei diesem 
nur als Aussage, während pramânam alle Beweisarten umfasst. 

 
4 Dass den Indern auch der dreigliedrige Schluss nicht unbekannt war, 

geht aus der Vedânta-paribhâshâ, hervor, welche schon Colebrooke citirt. 
Hier heisst es (zweiter Abschnitt, p. 17 der Calcuttaer Ausgabe): Der 

Schluss ist zwiefach, d.h. die Eintheilung in den Schluss für den 

Schliessenden selbst und für einen Anderen. Der erste ist schon erklärt, 
der zweite entspringt aus der Deduktion (nyâya). Deduktion aber heisst 

die Gesammtheit der Schlussglieder. Dieser Glieder aber giebt es drei, 
nämlich entweder die Aufstellung, den Grund und die Anführung, oder die 

Anführung, die Anwendung, und die Folgerung; nicht aber fünf, weil 
wegen des Stattfindens der Nachweisung des Eingeschlossenseins und des 

Charakters des Subjektes des Schlusssatzes zwei Glieder überflüssig sind. 
 

5 Müller (Z.d.D. M G. VII, 294) bemerkt: Uebersieht man nun diese fünf 
Arten der Scheingründe, wie sie sich bei Annambhatta und Gautama 

finden, so ist es schwer zu sagen, was sie für einen Zweck eigentlich 
gehabt haben können. Sie dienen weder zu praktischen Zwecken, noch 

scheinen sie irgend welche theoretische Bedeutung zu haben. Die einzige 
Art, wie man ihnen eine gewisse wissenschaftliche Berechtigung 

beimessen könnte, wäre, indem man sie nicht sowohl als Fehler des 

Schliessens, sondern als eine negative Erläuterung des richtigen Schlusses 
auffasste.« Vortrefflich, was Gautama und Annambhatta betrifft. Bei 
Kaṇâda verhält es sich anders. Er will zeigen, dass sein Schluss auf das 

Dasein der Seele kein Fehlschluss ist, und zählt deshalb neben den 

berechtigten auch die unberechtigten Schlüsse auf. 
 

 
 Zweiter Abschnitt. 

 
    1. Die Anwesenheit und Abwesenheit des Wissens bei der Verbindung 

der Seele mit den Sinnengegenständen sind der Beweis des innern Sinnes. 
    2. Die Begriffe der Substanz und der dauernden Existenz desselben 

(des innern Sinns) sind mit der Luft erklärt. 



    3. Der innere Sinn ist wegen der Nicht-Gleichzeitigkeit des Willens und 
wegen der Nicht-Gleichzeitigkeit des Wissens eins (in jedem Körper). 

    4. Der aufsteigende und der niedersteigende Lebenswind, das 

Zuschliessen und Aufschliessen der Augen, das Leben, die Bewegungen 
des innern Sinns, die Veränderungen (in einem Sinne) durch etwas von 

dem Sinne Verschiedenes, Lust und Unlust, Verlangen und Abscheu und 
Wille sind Beweisgründe für die Seele. 

    5. Die Begriffe der Substanz und der dauernden Existenz derselben sind 
mit dem Winde erklärt. 

    6. Da bei dem Zusammentreffen des Auges mit dem Gegenstande, 
welches sich ausspricht in »Dies ist Yajnadatta«, keine Wahrnehmung 

Statt findet, so ist ein sichtbarer Grund nicht vorhanden. 
    7. Und von einem allgemein Aufgefassten aus findet kein Unterschied 

Statt. 
    8. Deshalb ist (die Seele nur) durch das Zeugniss der Ueberlieferung 

bewiesen. 
    9. Wegen der Ausschliessung des Wortes: »Ich« ist (die Seele) nicht 

(nur) durch das Zeugniss der Ueberlieferung bewiesen. 

    10. Wenn ein solches Wissen, wie Ich Devadatta, Ich Yajnadatta, eine 
Wahrnehmung ist, (wozu dann ein Beweis)? 

    11. Wenn die wahrgenommene Seele (auch) durch Schluss gefolgert 
wird, so entsteht in Folge der Festigkeit eben eine Ueberzeugung, wie bei 

der Wahrnehmung. 
    12. Die Vorstellung wie: Devadatta bewegt sich, Yajnadatta bewegt 

sich, wird auf den Körper durch bildliche Uebertragung bezogen. 
    13. Die bildliche Uebertragung wird aber bezweifelt. 

    14. (Die Vorstellung) »Ich« ist eine Wahrnehmung von einem (von dem 
Körper) Verschiedenen, weil sie in der eigenen Seele Statt findet, in dem 

Andern nicht Statt findet. 
    15. Das Ich-Vorstellen (ahamkâra) ist eine Wahrnehmung des Körpers. 

(Die Behauptung deshalb, dass solche Ausdrücke, wie): »Devadatta 
bewegt sich«, bildliche Uebertragungen seien, ist die Folge einer 

Selbsterhebung. 

    16. Aber die bildliche Uebertragung wird bezweifelt. 
    17. Aber nicht wird in Folge der Verschiedenheit der Körper (auch) das 

Wissen des Yajnadatta oder des Vishnumitra zum Gegenstande. 
    18. (Die Vorstellung) »Ich« ist nicht durch das Zeugniss der 

Ueberlieferung bewiesen, weil die Besonderheit (der Seele) durch die 
ursprünglichen (mukhya), (der Seele) angemessenen Eigenschaften so 

wie durch das Nicht-Fehlgehen der Ausschliessung wie beim Tone 
festgestellt ist. 

    19. Wegen der Nicht-Verschiedenheit der Entstehung des Glücks und 
des Unglücks und des Wissens giebt es nur eine Seele. 

    20. (Es giebt) mehrere (Seelen) wegen ihrer Zustände. 
    21. Dies folgt auch aus der Autorität des Sâstra. 

 
 



    1. Der Gegenstand des vorigen Abschnitte ist die Untersuchung des 
Grundes und des Scheingrundes. Um die Untersuchung der Seele zu Ende 

zu bringen, wird jetzt mit Unterbrechung der aufgezählten Ordnung (wo 

der innere Sinn seine Stelle nach der Seele hat) der innere Sinn 
untersucht. Später wird gesagt werden, dass der innere Sinn ein 

Beweisgrund für die Seele ist. Wenn der innere Sinn unter den Begriff 
eines Werkzeugs für das Wissen und der räumlichen Grösse untersucht 

werden wird, so wird bewiesen werden, dass das die Seele ist, auf dessen 
Veranlassung der innere Sinn von einem anderen Sinne aus (?) sich mit 

einem Sinne verbindet, welcher seinen ihm angehörigen Gegenstand 
auffasst, und aus dieser Grunde wird jene Ordnung unterbrochen. Der 

Sinn ist nun, das ist der innere Sinn, bei dessen Berührung mit einem 
(äusseren) Sinne, vorausgesetzt dass eine Berührung zwischen Seele, 

Sinn und Gegenstand Statt findet, ein Wissen anwesend ist, entsteht, und 
bei dessen Nicht-Berührung ein Wissen nicht anwesend ist, nicht entsteht. 

U. 
    Um die Untersuchung der Seele zu vollenden, wird der innere Sinn 

bestimmt. Die Berührung, nämlich zwischen der Seele, dem Sinne und 

dem Gegenstande. Hier denn ist die Berührung in der Form der 
Verbindung des inneren Sinnes mit (in) der Seele und einem (äussern) 

Sinne, und die Berührung des Auges u.s.w. mit dem Gegenstande, der 
Farbe u.s.w. zu verstehen. Demnach, wenn eine Verbindung des inneren 

Sinnes mit dem Auge Statt findet, so entsteht, wenn gleich ein 
Gegenstand der Wahrnehmung des Geschmackes vorhanden ist, eben 

eine Wahrnehmung des Auges, und nicht eine Wahrnehmung des 
Geschmackes u.s.w. Nach diesem Gesetze muss man nothwendig 

zugestehen, dass der innere Sinn ein Atom ist. Demnach wegen der 
atomistischen Natur des innern Sinns findet keine Verbindung desselben 

mit zwei Sinnen zugleich Statt, sondern er bringt eine Wahrnehmung des 
Sinns hervor, mit dem er in Verbindung steht, und keine andere. 

    V. II. 1, 11-14. 
    2. So wie das Wind-Atom, auf welches von den zusammengesetzten 

Substanzen geschlossen wurde, eine Substanz ist, weil es Eigenschaften 

und Bewegungen hat, so ist der innere Sinn, auf den wegen der Nicht- 
Gleichzeitigkeit (von verschiedenen Gegenständen) des Wissens 

geschlossen wird, eine Substanz, weil es Eigenschaften hat; denn ohne 
seine Verbindung mit einem Sinne würde kein Wissen hervorgebracht 

werden, wodurch er (?) keine Eigenschaften hätte. Noch mehr, das, 
welches Wohl u.s.w. offenbar macht, ist ein Sinnenwerkzeug, weil es 

offenbar macht, gleich dem, welches Farbe u.s.w. offenbar macht, so dass 
der innere Sinn als ein Sinn bewiesen ist, und der Begriff eines 

Sinnenwerkzeugs ist der Begriff eines Substrats für die Verbindung 
zwischen der Ursache des Wissens und dem innern Sinne, welches ohne 

Schwierigkeit die Substanzialität des innern Sinnes beweist. Seine 
dauernde Existenz aber folgt aus seiner Unabhängigkeit von einem 

Substrate, und die Unabhängigkeit von einem Substrate, weil es keinen 
Beweis giebt, um Theile desselben anzunehmen. U. 



    So wie der Begriff der Substanz des Wind-Atoms aus der Eigenschaft, 
welche darin besteht, die Anfangs-Verbindungen u.s.w. zu bilden, folgt, 

und seine dauernde Existenz aus dem Mangel eines Beweises für die 

Annahme von Theilen desselben, so folgt auch die Substanzialität und die 
dauernde Existenz des innern Sinnes aus seiner Eigenschaft (das Substrat 

zu sein der Verbindung u.s.w., wodurch das Wissen hervorgebracht wird), 
so wie auch aus dem Mangel eines Beweises für seine Entstehung und 

seine Zerstörung. V. 
    3. Es wird festgestellt, dass in jedem Körper der innere Sinn eins ist. 

Mit dem bestimmten Gliede, womit zu irgend einer Zeit eine Verbindung 
des innern Sinns Statt findet, entsteht zu derselben Zeit ein Willensakt, 

nicht mit einem anderen bestimmten. So darf man denn nicht behaupten, 
dass bei der Annahme einer Vielheit des innern Sinns, wegen der 

gleichzeitigen Verbindung eines jeden innern Sinns selbst mit zwei 
Gliedern des Körpers zwei Willensakte Statt fänden; ebenso wenig, dass 

mit den bestimmten Fingern und Zehen gleichzeitig zwanzig Willensakte 
entständen (oder wie wären sonst gleichzeitig die Bewegungen derselben 

möglich?); man darf dies nicht behaupten; denn, gleich wie bei der 

(gleichzeitigen) Trennung der hundert Blätter des Lotus, ist der Glaube an 
die Gleichzeitigkeit ein Irrthum, indem jene (körperlichen Bewegungen) 

wegen der schnellen Fortbewegung des innern Sinns in stets 
verschiedenen Augenblicken entstehen. Ebenso würde bei der Vielheit des 

innern Sinns eine gleichzeitige Verbindung eines jeden inneren Sinns mit 
den Organen des Geruchs, Geschmacks u.s.w. Statt finden, und deshalb 

Geruch, Geschmack u.s.w. gleichzeitig entstehen (dies ist aber nicht der 
Fall); deshalb ist das der Sinn, dass es in jedem Körper einen innern Sinn 

giebt, und nicht viele. – Die Meinung nun, dass dem innern Sinn 
nothwendig Vielheit zukomme, weil in jeder der Hälften der zertheilten 

Skorpione u.s.w. wahrgenommen werde, ist nicht richtig, weil dies 
dadurch Statt findet, dass zu der Zeit der innere Sinn auf unsichtbare 

Weise hineintritt; sonst würde es durch den Beweis der Nicht-
Gleichzeitigkeit der Willensakte und der Nicht-Gleichzeitigkeit der 

Erkenntnisse unmöglich sein, eine Vielheit des innern Sinnes zuzugestehn. 

Was Andere weiter behaupten, – dass die Gleichzeitigkeit und Nicht-
Gleichzeitigkeit der Willensakte und Erkenntnisse durch das 

Zusammenziehen und Ausdehnen des innern Sinnes, gleich wie bei der 
Schildkröte und dem Rüssel des Elephanten, erfolge, dass in der That aber 

nur ein innerer Sinn in einem Körper sei, ist ebenfalls nicht nach unserem 
Sinne, indem die Annahme von unendlich vielen Theilen, deren 

Entstehungen, Zerstörungen und unendlich vielen Atomen 
ausserordentlich komplicirt ist. V. 

    Die Kommentatoren haben hier den Beweis, dass der innere Sinn ein 
Atom ist, anticipirt. Kaṇâda selbst, nach der Ordnung seines Systems, 

führt diesen Beweis erst später, nachdem er die Begriffe des Unendlich-
Kleinen und Unendlich-Grossen festgestellt, VII. 1, 23. »Weil dies (die 

Allgegenwart und unendliche Grösse) nicht vorhanden iet, ist der innere 
Sinn ein Atom.« Der Beweis ist also negativ, indem er von dem Nicht-



Vorhandensein der Allgegenwart und unendlichen Grösse schliesst, dass 
der innere Sinn ein Atom ist. Schliesslich jedoch kommt dieser Beweis auf 

die Nicht-Gleichzeitigkeit der Erkenntniss und Willensakte zurück; denn 

wenn man fragt, warum er keine solche Grösse hat, so wird man eben 
sagen müssen, weil er ein Atom ist, und dies deshalb, weil er zu einer Zeit 

nur einer Auffassung fähig ist. Die hauptsächlichsten Sûtra des Gautama, 
welche sich auf den innern Sinn beziehen, sind: 

    I. 3, 16. Dass Erkenntnisse (in einer Seele) nicht zu gleicher Zeit 
entstehen, ist der Beweisgrund für den innern Sinn1. 

    III. 10, 77. Die Nicht-Gleichzeitigkeit der Auffassungen ist das Resultat 
der Aufeinander-Folge der Zustände (des innern Sinns). 

    78. Und die Wahrnehmung findet nicht Statt, wenn er (der innere Sinn) 
zu einem anderen Gegenstände (Sinn nach dem Kommentare) sich 

wendet. 
    III. 15, 128. Der innere Sinn ist eins, weil Erkenntnisse nicht 

gleichzeitig sind. 
    129. Dies ist nicht der Fall (könnte der Gegner sagen), indem zu 

gleicher Zeit verschiedene Wirkungen wahrgenommen werden. 

    130. Die (vermeintliche) Wahrnehmung geschieht in Folge der 
schnellen Fortbewegung (des innern Sinns) so wie das Sehen des Kreises 

bei einem (geschwungenen) Feuerbrand. 
    131. (Der innere Sinn) ist ein Atom aus dem zuvor angeführten Grunde 

(der Nicht-Gleichzeitigkeit der Erkenntnisse). 
    Offenbar sind die Beweise für das Dasein, die Einheit und die 
atomistische Natur des innern Sinns bei Kaṇâda und Gautama dieselben. 

Es ist die Nicht- Gleichzeitigkeit der Erkenntnisse und der Willensakte, 

welche allen diesen Beweisen zum Grunde liegt; denn obwohl Gautama 
nur die Erkenntnisse anführt, so ist doch aus seiner ganzen Theorie klar, 

dass er die Willensakte ebenfalls im Sinne hatte. Auch die Ausdrücke, 
worin die Beweise geführt werden, ist bei beiden auffallend gleich2. Es 
verdient noch bemerkt zu werden, dass weder Kaṇâda noch Gautama den 

innern Sinn ausdrücklich als ein Organ bezeichnet, während man doch 

nicht zweifeln kann, dass beide ihn als solchen gedacht haben. 
    4. Die Vivriti fasst die Erklärung der Upaskâra, mit der sie im 

Wesentlichen übereinstimmt, so zusammen: Es giebt auch noch andere 
Beweise der Seele als die vorhin angeführten. Auch die Lebens winde 

u.s.w. sind solche Beweise. Demnach durch den Schluss – das Aufsteigen 
des nach obengehenden Lebenswindes, einer besondern Art des seiner 

Natur nach sich in einer krummen Linie bewegenden Windes, oder das 
Niedersteigen des nach unten gehenden Lebenswindes, sind die Folgen 

eines Willensaktes wegen des Nach-oben- oder Nach-unten-Gehens, 

gleichwie das Nach-oben- oder Nach-unten-Gehen eines Erdkloses – wird 
die Seele bewiesen. Und der theilweise (?) Einwand, dass auch in tiefem 

Schlafe ohne einen Willensakt dergleichen Bewegungen Statt finden, ist 
unstatthaft, weil dann der Willensakt Statt findet, welcher Lebensursprung 

genannt wird. Ebenso lässt das Zuschliessen der Augen, die Bewegung 
nämlich, welche die Verbindung der Augenlider hervorbringt, oder das 



Aufschliessen derselben, die Bewegung, welche eine Trennung der 
Augenlider verursacht, auf den Willensakt eines Bewusstseienden als die 

Ursache schliessen, nach dem Beispiele des Tanzens einer hölzernen 

Puppe. Ebenso das Leben, und der Sinn ist, das Zunehmen des Körpers, 
sein Wiederherstellen eines Verletzten u.s.w. ist die Wirkung des Lebens, 

und dies lässt ebenfalls auf einen Regierer schliessen. So wie der Regierer 
des Hauses das kleine Haus vergrössert und das beschädigte 

wiederherstellt, so bringt irgend ein mit Bewusstsein begabter Regierer 
das Zunehmen durch Nahrung u.s.w. hervor und stellt das Verletzte, 

Hand, Fuss u.s.w. durch Heilmittel wieder her. Eben so hängt die 
Bewegung des inneren Sinns, der als Atom festgestellt ist, nach irgend 

einem (äussern) Sinn, welcher als Mittel dient, um den begehrten 
Gegenstand (jnânan) zu erreichen, von dem Begehren eines mit 

Bewusstsein begabten Wesens ab. Diese Bewegung ist wieder ein Beweis 
der Seele. So wie der Knabe, welcher in einer Ecke des Hauses steht, 

einen Ball u.s.w. durch das Haus nach allen Seiten fortschleudert, so 
sendet auch die Seele den inneren Sinn nach irgend einem im Körper 

befindlichen Sinne. Um den Einwand zu beseitigen, dass man den Sinnen 

ebenfalls Bewusstsein und Herrschaft über den Körper zugestehen müsse, 
wird im Sûtra die Unabhängigkeit der Seele von den Sinnen bewiesen »die 

Veränderungen (im innern Sinne) durch etwas von dem Sinn 
Verschiedenes«. Wenn eine säuerlich schmeckende Frucht, wie z.B. die 

Galedupa arborea, gesehen wird, so erinnert man sich an ihren 
Geschmack; dadurch entsteht eine Veränderung im Geschmackssinne in 

der Form des Zusammenlaufens von Wasser zwischen den Zähnen, und 
dies beweist (das Dasein) einer von den Sinnen unabhängigen Seele. Eben 

so sind Lust, Unlust u.s.w. Beweisgrunde für die Seele. 
    6. Die drei folgenden Sûtra enthalten die Einwendungen der Gegner. 

    Wenn beim Zusammentreffen, welches sich ausspricht in »Dies ist 
Yajnadatta«, keine Wahrnehmung Statt findet, so giebt es keinen 

sichtbaren Grund, d.h. keinen solchen, der mit seiner Einschliessung 
erfasst würde. So wie mit dem wahrgenommenen Feuer der begleitende 

erfasste Rauch der sichtbare Grund mit Bezug auf das Feuer ist, so ist der 

Grund, welcher die Seele beweisen soll, nicht sichtbar. U. 
    Wenngleich ein Zusammentreffen des Auges u.s.w. mit dem Körper des 

Yajnadatta Statt findet, so ist doch, wegen des Nicht-Vorhandenseins (der 
Verbindung) seines Regierers, der Seele mit der Wahrnehmung des Auges 

u.s.w. ein sichtbarer Grund, d.h. ein solcher, der mit dem 
Eingeschlossensein ein Gegenstand der Wahrnehmung geworden, nicht 

vorhanden. Wie ist deshalb ein Schluss auf die Seele möglich? Wenn eine 
Verbindung (des Auges) mit dem Feuer u.s.w. Statt gefunden, so ist, nach 

der Wahrnehmung, ein Schluss auf das Feuer u.s.w., vermittelst der 
Wahrnehmung seiner Einschliessung unverfänglich. (Hier aber findet eine 

solche Wahrnehmung der Einschliessung nicht Statt.) V 
    7. Es giebt allerdings einen allgemein aufgefassten Grund; doch wird 

von ihm aus nicht vermittelst des Begriffes der Seele oder vermittelst des 
Begriffes einer von den acht Substanzen verschiedenen Substanz auf die 

Seele geschlossen, sondern man schliesst dadurch auf irgend ein Substrat 



des Verlangens u.s.w. Dies ist aber kein Mittel, um das Denken der Seele 
herbeizuführen. Deshalb wird gesagt: »es findet kein Unterschied Statt«. 

U. 

    »Von einem allgemein Aufgefassten aus«, d.h. von einer Auffassung 
des Eingeschlossenseins, welches bestimmt ist durch ein allgemeines 

Prädikat, »findet kein Unterschied Statt«, findet kein Schluss Statt 
vermittelst eines besondern Prädikates, nach dem Gesetze, dass die 

Auffassung des bestimmten Einschliessenden auch in dem Bestimmten 
des Schlusses vorhanden sein müsse. V. 

    8. Die Seele ist nur durch Ueberlieferung, nicht durch Schluss 
bewiesen, weil beide Gründe, der sichtbare und der allgemein aufgefasste, 

vorhanden sind. Demnach mag wohl durch das Hören aller Upanishad eine 
Offenbarung der Wahrheit hervorgebracht werden, nicht aber durch eine 

Methode des Denkens; deshalb ist dies Lehrsystem, welches das Denken 
als nothwendig voraussetzt, kein Lehrsystem. U. 

    9. In den folgenden drei Sûtra folgt die Antwort auf die Einwendung des 
Gegners. 

    Die Seele ist nicht lediglich durch das Zeugniss der Ueberlieferung 

bewiesen, sondern durch diesen Schluss – das Wort »Ich«, oder das Wort 
»Seele« hat ein Bezeichnetes, weil es ein Wort ist, gleich wie das Wort 

»Topf« u.s.w., – ist die Seele bewiesen. Aber vielleicht ist die Erde u.s.w. 
das Bezeichnete? Deshalb wird gesagt, »wegen der Ausschliessung«, und 

der Sinn ist, weil das Wort »Ich« von der Erde u.s.w. ausgeschlossen, 
abgesondert ist; denn es giebt keinen Gebrauch, oder keine 

Ueberzeugung, dass »Ich« die Erde, das Wasser, das Licht, die Luft, der 
Aether, die Zeit, der Raum, oder der innere Sinn wäre. Findet dies (ein 

solcher Gebrauch, oder eine solche Vorstellung) nun nicht Statt mit 
Rücksicht auf den Körper? Nein, weil es auch mit Rücksicht auf den 

fremden Körper gilt. Nun denn, mit Rücksicht auf den eigenen Körper? 
Nein, weil ein von der eigenen Seele Verschiedenes durch die Beziehung: 

»Mein Körper« u.s.w. nicht ausgesprochen ist. Auch folgt dies von der 
Ueberzeugung. Wohl denn (sagt der Gegner), so ist dies von einem 

allgemein Aufgefassten aus gefolgert, und dies ist schon, als nicht durch 

ein Besonderes bestimmt, verworfen. – Nein in dem Worte »Ich« ist der 
Begriff des Ich, der Seele eben das Gemeinsame; deshalb, in Kraft des 

Prädikates des Subjekts ist der Begriff des Ich als Grund des Eintretens 
bestimmt, und dies ist eben ein von jedem anderen verschiedenes 

Allgemeines, wodurch das Besondere bewiesen ist. Eben so ist von einem 
allgemein Aufgefassten aus, mit Hilfe des Verbotes, das Besondere 

bewiesen. Die Behauptung nun, durch das Hören erfolgt die Offenbarung; 
wozu denn jener (Beweis)? ist nicht recht; denn ohne Ueberlegung giebt 

es keine Läuterung des Zweifelhaften zur festen Ueberzeugung; ohne sie 
giebt es aber keine Aufmerksamkeit, und ohne Aufmerksamkeit wird die 

Wahrheit nicht offenbar, welche im Stande ist, das umhüllende, unwahre 
Wissen zu zerstören .... Wie aber, möchte man sagen, wenn doch die 

Seele unsichtbar ist, kann die Wahrnehmung eines Zeichens (sanketa) 
Statt finden? Die Antwort darauf ist, die Seele ist nicht wahrnehmbar, sie 

wird aber aufgefasst durch die Nähe (pratyâsattyâ) ihrer Verbindung mit 



dem innern Sinne. Wie könnte es sonst solche Ueberzeugungen geben, 
wie: ich bin glücklich, ich weiss, ich verlange, ich strebe; denn nicht ist sie 

etwas Unwesenhaftes, oder nach ihrem Wesen Zweifelhaftes, indem ihr, 

wie der Ueberzeugung des Blauen u.s.w., ebenfalls ein bestimmtes Wesen 
zukommt. Auch ist sie nicht ein durch Schluss Gewonnenes, indem sie 

auch ohne das Wissen eines Grundes entsteht. Noch ist sie ein durch 
Mittheilung entstandenes Wissen, indem sie nicht dessen Untersuchung 

folgt. – Wird (zuletzt) behauptet, sie sei ein Schein der Wahrnehmung, so 
ist die Antwort, es müsse auch einen Gegenstand geben, welcher nicht ein 

Schein sei; denn das, was nicht erwiesen ist, wird nicht auf andere 
übertragen, wie dies später angeführt werden wird. U. 

    10. Denn wozu ist es nöthig, auf einen Elephanten, den ich sehe, durch 
sein Geschrei zu schliessen? U. 

    11. Wenn die wahrgenommene, d.h. durch den innern Sinn aufgefasste 
Seele, durch Schluss gefolgert wird, so entsteht, wie bei der 

Wahrnehmung, eben eine Ueberzeugung, d.h. eben eine Grund-
Ueberzeugung. Woher eine solche? In Folge der Festigkeit, in Folge ihrer 

Kraft, jeden Zweifel über das Nicht-Bewiesensein zu entfernen. 

Grundüberzeugung ist das, welches in seiner Beweiskraft erfasst ist. Wie 
sogar bei der Wahrnehmung von fernem Wasser in einem Teiche u.s.w., 

wegen (der Möglichkeit) einer Luftspiegelung u.s.w. (zuerst) Zweifel über 
die Wahrheit einer solchen Wahrnehmung entsteht, und sodann, nachdem 

durch den Beweisgrund von Reihern u.s.w. Wasser gefolgert, wegen der 
durch diese Uebereinstimmung erfassten Beweiskraft verschwindet, so 

wird auch, obwohl die Seele wahrgenommen, wegen entgegengesetzter 
Möglichkeit ein Zweifel mit Hinsicht auf dieses Wissen (auf diese 

Wahrnehmung) sich erheben, sodann aber, nachdem die Seele durch 
Schluss erfasst ist, wegen der durch diese Uebereinstimmung erfassten 

Beweiskraft, eine Festigkeit entstehen, welche den Zweifel über die 
Wahrheit zu entfernen im Stande ist, und so ist die Festigkeit einer 

solchen Erfassung leicht zu verstehen. V. 
    12. Es giebt nämlich solche Vorstellungen, wie: ich bin gelblich, ich bin 

dick; es giebt aber auch solche unterscheidende Vorstellungen, wie: mein 

Körper. Hier nun in einem solchen Ausdruck wie: Devadatta bewegt sich, 
ist die Auffassung eines gemeinsamen Substrates für das Gehen so wie 

der Redegebrauch (welcher davon gemacht wird) bildlich, weil der 
Vorstellung »immer« Wahrheit zukommt. Obwohl der Begriff des 

Devadatta eine Gattung ist, welche den Körper zum Substrate hat, und 
deshalb ein solcher Ausdruck, wie: Devadatta bewegt sich, eine 

ursprüngliche (mukhya) Anwendung und eine wahre Vorstellung ist, so ist 
doch der Ausdruck »Devadatta« in den Fällen, wo er sich auf den Körper 

bezieht, (mit Rücksicht auf den Körper) bildlich zu verstehen. U. 
    Wenn nun eine Wahrnehmung, wie »Ich Devadatta«, ein Gegenstand 

der Seele ist, wie kann denn eine solche Vorstellung wie »Devadatta 
bewegt sich« Statt finden, indem es ja für die Seele keine Bewegung 

giebt? Darauf antwortet das Sûtra: »Devadatta bewegt sich.« Diese durch 
die Sprache hervorgebrachte Vorstellung entsteht durch die Auffassung 

einer Ellipse des Wortes Devadatta u.s.w. mit Rücksicht auf den Körper. 



Wegen der Ursprünglichkeit (mukhatâ) solcher Vorstellungen, wie: 
Devadatta weiss, begehrt, handelt, hasst u.s.w. hat das Wort »Devadatta« 

u.s.w. nothwendig das Vermögen, sich auf eine vom Körper verschiedene 

Seele zu beziehen; deshalb, weil eine vielfache Anwendung Statt findet, 
wird die Komplizirtheit (der Annahme) nicht beachtet, und es gebührt 

einem solchen Ausdrucke, wie: er bewegt sich, nachdem er auf den Willen 
bezogen ist, der Vorrang. V. 

    13. Das »über« zeigt die Ansicht des Gegners an. Die Vorstellung und 
der Redegebrauch »Ich« werden sowohl bei der Seele als beim Körper 

wahrgenommen. Deshalb der Zweifel, wo die ursprüngliche (Vorstellung), 
wo die figürliche. U. 

    14. Eine Vorstellung, worin die Wahrnehmung eines Verschiedenen, 
dessen Wesen die Seele ist, Statt findet, ist die Wahrnehmung eines 

Verschiedenen. Da die Vorstellung »Ich« in der eigenen Seele Statt findet, 
»in dem Anderen«, d.h. in einer anderen Seele, »nicht Statt findet«, so 

muss sie mit Rücksicht auf das Verschiedene, d.h. mit Rücksicht auf die 
eigene Seele, als die ursprüngliche angenommen werden. Wäre sie, im 

Gegentheil, die ursprüngliche hinsichtlich des Körpers, so müsste sie 

durch einen äusseren Sinn hervorgebracht sein; doch der Körper ist nicht 
eine Wahrnehmung des innern Sinnes, und die Vorstellung »dieses Ich« 

gehört dem innern Sinne an, weil sie ohne die Thätigkeit eines äusseren 
Sinnes entstanden ist. Solche (Vorstellungen) wie: Mir ist wohl, mir ist 

wehe, ich weiss, will, wünsche, entstehen daher, dass die mit der ihr 
zukommenden, besonderen Eigenschaften begabte Seele durch den innern 

Sinn Gegenstand geworden. Der Sinn ist: Diese (Vorstellung) ist nicht 
durch Schluss gefolgert, weil sie ohne Ueberlegung des Grundes 

entstanden ist. Auch ist sie nicht durch Sprache mitgetheilt, weil sie ohne 
Wortvergleichung entstanden Deshalb gehört sie dem innern Sinne an, 

und zwar dem innern Sinne, unabhängig von aussen, weil keine Thätigkeit 
im Körper u.s.w. Statt findet. U. 

    Die Vorstellung »Ich« u.s.w. Der Gebrauch, welcher sich zeigt in 
solchen Ausdrücken: Ich Yajnadatta bin glücklich, ist die Wahrnehmung 

eines verschiedenen Gegenstandes, das Wissen eines von dem Körper 

u.s.w. gesonderten Gegenstandes, weil es ein Wortverständniss eines vom 
Körper u.s.w. gesonderten Gegenstandes hervorbringt. Demnach ist eine 

solche Anwendung, welche sich auf etwas von dem Körper u.s.w. 
Gesondertes, d.h. auf die Seele bezieht, die ursprüngliche, die aber, 

welche sich auf den Körper bezieht, die figürliche. Weshalb? Die Antwort 
ist, weil sie in der eigenen Seele Statt findet, in dem Andern, d.h. im 

Körper, nicht Statt findet. V. 
    Der Upaskâra erklärt paratra durch: »in einer fremden Seele«, die 

Vivriti dagegen »in einem fremden Körper.« Die letzte Erklärung ist allein 
richtig; denn hier ist von einer Vergleichung zwischen Seele und Körper, 

nicht aber zwischen der eigenen und einer fremden Seele die Rede. 
    15. Zweifel des Gegners. Das Ich-Vorstellen, d.h. der Gebrauch »Ich« 

ist eine körperliche Wahrnehmung, eine Wahrnehmung des Körpers, weil 
sie durch den Körper hervorgebracht wird. Demnach, weil »Ich 

Yajnadatta« aufgefasst wird durch ein gemeinsames Substrat, so ist das 



Wort »Yajnadatta« u.s.w. auch ein durch den Körper Hervorgebrachtes. 
Die Behauptung deshalb, dass solche Ausdrücke wie: Devatta bewegt sich, 

bildliche Uebertragungen seien, ist die Folge einer Selbsterhebung; doch 

ist sie nicht der Wahrheit gemäss. Und der unzweifelhafte Sinn ist: Weil 
die so häufigen Redensarten (prayoga) wie: ich bin dick, ich bin gelblich, 

auf den Körper gehen, so beziehen sich nothwendig das Wort: Ich und das 
Wort Yajnadatta, welches mit jenem ein gemeinsames Substrat hat, auf 

den Körper. V. 
    16. Das »Aber« bezeichnet den richtigen Kehrsatz. Was (vom Gegner) 

behauptet wurde, dass jene bildliche Uebertragung nur in Folge einer 
Selbsterhebung Statt findet, und dass in der That die Vorstellung »Ich« 

sich eben auf den Körper beziehe, wird ebenfalls bezweifelt. Demnach, da 
jene Vorstellung auf beiden Seiten ein falscher Zeuge ist, so müssen wir 

das Besondere festzustellen suchen; so stellt, sich die Vorstellung »Ich« 
dar, auch wenn das Auge geschlossen ist, und deshalb muss sie gedacht 

werden in einem Dinge, welches nicht ein Gegenstand eines äussern 
Sinnes ist. Fände sie im Körper Statt, so wäre sie auch vorhanden in 

einem fremden Körper, und nicht vorhanden unabhängig vom Auge. U. 

    Dies sind offenbar die Ansichten der späteren Schule, welche der 
Upaskâra dem Kaṇâda unterlegt. Treffender ist die Erklärung der Vivriti: 

»Die bildliche Uebertragung wird bezweifelt«, nämlich ob dieselbe bei der 

Bewegung des Yajnadatta, oder beim Glücke desselben Statt finde, weil 

bei der Unterschiedslosigkeit des häufigen Gebrauchs sowohl mit 
Rücksicht auf den Körper als auf die Seele, es unmöglich ist, eins als das 

letzte, welches zurückbleibt, anzusehen. Das »Aber« soll den richtigen 
Lehrsatz bezeichnen. 

    17. »Das Wissen« bezeichnet die der Seele zukommende Eigenschaft, 
wie Wohl und Wehe. So wie die Körper des Yajnadatta und Vishnumitra 

von einander verschieden, so sind auch das Wissen, Wohl u.s.w. (Y's und 
V's) verschieden. Demnach, so wie dies der Körper von Yajnadatta ist, so 

wird auch, obwohl das Wissen oder das Wohl u.s.w. das Yajnadatta nicht 
entstanden ist, ein solches Wissen u.s.w., wie mir ist wohl, ich weiss, ich 

will, ich wünsche u.s.w. zum Gegenstande, weil auch sein Wissen u.s.w. 
gleich seiner Farbe u.s.w., dadurch, dass es zum Gegenstande der dem 

Körper zugehörigen (Eigenschaften) wird, in die Wahrnehmung fällt. Dies 
geschieht aber nicht. Deshalb, so ist der Sinn, muss für das Wissen, Wohl 

u.s.w. ein von dem Körper verschiedenes Substrat angenommen werden. 

U. 
    Aehnlich die Vivriti. Der Sinn dieser etwas unbeholfenen Erklärung lässt 

sich kurz so aussprechen: Gehörte das Wissen u.s.w. dem Körper an, so 
müsste es, gleich seinen übrigen Eigenschaften, auch wahrgenommen 

werden, und bei verschiedenen Körpern verschieden sein. Da dies nun 
nicht der Fall ist, so ist jene Voraussetzung falsch. 

    18. Der Sinn ist folgender: Die Vorstellung: Mir ist wohl, mir ist wehe, 
ist nicht durch Ueberlieferung bewiesen, nicht durch Wortmittheilung, 

auch nicht durch Schluss, weil sie auch ohne Prüfung einer 
Sprachmittheilung und eines Schlusses entstanden ist. (Deshalb ist sie 



durch Wahrnehmung entstanden.) Was nun als Hinderniss der 
Wahrnehmung angeführt wird, nämlich die Nicht-Sichtbarkeit und das 

Nicht- Dasein von Theilen, gilt für eine durch einen äusseren Sinn 

entstandene Wahrnehmung; denn für diese sind Sichtbarkeit und (das 
Vorhandensein) vieler Substanzen nothwendig; aber eine Wahrnehmung 

durch den innern Sinn geschieht auch ohne das Genannte. Gegen den 
Einwand nun: Zugestanden (eine Wahrnehmung durch den innern Sinn), 

wenn es einen Beweis für die Seele giebt, wird gesagt, »weil die 
Besonderheit (der Seele) durch das Nicht-Fehlgehen der Ausschliessung, 

wie beim Tone, festgestellt ist.« Wie bei der Erde und den übrigen 
Substanzen die Ausschliessung des Tons als nicht-fehlgehend festgestellt, 

und dadurch der Beweis eines Substrates desselben, eines Besonderen in 
der Form des Aethers, welches von den (übrigen) acht Substanzen 

verschieden ist, gegeben ist, eben so, weil die Ausschliessung der 
Begierde von der Erde u.s.w. nicht fehlgeht, muss es für dieselbe ein von 

den acht Substanzen ausgeschlossenes Substrat geben. – Gegen den 
Einwand, dadurch wäre die Seele Gegenstand des Beweises, nicht der 

Wahrnehmung, wird gesagt: »Ich, weil durch die ursprünglichen, 

angemessenen Eigenschaften.« Dass »diese« bezeichnet den Charakter 
des Wissens. Demnach, das Wissen »Ich«, welches ohne die Prüfung einer 

Sprachmittheilung oder eines Schlusses bei Jemand, der die Augen 
geschlossen hat, entsteht, muss hervorgebracht werden durch ein 

Ursprüngliches, den Begriff des Ich Besitzenden, den Beweis in sich 
Tragenden, nicht aber durch den Körper u.s.w., weil dort die 

Ausschliessung der Begierde nicht fehl geht. Nach »durch die 
ursprüngliche angemessene Eigenschaft« ist, »welche hervorgebracht 

werden muss«, zu ergänzen. U. Bei Ich muss dieser Gegenstand der 
Vorstellung ergänzt werden. Demnach, der Gegenstand einer solchen 

allbekannten Wahrnehmung des inneren Sinns, wie: mir ist wohl, u.s.w. 
ist nicht durch das Zeugniss der Ueberlieferung bewiesen, nämlich ein von 

Gott nicht Verschiedenes durch solche Texte der Ueberlieferung wie: Das 
seiende wissende, unendliche Brahma. Hier wird nun der Grund 

angegeben: »durch das Ursprüngliche, Angemessene«. Das Ursprüngliche, 

welches angemessen ist, d.h. Wohl und Wehe, durch beides »wird die 
Besonderheit«, der Unterschied von Gott, »festgestellt«. Das Wohl ist 

nämlich unter dem Begehrten das Ursprüngliche, weil es der Gegenstand 
einer Begierde ist, die nicht von andern Begierden abhängt, das Wehe 

aber unter dem Verabscheuten, aus demselben Grunde. Die 
Angemessenheit aber meint den Begriff, Gegenstand der Wahrnehmung 

zu sein, und dies wird angeführt, um die Furcht einer Unzulänglichkeit des 
Grundes, so wie, um bei der Annahme eines unwandelbaren Wohles mit 

Rücksicht auf Gott ein Fehlgehen abzuwehren, weil ein unwandelbares 
Glück (für den Menschen) unangemessen ist. Demnach das entstandene 

(endliche) Glück und Unglück stellen den Unterschied zwischen der 
endlichen Seele und Gott fest. Glück und Unglück dienen hier nur zur 

Andeutung. Wissen, Wunsch, Wille und Hass, sofern sie entstanden, sind 
ebenfalls als Unterschiede zwischen Gott (und endlichen Wesen) 

feststellend anzusehen. Wird nun gesagt: In einem solchen Schlusse, wie: 



Ich, der Gegenstand der Wahrnehmung, die Seele, ist von Gott 
verschieden wegen des Begriffes, dass sie entstandenes Glück hat, – ist 

ein Wissen der Einschliessung kaum möglich, weil bei der Abwesenheit 

eines Beispiels eine Auffassung dessen, was mit dem bejahenden Schlusse 
übereinstimmt, mangelt, so antwortet das Sûtra »so wie durch das Nicht-

Fehlgehen der Ausschliessung«, d.h. der ausschliessenden Einschliessung 
.... Deshalb, obwohl ein Beispiel des bejahenden Schlusses nicht 

vorhanden ist, so ist dennoch, weil die Auffassung der ausschliessenden 
Einschliessung, abhängig von den übereinstimmenden (Beispielen) der 

Ausschliessung, durch Ausschliessung, nämlich durch das Dasein des 
Beispiels von Gott, Statt findet, so ist dennoch am genannten Orte der 

Schluss möglich. Der Zweifel nun, dass der Beweis des Unterschiedes von 
Gott nicht der Wahrnehmung gemäss sei, wird durch die Worte entfernt, 

»wie beim Tone«. So wie der Aether gewusst wird vermittelst des Grundes 
in der Form des Tones nach Art der ausschliessenden Einschliessung, so 

ist der Unterschied Gottes erwiesen dadurch, dass die Seele das Merkmal 
hat, entstandenes Glück u.s.w. zu besitzen. 

    Die Erklärung der Vivriti ist durchaus unberechtigt; denn sie steht in 

keinem Zusammenhange mit dem Gegenstande, welchen der Text 
untersucht, nämlich, ob die Vorstellung der Seele sich auf einen Beweis, 

oder auf die Autorität der Ueberlieferung stütze. 
    19. Nach Vollendung der Untersuchung über die Seele, wird jetzt ein 

Abschnitt angefangen, welcher die Mehrheit der Seelen zum Gegenstande 
hat. Zuerst die Behauptung der Gegner. 

    Die Seele ist eben eins trotz dem Unterschiede zwischen den Körpern 
des Chaitra, Maitra u.s.w. Weshalb? »Wegen der Nicht-Verschiedenheit 

der Entstehung des Glücks, Unglücks und des Wissens«, weil durch die 
Absonderung (?) aller Körper die Entstehung von Glück, Unglück und 

Wissen nicht bestimmt ist. Gäbe es noch einen anderen Grund, welcher 
die Verschiedenheit der Seele bewiese, so wäre sie bewiesen. Es giebt 

aber keinen anderen. Wie bei der Absonderung dieses und dieses Ortes 
auch beim Entstehen des Tones es wegen der Nicht-Geschiedenheit des 

Grundes, des Tones nämlich, nur einen Aether, wegen der Nicht-

Geschiedenheit des Grundes, nämlich der Vorstellung des Gleichzeitigen 
u.s.w., nur eine Zeit, und wegen der Nicht-Geschiedenheit des Grundes, 

nämlich der Vorstellung des Oestlichen u.s.w., nur einen Raum giebt. U. 
    Die Vivriti erklärt dieses und die beiden anderen Sûtra wieder mit 

Rücksicht auf den Unterschied zwischen Gott und der endlichen Seele. 
    20. Aussage des Lehrsatzes. Mehrere Seelen. Weshalb? Wegen der 

Zustände. Zustand meint die Regel für eine jede. Wie einer reich, ein 
anderer geizig (arm), einer glücklich, ein anderer unglücklich u.s.w. ist. 

Dieser Zustand, welcher ohne einen Unterschied der Seele unmöglich ist, 
beweist einen Unterschied der Seelen. Auch darf man nicht behaupten, 

dass, wie es durch den Unterschied der Geburt, oder durch den 
Unterschied des Knaben- Jünglings- und reifen Alters verschiedene 

Zustände selbst für eine Seele giebt, so möchte es auch der Fall sein bei 
dem Unterschiede zwischen Chaitra und Maitra, weil die Unterschiede der 



Zeit des Daseins jener entgegengesetzten Merkmale möglich ist. (Sie sind 
aber nicht möglich zu einer und derselben Zeit). 

    21. Śâstra ist die Śruti. Z.B. Zwei Brahma müssen erkannt werden 

u.s.w. 
    Zur Vergleichung lasse ich die hauptsächlichsten Sûtra Gautama's, 

welche sich auf die Seele beziehen, hier folgen: Nyâya Sûtra. 
    I. 2, 10. Verlangen, Abscheu, Wollen, Wohl, Uebel und Wissen sind der 

Beweisgrund für die Seele. 
    II. 3, 23. Die Seele ist nicht ausgeschlossen (aus der Erklärung der 

Wahrnehmung), weil das Wissen der Beweisgrund (derselben) ist. 
    III. 1. 1. (Ein äuserer Sinn ist nicht die Seele), weil durch das Gesicht 

und den Tastsinn ein und derselbe Gegenstand aufgefasst wird. 
    Kommentar: Wegen der Vorstellung, dass dasselbe Ich den Topf, 

welchen es gesehen, auch fühlt, ist die Seele von den Sinnen verschieden 
und eins. 

    III. 2, 4. Weil bei der Verbrennung des Körpers Sünde nicht Statt 
finden würde (kann der Körper nicht die Seele sein). 

    III. 3, 12. Weil eine Veränderung Statt findet (in einem Sinnesorgan) 

durch etwas von dem Sinne Verschiedenes (ist die Seele von den Sinnen 
verschieden). Die Seele ist nicht der innere Sinn. 

    III. 4, 17. Weil es einen Wissenden, und ein Instrument des Wissens 
giebt, so findet auch Verschiedenheit der Namen Statt (indem das Eine so, 

das Andere so genannt wird.) 
    III. 12, 90. (Wissen) kommt weder den Sinnen noch den Gegenständen 

zu, weil selbst bei der Zerstörung derselben das Wissen zurückbleibt. 
 

[Indische Philosophie: Die Lehrsprüche der Vaiçeshika-Philosophie von 
Kanada. Asiatische Philosophie - Indien und China, S. 9540 

(vgl. Zeitschr. dt. morgenl. Ges. 21, S. 351 ff.)]  
     III. 12, 106. (Verlangen u.s.w.) kommt dem Wissenden zu, weil 

(Handeln und Nicht-Handeln) hervorgebracht werden durch Verlangen und 
Abscheu. 

    III. 12, 107. Es kann nicht geleugnet werden (behauptet der 

Skeptiker), dass dies (Wissen u.s.w.) existirt in Erde und anderen 
Substanzen, weil Verlangen und Abscheu bewiesen sind durch jenes 

(Handeln und Nicht-Handeln). 
    III. 12, 108. (Dies muss verneint werden), weil Handeln und Nicht-

Handeln in Aexten u.s.w. wahrgenommen werden würden. 
    III. 12, 110. (Verlangen u.s.w. gehören) nicht dem inneren Sinne an, 

weil sie hervorgebracht werden in der Art, wie angegeben ist, weil der 
innere Sinn von einem andern abhängig ist, und weil der Genuss der 

Frucht der Erfolg der eigenen Thaten ist. 
    III. 12, 119. (Wissen ist keine Eigenschaft des Körpers), weil Farben 

u.s.w. eben so lange wie der Körper existiren. 
    III. 12, 122. (W.i.k.E.d.K.), weil (die charakteristischen Eigenschaften 

des Körpers) überall durch den Körper verbreitet sind. 



    III. 12, 125. Weil dies (Wissen) den Eigenschaften des Körpers 
entgegengesetzt ist. (Kommentar: Weil es, obwohl unerkennbar durch den 

äusseren         Sinn), doch erkennbar ist. 

    Die Uebereinstimmung, welche die Beweise Gautama's für das Dasein 
der Seele mit denen des Kaṇâda haben, ist unverkennbar. 

    Kaṇâda geht zunächst vom Wissen aus als dem Beweisgrunde für das 

Dasein einer von dem Körper verschiedenen Substanz. Dann widerlegt er 
die Ansicht, dass das Wissen ein Zustand des Körpers sei. Wäre das 

Wissen ein Zustand des Körpers, so müsste auch in den Theilen, woraus 
der Körper besteht, so wie auch in dem, was durch den Körper 

hervorgebracht wird, wie z.B. in einem Topfe, ein Wissen Statt finden. 

Dies ist aber nicht der Fall. Demnach gehört das Wissen, als eine 
Eigenschaft, einer vom Körper verschiedenen Substanz, der Seele, an. Der 

Schluss, welcher von dem Wissen das Dasein der Seele folgert, ist deshalb 
erst da gerechtfertigt, wo das Wissen dem Körper abgesprochen wird. – 

Wie nun das Wissen die Seele beweist, so auch die übrigen Eigenschaften, 
welche ihr zugeschrieben werden. Sûtra III, 2. 4., welches uns die übrigen 

Beweise bringt, nennt auch Verlangen und Abscheu u.s.w. als Gründe. Mit 
ihnen werden noch zwei verschiedene angeführt, nämlich die Bewegung 

des innern Sinns nach anderen und anderen Gegenständen, mit welchen 
er sich nach und nach vereinigt, und die Veränderung eines Sinnes durch 

etwas von dem Sinne Verschiedenes, d.h. durch eine blosse Vorstellung. 
    Für das Dasein der Seele giebt es aber auch noch einen vom Schluss 

verschiedenen Beweis, nämlich die Wahrnehmung, nämlich in der Form, 
Ich Devadatta, Ich Yajnadatta u.s.w. Obwohl es nun auch solche 

Vorstellungen giebt, wie: Devadatta bewegt sich, welche sich auf einen 

Körper beziehen, so entstehen sie doch nur aus einer Täuschung, indem 
das Körperliche auf die Seele übertragen wird (und umgekehrt). Beides 

nun, die Wahrnehmung der Seele und die Folgerung derselben durch 
Schluss. ergiebt ein festbegründetes Wissen, welches stärker ist als ein 

Wissen der Wahrnehmung oder durch Schluss, weil bei diesen 
Täuschungen möglich sind. – 

    Aehnlich Gautama. Nachdem er im ersten Buche vorläufig erklärt, 
rechtfertigt er seine Erklärung im dritten Buche dadurch, dass er die 

Behauptungen der Gegner widerlegt. Er verfährt deshalb bei seinem 
Beweise negativ, indem er zeigt, dass weder die äussern Sinnesorgane, 

noch der Körper, noch der innere Sinn die Seele sein können, indem er 
ferner zeigt, dass das Wissen weder dem Sinne, noch dem Körper 

angehören könne, und zuletzt, dass Verlangen und Abscheu eben so 
wenig ein körperliches Substrat haben. Sein Schluss, den er aber nicht 

ausdrücklich angiebt, ist daher folgender: Weil das Wissen weder dem 

Sinne, noch dem Körper zukommt, so muss es einem vom Körper 
Verschiedenen, nämlich der Seele, angehören. 

    Unter seinen Begriffen sind die folgenden neu: 
    1. Ein Sinn ist nicht die Seele, weil durch das Gesicht und den Tastsinn 

ein und derselbe Gegenstand aufgefasst wird. 



    2. Weil bei der Verbrennung des Körpers (die Folgen der) Sünde nicht 
Statt finden würden (kann der Körper nicht die Seele sein). 

    3. (Wissen) kommt weder den Sinnen noch den Gegenständen zu, weil 

selbst bei der Zerstörung derselben Wissen zurückbleibt. 
    4. (Wissen ist keine Eigenschaft des Körpers), weil Farbe u.s.w. eben so 

lange wie der Körper existiren. 
 

 Fußnoten 
 

1 Der Kommentator erklärt linga (Beweis) durch lakshana; dies scheint 
mir durchaus falsch, indem an keinem anderen Orte der Beweis für das 

Dasein des inneren Sinns gegeben ist. 
 
2 Vergl. Kaṇâda S. III, 2, 1. mit Gaut. S.I. 3, 16. und K.S. III. 2, 3. mit 

G.S. III. 15, 28. 

 
 

 Viertes Buch. 
 

Erster Abschnitt. 
 

    1. Das Ewige ist seiend und unverursacht. 

    2. Die Wirkung desselben ist (sein) Beweisgrand. 
    3. Aus der Existenz der Ursache (folgt) die Existenz der Wirkung. 

    4. Das Vorhandensein einer solchen Verneinung, wie nicht-ewig, geht 
vom Besondern aus. 

    5. (Der Schluss, dass das Atom nicht ewig ist), ist Unwissenheit. 
    6. Wenn eine grosse (Substanz da ist), so geschieht die Wahrnehmung 

durch den Begriff des Habens von vielen Substanzen und durch die Farbe. 
    7. Obwohl der Begriff der Substanz und der Grösse da ist, so ist doch 

die Luft nicht wahrnehmbar, weil der Eindruck der Farbe fehlt. 
    8. Die Auffassung der Farbe findet durch (ihre) Inhärenz in vielen 

Substanzen und durch die Besonderheit der Farbe Statt. 
    9. Dadurch ist das Wissen hinsichtlich des Geschmacks, des Geruchs 

und der Tastbarkeit erklärt. 
    10. Weil jenes nicht da ist, so findet kein Fehlgehen Statt. 

    11. Zahl, Ausdehnung, Einzelnheit, Verbindung und Trennung, Ferne 

und Nähe, und Bewegung werden wegen ihrer Inhärenz in farbigen 
Substanzen durch das Auge wahrgenommen. 

    12. In nicht-farbigen (Substanzen) werden sie nicht durch das Auge 
wahrgenommen. 

    13. Dadurch ist erklärt, dass der Begriff der Eigenschaft und die 
Existenz ein Wissen aller Sinne ist. 

 
 

    1. Einige sagen, das Seiende entstände aus dem Nicht-Seienden. Ihre 
Ansicht ist, wie folgt: Der Saame u.s.w. bringt nicht die Wirkung, den 



Schössling u.s.w. hervor. Wäre dies der Fall, so müsste der Schössling 
auch aus dem in der Scheune liegenden Saamen u.s.w. entstehen. 

Vielmehr, weil durch die Trennung der Theile des Samens, wenn er im 

Acker sich befindet, nach der Zerstörung (des Samens) der Schössling 
entsteht, so ist die Zerstörung des Saamens die Ursache des Schösslings. 

So wird in Gautama's Sûtra (IV. 4, 15) gesagt: »Von dem Nicht-Seienden 
entsteht das Seiende; denn es giebt kein Offenbarwerden, wenn nicht 

Zerstörung (vorangeht).« Um die obige Ansicht zu widerlegen, werden 
nun die Atome u.s.w. auseinander gesetzt. 

    »Das Seiende«, irgend etwas, welches das Merkmal des Wirklichen hat; 
»unverursacht«, nicht entstanden; »das Ewige«, das Ding, welches das 

Gegentheil der Zerstörung ist. Der Sinn ist, die Grundursache von 
zusammengesetzten Dingen ist nicht-seiend. Wäre die Zerstörung die 

Ursache, so müsste auch aus zermalmtem Saamen ein Schössling 
entstehen. V. 

    Man kann dieses Sûtra auf Alles, was ewig ist, beziehen, und dann wäre 
der Sinn, das Ewige ist seiend und zugleich ohne Ursache, indem es ja 

einiges Seiende giebt, welches eine Wirkung ist, oder auf die Atome, und 

die Uebersetzung wäre dann, »(das Atom) ist seiend, ohne Ursach, und 
ewig«, d.h. wie es die Vivriti erklärt, ohne Aufhören des Seins. 

    2. Was für einen Beweis giebt es nun für eine solche Grundursache? Die 
Antwort ist, »die Wirkung«, die Substanz als eine Wirkung, bestehend in 

einer Zusammensetzung von drei Atomen u.s.w., »desselben«, der 
Grundursache, »ist sein Beweisgrund«. Dies verhält sieht so. Wäre die 

Reihe von Theilen und zusammengesetzten Dingen unendlich, so hätten 
der Berg Meru und ein Senfkorn das gleiche Verhältniss, weil kein 

Unterschied im Begriffe des Entstehens aus unendlich vielen Theilen Statt 
fände. Deshalb nmss ein Stillstand (in der Theilung) angenommen 

werden. In einem zusammengesetzten Dinge von drei Atomen giebt es 
jedoch keinen Stillstand; es hat Theile, weil es eine sichtbare Substanz ist, 

gleich dem Topfe u.s.w. Durch diesen Schluss ist es bewiesen, dass seine 
Theile aus zwei-atomischen Substanzen bestehen. Eben so wenig giebt es 

jedoch einen Stillstand in einem zwei-atomischen Ganzen; denn durch den 

Schluss, die Theile eines drei-atomischen Ganzen haben Theile, weil seine 
Theile Grösse haben, gleich einer Scherbe, ist die Grundursache eines aus 

zwei Atomen zusammengesetzten Theiles in der Form von Grundatomen 
bewiesen. 

    3. Der Upaskâra und die Vivriti erklären dies Sûtra verschieden. Der 
Upaskâra sagt: Durch dies Sûtra wird der Beweis gegeben, dass in dem 

Grundatome Farbe und andere Eigenschaften vorhanden sind. Nämlich, 
weil in der Ursache die Existenz der 

    Farbe u.s.w. Statt findet, so findet die Existenz derselben auch in der 
Wirkung Statt; denn den Eigenschaften der Wirkungen gehn die 

Eigenschaften der Ursachen voran, weil es so bei einem Topfe, einem 
Gewebe u.s.w. wahrgenommen wird. 

    Dagegen die Vivriti: Das Sûtra zeigt die Unmöglichkeit, dass Nicht-
Existenz die Grundursache ist, wie folgt: »Aus der Existenz«, dem Sein, 

»der Ursache«, der Grundursache, folgt »die Existenz der Wirkungen«, der 



zusammengesetzten Dinge; sonst würde wegen der nicht-seienden 
Ursache der Erd-Atome, gleich dem, was aus Erde bestände, die Nicht-

Existenz der Wirkungen, der zusammengesetzten Dinge erfolgen. 

    4. Wenn eine Verneinung Statt findet, wie »nicht ewig«, so geschieht 
sie mit Rücksicht auf ein besonderes Ding, wie: eine zusammengesetzte 

Substanz ist nicht ewig, nicht aber ist eine Verneinung vom Allgemeinen 
aus angemessen, wie: alle Gegenstände sind nicht-ewig. V. 

    5. Das Grundatom ist nicht ewig, weil es räumliche Form hat, wie ein 
Topf. Ebenso ist das Haben von Eigenschaften, wie der Farbe, des 

Geschmacks u.s.w., der Reihe nach als Grund gegen die Ewigkeit des 
Atoms anzuführen. Auf dieselbe Weise kommen dem Grundatome durch 

seine gleichzeitige Verbindung mit sechs (anderen Atomen) sechs Theile 
zu; demnach von seinem Haben-von-Theilen, d.h. von seinem Substrat-

Sein für eine Verbindung, welche Statt findet in einem Nicht-
Einschliessenden (folgt die Nicht-Ewigkeit des Atoms). Weiter, wenn 

innerhalb des Grundatoms der Aether ist, so hat es auch Theile, weil es 
wirkliche Oeffnungen hat; ist aber der Aether nicht innerhalb desselben, 

so kommt auch dem Aether der Begriff der Gegenwart nicht zu .... 

    Ferner, Alles, was ist, hat eine augenblickliche Existenz. Von diesem 
und ähnlichen Schlüssen, welche eine augenblickliche Existenz beweisen, 

folgt die Nicht-Ewigkeit des Grundatoms. Wenn es nun eine solche Folge 
von Schlüssen giebt, wie kann denn behauptet werden, dass das 

Grundatom ewig sei? Darauf antwortet das Sûtra: Jeder Schluss, welcher 
die Nicht-Ewigkeit des Grundatoms zum Gegenstand hat, ist Unwissenheit, 

d.h. Irrthum, entsprungen aus einem Schein-Grunde, zunächst nämlich 
das Hinderniss des Beweises, welcher das Subjekt auffasst, überall aber 

der Nicht-Erweis des Eingeschlossen-Seins, weil es keinen Beweis giebt, 
welcher das Gegentheil aufhebt; zuweilen auch ist es das Nicht-

Erwiesensein des Prädikats. Alles dies und anderes ist nachzusehen in 
dem Samâna-tantra. U. 

    »Unwissenheit«, Nicht-Beweis, d.h. der Schluss, dass das Grundatom 
nicht ewig ist, entsteht aus einem Scheingrunde, indem alle die erwähnten 

Gründe nach mehrern Seiten fehlgehen. V. 

    6. Wahrnehmung, nämlich Wahrnehmung durch das Auge oder durch 
den Tastsinn. Ein Grosses meint ein solches, welches eine grosse 

Ausdehnung hat. – Wenn dem so ist, warum ist denn die Luft u.s.w., 
welche ja eine grosse Ausdehnung besitzt, nicht wahrnehmbar? Die 

Antwort ist: Wegen der Farbe. Farbe meint hier hervortretende Farbe. 
Demnach wird die Farbe, obgleich sie im Auge u.s.w. ist, nicht 

wahrgenommen. Warum ist denn aber Grösse in einer drei- atomigen 
Zusammensetzung, und nicht im Grundatome? Die Antwort darauf ist, 

weil es viele Substanzen hat. Demnach, weil mit Rücksicht auf die Begriffe 
der entstandenen Grösse der Begriff des Viele-Substanzen-Habens 

nothwendig ist, in einem Grundatome dieser aber nicht vorhanden ist, so 
giebt es keine Grösse für das Grundatom. V. 

    7. Wenn dies sich so verhält, warum wird denn nicht die brennende 
Fackel am hellen Tage, oder das Licht des Auges, oder die Luft, welche 

durch die Inhärenz der Tastbarkeit der Farbe inhärirt, und zugleich gross 



ist, wahrgenommen? Die Antwort darauf ist: »Weil der Eindruck der Farbe 
fehlt.« Der Eindruck der Farbe meint die Inhärenz der Farbe, das 

Hervortreten der Farbe und das Nicht-Unterdrücktsein derselben. Deshalb, 

obwohl die Inhärenz der Tastbarkeit, welche auch die Inhärenz der Farbe 
ist, in der Luft Statt findet, so ist sie doch nicht durch die Farbe bestimmt, 

weil hier die absolute Nicht-Existenz der Farbe vorhanden ist. In dem 
Lichte des Auges ist nicht der Eindruck der Farbe, d.h. nicht das 

Hervortreten der Farbe, in der am Mittage brennenden Fackel nicht der 
Eindruck der Farbe, d.h. nicht das Nicht- Unterdrücktsein derselben; 

deshalb wird beides nicht wahrgenommen. Ebenso verhält es sich mit dem 
Feuer im Warmen und Heissen, in Kochtöpfen, mit dem Golde u.s.w. Der 

Verfasser der Vritti aber erklärt das zusammengesetzte Wort 
rûpasanskâra (Farbeneindruck) durch rûpa (Farbe) und rûpasanskâra, so 

dass also der erste Theil desselben weggelassen; deshalb fände keine 
Wahrnehmung des Windes Statt wegen des Nicht-Daseins der Farbe. 

    8. Die Besonderheit der Farbe meint die Besonderheit, welche die Farbe 
hat; dies ist nun der Begriff des Hervortretenden, der Begriff des Nicht-

Unterdrücktseins und der Begriff der Farbe. Daher die Auffassung der 

Farbe. Wird nun nicht auf diese Weise auch die Farbe eines Grundatoms 
oder eines zwei-atomigen Ganzen aufgefasst? Um dies auszuschliessen, 

wird gesagt: »durch (ihre) Inhärenz in vielen Substanzen«, ... d.h. in 
einem Ganzen von drei und mehreren Atomen. Auch der Topf und andere 

dergleichen Dinge, welche aus zwei Theilen (Hälften) ihren Ursprung 
haben, sind in einer steten Folge die Substrate von vielen Substanzen. Der 

Geschmack, die Tastbarkeit u.s.w. werden nicht wahrgenommen durch 
das Auge, weil ihnen der Begriff (die Gattung) der Farbe nicht zukommt, 

das Licht des Auges nicht, weil es nicht den Begriff des Hervortretenden 
hat. Das Hervortreten, welches in der Farbe und andern besondern 

Eigenschaften enthalten ist, ist eben eine besondere Klasse, welche den 
Begriff der Farbe u.s.w. einschliesst. U. 

    9. »Dadurch«, durch das Wissen hinsichtlich der Wahrnehmung der 
Farbe. Wie durch die Besonderheit der Farbe, d.h. durch den Begriff der 

Farbe, durch den Begriff des Nicht-Unterdrücktseins, und durch den 

Begriff des Hervortretens, die Farbe wahrgenommen wird, so wird auch 
der Geschmack durch die Begriffe des Geschmackes, des Nicht-

Unterdrücktseins und des Hervortretens wahrgenommen. So verhält es 
sich auch mit den übrigen. Auch ist die Inhärenz in vielen Substanzen zu 

übertragen. U. 
    10. »Weil jenes«, die Gattung der »Farbe, des Geschmacks u.s.w. 

sowie das Hervortreten in der Schwere nicht da ist«, so ist die Schwere 
nicht wahrnehmbar. Man könnte nun einwenden, dass, wenn gleich der 

Begriff der Farbe u.s.w. dort (in der Schwere) nicht vorhanden wäre, doch 
eine Wahrnehmung derselben (der Schwere) Statt finden möchte. Deshalb 

wird gesagt: »so findet kein Fehlgehen Statt«, kein Fehlgehen, die Regel 
der fünf Klassen, der Farbe u.s.w. mit Rücksicht auf die Auffassung durch 

je einen der respektiven Sinne. Wo eben irgend eine der fünf Klassen, der 
Farbe u.s.w. da ist, da findet auch ein Aufgefasstwerden durch irgend 

einen der äusseren Sinne Statt, weil es durch diesen (Sinn) 



ausgeschlossen wird (von anderen Gegenständen). Weil es aber nicht klar 
ist, dass der Gegenstand der Betrachtung in diesem Sûtra die Schwere ist, 

so wird sie, obwohl von Praśastadeva zu den übersinnlichen Gegenständen 

gerechnet, doch von Ballabhâchârya als ein Gegenstand des Tastsinns 
angegeben. U. 

    Diese ganze Erklärung ist in den Text hineingelegt; gewiss folgt sie 
nicht aus den Worten. Einen andern passenden Sinn vermag ich aber nicht 

zu finden. Eine wörtliche Erklärung scheint auf das Uebersinnliche 
überhaupt sich zu beziehen. Weil jenes, der Begriff der Farbe u.s.w. nicht 

da ist, nämlich in dem Uebersinnlichen, so kann derselbe da auch keine 
Anwendung finden. Vielleicht ist die richtige Leseart vyabhichârah statt 

avyabhichârah. Oder auch, es ist eine Einleitung zum nächstfolgenden 
Sûtra. 

    11. Es werden nun die durch zwei Sinne wahrnehmbaren Eigenschaften 
aufgezählt. »Durch das Auge wahrgenommen.« Hier muss das 

vorhergehende »und« supplirt werden, und der Sinn ist deshalb: Zahl und 
die übrigen Eigenschaften bis zur Bewegung, welche einer farbigen 

Substanz inhäriren, sind durch das Auge und durch das Getast 

wahrnehmbar. Das »und« vor Bewegung fasst die Zähigkeit, Schnelligkeit 
und Flüssigkeit, welche in Substanzen von hervortretender Farbe sich 

finden und die ihnen zukommende Angemessenheit haben, so wie die 
Klassen (derselben) zusammen. Farbige (Substanzen) meinen 

Angemessenheit, und es widerspricht sich selbst, dass jene (Eigenschaften 
nebst der Bewegung), wenn sie in den Grundatomen u.s.w. sich finden, 

nicht wahrgenommen werden. V. 
    12. Zahlen und die übrigen (im vorigen Sûtra genannten) 

Eigenschaften bis zur Bewegung, werden, wenn sie in nicht-farbigen 
Substanzen vorkommen, nicht durch das Auge wahrgenommen; auch 

nicht durch den Tastsinn, muss hinzugefügt werden. Es ist aber nicht 
damit gesagt, dass sie (überhaupt) nicht wahrnehmbar sind. Wäre dies 

der Fall, so würde auch die Einheit der Seele nicht wahrgenommen 
werden. 

    13. »Existenz«, d.h. Sein. »Aller Sinne«, von allen Sinnen 

hervorgebracht. »Wissen«, d.h. Wahrnehmung. Demnach, weil dieselben 
(Eigenschaft und Sein) in dem allen Sinnen Angemessenen sich finden, so 

werden sie auch durch alle Sinne aufgefasst. V. 
 

 Zweiter Abschnitt. 
 

    1. Die hervorgebrachten Substanzen, wie die Erde u.s.w., sind 
wiederum dreifach unter den Namen von Körper, Sinnesorgan und 

Gegenstand. 
    2. (Der Körper) ist nicht aus fünf (Substanzen) zusammengesetzt, weil 

eine Verbindung zwischen dem Wahrnehmbaren und Nicht-
Wahrnehmbaren nicht wahrnehmbar ist. 

    3. (Der Körper) ist auch nicht aus drei (Substanzen) zusammengesetzt, 
weil die besonderen Eigenschaften nicht offenbar sind. 

    4. Die Verbindung der Atome aber ist nicht verboten. 



    5. Hier ist der Körper zwiefach, entweder aus der Gebärmutter 
entsprungen, oder nicht aus der Gebärmutter entsprungen. 

    6. Weil (der nicht aus der Gebärmutter entstandene Körper) die nicht 

an Raum und Ort gebundenen (Grundatome) zur Ursache hat, – 
    7. Weil ein besonderes Verdienst vorhanden ist, – 

    8. Weil Namen vorhanden sind, – 
    9. Weil der Name im Anfange da ist, – 

    10. (Weil dies Alles Statt findet), so giebt es (auch) nicht aus der 
Gebärmutter entsprungene Körper. 

    11. Dies folgt auch aus dem Veda. 
 

 
    1. Hier ist der Begriff des Körpers der Begriff eines letzten Ganzen (im 

Gegensatze zu den Gliedern des Körpers, welche relative Ganze sind), 
welches Willen, die Verbindung der Seele als nicht-inhärente Ursache und 

Bewegungen hat; und zwar ist er eine Art von allgemeiner Bestimmung 
(upâdhi), nicht aber eine Gattung, weil vermöge des Begriffes der Erde 

u.s.w. das Verhältniss eines Höheren und Niederen (von Gattung und Art) 

nicht möglich ist. Der Begriff des Saamenorgans ist der Begriff des 
Substrates für die Verbindung des innern Sinns, welche die Ursache des 

nicht die Erinnerung hervorbringenden Wissens ist, oder auch, beim Nicht-
Vorhandensein des Substrates für die vom Tone verschiedenen 

hervortretenden besonderen Eigenschaften, das Substrat für die 
Verbindung des innern Sinns, welcher die Ursache des Wissens ist ..... 

    Auch der Begriff des Sinnenorgans ist keine Gattung, weil vermöge des 
Begriffes der Erde das Verhältniss eines Höheren und Niederen unmöglich 

ist. Wenn auch der Begriff des Gegenstandes der Begriff dessen ist, 
welches als Mittel zur Wahrnehmung des Genusses dient, und dieser 

Begriff des Gegenstandes, welcher auf gewöhnliche Art offenbar macht, 
das Gemeinschaftliche des Nicht-Vorhandenseins der Gattungen der 

Substanz, der Eigenschaft und der Bewegung ist, so versteht das Sûtra 
doch die hervorgebrachte Substanz als Gegenstand, welcher auf 

gewöhnliche Art offenbar macht; denn das Sûtra sagt: die 

hervorgebrachten Substanzen, wie die Erde u.s.w., sind dreifach. 
Demnach ist auch der Begriff des Gegenstandes keine Gattung. U. 

    Gegenstand umfasst, wie der Upaskâra richtig, wenn gleich unklar, 
bemerkt, Körper und Organ; denn sie sind ebenfalls beide Gegenstände. 

Die Unterscheidung, welche hier gemacht wird, ist die, dass der 
Gegenstand hier den Gegenstand des Genusses, das Organ das Mittel zum 

Genusse, und der Körper das Substrat der Organe bezeichnet. 
    2. Wenn wegen des Geruches, der Feuchtigkeit, der Hitze (bei der 

Verdauung), des Athmens und des Raumgebens der Körper aus fünf 
Elementen bestände, so würde er nicht wahrnehmbar sein. Das Sûtra 

beweist durch ein Beispiel, wie nämlich die Verbindung zwischen der Luft 
und den Bäumen, zwischen dem Nicht-Wahrnehmbaren und dem 

Wahrnehmbaren, nicht wahrnehmbar ist, so würde auch (ein solcher) 
Körper nicht wahrnehmbar sein. Feuchtigkeit, (digestive) Hitze u.s.w. sind 

im Wasser, Feuer u.s.w. als den Stützen derselben, enthalten. Eben so 



verhält es sich mit den vier Elementen. Wohl denn, so sei er aus drei 
Elementen zusammengesetzt, weil drei Elemente wahrgenommen werden. 

Dem ist aber nicht so, weil ein Anfang aus verschiedenen (Elementen) 

verboten ist. Eine Eigenschaft in einem Ganzen ist nicht der Anfang von 
anderen Eigenschaften; wenn es deshalb einen Anfang gebe durch Erde 

und Wasser, dann müsste das von denselben Angefangene ohne Geruch 
und Geschmack sein. Eben so verhält es sich mit den übrigen Elementen. 

U. 
    3. Der Körper, welcher aus den wahrnehmbaren Elementen des Feuers, 

Wassers und der Erde gebildet ist, würde ebenfalls wahrnehmbar sein, 
wenn darin die besondere Eigenschaft offenbar wäre. Dies ist aber nicht 

der Fall; denn es ist gesagt, dass eine Eigenschaft, wie der Geruch u.s.w. 
keinen Anfang macht. Dennoch besteht der Körper nicht aus drei 

Elementen. U. 
    4. Wie werden denn im Körper Geruch, Feuchtigkeit und Hitze, welche 

durch drei Elemente entstehen, wahrgenommen? Die Antwort darauf ist: 
Die gegenseitige Verbindung der Atome, nämlich der Erd-, Wasser- und 

Licht-atome, ist nicht verboten, sondern es entsteht ein anderer Körper 

von einer solchen Verbindung als der nicht-inhärenten Ursache. Demnach 
ist es kein Widerspruch, dass der menschliche Körper Feuchtigkeit, Hitze 

u.s.w. enthält, sobald man ihn als eine Stütze des Wassers u.s.w. 
anerkannt hat. V. 

    Gautama sagt ganz kurz (3, 6, 28), dass der Körper erdig ist, weil die 
besonderen Eigenschaften der Erde darin wahrgenommen werden. 

    5. Der aus der Gebärmutter entsprungene Körper ist zwiefach, nämlich 
der aus Geburtshüllen entsprungene, und der aus dem Ei entsprungene. 

Der aus Geburtshüllen entsprungene ist der Körper von Menschen, Vieh 
u.s.w., der aus dem Ei entsprungene der Körper der Vögel, Schlangen 

u.s.w. Der nicht aus der Gebärmutter entsprungene Körper, ist aus Hitze 
und Feuchtigkeit, oder aus Sprossen u.s.w. entstanden. Aus Hitze und 

Feuchtigkeit sind Mücken, Fliegen u.s.w., aus Sprossen Bäume, 
Gesträuche u.s.w. entsprungen. Der Geistkörper der sieben Rishi, der 

Manu u.s.w. ist lichtentstanden, nicht aus Erde gebildet. V. 

    6. Wie kann bei dieser Annahme der nicht aus der Gebärmutter 
entsprungene Körper der Manu u.s.w. entstehen, indem ja die 

Grundatome, welche mit Saamen, Blut u.s.w., vermittelst des Anfangens 
von bestimmten Körpern, anfangen, in diesem Falle nicht vorhanden sind? 

Dieser Zweifel wird im gegenwärtigen Sûtra gelöst. In diesem und in den 
drei nächstfolgenden Sûtra ist das zehnte zu suppliren: Es giebt nicht aus 

der Gebärmutter entsprungene Körper, d.h. es giebt Wasser-, Luft-, Licht-
, und Geistkörper in dem Reiche des Varuna u.s.w ......, weil die Atome 

überall sind. V. 
    7. Ein besonderes Verdienst der individuellen Seelen, welche geboren 

werden sollen. V. 
    8. Nämlich solche Namen, welche nicht von den Vorfahren, dem Vater 

u.s.w. gegeben werden, wie z.B. die Namen des Topfes, des Gewebes 
u.s.w. Demnach giebt der Gott, von dem die Namen des Topfes gegeben 



werden, auch den nicht aus der Gebärmutter entsprungenen Körpern die 
Namen des Manu, Marîchi u.s.w. V. 

    9. Durch den Namen des Brahma u.s.w., welcher im Anfange der 

Schöpfung zuerst hervorgebracht wurde, weiss man, dass es einen nicht 
aus der Gebärmutter entsprungenen Körper giebt; denn nicht hatte 

Brahma zu der Zeit Vater und Mutter, welche die Namen des Brahma 
u.s.w. hätten geben können. U. 

    Anders die Vivriti, welche îśwararasya supplirt; der Sinn nach ihr ist: 
Weil Gott der Urheber des Namens ist. 

 
 Fünftes Buch. 

 
Erster Abschnitt. 

 
    1. Durch die Verbindung und den Willen der Seele (entsteht) Bewegung 

in der Hand. 
    2. Auf dieselbe Weise und durch Verbindung der Hand (mit der 

Mörserkeule) entsteht Bewegung in der Mörserkeule. 

    3. In der Bewegung der Mörserkeule u.s.w., welche durch Schlag 
hervorgebracht ist, ist die Verbindung mit der Hand nicht Ursache, weil sie 

(davon) verschieden ist. 
    4. Auf dieselbe Weise ist die Verbindung der Seele (nicht Ursache) in 

der Bewegung der Hand. 
    5. Die Bewegung in der Hand wird hervorgebracht durch den Schlag 

und durch die Verbindung (der Hand) mit der Mörserkeule. 
    6. Die Bewegung eines Körpertheils (entsteht durch die Verbindung mit 

der wollenden Seele) und durch die Verbindung der Hand (mit einem 
bewegten Dinge.) 

    7. Bei dem Nicht-Dasein der Verbindung geschieht das Fallen durch die 
Schwere. 

    8. Ohne besonderen Wurf findet keine Bewegung nach oben, oder nach 
der Seite Statt. 

    9. Durch einen besonderen Willen findet ein besonderer Wurf Statt. 

    10. Durch einen besonderen Wurf geschieht die Bewegung nach oben. 
    11. Durch die Bewegung der Hand ist die Bewegung des Kindes erklärt. 

    12. So ist bei dem Zerreissen eines Verbrennenden. 
    13. Die Bewegung des Schlafenden (geschieht) ohne Willen. 

    14. Die Bewegung des Grases (geschieht) durch Vereinigung mit dem 
Winde. 

    15. Die Bewegung des Edelsteins so wie das Sich- Nähern der Nadel 
wird durch das Geschick hervorgebracht. 

    16. Die nicht-gleichzeitigen besonderen Verbindungen des Pfeils sind 
die Ursache der verschiedenen Bewegungen. 

    17. Durch das Werfen (findet Statt) die erste Bewegung des Pfeils, 
durch die durch diese Bewegung verursachte Selbst-

Wiederhervorbringung die folgende Bewegung; auf dieselbe Weise die 
folgende und folgenden. 



    18. Wenn die Selbst-Wiederhervorbringung nicht da ist, so geschieht 
das Fallen durch die Schwere. 

 

 
    1. Durch die Verbindung der Seele und durch den Willen entsteht in 

dem Körper und in seinen Theilen Bewegung in der Form von 
Muskelthätigkeit. Die Hand steht hier für den Körper und seine Theile. In 

dieser Bewegung in der Form von Muskelthätigkeit ist die inhärirende 
Ursache der Körper und seine Theile, die nicht-inhärirende Ursache die 

Verbindung mit der Seele, und die Mittelursache der Willen. V. 
    2. Durch eine solche (tathâ) Verbindung mit der Hand, d.h. durch die 

Verbindung mit der Muskelthätigkeit der Hand, welche mit der wollenden 
Seele verbunden ist, entsteht Bewegung in der Mörserkeule. Das »Und« 

fasst die im Sûtra nicht ausdrücklich angeführte Schwere u.s.w. 
zusammen. Demnach ist in der Bewegung der Mörserkeule diese die 

inhärirende Ursache, eine solche Verbindung der Hand mit der 
Mörserkeule die nicht-inhärirende, und der Wille der Seele sowie die 

Muskelthätigkeit der Hand die Mittelursache. V. 

    Etwas verschieden davon der Upaskâra: Hier ist die Verbindung der 
Mörserkeule mit der Hand, welche verbunden ist mit der wollenden Seele, 

die nicht-härente Ursache, die Mörserkeule die inhärirende, und Wille und 
Schwere die Mittelursache. 

    Ich verbinde tathâ nicht, wie U. und V., mit hasta- sanyogât (durch 
eine solche Vereinigung der Hand), sondern fasse es als den Ausspruch 

des vorigen Sûtra, und supplire mushalasya, weil die Erklärungen 
derselben zu künstlich sind und noch weitere Erklärungen nöthig machen. 

    3. Wenn hier auch eine Verbindung der Hand mit der nach oben 
gehenden Mörserkeule Statt findet, so ist jene Verbindung doch nicht die 

wahre Ursache; vielmehr ist der Schlag des Mörsers die nicht-inhärente 
Ursache. Weshalb? »Weil sie verschieden ist«, d.h. weil der Willen 

fehlgeht. U. 
    Unter Schlag ist hier ein zufälliger, von dem Willen unabhängiger 

Schlag zu verstehen. 

    4. »In der Bewegung der Hand«, welche mit der Mörserkeule nach oben 
geht, ist »die Verbindung der Seele«, die Verbindung der wollenden Seele, 

»auf dieselbe Weise«, nicht Ursache. U. 
    5. Wie beim Aufsteigen der Mörserkeule das Eisen, welches an der 

Spitze der Mörserkeule sich befindet, in die Höhe geht, so geht auch die 
Hand zu gleicher Zeit in die Höhe. Schlag meint hier metaphorisch die 

durch den Schlag erzeugte Wiederhervorbringung (sanskâra). U. 
    Durch den Schlag auf den Mörser entsteht Geschwindigkeit in der 

Mörserkeule; sodann entspringt Geschwindigkeit auch in der Hand durch 
ihre Verbindung mit der mit Geschwindigkeit begabten Mörserkeule; 

dadurch findet das in die Höhe Gehen der Hand Statt. Auf diese Weise ist 
beides, die Verbindung mit dem mit Geschwindigkeit begabten Mörser, 

und die Geschwindigkeit die Ursache des Aufsteigens der Hand, nicht aber 
der Willen, oder dessen Verbindung mit der Seele. V. 



    Der Ausdruck âtmâ (Seele) meint metaphorisch einen Theil des 
Körpers, indem, wo kein logischer Zusammenhang (bei einer wörtlichen 

Erklärung) Statt findet, die metaphorische Erklärung ihr Recht hat. 

Demnach, die Bewegung, welche in einem Körpertheile, der Hand, Statt 
findet, entsteht durch die Verbindung der Hand mit der Mörserkeule. 

Durch das »Und« wird die Geschwindigkeit eingeschlossen. In der 
Bewegung der Hand ist die Verbindung der Hand die nicht-inhärirende 

Ursache. Hier giebt es kein Fehlgehen. Diese Verbindung ist (nämlich) 
zuweilen die Verbindung mit der wollenden Seele, zuweilen die Verbindung 

der Hand mit der mit Geschwindigkeit begabten Mörserkeule u.s.w., wie 
die Bewegung der Körpertheile bei dem Irren. U. 

    6. Die Bewegung eines Theils des Körpers entsteht durch die 
Verbindung der wollenden Seele und durch die Verbindung einer, mit 

Geschwindigkeit begabten Substanz. Der Ausdruck »Hand« bezeichnet 
etwas, was Muskelthätigkeit hat, und der volle Sinn ist, die Verbindung 

zwischen zwei Substanzen, wovon die eine Muskelthätigkeit, und die 
andere Geschwindigkeit hat. V. 

    Dies Sûtra ist seines aphoristischen Ausdrucks wegen ganz 

unverständlich. Will man nicht den Text als verdorben voraussetzen, so 
kann man sich die Erklärung des Upaskâra gefallen lassen. Offenbar soll 

hier nichts Neues gelehrt, sondern nur das Frühere entweder bekräftigt 
oder zusammengefasst werden. 

    7. Der Ausdruck »Verbindung« dient hier lediglich zur Bezeichnung 
eines Hindernisses. Demnach, bei dem Nicht-Dasein eines Hindernisses 

entsteht durch die Schwere, als nicht-inhärirende Ursache, das Fallen, 
eine Bewegung, deren Resultat eine Verbindung nach unten ist. Hier denn 

ist bei einer Frucht u.s.w., welche Schwere hat, die Verbindung (derselben 
mit dem Baume) das Hinderniss (ihres Fallens), bei einem Vogel u.s.w. 

das regelmässige Wollen, beim Abschnellen eines Pfeiles u.s.w. die 
Wiederhervorbringung (sanskâra). Der Sinn ist, dass beim Nicht-Dasein 

jener Hindernisse, der Fall, abhängig von der Schwere, geschieht. U. 
    Die Vivriti erwähnt noch als ein Beispiel, dass die Erde und andere 

Welten, wegen der Verbindung mit dem Willen Gottes, nicht fallen. 

    8. Die Bewegung eines Schwere habenden Erdkloses oder Pfeiles nach 
oben oder nach der Seite geschieht durch einen besondern, d.h. stärkeren 

Wurf. Demnach beim Fallen einer Frucht, eines Vogels, eines Pfeiles 
u.s.w., welches beim Nicht-Vorhanden sein der Verbindung, des Wollens, 

und der Wiederhervorbringung Statt findet, giebt es keine Bewegung nach 
der Seite, oder nach oben. U. 

    10. Von einem besonderen Willen in der Form des Wunsches, ich will 
seitwärts, in die Höhe, weit, oder nahe werfen, entspringt ein besonderer 

Wurf, und von diesem die Bewegung nach der Seite, oder in die Höhe 
eines Schwere habenden Dinges, wie eines Erdkloses u.s.w. U. 

    11. Wenn auch das Bewegen der Hände, Füsse u.s.w. beim Knaben 
vom Willen abhängt, so geschieht es doch nicht mit Rücksicht auf ein Gut 

oder Uebel; auch ist es nicht die Ursache des Verdienstes oder der Sünde. 
U. 



    12. Wenn ein Verbrecher ein Haus anzündet, und der darin befindliche 
Mann verbrannt wird, so ist die Bewegung der Hand u.s.w., welche durch 

den Willen, den Verbrecher zu tödten, entsteht, weder die Ursache eines 

Verdienstes, noch einer Sünde. U. 
    Dagegen einfacher die Vivriti: Wenn etwas Brennendes, ein Körper, ein 

Haus, eine Frucht u.s.w., zerreisst, und die Theile desselben nach der 
Seite, oder nach oben sich bewegen, so ist die Ursache (dieser Bewegung) 

nicht das Werfen, welches durch einen bestimmten Willen hervorgebracht 
wird. 

    13. Sie geschieht nämlich durch den Lebenswind. U. 
    14. Gras bedeutet hier alle dergleichen ähnliche Dinge. U. 

    15. Edelstein bedeutet hier mit Wasser gefüllte Gefässe von Gold u.s.w. 
Um gestohlene Sachen zu erhalten, werden Zauberformeln mit Bezug auf 

ein solches Gefäss von den Kundigen gebraucht. Ein solches Gefäss nun 
steht auf dem Boden. Legt nun irgend ein Anderer die rechte Hand darauf, 

so bewegt sich durch die Kraft der Zauberformel das Gefäss mit der Hand 
nach dem Orte, wo die gestohlenen Sachen sich befinden, und bleibt hier 

feststehen. Also verkündet es eine alte Sage. Bei einer solchen Bewegung 

des Gefässes ist nicht ein besonderer Wille die Ursache, sondern das 
Verdienst des früheren Eigenthümers, oder die Missethat des Diebes ist 

die Mittel-Ursache, die nicht-inhärirende Ursache ist die Verbindung eines 
solchen Gefässes mit der Seele, welche ein solches Geschick hat, und die 

inhärirende Ursache ist ein solches Gefäss. V. Das Sich-Nähern einer 
Nadel, eines eisernen Stiftes (?) an einen Magnet geschieht ebenfalls 

durch das Geschick. V. 
    16. Der Sinn ist: Ein Aufhören der Bewegung wird, nach der 

Verbindung der sich mit Geschwindigkeit bewegenden Pfeile u.s.w. mit 
einem Körper u.s.w., eben in dem daseienden Pfeile u.s.w. bemerkt. Hier 

ist zwar eine Zerstörung des von dem Substrat Abhängigen1, aber kein 
Zerstörendes, indem das Substrat (nämlich der Pfeil u.s.w.) bleibt. Auch 

wird keine andere entgegengesetzte Eigenschaft wahrgenommen (welche 
die Bewegung auf höbe). Deshalb muss man schliessen, dass die 

Verbindung, welche durch die Bewegung selbst hervorgebracht wird, das 

ist, was die Bewegung zerstört. Diese im vierten Augenblicke (nach der 
Entstehung der Bewegung) hervorgebrachte Verbindung zerstört die 

Bewegung. Zur Erklärung: (Zuerst) Entstehen der Bewegung, dann 
Trennung (des bewegten Dinges), dann Zerstörung der früheren 

Verbindung (welche der bewegte Körper mit einem anderen hatte), (dann) 
die nachfolgende Verbindung (des bewegten mit einem anderen Körper), 

(und zuletzt) Zerstörung der Bewegung. Demnach ist der Sinn, die nicht-
gleichzeitigen besonderen Verbindungen belehren uns, dass die Bewegung 

mehrfach ist. Es wird gesagt »die besonderen Verbindungen«; das 
Besondere in der Verbindung ist eben das durch sie selbst (die Bewegung) 

Hervorgebracht-Werden; sonst, wäre die Verbindung allein das, was die 
Bewegung zerstörte, so würde die Bewegung nirgends einen Haltpunkt 

haben. U. 
    Die nicht-gleichzeitigen, zu verschiedenen Zeiten entstandenen, 

besonderen Verbindungen des Pfeils, des vom Bogen geschnellten Pfeils, 



d.h. die aufeinander folgenden Verbindungen, sind die Ursachen der 
Verschiedenheit der Bewegung, der Mehrheit der Bewegung, welche der 

Pfeil hat. Der Singular »Ursache«, ist eine dem Rishi erlaubte Freiheit des 

Ausdrucks, und meint den Plural. Demnach, weil es Gesetz ist, dass die 
Bewegung von der durch sie selbst hervorgebrachten im vierten 

Augenblicke (nach dem Anfang der Bewegung) entstandenen 
nachfolgenden Verbindung zerstört wird, und weil wegen der 

Unmöglichkeit eines Stützpunktes im fünften Augenblicke und in den 
darauf folgenden, ein Stützpunkt für eine Bewegung vom Anfange des 

ersten Fortschreitens des Pfeils bis zu seinem Falle unmöglich ist, so muss 
man nothwendig zugestehen, dass verschiedene Bewegungen entstehen, 

welche durch die von ihnen selbst hervorgebrachten nachfolgenden 
Verbindungen zerstört werden. 

    17. Die erste Bewegung eines abgeschnellten Pfeils entsteht durch den 
von dem Willen des Menschen angezogenen Bogen. Hier ist das Werfen 

die nicht-inhärirende Ursache, der Pfeil die inhärirende, der Wille und die 
Schwere die Mittelursachen. Deshalb entspringt durch die erste Bewegung 

die Geschwindigkeit genannte, gleichbedeutende Selbst-

Wiederhervorbringung; denn dass etwas mit Geschwindigkeit sich bewegt, 
ist durch die Wahrnehmung erwiesen. Durch diese Selbst-

Wiederhervorbringung entspringt nun in demselben Pfeile Bewegung. Hier 
ist die Selbst-Wiederhervorbringung die nicht-inhärirende Ursache, der 

Pfeil die inhärirende, die Mittelursache das starke, besondere Werfen. Auf 
dieselbe Weise entsteht durch die bis zum Falle des Pfeils fortdauernde 

Selbst-Wiederhervorbringung die folgende und folgende Fortsetzung der 
Bewegung. Weil bei der Zerstörung der Bewegung durch die von ihr selbst 

hervorgebrachte nachfolgende Verbindung die fernere Bewegung durch 
die Selbst-Wiederhervorbringung entspringt, so ist eben nur eine und 

dieselbe Selbst-Wiederhervorbringung die Ursache der fortgesetzten 
Bewegung. Nicht nöthig ist es jedoch, gleich der Fortsetzung der 

Bewegung, auch eine Fortsetzung der Selbst-Wiederhervorbringung 
anzunehmen, weil dies komplizirt wäre. Um dies zu zeigen, wird gesagt: 

»Auf dieselbe Weise die folgende und folgende«, und »durch die von 

dieser Bewegung verursachte Selbst-Wiederhervorbringung«, wo dieses 
im Singular steht. Nach der Annahme der Nyâya aber wäre die Annahme 

der Fortsetzung der Selbst-Wiederhervorbringung, gleich der der 
Bewegung, komplizirt. Dass von zwei gleichzeitig geworfenen Pfeilen der 

eine stärker, der andere schwächer sich bewegt, davon ist die Stärke oder 
Schwäche des Werfens die Mittelursache. U. 

    18. Auf diese Weise würde nun wohl der Pfeil für immer sich bewegen, 
und niemals wieder fallen? Darauf antwortet das Sûtra: Wenn die Selbst-

Wiederhervorbringung, d.h. die durch die erste Bewegung verursachte 
Geschwindigkeit, nicht da ist, aufgehoben ist, so entspringt durch die 

Schwere als Ursache der Fall des Pfeils u.s.w. Die Zeit, in welcher eine 
bestimmte Geschwindigkeit dauert, zerstört in ihrem letzten Augenblicke 

die Geschwindigkeit. Zuweilen wird die Geschwindigkeit auch durch die 
Verbindung mit einer anderen Substanz zerstört. V. 

 



 Fußnoten 
 

1 In dem âçraya des Textes finde ich keinen Sinn, und lese deshalb statt 

desselben âçrayana. 
 

 
 Zweiter Abschnitt. 

 
    1. Durch Wurf, durch Schlag so wie durch die Verbindung mit dem 

Verbundenen findet Bewegung in der Erde Statt. 
    2. Die von diesen auf verschiedene Weise (entstandene Bewegung) 

wird vom Geschick verursacht. 
    3. Das Herabfallen des Wassers (einer Wolke) geschieht beim Nicht-

Dasein der Verbindung durch die Schwere. 
    4. Das Fliessen (des zur Erde gefallenen Wassers) geschieht durch 

Tropfbarkeit. 
    5. Die Sonnenstrahlen in Verbindung mit dem Winde (verursachen das 

Aufsteigen des Wassers). 

    6. Durch Zusammentreffen mit dem Wurfe (des sich bewegenden 
Windes) so wie durch die Verbindung mit dem Verbundenen (des Windes 

mit den Sonnenstrahlen), (geschieht dasselbe). 
    7. Das Aufsteigen (des Wassers von der Wurzel) im Baume wird durch 

das Geschick verursacht. 
    8. Das Erstarren und das Schmelzen des Wassers geschieht durch 

Verbindung mit dem Lichte. 
    9. Hier ist das Rollen des Donners der Beweis. 

    10. Auch die Aussage des Veda ist ein Beweis. 
    11. Durch die Verbindung des Wassers und die Trennung von der Wolke 

(entsteht das Geräusch des Donners). 
    12. Mit der Bewegung der Erde sind die Bewegung des Lichts und die 

Bewegung der Luft erklärt. 
    13. Das Auflodern des Feuers, das horizontale Fortschreiten der Luft 

und die erste Bewegung der Atome und des innern Sinns sind durch das 

Geschick erklärt. 
    14. Durch die Bewegung der Hand ist die Bewegung des innern Sinns 

erklärt. 
    15. Durch die Verbindung der Seele, der Sinne, des innern Sinns und 

der Gegenstände (finden) Wohl und Wehe (Statt). 
    16. Wenn der innere Sinn in der Seele feststeht, giebt es keinen Anfang 

davon (von der Bewegung des innern Sinns), keinen körperlichen 
Schmerz. Dies ist die Einigung. 

    17. Das Herausgehn (des innern Sinns beim Tode aus dem Körper), das 
Hineingehen (in einen andern Körper), die Verbindungen der Speise und 

des Tranks, so wie die Verbindungen von anderen Wirkungen, alles dies 
wird durch das Geschick verursacht. 

    18. Wenn dies nicht da ist, so ist Verbindung nicht da, auch 
Offenbarwerden ist nicht da; (dann erfolgt) Befreiung. 



    19. Finsterniss ist Nicht-Existenz, weil sie entgegengesetzt ist dem 
Ursprunge der Substanzen, Eigenschaften und Bewegungen. 

    20. Weil das Licht durch eine andere Substanz verdeckt wird. 

    21. Auch sind Raum, Zeit und Aether bewegungslos, weil sie dem, 
welches Bewegung hat, entgegengesetzt sind. 

    22. Damit sind die Bewegungen und Eigenschaften erklärt. 
    23. Die Inhärenz des Bewegungslosen ist von den Bewegungen 

ausgeschlossen. 
    24. Die Eigenschaften aber sind nicht-inhärirende Ursachen. 

    25. Durch die Eigenschaften ist der Raum erklärt. 
    26. Durch die Ursache die Zeit. 

 
 

    1. Bewegung in der Erde, in einem Bambu u.s.w. entsteht zuweilen 
durch den Wurf des Feuers u.s.w., und zuweilen durch den Schlag einer 

Axt u.s.w.; auf dieselbe Weise durch Verbindung mit dem Verbundenen, 
z.B. durch die Verbindung eines Strickes, verbunden mit einem sich 

fortbewegenden Pferde. In der ersten Bewegung des Bambu u.s.w. ist der 

Wurf des Feuers u.s.w. die nicht-inhärirende, der Bambu u.s.w. die 
inhärirende, und das Geschick u.s.w. die Mittel- Ursache, in der zweiten 

der Schlag der Axt u.s.w. die nicht-inhärirende Ursache, und in der dritten 
die Verbindung des mit dem Pferde verbundenen Strickes die nicht-

inhärirende Ursache. V. 
    Wurf ist eine besondere Verbindung, wo die dadurch entstandene 

Bewegung nicht die Ursache der wechselseitigen Trennung von zwei 
verbundenen (Dingen) ist, oder sie ist die Verbindung, welche nicht die 

Mittelursache des Tons ist. Ein Schlag dagegen ist die besondere 
Verbindung, welche die Mittelursache des Tons ist, und wo die dadurch 

entstandene Bewegung die Ursache der gegenseitigen Trennung von zwei 
verbundenen (Dingen) ist. U. 

    2. »Die von diesen«, nämlich dem Wurfe, dem Schlage und der 
Verbindung mit dem Verbundenen, »auf verschiedene Weise«, anders 

entstandene Bewegung, wie ein Erdbeben u.s.w., »ist vom Geschick 

verursacht, d.h. die Verbindung mit der Seele, welche das Geschick in sich 
trägt, ist die nicht-inhärirende Ursache, nämlich das Geschick desjenigen, 

welchem durch das Erdbeben ein Wohl oder Uebel zu Theil wird. V. 
    3. Das Fallen des Wassers in der Form des Regens geschieht durch die 

Schwere, wenn die Verbindung, mit der Wolke nämlich, nicht da ist. 
Deshalb ist in diesem Falle das Nicht-Dasein der Verbindung die 

Mittelursache. U. 
    4. Das Fliessen, d.h. das sich Weiter-Bewegen einer grossen 

Wassermenge in der Form eines Stromes, welche durch die gegenseitige 
Verbindung der zur Erde gefallenen Wassertropfen hervorgebracht wird, 

entsteht durch die Tropfbarkeit als seiner nicht- inhärirenden, und durch 
die Schwere als seiner Mittel- Ursache. U. 

    6. Durch das Zusammentreffen, durch die Verbindung mit dem Wurfe, 
d.h. mit dem Wurfe der Geschwindigkeit habenden Luft. Demnach durch 

die Verbindung mit der Geschwindigkeit habenden Luft besitzen die 



Sonnenstrahlen die Fähigkeit, sich in die Höhe zu bewegen. Ist nun nicht 
etwa die Verbindung der Luft, welche im Sonnenstrahle Statt findet, die 

nicht-inhärirende Ursache des Aufsteigens des Sonnenstrahles, nicht aber 

des Wassers, weil das Substrat verschieden ist? Die Antwort auf diese 
Frage ist »und durch die Verbindung mit dem Verbundenen«, d.h. durch 

die Verbindung mit den Sonnenstrahlen, welche mit der Luft verbunden 
sind. Demnach, die nicht-inhärirende Ursache des Aufsteigens des 

Wassers ist die Verbindung der mit der Luft verbundenen Sonnenstrahlen, 
die Mittelursache aber die Verbindung der Luft, welche den 

Sonnenstrahlen u.s.w. einwohnt. V. 
    7. Wie geschieht denn beim Nicht-Dasein jener Ursache das Aufsteigen 

des Wassers an der Wurzel des Baumes im Innern des Baumes? Die 
Antwort ist: Die Verbindung der mit Geschick begabten Seele, welcher 

durch den Wachsthum des Baumes ein Wohl oder Uebel zu Theil wird, ist 
die nicht-inhärirende Ursache jenes Aufsteigens, das Geschick die Mittel-

Ursache. V. 
    8. Die Grundatome des Wassers, welche im Begriff stehen, ein zwei-

atomiges Ganze zu bilden, bilden keine Tropfbarkeit in einem solchen 

Ganzen, wenn sie durch das Himmels-Licht daran verhindert werden. 
Deshalb werden vermittelst der nicht tropfbaren Theile bei der allmäligen 

Entstehung eines Ganzen von zwei Atomen u.s.w. nicht tropfbare 
Hagelkörner u.s.w. gebildet, und so wird die Härte derselben 

wahrgenommen. Was ist nun der Beweis, dass jene Hagelkörner u.s.w. 
aus Wasser entspringen? Die Antwort ist, »und das Schmelzen geschieht 

durch Verbindung mit dem Lichte«. Durch eine stärkere Verbindung mit 
dem Lichte entsteht Bewegung unter den Grundatomen, welche im Begriff 

stehen, Hagelkörner zu bilden, durch die Bewegung Trennung, daher 
durch die fortgesetzte Zerstörung der Anfangsverbindungen des grossen 

Ganzen der Hagelkörner u.s.w. Wegen des Aufhörens der Verbindung des 
Lichtes, welches die Tropfbarkeit verhindert, bilden nun hier die 

Grundatome in mehreren Ganzen von zwei Atomen die Flüssigkeit. Daher 
das Schmelzen der mit Tropfbarkeit begabten Hagelkörner. Die 

Mittelursache ist hier das Eindringen des stärkern Lichts. U. 

    9. Was ist nun der Beweis des Eindringens des Himmelslichts in das 
Himmelswasser? Die Antwort ist: Das Geräusch des Donners ist der 

Beweis für die Verbindung mit dem Himmelslichte. Im Anfange wird der 
Blitz offenbar, sodann das Geräusch des Donners; gleichzeitig damit 

geschieht das Fallen des Hagels. Deshalb, so schliesst man, entstehen die 
Hagelkörner durch Verbindung mit Himmelslicht. V.' 

    11. Die Verbindung der Wolke mit dem Wasser und ihre Trennung von 
demselben als Mittelursachen bringen durch die Verbindung der Wolke mit 

dem Aether als nicht-inhärirender Ursache, in dem Aether, der 
inhärirenden Ursache, das Geräusch, den Donner hervor. U. 

    Durch die Verbindung des Wassers, d.h. durch den Schlag vermittelst 
der Luft, und durch die Trennung von der Wolke entsteht der Donner. V. 

    12. Durch die Aussage, dass das Erdbeben u.s.w. von einem 
besonderen Geschick abhängt, ist auch erklärt, dass die Bewegung des 



Lichts, welche einen allgemeinen Brand u.s.w. erzeugt, und die Bewegung 
der Luft, welche die Bäume schüttelt, vom Geschick abhängen. 

    13. »Die erste«, nämlich welche in der ersten Zeit der Schöpfung Statt 

findet. Weil dann Wurf, Schlag u.s.w. nicht da sind, so ist die Verbindung 
der Seele, welcher ihr Geschick einwohnt, in diesem Falle die nicht-

inhärirende Ursache. »Das Erste« gilt auch für das Auflodern und das 
horizontale Wehen; denn es ist recht, für die übrigen Bewegungen des 

Loderns und des horizontalen Wehens eine nicht-inhärirende Ursache 
anzunehmen, weil bei dem Vorhandensein einer wahrnehmbaren Ursache 

die Hypothese des Geschicks nicht angemessen ist. U. 
    14. Wie die Bewegung der Hand bei dem Aufwerfen u.s.w. der 

Mörserkeule die Verbindung mit der wollenden Seele zur nicht-
inhärirenden Ursache hat, so hat auch die Bewegung des inneren Sinns, 

welche die Verbindung mit einem seinen ihm angemessenen Gegenstand 
ergreifenden Sinn herbeiführen soll, die Verbindung mit der wollenden 

Seele zur nicht-inhärirenden Ursache. Wenn auch der innere Sinn als 
Sinnenwerkzeug nicht Gegenstand eines offenbaren Willens ist, so muss 

man doch die Entstehung der Bewegung im innern Sinne durch den Willen 

erklären, welcher Gegenstand des den innern Sinn fortleitenden Gefässes 
(Ader) ist. Man muss aber zugestehen, dass (dies) Gefäss durch den 

Tastsinn aufgefasst werde. Wäre dies nicht der Fall, so wäre auch die 
Fortschaffung des Blutes, der Galle u.s.w. durch den Willen, welcher das 

Leben fortleitende Gefäss zum Gegenstand hat, nicht möglich. U. 
    15. Wohl und Wehe dienen nur zur Andeutung; Wissen und Wille u.s.w. 

sind ebenfalls darunter gemeint. Die Allgegenwart des innern Sinns ist 
zuvor widerlegt; es ist bewiesen, dass er unter den Begriff des Atoms 

fällt; auch ist ausgesagt, dass das nichtgleichzeitige Entstehen des 
Wissens der Beweisgrund für das Dasein des innern Sinns ist. Deshalb 

ohne die Verbindung des innern Sinns mit einer Stelle dieses oder jenes 
(äussern) Sinnes würden Wohl und Wehe nicht vorhanden sein. Wäre 

keine Bewegung des innern Sinns da, so gäbe es auch keine 
Wahrnehmung solcher Art wie: meinem Fuss ist wohl, mein Kopf schmerzt 

u.s.w. Wenn gleich jede besondere Eigenschaft der Seele von der 

Verbindung mit dem innern Sinne abhängt, so sind doch (nur) Wohl und 
Wehe, weil sie wegen ihrer Eindringlichkeit allgemein bekannt sind, hier 

genannt. U. 
    Wohl und Wehe entstehen durch die Verbindung der Seele, der Sinne, 

des innern Sinns und der Gegenstände. Hier ist die Verbindung des innern 
Sinns mit der Seele, die Verbindung desselben mit den äussern Sinnen, 

und die Verbindung dieser letzteren mit den Gegenständen gemeint. 
    Zur Erklärung: Beim Anblicke eines Freundes entsteht Lust, beim 

Anblick eines Feindes Unlust. Eine solche Wahrnehmung nun findet nicht 
Statt ohne eine Verbindung des Auges mit dem innern Sinne, und des 

innern Sinnes mit der Seele, eine solche Verbindung wiederum nicht ohne 
eine Bewegung des innern Sinns, und so ist diese letztere erwiesen. V. 

    16. Wenn der innere Sinn seiner Natur nach beweglich ist, so giebt es 
auch kein Zurückhalten desselben. Demnach, weil es ohne Einigung kein 

Offenbarwerden der Seele giebt, so würde, wegen der Unmöglichkeit einer 



absoluten Befreiung das Lehrsystem, welches das Resultat des Denkens 
ist, ohne Zweck sein. Zur Lösung dieses Zweifels wird gesagt: »Wenn der 

innere Sinn in der Seele feststeht«, wenn der innere Sinn, die äussern 

Sinne verlassend, durch die sechsfache Einigung in der Seele feststeht, 
»so giebt es keinen Anfang«, keine Entstehung, »davon«, nämlich von der 

Bewegung des innern Sinns; dann wird der innere Sinn unbeweglich. 
Diese Verbindung des innern Sinns, welcher von dem Aeussern 

hinweggewandt ist, heisst Einigung ... Deshalb, wenn nach, diesem durch 
die Entstehung des Offenbarwerdens der Seele das falsche Wissen u.s.w. 

verschwunden ist, so giebt es kein Hinderniss der absoluten Befreiung, 
und das Lehrsystem, welches das Resultat des Denkens ist, ist nicht 

zwecklos. V. 
    17. »Das Herausgehn« des innern Sinns beim Tode aus dem Körper, 

»das Hineingehn« in einen andern Körper während der Entstehung 
desselben, »die Verbindung der Speise und des Trankes, so wie die 

Verbindungen von andern Wirkungen«, der Sinne nämlich und der 
verschiedenen Lebenshauche mit dem Körper, – hier muss man: von 

welcher Bewegung diese entspringen, ergänzen, – diese Bewegungen 

werden durch das Geschick verursacht, davon ist die inhärirende Ursache 
die Verbindung der Seele, welcher Geschick einwohnt. V. 

    18. »Wenn dies«, das Geschick, »nicht da ist«, wenn die zukünftigen 
Geschicke durch die Offenbarung der Seele, und die gegenwärtigen durch 

den Genuss vernichtet sind, »so ist Verbindung nicht da«, so entsteht 
Trennung von der Verbindung mit dem Strome der Körper, und nach 

dieser giebt es kein Offenbarwerden, d.h. keinen Ursprung des Uebels, 
weil die Ursache (desselben) in der Form des Körpers und des Geschicks 

nicht vorhanden ist. Dann ist absolute Befreiung möglich, d.h. sie ist nicht 
etwas, was dem Horne des Hasen gleicht. V. 

    19. »Finsterniss ist Nicht-Existenz«, nicht aber Existenz, »weil sie 
entgegengesetzt ist dem Ursprunge der Substanzen, Eigenschaften und 

Bewegungen«, d.h. den entstandenen Substanzen, Eigenschaften und 
Bewegungen. Eine entstandene Substanz nämlich wird durch Theile 

angefangen; aber mit der Finsterniss ist dies nicht der Fall, indem sie 

unmittelbar mit dem Verschwinden des Lichts nicht mehr wahrgenommen 
wird und keine Tastbarkeit hat. Weil die hervorragende Farbe der Erde die 

hervorragende Tastbarkeit in sich schliesst, so wäre für die, welche in der 
Finsterniss eine hervorragende Farbe annehmen, die Annahme einer nicht 

hervorragenden Tastbarkeit unangemessen. Auch deshalb ist die 
Finsterniss nicht Erde, weil sie keinen Geruch hat. Noch ist sie im Wasser 

enthalten, weil eine dunkele Farbe (für die Finsterniss) angenommen wird. 
Deshalb ist sie auch in einer Eigenschaft oder Bewegung enthalten, weil 

sie als Gegenstand des Auges unabhängig vom Lichte ist (d.h. weil sie nur 
wahrgenommen wird, wenn kein Licht da ist). So sei sie denn eine andere 

Substanz; diese Annahme aber ist unangemessen, weil durch das Nicht-
Vorhandensein des nothwendigen Lichts die Vorstellung der Finsterniss 

entspricht. V. 
    20. Wenn die Finsterniss nun den Charakter der Nicht-Existenz hat, wie 

kann denn die Vorstellung entstehen, dass sie sich bewegt? Die Antwort 



darauf ist: »Weil das Licht durch eine andere Substanz verdeckt wird«. An 
dem Orte, wo das Licht hinweggeht, entsteht die Vorstellung, und solche 

Vorstellung ist eine Täuschung durch Uebertragung des Hinweggehns des 

Lichts. V. 
    21. Entgegengesetzt der Bewegung ist das, dessen Ausdehnung 

unendlich gross ist, dessen Ausdehnung nicht endlich ist. Das »Auch« 
schliesst die Seele ein. V. 

    22. »Dadurch«, durch den Gegensatz zu dem, was Bewegung hat, 
durch das Nicht-Haben einer endlichen Ausdehnung. »Erklärt«, als 

bewegungslos ausgesprochen. Durch das »Und« wird die Allgemeinheit 
u.s.w. eingeschlossen. V. 

    23. »Die Inhärenz des Bewegungslosen«, der Eigenschaften und 
Bewegungen ist eben (ihre) Verbindung. Diese nun ist von den 

Bewegungen ausgeschlossen; es giebt keine Entstehung dieser 
Verbindung, und noch viel weniger eine Abhängigkeit derselben von der 

Bewegung. U. 
    25. Aber durch solche Vorstellungen wie »hier entsteht eine Bewegung« 

– »jetzt entsteht eine Bewegung« sind Raum und Zeit ebenfalls 

inhärirende Ursachen der Bewegung. Wie könnten sie sonst die Stützen 
derselben sein? Um dies zu widerlegen wird gesagt: Wie die Schwere und 

andere Eigenschaften nicht inhärirende Ursachen der Bewegung sind, weil 
sie keine Form (begränzte Ausdehnung) haben, so ist auch der Raum 

nicht die inhärirende Ursache der Bewegung, weil er eben keine Form hat. 
Eine Stütze giebt es aber auch ohne inhärirende Ursache und (die 

Vorstellung davon) wird hervorgebracht, wie wenn man sagt: »Im Topfe 
sind Beeren der Baumwolle«, »im Walde ertönt Löwengebrüll« u.s.w. U. 

    26. Hiermit wird die Zeit als unbeweglich erklärt. »Durch die Ursache« 
hiermit ist der Hauptcharakter ausgesprochen. Deshalb ist die Zeit die 

Stütze der Bewegung nur als Mittel-Ursache und nicht als inhärirende. U. 
 

 Sechstes Buch. 
 

Erster Abschnitt. 

 
    1. Die Abfassung der Worte im Veda ist gegründet auf Wissen. 
    2. Die Namengebung im Brâhmaṇa ist ein Beweis für (das Dasein eines) 

Urhebers. 

    3. (Auch) das Geben ist auf Wissen gegründet. 
    4. Ebenso das Empfangen. 

    5. Weil die Eigenschaften in einer Seele nicht Ursache (der Erlangung 
des Himmels u.s.w.) in einer andern Seele sind (deshalb gehört die im 

Çâstra nachgewiesene Fracht einer Handlung dem Vollzieher an). 
    6. Dies findet nicht Statt bei dem Essen eines Unwürdigen. 

    7. Ein Unwürdiger heisst der, welcher der Feindseligkeit sich hingiebt. 
    8. Durch den Verkehr mit einem solchen (entsteht) ein Vergehen. 

    9. Dies (Vergehen) findet nicht Statt bei einem Würdigen. 
    10. Wiederum muss man sich wenden an einen Ausgezeichneten. 



    11. Oder man muss sich wenden an einen Gleichen, oder Geringeren. 
    12. Hierdurch ist das Aneignen fremden Eigenthums von solchen, deren 

Verdienst gering, gleich, oder vorzüglich ist, erklärt. 

    13. Auf dieselbe Weise ist die Tödtung von Gegnern (nicht verboten). 
    14. Die Tödtung (ist nicht verboten) bei einem Gegner, welcher 

geringer ist. 
    15. Wenn der Gegner gleich ist, so kann man entweder sich selbst, 

oder den Gegner tödten. 
    16. Wenn (der Gegner) vorzüglich ist, so muss man sich selbst tödten. 

 
 

    1. Abfassung, d.h. Wirkung, in der Form des Worts. Dadurch wird die 
Ansicht der Anhänger der Mîmânsâ, dass der Ton ewig sei, widerlegt, und 

diese Wirkung in der Form der im Veda enthaltenen Worte, welche 
entsteht aus dem wahrhaften, sich auf seinen Gegenstand beziehenden, 

Wissen des Urhebers, ist gegründet auf Wissen, weil das Wort ein Beweis 
ist, gleich den im Mahâbhârata u.s.w. enthaltenen Worten, und der Begriff 

des Veda ist, dass, – beim Vorhandensein eines Gegenstandes, welcher 

nicht durch einen, von Worten verschiedenen Beweis aufzufassen ist, – 
das Wort ein Beweis ist, welcher nicht durch das Wissen der durch das 

Wort entstehenden Sätze entsteht, oder auch irgend eines, des Rich, 
Yajus, Sâma, Atharva. V. 
    2. Die Namengebung, als eine Wirkung, in dem Brâhmaṇa, einem 

besonderen Theile des Veda, ist ein Beweis für den Urheber, ein Beweis 

für das Wissen des Namengebers, um die Meinungen der Namen, so wie 
im Leben das Geben von Namen wie Lambakarna (Elephant) ein Beweis 

für das Wissen des Namengebers in Bezug auf den Sinn eines solchen 
Namens ist. V. 

    3. Die Vorschrift des Gebens, wie z.B. »in der Nacht des Neumondes 
soll man den Vorvätern geben«, hängt ab von dem Wissen, dass die Gabe 

ein Mittel zur Erlangung des Begehrten ist. U. 
    4. Wenn auch dies Alles im ersten Sûtra eingeschlossen ist, so wird es 

doch angeführt, um einige Verdienste zu zeigen. V. 
    5. »Weil die Eigenschaften«, die Verdienste und Vergehen, »in einer 

Seele, nicht Ursache sind«, nämlich der Frucht, wie des Himmels u.s.w., in 
einer anderen Seele, desshalb, – so muss man das Ende des Sûtra durch 

den Text des Jaimini ergänzen, – »gehört die von dem Çâstra erklärte 

Frucht dem Vollzieher an«; denn ohne diese Ergänzung findet kein 
Zusammenhang Statt. V. 

    6. Die Frucht in der Form des Verdienstes, erfolgt aus Handlungen, dem 
Çrâddha u.s.w., welche vollständig ausgeführt sind, nicht bei anderen. Um 

dies einzuschärfen, wird gesagt: »Dies«, die Frucht eines vollständigen 
Çrâddha u.s.w., »findet nicht Statt beim Essen eines Unwürdigen«, eines 

unwürdigen eingeladenen Brahmanen, weil die Handlung nicht nach der 
Regel vollzogen ist. V. 



    7. Unter Feindseligkeit sind überhaupt verbotene Handlungen zu 
verstehen. Demnach heisst ein Brahmane, welcher verbotenen 

Handlungen ergeben ist, ein Unwürdiger. 

    8. Wenn nun ein Çrâddha u.s.w. durch einen unwürdigen Brahmanen 
vollzogen ist, was soll man dann thun? Die Antwort darauf giebt das 

gegenwärtige Sûtra. V. 
    9. U.u.V. erklären das Aneignen als Annahme von Geschenken, der 

Verfasser der Vritti dagegen nimmt an, das Sûtra solle andeuten, dass zur 
Zeit von Lebensgefahr auch Diebstahl zur Pflicht werde. 

    10. Bei Gegnern, welche zu tödten bereit sind. V. 
 Zweiter Abschnitt. 

 
    1. Unter den wahrgenommenen und nicht-wahrgenommenen Zwecken 

dient, wenn ein wahrgenommener (Zweck) nicht da ist, der Zweck zur 
Erhebung. 

    2. Baden, Fasten, das Leben eines Brahmachâri, das Wohnen in der 
Familie des Lehrers, das Waldsiedlerleben, das Opfern, Schenken, das 

Brandopfer, das (Beobachten der) Weltgegend, der Himmelszeichen, (das 

Murmeln von) Veda-Sprüchen, (das Beobachten der Zeit) sowie die 
Bezähmungen (dienen) zum Geschicke. 

    3. Die Pflichten der vier Lebensstufen sind genannt. Die Mängel und 
Nicht-Mängel (sind Ursachen des Geschicks). 

    4. Mängel sind Fehler der Gesinnung, Nicht-Mängel das Gegentheil 
davon. 

    5. Farbe, Geschmack, Geruch und Tastbarkeit, wenn sie sind, wie sie 
gefordert werden, das Sprengen des Wassers mit Vedatexten, das 

Sprengen des Wassers ohne Vedatexte, dies Alles ist rein. 
    6. Unrein ist das Gegentheil davon. 

    7. Auch etwas Anderes (ist unrein). 
    8. Für den, welcher nicht bezähmt ist, findet beim Essen des Reinen 

keine Erhebung Statt, weil die Bezähmung fehlt; sie findet aber Statt, weil 
Bezähmung etwas Anderes ist. 

    9. Wenn (das Essen des Reinen) fehlt, so findet auch (Erhebung) nicht 

Statt. 
    10. Aus Lust (entsteht) Anhänglichkeit. 

    11. Und aus so geneigtem Sinn. 
    12. Und aus dem Geschick. 

    13. Und aus der besonderen Gattung. 
    14. Das Eingehen auf (Handlungen welche) Verdienst und Vergehen 

(hervorbringen), hängt ab von Verlangen und Abscheu. 
    15. Durch diese entsteht Verbindung und Trennung. 

    16. Wenn die Handlungen der Seele Statt finden, so ist Befreiung 
erklärt. 

 
 

    1. Unter den Handlungen, deren Zwecke wahrgenommen und nicht 
wahrgenommen werden, ist, wenn ein wahrgenommener Zweck nicht da 

ist, der Zweck anzunehmen, welcher zur Erhebung, zur Erlangung des 



Himmels dient, oder dessen Frucht der Himmel ist, d.h. der Zweck, 
welcher im Verdienst besteht. Wahrgenommene Zwecke sind Pflügen, 

Säen, Pflanzen, Melken, Kochen u.s.w., nicht wahrgenommene Zwecke: 

Opfer, Schenken, Opfern im Feuer, Verehrung u.s.w., weil bei Opfern 
u.s.w. ein wahrgenommener Zweck nicht wahrscheinlich ist. Auch ist bei 

Opfern u.s.w. nicht etwa ein wahrgenommenes Uebel die Frucht, weil 
wegen des Nicht-Daseins eines Zweckes desselben ein Opfer u.s.w. nicht 

vollzogen werden würde. Noch wird eine Frucht bemerkt in dem, was man 
Verehrung (pûjâ) nennt, weil auch von dem, welcher sie (die Frucht) nicht 

erlangt, Opfer u.s.w. vollzogen werden. Noch sind Opfer u.s.w. ohne 
Frucht, weil in diesem Falle alle die, welche nach der künftigen Welt 

verlangen, sich auf Opfer u.s.w. nicht einlassen würden. Noch kann man 
sagen, dass die Leute, – durch Jemand getäuscht, welcher Opfer u.s.w. 

als Mittel, den Himmel zu erlangen sich ausgedacht, um Andere zu 
betrügen und diese selbst vollzogen hätte, – Opfer- und andere 

Handlungen unternähmen, dass aber in Wahrheit Opfer- und andere 
Handlungen nutzlos wären; – dies muss man nicht sagen, weil es 

unwahrscheinlich ist, dass Opfer- und andere Handlungen, welche so viele 

Ausgaben und Mühe erfordern, nur, um andere zu täuschen, vollzogen 
werden würden. Deshalb muss man anerkennen, dass dem Opfer u.s.w. 

die Frucht des Himmels nothwendig zukomme. Die Hervorbringung 
derselben (der Frucht des Himmels) gebührt nicht den schnell 

verschwindenden Handlungen, und man muss desshalb ein durch dasselbe 
(das Opfern u.s.w.) hervorgebrachtes, unvergleichliches Verdienst 

annehmen. V. 
    2. Die inhärirende Ursache des Verdienstes ist die Seele, die 

nichtinhärirende die Verbindung der Seele mit dem innern Sinn, und die 
Mittel-Ursache der Glaube und das Wissen um den Zweck, dessen 

Charakter der Himmel u.s.w. ist. U. 
    Durch das »Sowie« werden die Vorschriften der Çruti und Smriti, 

welche nicht genannt sind, eingeschlossen. V. 
    4. Verlangen, Anhänglichkeit, Nachlässigkeit, Unglaube, Stolz, Misgunst 

u.s.w. sind Gesinnungsfehler. U. 

    Gesinnungsfehler sind Begehrung, Zorn, Gewinnsucht, Wahn, 
Trunksucht, Selbstsucht u.s.w. 

    5. Unter Nicht-Mangel ist auch das Reine inbegriffen. Was ist dies nun? 
Darauf antwortet das Sûtra. V. 

    7. Etwas anderes, ein anderes Ding. Durch das »Auch« wird alles 
vorhin Genannte eingeschlossen. Demnach, auch ein reines Ding, wenn 

durch Wort, oder Gesinnung verdorben, wird unrein. V. 
    8. Weil die Bezähmung etwas Anderes ist, weil die Bezähmung eine 

Mitursache ist. Deshalb das Essen des Reinen, mit Bezähmung verbunden, 
bringt Verdienst hervor, wenn nicht damit verbunden, Sünde. V. 

    9. Wenn Bezähmung vorhanden, aber das Essen von Reinem nicht 
vorhanden ist, so findet Erhebung nicht Statt. Demnach ist der Sinn: 

beides, Bezähmung und das Essen (des Reinen) ist die Ursache des 
Verdienstes. 



    10. Nach der Lust, welche durch den Genuas von Kränzen, Sandelholz, 
Frauen und anderen Gegenständen hervorgebracht wird, entsteht 

Anhänglichkeit, d.h. ein Verlangen nach einer derartigen Lust oder nach 

der Ursache derselben. Ebenso muss man verstehen, dass (nach) dem 
Schmerze, welcher durch Schlangen, Dornen u.s.w. hervorgebracht wird, 

ein Abscheu vor demselben und seiner Ursache (entsteht). Weil sie zum 
Handeln bewegen, werden Verlangen, Abscheu und Wahn Mängel 

genannt. Demgemäss wird in dem Sûtra des Gotama gesagt: Mängel sind 
alles das, was das Merkmal hat zum Handeln zu bewegen. U. 

    11. Aus dem nachhaltigen Eindrucke, welcher durch den wiederholten 
Genuss von Gegenständen hervorgebracht wird, entsteht Verlangen u.s.w. 

V. 
    12. Durch ein besonderes Geschick, hervorgebracht nämlich durch 

Handlungen in einem früheren Leben, entsteht das Verlangen oder der 
Abscheu Jemandes mit Bezug auf irgend einen Gegenstand, wie das 

Verlangen von Damayanti u.s.w. nach Nala u.s.w., oder des Duryodhana 
u.s.w. nach Bhîma. V. 

    13. Aus der besonderen Gattung hat der Mensch ein Verlangen nach 

gekochtem Reis, das Kameel u.s.w. nach Dornen u.s.w., das Ichneumon 
Abscheu vor der Schlange, der Büffel vor dem Pferde. Wenn auch hier das 

Geschick vermittelst der Gattung Verlangen u.s.w. hervorbringt, so ist 
doch die Gattung die unmittelbare Ursache. V. 

    14. Verdienst und Vergehen meinen figürlich Handlungen, welche sie 
hervorbringen, wie Opfer, Feindschaft u.s.w. Das Eingehen in diese 

(Handlungen) hängt ab von Verlangen und Abscheu, wird durch sie 
hervorgebracht. Demnach durch Verlangen entsteht Eingehen in die 

Opferhandlung u.s.w., sodann durch die Opferhandlung u.s.w. Verdienst; 
auf dieselbe Weise durch Abscheu Eingehen in Feindschaft; sodann durch 

Feindschaft u.s.w. Vergehen. So bringt das Verlangen, als Ursache des 
Einlassens, auch das Verdienst u.s.w. hervor. Dies gilt im Allgemeinen. 

Dadurch wird nicht ausgeschlossen, dass auch ohne Verlangen, Abscheu 
u.s.w. durch eine plötzliche Berührung von Gangeswasser u.s.w. Verdienst 

u.s.w. hervorgebracht würde. V. 

    15. Verbindung mit neuen Körpern, Geburt, Trennung von dem letzten 
Körper, Tod. 

 
 Siebentes Buch. 

 
Erster Abschnitt. 

 
    1. Die Eigenschaften sind aufgezählt. 

    2. Auch die Farbe, der Geschmack, der Geruch und die Tastbarkeit der 
Erde und der andern (Elemente) sind vergänglich, weil die Substanz 

vergänglich ist. 
    3. Hierdurch ist die Unvergänglichkeit (derselben) in den 

unvergänglichen (Substanzen) ausgesprochen. 
    4. (Jene Eigenschaften) sind im Wasser, Feuer und in der Luft 

unvergänglich, weil die Substanzen unvergänglich sind. 



    5. In dem Vergänglichen sind sie vergänglich, weil die Substanz 
vergänglich ist. 

    6. (Jene Eigenschaften in einer zusammengesetzten Substanz) hängen 

ab von den Eigenschaften der Ursachen; in der Erde werden sie (auch) 
hervorgebracht durch Reifwerden. 

    7. Weil (den durch das Reifwerden hervorgebrachten Eigenschaften) 
Eine Substanz (zum Substrate dient). 

    8. Die Nicht-Wahrnehmung des Atoms und die Wahrnehmung des 
Grossen sind bei dem Ewigen erklärt. 

    9. Auch durch die Mehrheit der Ursache (entsteht die Ausdehnung). 
    10. Von diesem das Gegentheil ist das Atom. 

    11. (Die Ausdrücke) klein, gross werden (gebraucht) weil in derselben 
(Ausdehnung) ein Unterschied Statt findet, und ein Unterschied nicht Statt 

findet. 
    12. Weil (beide Ausdrücke) in einer und derselben Zeit (gebraucht 

werden, ist der Gebrauch des Grossen ursprünglich, der Gebrauch des 
Kleinen figürlich). 

    13. (Dies folgt) auch aus dem Beispiele. 

    14. Das Nicht-Vorhandensein der Kleinheit und Grösse in der Kleinheit 
und Grösse ist mit den Bewegungen und Eigenschaften erklärt. 

    15. Es ist erklärt, dass die Bewegungen keine Bewegungen und die 
Eigenschaften keine Eigenschaften haben. 

    16. Durch Kleinheit und Grösse sind (auch) die Bewegungen und 
Eigenschaften erklärt. 

    17. Dadurch sind Länge und Kürze erklärt. 
    18. In dem Vergänglichen (ist die Ausdehnung) vergänglich. 

    19. In dem Unvergänglichen unvergänglich. 
    20. Das Unvergängliche ist das, dessen Ausdehnung das Atom ist. 

    21. Auch die Unwissenheit ist ein Beweis des Wissens. 
    22. Wegen seiner Allgegenwart ist der Aether (unendlich) gross; eben 

so die Seele. 
    23. Weil diese nicht vorhanden ist, ist der innere Sinn ein Atom. 

    24. Der Raum ist erklärt durch (seine Eigenschaften). 

    25. Die Zeit, (als verbunden) mit der Ursache (ist als unendlich gross 
erklärt). 

 
 

    1. Weil in diesem Abschnitte die Eigenschaften untersucht werden 
sollen, so erinnert das Sûtra an ihre Aufzählung und Erklärung, und der 

Sinn ist, die Eigenschaften sind aufgezählt und erklärt. V. 
    2. Die Farben und die übrigen drei Eigenschaften sind in der Erde, und 

den übrigen Substanzen bis zur Luft vergänglich. Wenn auch die übrigen 
Eigenschaften, welche zusammengesetzten Substanzen einwohnen, 

vergänglich sind, so geschieht doch ihre Zerstörung auf andere Weise. 
Jene vier Eigenschaften nämlich werden durch die Zerstörung ihres 

Substrats zerstört, nicht aber durch eine andre ihnen entgegengesetzte 
Eigenschaft. »Weil die Substanz vergänglich ist«, d.h. weil die Substanz, 



welche zum Substrate dient, vergänglich ist, so ist auch das dem Substrat 
Einwohnende vergänglich. U. 

    Die Farbe, der Geschmack, der Geruch und die Tastbarkeit der Erde, 

die Farbe, der Geschmack und die Tastbarkeit des Wassers, die Farbe und 
die Tastbarkeit des Lichts, und die Tastbarkeit der Luft, – alle diese 

Eigenschaften sind, wenn sie einer vergänglichen Substanz einwohnen, 
vergänglich, weil sie durch die Zerstörung des Substrats zerstört werden. 

Das »Auch« schliesst die Einheit, die Einzelnheit von Einem, die 
Ausdehnung, die Schwere, die natürliche Flüssigkeit und Zähigkeit ein. V. 

    3. Sind nun Farbe u.s.w. in einem Unvergänglichen vergänglich oder 
unvergänglich? Die Antwort ist: »Hierdurch«, durch die Aussage, dass bei 

der Vergänglichkeit des Substrats die Eigenschaften vergänglich sind, ist 
die Unvergänglichkeit jener vier Eigenschaften ausgesagt, wenn ihre 

Substrate etwas Unvergängliches sind. Der Verfasser der Vritti liest 
Vergänglichkeit, weil nämlich in den Atomen der Erde jene Eigenschaften 

durch Verbindung mit dem Feuer zerstört werden, aber mit dieser Lesart 
stimmt das »Hier durch« nicht überein. V. 

    Die Vivriti tadelt mit Recht die Lesart der Vritti, obwohl sie den Grund 

nicht berührt, welcher die Vritti dazu führte. Sie meint nämlich offenbar 
damit die Inkonsequenz des Gedankenganges der Sûtra zu verbessern; 

denn der Satz ist in seiner Allgemeinheit falsch, indem ja die Erde durch 
Verbindung mit Hitze ihre Farbe verändert. Eigentlich sollte nach Kaṇâda 

keine Substanz unvergängliche sinnliche Eigenschaften haben; die Farbe 
der Erde wechselt, auch der Geschmack und ihre Tastbarkeit, und selbst 

der Geruch, welcher als ihr besonderes Merkmal angesehen wird. Ebenso 
ist es mit dem Wasser, dessen Farbe, Form und Tastbarkeit beim 

Gefrieren sich verändern. So verliert das Licht seine Hitze im 
Mondenstrahl, und die Luft ihre eigenthümliche Tastbarkeit, wenn sie 

erhitzt oder erkältet wird. 
    4. Wenn die Farbe u.s.w., welche den Atomen der Erde einwohnt, durch 

die Verbindung derselben mit Feuer zerstört wird, wie kann denn im 
Allgemeinen gesagt werden, dass die Eigenschaften in unvergänglichen 

Substanzen unvergänglich sind? Deshalb (zur Beantwortung dieser Frage) 
werden die unvergänglichen Substanzen bestimmt. Nicht fürwahr sind die 

Farbe u.s.w., welche der unvergänglichen Erde einwohnen, unvergänglich, 
sondern unvergänglich sind im vorigen Sûtra die Eigenschaften genannt, 

welche dem unvergänglichen Wasser, Licht und der unvergänglichen Luft 

einwohnen. V. 
    5. In den vergänglichen Substanzen sind alle Eigenschaften 

vergänglich, weil das Substrat vergänglich ist. V. 
    6. Jene Eigenschaften, nämlich Farbe, Geschmack, Geruch und 

Tastbarkeit, wenn sie in einer zusammengesetzten Substanz enthalten 
sind, »hängen ab von den Eigenschaften der Ursachen«, d.h. sie werden 

offenbart von den gleichartigen Eigenschaften, welche in den Ursachen, 
den Theilen ihres Substrats (der zusammengesetzten Substanz nämlich) 

enthalten sind. Deshalb: die Farbe, der Geschmack, der Geruch, die 
Tastbarkeit, welche den Theilen einwohnen, sind die nicht-inhärirenden 



Ursachen der Farbe, des Geschmacks, des Geruchs, der Tastbarkeit, 
welche in der zusammengesetzten Substanz vorhanden sind. Die Nähe der 

inhärirenden Ursache indess ist durch die Verbindung der Theile mit ihrem 

Ganzen zu verstehen. Auf die Frage nun, wie in einem schwarzen Topfe 
u.s.w. nach seiner Verbindung mit einem starken Feuer die rothe Farbe 

u.s.w. entstehe, ist die Antwort »in der Erde werden sie hervorgebracht 
durch Reifwerden«; – hier muss »auch« supplirt werden, – d.h. Farbe, 

Geschmack, Geruch und Tastbarkeit entstehen in der Erde auch durch 
Reifwerden. Reifwerden aber ist die Verbindung mit einer fremden Hitze, 

deren Wirkung die Veränderung der Farbe u.s.w. ist; und dieses 
(Reifwerden) ist auch die nicht-inhärirende Ursache der Farbe u.s.w. Die 

Einen nun behaupten, dass durch das Reifwerden die Veränderung der 
Farbe u.s.w. in den Grundatomen eben Statt finde, und nicht in der 

zusammengesetzten Substanz. Nach ihrer Ansicht entsteht die rothe Farbe 
u.s.w. in dem Grundatome, nachdem mit der Zerstörung der Anfangs-

Verbindung vermittelst der Verbindung mit dem fremden Feuer die 
zusammengesetzte Substanz bis zu zwei- atomigen Ganzen zerstört 

worden ist. Darnach durch das Entstehen der Bewegung u.s.w., welche 

der Anfangs-Verbindung entspricht, entspringt wieder, vermittelst der 
Verbindung mit dem fremden Feuer, nach der Reihenfolge der 

Anfangsverbindung u.s.w. ein Ganzes von zwei Atomen u.s.w. bis zu 
einem grossen Ganzen. – 

    Die Andern dagegen behaupten, dass durch die Verbindung mit 
fremdem Feuer die Veränderung der Farbe u.s.w. in den Ganzen in Folge 

ihrer wirklichen Porosität Statt fände; die Ganzen aber würden nicht 
zerstört, weil einer solchen Zerstörung die Wiedererkennung 

widerspräche. Der Process des Reifwerdens ist aber aus Furcht vor 
Weitläufigkeit nicht auseinandergesetzt. V. 

    Der Upaskâra beschreibt diesen Process, wie folgt: Hier wird wegen der 
Gelegenheit der Process des Reifwerdens in Ueberlegung gezogen. Mit 

Rücksicht darauf sagen nun die Einen, dass beides, sowohl die Ursachen 
wie die Wirkungen, reif werden, die Anderen, dass die Atome je einzeln 

reif werden; hier fände nach der Zerstörung der vorangehenden Farbe 

u.s.w. ein Entstehen der nachfolgenden Statt, und die Farbe u.s.w. 
enstände in dem Ganzen gemäss der Reihenfolge der Ursachen. Hier ist 

die Theorie die folgende: Wenn durch Feuer vermittelst Wurfes oder 
Schlages in den ursprünglichen Grundatomen eines in einen Ziegelofen 

gestellten rohen Materials, eines Topfes z.B., durch Trennung, welche der 
ursprünglichen Verbindung (der Atome zur zusammengesetzten) Substanz 

entgegengesetzt ist, die ursprüngliche Verbindung zerstört ist, so erfolgt 
nothwendig die Zerstörung der (zusammengesetzten) Substanz. Es wird 

nämlich wahrgenommen, wie auch die in einen Kessel geworfenen 
Reiskörner u.s.w. lediglich durch die Hitze von unten geröstet werden; 

daraus folgt sodann (ihre) Zerstörung; ferner wie Milch und Wasser 
ausserordentlich aufbrausen, ebenso erwartet man sicher den Zustand der 

in einen Ziegelofen gelegten, von Feuerflammen rings umgebenen 
Substanzen. Noch mehr, wenn die Zerstörung der Substanzen nicht Statt 

fände, so wäre das Reifwerden in der Mitte (derselben) unmöglich; denn 



in der von den dichteren innern Theilen abgesperrten Mitte ist eine 
Verbindung mit dem Feuer nicht wahrscheinlich, durch welche in der Mitte 

ein Aufhören der schwarzen Farbe u.s.w. entstände; dessbalb wäre es 

schwer verständlich, wie die schwarzen Theile und das schwarze Ganze 
roth würden. Wenn nun gesagt wird: Die zusammengesetzten Substanzen 

haben wirkliche Poren; wie wäre es sonst möglich, dass in einem Topfe 
u.s.w. Oel, zerlassene Butter u.s.w. aussickerte oder tropfte, so läugnen 

wir dies; denn in der Mitte, welche mit den innern Theilen überall 
verbunden ist, ist eine Verbindung mit dem Feuer unmöglich, weil es sich 

widerspricht, dass (mehrere) geformte Substanzen einen und denselben 
Raum einnehmen. – »Wie kann aber, wenn die Substanz zerstört wird, die 

Wiedererkennung Statt finden, dass dies jener Topf sei, oder die 
Wahrnehmung eines solchen Topfes u.s.w. bei allen Zuständen in einem 

Ziegelofen u.s.w., oder die gleiche Wahrnehmung eines auf den Topf 
gelegten Deckels u.s.w.? Bei dem Auseinandergehen des Topfes nämlich 

sollte er herunterfallen. Oder wie könnte man alle die in einen Ziegelofen 
gelegten Sachen wieder erhalten, weil durch die Grundatome gemäss der 

Reihenfolge von zwei Atomen u.s.w. mehr oder weniger (von jenen 

Sachen) angefangen würden? Oder wie würden Töpfe u.s.w. von dieser 
bestimmten Ausdehnung aus dem Ziegelofen herauskommen, oder eine 

Linie, eine Neben- Linie und andere Zeichen sich nicht verlieren? Aus 
diesen Gründen muss das Reifwerden in den zusammengesetzten 

Substanzen als Ganzes Statt finden«. Dies läugnen wir, weil, wenn durch 
eine Nadelspitze drei oder vier dreiatomige Ganze in einem Topfe u.s.w. 

getrennt sind, bei der Zerstörung der Substanz, welche mit der 
Zerstörung der Anfangs-Verbindung der Substanz Statt findet, alle, welche 

nicht erhalten haben (alle Plätze, welche nicht durch die Nadel getrennt 
sind?) nach beiden Seiten gesetzt werden; denn dass die Substanz in 

diesem Falle nicht zerstört werde, wagen auch wohl die, welche dem 
Ganzen das Reifwerden zusprechen, nicht zu behaupten. – Auch in diesem 

Falle, sagen die Mîmânsaka, werden Töpfe u.s.w. nicht zerstört, weil, 
wenn auch einige Theile zerstört werden, mit Rücksicht auf die übrigen 

Theile der Zustand der Wirkung Statt findet; sonst würde 

Wiedererkennung u.s.w. unmöglich sein. Diese aber muss man fragen, wie 
ein Topf u.s.w. welchem das Bestehen aller seiner Theile gemäss ist, 

(auch) in wenigen Theilen vorhanden sein könne? Wenn sie antworten, 
dass dies gleich dem Zusammenziehen der Ausdehnung in einem nicht 

zerstörten Gewebe geschähe, so sagen sie damit Nichts; weil in Holz, 
Steinen, Pfeilern, Krügen u.s.w., welche festere Theile haben, 

Zusammenziehung und Ausdehnung nicht bemerkt werden. Wird ferner 
gesagt, dass nach der Meinung von einem Zerstörer des Topfes u.s.w. die 

Ausdehnung desselben eben zerstört würde, so ist auch dies nicht richtig, 
weil die Ausdehnung zugleich mit der Zerstörung (ihres) Substrates 

zerstört wird; denn gleich, der Wiedererkennung des Topfes u.s.w. findet 
an der Stelle, wo die Nadel trennt, auch ein Wiedererkennen der 

Ausdehnung Statt; nach der Meinung des Gegners aber würde die 
Zerstörung derselben nicht möglich sein. Doch genug. 



    Nach der Meinung derer, welche die der Anfangs- Verbindung der 
Substanz widerstrebende und die derselben nicht widerstrebende 

Trennung durch eine und dieselbe Bewegung (Kriyâ) der Theile entstehen 

lassen, entsteht im neunten Augenblicke von der Zerstörung eines 
zweiatomigen Ganzen an im Innern des zweiatomigen, Ganzen die rothe 

Farbe u.s.w., weil in Einem Atome eben die Bewegung zu betrachten ist. 
Zur Erklärung: Durch Wurf-Berührung mit dem Feuer entsteht in dem 

Grundatome, welches den Anfang eines zweiatomigen Ganzen bildet, 
Bewegung, – dadurch Trennung, – dadurch Zerstörung der Verbindung, 

welche den Anfang der Substanz bildet, – dadurch Zerstörung des 
zweiatomigen Ganzen, – 1, nach der Zerstörung des zweiatomigen 

Ganzen durch Verbindung mit dem Feuer Aufhören der schwarzen Farbe 
u.s.w. lediglich in dem Grundatome, – 2. nach dem Aufhören der 

schwarzen Farbe u.s.w. Entstehen der rothen Farbe u.s.w. durch eine 
andere Verbindung mit dem Feuer, – 3. nach dem Entstehen der rothen 

Farbe u.s.w. Aufhören der Bewegung im Grundatome, – 4. danach 
Bewegung in dem Grundatome durch seine Verbindung mit der das 

Geschick in sich tragenden Seele, – 5. dadurch Trennung, – 6. dadurch 

Aufhören der früheren Verbindung, – 7. dadurch die Verbindung, welche 
den Anfang der Substanz bildet, mit einem anderen Grundatome, – 8. 

dadurch Entstehung eines zweiatomigen Ganzen, – 9. nach der 
Entstehung des zweiatomigen Ganzen in der Reihenfolge der 

Eigenschaften der Ursachen Entstehen der rothen Farbe u.s.w., – d.h. 
neun Augenblicke. (Dies findet nämlich) dann (Statt), wenn in dem 

Augenblicke des Aufhörens der früheren Bewegung eben die spätere 
Bewegung entsteht. Wenn aber in der Zeit, welche dem Aufhören der 

früheren Bewegung folgt, die spätere Bewegung entsteht, so sind es zehn 
Augenblicke. Wenn selbst beim Eintritt der durch die Trennung 

hervorgebrachten Trennung u.s.w. mit Rücksicht auf die Zeit, welche 
durch die Zerstörung der Anfangs-Verbindung der Substanz bestimmt ist, 

die durch Trennung hervorgebrachte Trennung (Statt findet), so sind es 
zehn Augenblicke: – Wenn aber mit Rücksicht auf die durch die 

Zerstörung der Substanz bestimmte Zeit durch Trennung eine andere 

Trennung entspringt, so dauert der Process zehn Augenblicke. Zur 
Erklärung. Bei der Trennung, welche entsteht durch die das zwei-atomige 

Ganze zerstörende Trennung, 1. eine Zeit, – 2. dadurch das Aufhören der 
schwarzen Farbe u.s.w. durch die Zerstörung der früheren Verbindung, – 

3. dadurch Entstehen der rothen Farbe u.s.w. durch die spätere 
Verbindung, – 4. sodann durch die spätere Verbindung das Aufhören der 

Bewegung, (welche entstand) durch die aus der Trennung 
hervorgegangene Trennung, – 5. dann Bewegung des Grundatoms in 

Uebereinstimmung mit dem Anfange der Substanz, – 6. von der 
Bewegung Trennung, – 7. von der Trennung das Aufhören der früheren 

Verbindung, – 8. damit die Verbindung, welche den Anfang der Substanz 
bildet, – 9. damit Entstehen der Substanz, – 10. nach der Entstehung der 

Substanz die Entstehung der rothen Farbe u.s.w., – d.h. zehn 
Augenblicke. – Wenn aber mit Rücksicht auf die durch die Zerstörung der 

Substanz bestimmte Zeit die Trennung durch Trennung entsteht, so giebt 



es wegen der Vermehrung eines Augenblicks eilf Augenblicke. Nämlich: 1. 
Zerstörung der Substanz, – 2. damit Aufhören der schwarzen Farbe u.s.w. 

durch die von der Trennung hervorgebrachte Trennung, – 3. damit 

Entstehung der rothen Farbe u.s.w. durch die spätere Verbindung, – 4. 
Aufhören der Bewegung durch die von der Trennung hervorgebrachte 

Trennung, – 5. damit Bewegung in dem Grundatome gemäss des Anfangs 
der Substanz, – 6. damit Trennung, – 7. Aufhören der früheren 

Verbindung, – 8. Entstehen der Verbindung, welche die Substanz anfängt, 
– 9. Entstehen eines zweiatomigen Ganzen, – 10. Entstehen der rothen 

Farbe u.s.w. Dies sind elf1 Augenblicke, wenn man in einem und 
demselben Grundatome das Aufhören der Bewegung betrachtet. – 

Betrachtet man (jedoch) in einem anderen Grundatome die Bewegung 
gemäss des Anfangs der Substanz, so muss man annehmen, dass von der 

Zerstörung des zweiatomigen Ganzen an die rothe Farbe u.s.w. im 5ten, 
6ten, 7ten oder 8ten Augenblicke entsteht. Erklärt ist dies in der Schrift, 
welche Kaṇâda- rahasya heisst. 

    7. Wenn nun die Eigenschaften der Ursache nicht in den Wirkungen 

sind, wie kann es dann einen Begriff von der Hervorbringung der 
Eigenschaften der Wirkungen geben, weil kein Substrat (?) da ist? Um 

diesen Zweifel zu lösen, wird gesagt: Weil ein solches, wo Eine Substanz 
zum Substrate dient, da ist, d.h. weil ein gemeinsames Substrat da ist. 

Demnach, obwohl die Eigenschaften der Ursache in der offenbaren 

Verbindung der Inhärenz nicht in der Wirkung vorhanden sind, so sind sie 
doch in der Wirkung vermöge der Verbindung des gemeinsamen 

Substrates in der Form des Ganzen und der Theile; deshalb ist die 
Hervorbringung solcher Eigenschaften nicht unmöglich. 

    8. Weil bei der Zahl eine Menge widersprechender Ansichten Statt 
finden, (bei der Ausdehnung aber nicht), so wird, wie bei dem Gleichnisse 

des Kessels und der Nadel (wo der Schmidt, wenn er Kessel und Nadel, zu 
gleicher Zeit erhält, zunächst die letzte aus bessert); die Ordnung 

unterbrochen, und zuerst die Ausdehnung untersucht. 
    Bei dem Ewigen, d.h. im vierten Capitel, welches von dem Ewigen 

handelt. Die Ausdehnung ist die nicht-inhärente Ursache der Operation 
des Messers. Die Ausdehnung nun ist vierfach, klein (aṇu), gross, lang und 

kurz. Unter diesen wohnt das Mass des Kleinen in dem Grundatome und in 
dem zweiatomigen Ganzen; auch hier ist in dem Grundatome das Mass 

des Kleinen das höchste. Das Mass des Grossen ist das höchste in den vier 
allgegenwärtigen Substanzen (dem Aether, der Zeit, dem Raum und der 

Seele); das Mass des dazwischenliegenden hervorgebrachten Grossen 
wohnt in allen übrigen Substanzen, von dem dreiatomigen Ganzen an bis 

zu den aus vielen Theilen bestehenden Substanzen. V. 

    9. Durch das »Auch« werden Grösse und Menge zusammengefasst. 
»Entsteht die Ausdehnung« muss ergänzt werden. Hier bringt die Mehrheit 

der Ursache nur in einem dreiatomigen Ganzen Grösse und Länge hervor, 
weil Grösse und Menge in der Ursache desselben (des zweiatomigen 

Ganzen) nicht vorhanden sind. Diese Mehrheit nun entsteht in dem Wissen 
Gottes, welches die Vielheit hervorbringt; dieses Wissen aber, obwohl es 



viele Gegenstände (?) hat, ist die Regel für die Annahme eines 
besonderen Geschickes. Ebenso wird die Zweiheit, welche zwei 

Grundatomen einwohnt, die Ursache der Ausdehnung in einem 

zweiatomigen Ganzen. Wenn durch zwei Fäden ein Gewebe angefangen 
wird, so ist die Grösse allein die nicht-inhärente Ursache, indem die 

Mehrheit und die Menge hier nicht vorhanden sind. Wo ferner durch zwei 
Haufen von Baumwolle ein (neuer) Haufen entsteht, da ist, weil die 

Vermehrung der Ausdehnung wahrgenommen wird, die Menge die 
Ursache, weil Mehrheit nicht da ist. Wäre aber auch Grösse da, so wäre sie 

doch zur Vermehrung der Grösse nicht nothwendig. Wenn sich dies so 
verhält, so würde auch kein Fehler Statt finden, wenn die Grösse in 

diesem Falle Ursache wäre, nach dem Ausspruche: durch eins, durch zwei, 
durch alle (Grösse, Mehrheit und Menge). Die Menge nun ist die Anfangs-

Verbindung. Diese aber wird erklärt als eine Verbindung ihrer 
vorliegenden Theile, obwohl die vorliegenden Theile nicht verbunden sind; 

und diese Verbindung der Theile bringt eine Ausdehnung hervor, welche 
abhängig ist von der losen Verbindung ihrer Theile, nach dem Ausspruche. 

    Mit Rücksicht auf die grosse Ausdehnung eines dreiatomigen Ganzen ist 

die Mehrheit in der Form der Dreiheit, welche einem zweiatomigen Ganzen 
einwohnt, die nicht-inhärente Ursache. Wo durch zwei Haufen von 

Baumwolle, welche durch Menge verbunden sind, ein Haufen Baumwolle 
entsteht, da ist die Menge in der Form der lose genannten Verbindung die 

nicht-inhärente Ursache der Ausdehnung eines solchen Ganzen. In der 
Grössenausdehnung aber, welche in einem Topfe u.s.w. Statt findet, da ist 

die Grössenausdehnung, welche in den beiden Hälften des Topfes steckt, 
die nicht-inhärente Ursache. V. 

    10. Was »von diesem«, von der durch die Wahrnehmung erwiesenen 
grossen Ausdehnung das Gegentheil ist, das hat das Atom als seine 

Ausdehnung. Das Gegentheil aber, weil es nicht wahrnehmbar und der 
Ursache entgegengesetzt ist; denn was den Begriff der Grösse anbetrifft, 

so sind Grösse, Mehrheit und Menge die Ursache; was aber den Begriff 
des Atoms betrifft, so ist die in der Ursache steckende Zweiheit, welche 

aus dem die Vielheit bestimmenden Wissen Gottes hervorgeht, die 

Ursache. Damit ist auch die der Länge entgegengesetzte Kürze erklärt, 
und mit dem Gegentheil verhält es sich hier wie vorhin. U. 

    »Von diesem«, der grossen Ausdehnung, ist das Gegentheil, d.h. das, 
was das Gegentheil hat, dasjenige, welches das Atom als Ausdehnung hat. 

Das Gegentheil nun ist, kein Gegenstand der gewöhnlichen Wahrnehmung 
und keine Wirkung der Mehrheit u.s.w. zu sein. Demnach in einem 

Grundatom und in einem zweiatomigen Ganzen findet die Ausdehnung des 
Atoms Statt, und solches wird nicht wahrgenommen. Die Ausdehnung des 

Atoms aber ist ewig; die Ausdehnung eines zwei-atomigen Ganzen ferner 
ist durch die Zahl der Zweiheit, welche dem Grundatome einwohnt, 

entstanden. Ebenso ist die Klasse in der Form des Atoms, welche in der 
Ausdehnung steckt, als ein Gegentheil zu verstehen. V. 

    11. Die Erklärungen des Upaskâra weichen von einander ab. Zuerst ist 
zu bemerken, dass das im Sûtra für »klein« gebrauchte Wort »aṇu« ist, 



welches 1. Atom, 2. das Mass des unbedingten Kleinen und 3. das 
Kleinere im Vergleich mit einem Grösseren bedeutet. Der Upaskâra 

bemerkt nun: Das Wort »dies« (die Ausdrücke) bezieht sich auf den 

Gebrauch. So ist es denn gebräuchlich zu sagen: Verglichen mit der Bel-
Frucht ist die Kuvala-Frucht (die Frucht der Zizyphus jujuva) klein, 

verglichen mit der Kuvala-Frucht die Âmalaka-Frucht (die Frucht des 
Myrobalan- Baums) gross, und verglichen mit der Âmalaka- Frucht die 

Bel-Frucht gross. Hier ist der Gebrauch des Grossen ursprünglich. 
Weshalb? Die Antwort ist, »weil ein Besonderes Statt findet«, weil das 

Besondere der Grösse in fortlaufender Folge Statt, findet. Der Gebrauch 
des Kleinen aber ist in allen diesen Fällen figürlich. Weshalb? Weil ein 

Besonderes, ein Besonderes der Kleinheit nicht Statt findet; denn der 
Begriff des Kleinen als Wirkung existirt als Wirkung nur in einem Ganzen 

von zwei Atomen, als ewig nur in den Grundatomen, weil er nicht 
vorhanden ist in der Kuvala-Frucht u.s.w. Oder auch: Weil das Besondere, 

welches die Ursache der Grösse ist, nämlich Mehrheit, Grösse und Menge 
der Theile, in den Theilen der Kuvala-Frucht u.s.w. wirklich vorhanden, 

das Besondere, die Ursache des Begriffs des Kleinen, nämlich die 

Zweiheit, welches das spezielle Substrat für die Grösse ist, in den Theilen 
der Kuvala-Frucht u.s.w. nicht wirklich vorhanden ist. 

    Die Vivriti dagegen erklärt viçesha (Besonderes) durch 
»Verminderung«, und viçeshâbhava durch das Gegentheil davon 

»Vermehrung«. Die Erklärung ist nun: die Vorstellung und der Gebrauch 
des Grossen und Kleinen findet Statt, weil in der Ausdehnung 

Verminderung und Vermehrung vorhanden sind; die Ausdehnung des 
Kleinen dagegen findet nur bildlich Statt. 

    12. Auch dies Sûtra erklären Upaskâra und Vivriti verschieden. 
Weshalb, fragt der Upaskâra, ist der Gebrauch der Kleinheit figürlich? Weil 

beides, die Grösse und die Kleinheit, in einer und derselben Zeit 
aufgefasst wird; beide aber, die Grösse und die Kleinheit, als einander 

entgegengesetzt, können nicht in Einem Substrate (zu derselben Zeit) 
zusammen bestehen. Deshalb, weil die Ursache der Grösse wirklich 

vorhanden ist, ist die Vorstellung der Grösse in diesem Falle ursprünglich, 

während die Vorstellung und der Gebrauch der Kleinheit figürlich sind. 
    Dagegen die Vivriti: Weil beide, der Unterschied und das Gegentheil 

davon, d.h. der Gebrauch der Vermehrung und Verminderung in Einer Zeit 
Statt finden. Der Sinn ist: Vermehrung und Verminderung widersprechen 

sich dadurch nicht, dass beide zu gleicher Zeit Einem Substrate beigelegt 
werden; denn man kann Nichts dagegen einwenden, dass z.B. der 
kshattriya, welcher geringer als der Brâhmaṇa, doch höher ist als der 

Vaiçya. 

    13. Zugegeben, dass Vermehrung und Verminderung in einer Substanz 
sich nicht widersprechen, so findet doch dieser Widerspruch in einer 

Eigenschaft u.s.w. Statt. Wie können sie denn in der Ausdehnung 
zusammenstimmen? Die Antwort darauf ist: Aus dem Beispiele, nämlich 

des Weissen, Weisseren und Weissesten, oder des Rothen, Rötheren und 
Röthesten u.s.w. ist es wahrscheinlich, dass Vermehrung und 



Verminderung auch in der Ausdehnung Statt finden; denn ohne eine 
solche wäre der Gebrauch des Grossen, Grösseren und Grössesten 

unmöglich. V. 

    14. Siehe I, 1, 11 u. 15-16. d.h. Kleinheit und Grösse haben keine 
Kleinheit und Grösse, weil sie eben Eigenschaften sind, und Eigenschaften 

und Bewegungen nicht wieder Kleinheit und Grösse haben. 
    15. Die wörtliche Uebersetzung wäre: Durch die Bewegungen sind die 

Bewegungen und durch die Eigenschaften die Eigenschaften erklärt. Die 
Upaskâra ergänzt durch na tadvanti, die Vivriti durch çûnyâni, welches 

beides auf dasselbe herauskommt. 
    18. Die so ebengenannte vierartige Ausdehnung, wenn in einer 

zerstörbaren Substanz, wird durch die Zerstörung des Substrates zerstört, 
nicht aber durch eine andere entgegengesetzte Eigenschaft. U. 

    19. Nämlich in dem Aether u.s.w. und in den Atomen. U. 
    20. Welches ist nun die ewige Substanz und zugleich das Substrat der 

Ausdehnung? Die Antwort darauf ist: Der Ausdruck parimandala (das, 
dessen Ausdehnung das Atom ist) bezeichnet allgemein die Ausdehnung 

des Grundatoms, und das durch dieselbe bestimmte Grundatom. 

Parimandala ist die ewige Substanz in der Form des Grundatoms, welche 
durch die Ausdehnung des Atoms bestimmt ist, und so ist denn die ewige 

Substanz nicht etwas Seltenes; die Ewigkeit derselben ist aber zuvor (IV. 
1-5) bewiesen. 

    21. Wenn die Kleinheit, von welcher bei der Kuvala- und in der 
Âmalaka-Frucht u.s.w. und die Kürze, von welcher beim Reisig, 

Zuckerrohr u.s.w. geredet wird, nicht wahrhaft sind, welchen Beweis giebt 
es denn für die Wahrhaftigkeit derselben? Die Antwort ist: Der Beweis des 

Wissens ist die Unwissenheit. Der Sinn ist, das Wissen von der Kleinheit in 
der Kuvala- und Âmalaka-Frucht u.s.w. und das Wissen der Kürze im 

Reisig, Zuckerrohr u.s.w. ist ganz und gar Unwissenheit, indem in beiden 
Fällen die wirkliche Kleinheit und Kürze nicht vorhanden sind. Ueberall 

hängt Nicht-Erkenntniss von Erkenntniss ab nach der Feststellung derer, 
welche der anyathâkhyâti folgen. Der Sinn deshalb ist, das Wissen des 

Kleinen und das Wissen des Kurzen ist als wahr zu folgern. Eben so gibt es 

keinen figürlichen Gebrauch des Lauts ohne einen ursprünglichen, und 
man muss deshalb annehmen, dass die ursprüngliche Kleinheit und Kürze 

irgendwo zu finden sind. U. 
    Wie soll man denn eine Substanz in der Form eines Grundatoms 

anerkennen, da eine solche nicht wahrgenommen wird? Was 
anzuerkennen ist, ist eine durch Wahrnehmung erwiesene Substanz, wie 

ein drei-atomiges Ganze u.s.w. Die Antwort ist: Die Unwissenheit, die 
unwahre Erkenntniss, nämlich die Vorstellung, welche sich auf ein aus 

Theilen bestehendes Ganze bezieht, dass die Erde, oder das Wasser z.B. 
unvergänglich ist, ist ein Beweis des Wissens, welches sich auf das 

Grundatom bezieht, dass die Erde unvergänglich ist, d.h. ein Beweis der 
Erkenntniss, weil überall die wahre Erkenntniss der Nicht-Erkenntniss 

vorangeht; denn es ist durchaus unmöglich, dass für den, welcher das 
Unvergängliche nicht kennt, der Irrthum entsteht, dass die Erde 

unvergänglich ist. Dies ist aber nur im Vorbeigehen gesagt; in der That ist 



der vorhin angegebene Abschnitt, welcher das Grundatom erwies, als 
massgebend anzuerkennen. V. 

    22. Allgegenwart ist der Begriff der Verbindung mit allem Körperlichen, 

und dies lässt auf unendliche Grösse schliessen, weil sie ohne dieselbe 
nicht möglich ist. Auch wird wahrgenommen, dass in Vârânasi und in 

Pâtalaputtra zu gleicher Zeit ein Ton entsteht. Hier ist ein und derselbe 
Aether die Ursache, so dass die All-Verbreitung desselben bewiesen ist. 

Diese ist aber die Verbindung mit der unendlich grossen Ausdehnung. Die 
Annahme von mehreren Aethern ist komplicirt, so dass nur ein Aether 

anzuerkennen ist. Der Gebrauch, von einem Orte des Aethers zu 
sprechen, ist hervorgebracht durch seine Verbindung mit Töpfen u.s.w., 

welche einen Ort haben, und ist (nur) figürlich, und die Figürlichkeit ist 
das Verbundensein mit Substanzen, welche einen Ort haben. »Eben so die 

Seele«. Wie der Aether wegen seiner Allgegenwart, d.h. seines 
Verbundenseins mit allem Körperlichen unendlich gross ist, so ist auch die 

Seele unendlich gross. Wenn die Seele nicht unter den Begriff fiele, mit 
allem Körperlichen verbunden zu sein, so würde in diesen und diesen 

Körpern durch das Verbundensein der Seele, welche das Geschick besitzt, 

keine Bewegung möglich sein, weil das Geschick mit Rücksicht auf die 
Berührung (pratyâsatti) ohne ein Substrat keine Wirkung (kriyâ) 

hervorbringen könnte. Diese Berührung nun ist die Verbindung mit der 
Seele, welche das Geschick hat. Auf diese Weise nun wäre der Ursprung 

des Wissens, des Wohls u.s.w. hier und dort in einem dem Weltlauf 
unterworfenen Körper ohne die Allgegenwart der Seele unmöglich. 

Deshalb ist auch die Seele allumfassend, aber nicht, gleich dem Aether, 
eins, weil, wie gesagt ist, eine Verschiedenheit von Zuständen 

wahrgenommen wird. Diese Grösse nun ist unendlich und ewig gleich dem 
Begriffe des unendlich Kleinen. Auf dieselbe Weise ist in dem Aether 

u.s.w. die grösste Breite, und in den Grundatomen die grösste Kürze 
anzunehmen. U. 

    Wegen seiner Allgegenwart, seiner Verbindung mit allem Körperlichen 
ist der Aether gross, d.h. er hat die Ausdehnung des unendlich Grossen. 

Diese Ausdehnung ist unvergänglich, weil der Aether unvergänglich ist. 

Wäre der Aether nicht mit allem Körperlichen verbunden, so würde die 
Entstehung des Tons durch die Trennung verschiedener Orte unmöglich 

sein, weil die Verbindung des Aethers mit diesem und diesem Orte die 
nicht-inhärente Ursache dieses und dieses Tones ist. Ebenso hat auch die 

Seele die unvergängliche, unendlich grosse Ausdehnung, weil sie 
allgegenwärtig ist. Auch deshalb ist die Seele nothwendig allgegenwärtig, 

weil ihre Verbindung mit dem Geschicke die Ursache der Bewegungen ist, 
welche die Grundatome in der Anfangszeit der Schöpfung haben. V. 

    23. Der Sinn ist, weil diese, die Allgegenwart, nicht vorhanden ist, so 
ist der innere Sinn ein Atom, nicht etwas, welches unendlich grosse 

Ausdehnung hat. Dass der innere Sinn ein Atom ist, ist durch das Gesetz 
der Nicht-Gleichzeitigkeit des Wissens bewiesen, weil der vorhin 

angeführte Schluss, welcher die Allgegenwart beweist, dem Beweise 
widerstreitet, welcher das Subjekt äussert. V. 



    24. Durch seine Eigenschaften, die nicht-inhärenten Ursachen der Ferne 
und Nähe, durch die Verbindungen mit deren Substrate, ist der Raum 

erklärt, wobei zu ergänzen ist als unendlich gross. Dennoch ohne die 

unendlich grosse Ausdehnung des Raums wäre die gleichzeitige 
Entstehung einer verschiedenen Ferne und Nähe wegen der Unmöglichkeit 

von gleichzeitigen Verbindungen mit verschiedenen fernen und nahen 
Orten widersprechend, deshalb ist dem Raum die Ausdehnung des 

unendlich Grossen nothwendig, und wegen der Unvergänglichkeit des 
Substrats auch die Unvergänglichkeit der Ausdehnung nothwendig. V. 

    25. Der Ausdruck »Zeit« kommt der Substanz zu, welche die Ursache 
ist des Verhältnisses des Fernen und Nahen so wie der Vorstellung des 

Gleichzeitigen und Nicht-Gleichzeitigen, des Langsamen und Schnellen. 
Eine solche den Menschen aller Länder gemeinsame Vorstellung ist ohne 

den Begriff, dass die Zeit allumfassend ist, unmöglich. Der Begriff des 
Allumfassenden bedeutet ihre Verbindung mit unendlicher Grösse. Oder 

auch, kraft solcher Vorstellung, wie jetzt geboren u.s.w. wird die Zeit als 
die Mittel- Ursache eines jeden Entstehens vorgestellt; dies ist ebenfalls 

abhängig von dem Begriffe des Allumfassenden, weil die Mittel-Ursache 

geregelt wird durch den Begriff der Verbindung mit der inhärenten und 
nicht-inhärenten Ursache. – Oder auch, der Gebrauch des Vergangenen, 

Künftigen und Gegenwärtigen findet überall Statt; deshalb ist die Zeit 
eben überall gegenwärtig. Oder auch, der Name Zeit kommt der Substanz 

zu, welche die Ursache ist des Gebrauchs des Augenblicks, der Sekunde, 
der Stunde (von 48 Minuten), der Wachezeit (von drei Tagesstunden), des 

Tages und der Nacht, des halben Monates, des Monates, der Jahreszeiten, 
des halben Jahres, des Jahres u.s.w., und so, weil dieser Gebrauch überall 

ist, ist auch die Zeit überall; deshalb ist sie unendlich gross. Viele Zeiten 
aber anzunehmen, ist wegen der Komplikazion einer solchen Annahme 

nicht gestattet. U. 
    Mit »der Ursache«, nämlich der inhärenten Ursache der zeitlichen Ferne 

und Nähe; hier muss ergänzt werden: »als verbunden«. Die Zeit, hier 
muss ergänzt werden, ist als unendlich gross erklärt. Deshalb, weil ohne 

die unendlich grosse Ausdehnung der Zeit die gleichzeitige Verbindung mit 

verschiedenen Gegenständen, welche gleichzeitig an verschiedenen Orten 
sich befinden, nicht entstehen würde, ist die Entstehung der zeitlichen 

Ferne und Nähe bei verschiedenen gleichzeitigen Gegenständen 
widersprechend. Deshalb ist die unendlich grosse Ausdehnung der Zeit 

nothwendig anzuerkennen, und diese ist unvergänglich, weil die Zeit 
unvergänglich ist. 

 
 Fußnoten 

 
1 Hier fehlt offenbar ein Glied der Reihe. 

 
 

 Zweiter Abschnitt. 
 



    1. Die Einheit ist etwas Anderes, weil sie von der Farbe, dem 
Geschmacke, dem Geruche und der Tastbarkeit ausgeschlossen ist. 

    2. So auch die Gesondertheit. 

    3. Dass die Einheit und die einfache Gesondertheit in der Einheit und 
einfachen Gesondertheit nicht vorhanden sind, ist mit der Kleinheit und 

Grösse erklärt. 
    4. Weil die Bewegungen und Eigenschaften keine Zahl haben, so findet 

die Einheit nicht bei allen Statt. 
    5. Dies (Wissen, dass Eigenschaften u.s.w. Einheit haben) ist ein 

Irrthum. 
    6. Wenn Einheit nicht vorhanden ist, so findet keine Metapher Statt. 

    7. Weil in Wirkungen und Ursachen Einheit und einfache Gesondertheit 
nicht vorhanden ist, so ist (in ihnen) nicht Einheit und einfache 

Gesondertheit. 
    8. Dies ist gesagt mit Rücksicht auf die vergängliche (Einheit und 

einfache Gesondertheit). 
    9. Verbindung entsteht durch die Bewegung eines von zweien, oder 

durch die Bewegung von beiden, oder durch Verbindung. 

    10. Dadurch ist die Trennung erklärt. 
    11. Das Nicht-Vorhandensein der Verbindung und Trennung in der 

Verbindung und Trennung ist durch die Kleinheit oder Grösse erklärt. 
    12. Dass die Bewegungen keine Bewegungen, und die Eigenschaften 

keine Eigenschaft haben, ist mit der Grösse und Kleinheit erklärt. 
    13. Weil das Nicht-Verbundensein (yutasiddhi) fehlt, giebt es für 

Wirkung und Ursache keine Verbindung und Trennung. 
    14. Weil (das Wort) eine Eigenschaft ist. – 

    15. Auch die Eigenschaft wird offenbart. 
    16. (Auch) weil (das Wort) keine Bewegung hat. 

    17. Auch weil bei einem Nicht-Seienden (der Ausdruck): es ist nicht, 
angewandt wird. 

    18. Deshalb sind Wort und Sinn nicht verbunden. 
    19. Von dem Stab (wendet sich die Vorstellung) auf den (damit) in 

Berührung Stehenden, von dem Besonderen (dem Theile) auf das Ganze. 

(Beides aber findet bei dem Worte: Sinn nicht Statt.) 
    20. Die Vorstellung des Worts und (seines) Sinns ist eine angeordnete. 

    21. Durch zwei (Körper), welche einen und denselben Raum haben, so 
wie durch zwei (Körper), welche eine und dieselbe Zeit haben und weiter 

und nicht weiter sind, (werden) die Begriffe des Fernen und des Nahen 
(hervorgebracht). 

    22. Durch die Ferne der Ursache so wie durch die Nähe der Ursache 
(entstehn die Begriffe der Ferne und Nähe). 

    23. Dass den Begriffen der Ferne und Nähe die Begriffe der Ferne und 
Nähe nicht zukommen, ist mit den Begriffen des Kleinen (aṇu) und 

Grossen erklärt. 
    24. Durch die Bewegungen (sind) die Bewegungen erklärt. 

    25. Durch die Eigenschaften die Eigenschaften. 



    26. Das, von welchem für Wirkungen und Ursachen (die Vorstellung): 
»dies ist in diesem« entsteht, dies ist Inhärenz. 

    27. Das Verbot der Begriffe der Substanz und der Eigenschaft ist mit 

dem Sein erklärt. 
    28. Die Dieselbigkeit der Inhärenz (ist) mit dem Sein (erklärt). 

 
 

    1. Weil die Grösse die offenbare Ursache der Zahl u.s.w. ist, so werden 
nach der Bestimmung der Ausdehnung Zahl und Gesondertheit bestimmt 

Nämlich: »Die Einheit ist etwas Anderes«, von der Farbe u.s.w. 
Verschiedenes, nicht aber selbst Farbe u.s.w. Der Ausdruck: Einheit 

repräsentirt die Zahl und die ihr folgenden vier Eigenschaften. Man muss 
nothwendig zugestehen, dass der Gegenstand einer solchen Vorstellung, 

wie: Der Aether ist eins, die Zeit ist eins, eine von der Farbe u.s.w. 
verschiedene Eigenschaft ist, weil Farbe, Geschmack, Geruch und 

Tastbarkeit von dem Aether u.s.w. ausgeschlossen, d.h. darin nicht 
vorhanden sind. Auch muss nicht gesagt werden: Da es solche 

Vorstellungen giebt, wie, »das Allgemeine ist eins, das Besondere ist eins, 

die Inhärenz ist eins, die Nicht-Existenz ist eins«, wie wird es möglich 
sein, die Annahme zu vermeiden, (dass auch der Farbe u.s.w. Einheit 

zukomme)? Weshalb nicht? Weil hier die Einheit, welche einen besonderen 
Gegenstand des Wissens ausmacht, sich nicht so weit erstreckt, und 

deshalb als ein Schein anerkannt werden muss. V. 
    2. Die Bestimmung des »von« ist gebräuchlich, in solcher Form wie: 

Dies ist von diesem gesondert, etwas Anderes, verschieden. Und hier ist 
nicht die Farbe u.s.w. die Regel, weil sie davon abweicht, und weil die 

Gränze nicht bestimmt werden kann. Wohl denn, so sei denn die 
Gesondertheit eben gegenseitige Verneinung, weil Vorstellungen wie: dies 

ist gesondert, etwas Anderes, ein anderer Gegenstand, und deshalb 
verschieden, von gegenseitiger Verneinung abhängt. – Dies ist nicht der 

Fall. Wenn auch solche Ausdrücke wie »gesondert« u.s.w. synonym sind, 
so bedeuten sie doch nicht gegenseitige Verneinung; weil hier der fünfte 

Kasus nicht anwendbar wäre; denn Vorstellungen wie, »dies ist von 

diesem gesondert«, »dies ist nicht dies«, beziehen sich auf verschiedene 
Gegenstände. Auch bedeutet die Gesondertheit nicht das Haben der 

gegenseitigen Verneinung; denn auch in dem Ausdrucke: das Gewebe ist 
Nicht-Topf ist der fünfte Kasus nicht anwendbar. – Sei denn Gesondertheit 

Bestimmtheit, weil die Vorstellungen »gesondert« und »bestimmt« von 
gleicher Art sind. – Das ist nicht der Fall, wenn Maittra sich in dem 

Zustande befindet, der durch das Stabtragen bestimmt ist, die Vorstellung 
dagegen streitet, dass dieser Maittra von Maittra gesondert ist. Ebenso 

streitet dagegen, dass der Begriff der Gesondertheit bei dem durch den 
Ton bestimmten Aether und bei der durch das Wissen bestimmten Seele 

gebräuchlich ist. Deshalb ist die Gesondertheit auch nicht das Gegentheil, 
weil, wenn der Topf durch Hitze eine rothe Farbe erhalten hat, es nicht 

gebräuchlich ist zu sagen, dieser Topf ist vom schwarzen Topfe gesondert; 
denn der Charakter, welcher diesem entgegengesetzt ist, ist das 

Gegentheil desselben, und dieses findet nach dem (Aufhören des) 



Schwarzen auch im Zustande der Röthe Statt. Auch ist die Gesondertheit 
kein Allgemeines, weil die Gränze des Allgemeinen nicht bestimmt ist, und 

weil eine Verwirrung der Gattungen entstände, weil wegen des Seins, 

welches nur im Seienden vorhanden wäre, und wegen des Begriffs der 
Substanz, welche nur in Substanzen vorhanden wäre, ein Widerstreit des 

Vorhandenseins in Nicht-Wenigerem und Nicht-Mehrem Statt fände. U. 
    3. Wie die Kleinheit und Grösse nicht Kleinheit und Grösse haben, und 

der Gebrauch derselben in dieser Beziehung metaphorisch ist, so ist es 
auch mit der Einheit und einfachen Gesondertheit. U. 

    4. Bewegungen und Eigenschaften haben keine Zahl; die Zahl ist 
nämlich nicht in Zahlen, weil die Zahl eine Eigenschaft ist; noch ist sie in 

Bewegungen, weil Eigenschaften von Bewegungen ausgeschlossen sind; 
sonst würde der Begriff der Substanz in Anwendung kommen. Von der 

Zahl ist aber bewiesen, dass sie eine Eigenschaft, und von der Einheit, 
dass sie eine Zahl ist. U. 

    5. Wie findet denn ein Wissen Statt, wie »eine Farbe«, »ein 
Geschmack« u.s.w.? Die Antwort darauf ist: Das Wissen, dass 

Bewegungen und Eigenschaften Einheit haben, ist ein Irrthum, weil die 

entgegengesetzte Ansicht widerlegt ist. Die Anwendung aber ist 
metaphorisch, und die Metapher ist der Nicht-Unterschied der Identität; 

dies aber ist nicht Einheit nach der ausgesprochenen Antwort. U. 
    6. Könnte nun nicht jener Gebrauch der Einheit auch bei den 

Substanzen ein metaphorischer, und die Vorstellung irrthümlich sein? Was 
nützte in diesem Falle die Einheit? Die Antwort darauf ist: Wenn 

wahrhaftige Einheit nicht irgendwo anzutreffen, so gäbe es auch keine 
metaphorische Anwendung, weil die Metapher von dem Ursprünglichen 

abhängt, noch auch eine irrthümliche Vorstellung, weil dem Irrthum die 
wahre Erkenntniss vorangeht. 

    7. Die Ansicht der Sânkhya, dass den Theilen und dem Ganzen Einheit 
und einfache Gesondertheit, nicht aber Unterschied zukomme, wird bei 

dieser Gelegenheit widerlegt, wie folgt: In den Wirkungen und Ursachen 
ist keine Einheit und einfache Gesondertheit, welche beiden zukäme. Hier 

wird der Grund angeführt, weil in Wirkungen und Ursachen Einheit und 

einfache Gesondertheit nicht vorhanden sind. Einheit meint Nicht-
Unterschied, einfache Gesondertheit Nicht-Gegentheil; diese sind nicht 

vorhanden; denn eine solche Vorstellung wie, der Faden ist verschieden 
von dem Gewebe, dem Gewebe entgegengesetzt, ist bei allen 

gebräuchlich. 
    8. Die Abhängigkeit von der Eigenschaft der Ursache, welche von der 

nicht-beständigen Zahl und Gesondertheit ausgesagt ist, gilt für (bezieht 
sich auf) die nicht-beständige Einheit und einfache Gesondertheit, weil die 

anderen Zahlen und Gesondertheiten vom vervielfältigenden Wissen 
hervorgebracht werden, und der Sinn ist, wie die nicht-beständige Farbe 

und Tastbarkeit des Lichts von den Eigenschaften der Ursache abhängig 
sind, so auch nicht-beständige Einheit und einfache Gesondertheit. Das 

heisst: Die Zweiheit und andere Zahlen bis zur höchsten entstehen von 
vielen Substanzen. In dieser Art findet das Summiren Statt. Ein anderes 

Summiren aber, und die gemeinschaftliche Beziehung desselben, ist die 



zwiefache Gesondertheit bis zur höchsten Gesondertheit. Folgendes ist 
nun der Gang der Entstehung und Aufhebung der Zweiheit u.s.w. 

    Wenn zwei Substanzen von gleicher oder ungleicher Art mit dem Auge 

verbunden sind, (so entsteht) der Begriff der Einheit, (nämlich) das 
Allgemeine (der Begriff) der beiden Zahlen der Einheit, welche in 

denselben (tat, d.h. in jeder der beiden Substanzen) vorhanden ist. 
Nachdem diese beiden (Substanzen) bestimmt sind, entsteht das Wissen 

der durch dasselbe (das Allgemeine, den Begriff der Einheit) bestimmten 
Eigenschaft (der Einheit), und dies ist eben das vervielfältigende Wissen, 

wodurch die Zweiheit der beiden Substanzen hervorgebracht wird. Sodann 
findet auf das Allgemeine der hervorgebrachten Zweiheit, d.h. auf den 

Begriff der Zweiheit eine Reflection Statt. Durch diese Reflection wird das 
vervielfältigende Wissen aufgehoben, und zu gleicher Zeit entsteht ein 

bestimmtes Wissen, dessen Gegenstand die durch den Begriff der 
Zweiheit bestimmte Eigenschaft der Zweiheit ist. In dem darauf folgenden 

Augenblicke findet wegen der Aufhebung des vervielfältigenden Wissens 
die Aufhebung der Eigenschaft der Zweiheit Statt. Zwei Substanzen, so ist 

gesagt, und das Wissen der durch die Zweiheit bestimmten Substanzen 

entsteht zur gleichen Zeit; daher, von diesem Wissen der durch die 
Zweiheit bestimmten Substanzen, entspringt ein Eindruck (sanskâra). 

Deshalb ist die kurze Zusammenfassung, wie folgt: Von der Verbindung 
des Sinnes angefangen bis zum Eindrucke giebt es acht Augenblicke, 

nämlich 1. Verbindung des Sinns mit dem Substrate der 
hervorzubringenden Einheit. 2. Das Wissen des Allgemeinen, welches (A.) 

in der Eigenschaft der Einheit enthalten ist. 3. Das vervielfältigende 
Wissen in der Form eines Substrats für die Gesammtheit der 

Eigenschaften der Einheit, welche durch die Allgemeinheit des Begriffs der 
Einheit bestimmt sind. 4. Entstehung der Eigenschaft der Zweiheit. 5. Das 

Wissen des Allgemeinen, welches in jener (Eigenschaft der Zweiheit) 
enthalten ist. 6. Das Wissen der Eigenschaft der Zweiheit, welche 

bestimmt ist durch jenes Allgemeine. 7. Das Wissen der Substanzen, 
welche durch die Eigenschaft der Zweiheit bestimmt sind und 8. Eindruck. 

(Wiederhervorbringung). Der Verlauf der Aufhebung aber ist: 1. 

Aufhebung des Wissens von dem Allgemeinen (der Klasse), (nämlich) dem 
Begriffe der Einheit durch das vervielfältigende Wissen. 2. Aufhebung des 

vervielfältigenden Wissens durch das allgemeine Wissen des Begriffs der 
Zweiheit. 3. Aufhebung des allgemeinen Wissens des Begriffs der Zweiheit 

durch das Wissen der Eigenschaft der Zweiheit. 4. (die Aufhebung) des 
Wissens der Eigenschaft der Zweiheit durch das Wissen der durch die 

Zweiheit bestimmten Substanzen, und 5. (die Aufhebung) von diesem 
(zuletzt genannten Wissen) durch den Eindruck, oder auch durch das 

Wissen eines anderen Gegenstandes. 
    Gleich wie das Entstehn und Vergehn der Zweiheit, müssen auch das 

Entstehn und Vergehn der Dreiheit gedacht werden. Die Zweiheit vergeht 
mit dem Vergehn des vervielfältigenden Wissens; denn, weil eine wirkliche 

Eigenschaft, wenn das Substrat nicht aufhört oder eine andere 
entgegengesetzte Eigenschaft nicht vorhanden ist, nicht aufhört, so hört, 



gleich dem letzten Wissen, das letzte Wissen (Eigenschaft?) mit dem 
Aufhören des Geschickes auf. Zuweilen hört sie  

[Indische Philosophie: Die Lehrsprüche der Vaiçeshika-Philosophie von 

Kanada. Asiatische Philosophie - Indien und China, S. 9640 
(vgl. Zeitschr. dt. morgenl. Ges. 21, S. 399 ff.)]  

(die Zweiheit) auch mit dem Aufhören des Substrates auf, wo (nämlich) 
zu gleicher Zeit mit der Bewegung der Theile, welche das Substrat der 

Zweiheit sind, das allgemeine Wissen der Zweiheit (Statt findet). In dieser 
Weise: 1. In dem allgemeinen Wissen der Bewegung der Theile, Trennung 

und das vervielfältigende Wissen. 2. Aufhören der Verbindung und 
Entstehen der Eigenschaft (der Zweiheit?) in dem allgemeinen Wissen der 

Zweiheit beim (durch das) Aufhören der Substanz. 3. Hier Aufhören der 
Zweiheit durch das Aufhören der Substanz. 4. Aufhören des 

vervielfältigenden Wissens durch das (Aufhören des) allgemeinen Wissens, 
weil das Aufhören des vervielfältigenden Wissens zu gleicher Zeit mit dem 

Aufhören der Zweiheit Statt findet, weil (dann) das gemeinsame 
Verhältniss der Wirkung und Ursache nicht Statt findet. Wenn aber die 

Bewegung der Theile, welche das Substrat der Zweiheit sind, und das 

vervielfältigende Wissen zu gleicher Zeit Statt finden, dann erfolgt das 
Aufhören der Zweiheit durch beides, durch das Aufhören des Substrates 

und durch das vervielfältigende Wissen. In dieser Weise: 1. Bewegung der 
Theile und vervielfältigendes Wissen. 2. Entstehn der Trennung und 

Entstehn der Zweiheit. 3. Beim allgemeinen Wissen des Aufhörens der 
Verbindung und der Zweiheit (oder der Zweiheit durch das Aufhören der 

Verbindung) Aufhören der Substanz und Aufhören des vervielfältigenden 
Wissens. 4. Durch diese beiden letzten Aufhören der Zweiheit, indem nach 

der Annahme jede von beiden (dazu) die Kraft hat. Dieser Prozess nun 
zwischen zwei Erkenntnissen als (?) Verhältniss des zu Zerstörenden und 

des Zerstörenden ist durchaus zulässig; dies Verhältniss eben geht aus 
dem Beweise hervor (?). Wird nun gesagt: Wie ist bei dem gleichen 

Gegenstande einer Zweiheit, Dreiheit u.s.w. eine Verschiedenheit der 
Wirkung möglich, (nämlich) aus zwei Einheiten eine Zweiheit, aus drei 

Einheiten eine Dreiheit, weil ja in einer Einheit keine Zweiheit u.s.w. 

vorhanden, und die gemeinschaftliche Beziehung (nämlich) die Zweiheit, 
Dreiheit u.s.w. eben die Regel ist, – so vereinen wir dies, weil vor dem 

Entstehn der Zweiheit u.s.w., dort die Zweiheit u.s.w. nicht vorhanden ist, 
weil hier ebenfalls das Reflektiren auf die Ursache unverwehrt ist, 

(dagegen) verboten, in den Einheiten des vervielfältigenden Wissens einen 
solchen Unterschied nicht aufzufassen. – Oder auch: durch die Macht des 

Resultats (findet) die Annahme davon (Statt); daher auch der Gebrauch 
der Zweiheit u.s.w. 

    Wird ferner gesagt: – Sei dem auch so, wozu eine Zweiheit u.s.w.; ein 
Besonderes (findet vielmehr Statt) durch ein besonderes Geschick. Wenn 

dem nun so ist, so entsteht selbst durch einen Gegenstand, welcher die 
Zweiheit anfängt, niemals Dreiheit und Vierheit; dies wäre gegen die 

Regel, – so antworten wir: Durch den Unterschied der vorhergehenden 
Nicht- Existenz ist der Unterschied möglich, wie durch den gleichen 

Gegenstand (der Unterschied?) der Farbe, des Geschmacks, Geruchs und 



der Tastbarkeit, welche durch Reifwerden entstanden sind. Wird 
eingewandt: Die vorangehende Nicht-Existenz ist ebenfalls allgemein, so 

läugnen wir dies, weil die Ursache einer jeden vorangehenden Nicht-

Existenz mit Rücksicht auf die Wirkung festgestellt wird. Oder auch: Durch 
das fehlerfreie vervielfältigende Wissen ist auf die Zweiheit, und mit der 

Zweiheit auf die Dreiheit zu schliessen (neyam). In solchen Aussagen aber 
wie: Ich habe 100 Ameisen getödtet, wird wegen Nicht- Vorhandenseins 

der nicht-inhärenten Ursache die Zweiheit nicht hervorgebracht; demnach 
ist die Anwendung der Zahl in diesem Falle metaphorisch anzusehen. – 

    Çrîdharâchârya's Ansicht ist, dass bei einem Walde, Heere u.s.w. nur 
der Begriff der Mehrheit entspringt, nicht aber die Zahl 100, 1000 u.s.w., 

weil (hier) dies erforderliche vervielfältigende Wissen nicht vorhanden sei. 
Udayanâchârya dagegen hält dies für unrichtig; denn wäre es der Fall, so 

gäbe es keinen Zweifel hinsichtlich einer Alternative (Koti), ob es 100, 
1000 u.s.w., noch gäbe es ein grosses und ein grösseres Heer. – 

    Hier muss Folgendes erwogen werden: Die Dreiheit und die darauf 
folgenden Zahlen bis zur höchsten sind entweder Mehrheit, oder eine 

davon verschiedene andere Zahl. Sie sind aber nicht das Erste, weil auch 

bei einem Heere, Walde Zahlen wie 100, 1000 u.s.w. regelmässig 
entstehen; sie sind auch nicht das Zweite, weil eine Mehrheit, welche von 

der Dreiheit u.s.w. verschieden wäre, unmöglich ist. Deshalb ist eine 
durch das vervielfältigende Wissen hervorgebrachte Zahl wie 100 u.s.w., 

welches sich nicht auf die regelmässige Einheit stützt, eben Mehrheit; die 
100 u.s.w. wird darin nicht offenbar, weil etwas sie Offenbarmachendes 

nicht vorhanden ist. 
    Wir aber sagen: Die gemeinsame Beziehung der Dreiheit u.s.w. ist 

eben eine andere Zahl, die Mehrheit, welche durch das die Dreiheit u.s.w. 
hervorbringende vervielfältigende Wissen entsteht, und dies Verhältniss 

(entsteht) durch die (Eintheilung) Verschiedenheit der vorangehenden 
Nicht – Existenz. Wie würden wir sonst (wissen), dass es viele sind, (nicht 

aber) bestimmend, dass es 100 oder 1000 sind, nicht wissen. Wie in einer 
Substanz Grösse und Länge, so sind eben in Einem Substrate Dreiheit 

u.s.w. und Mehrheit, denn in der Frage, soll ich 100 oder 1000 Mango-

Früchte herbeibringen? (liegt die Bestimmung), dass mehrere 
herbeigebracht werden sollen; wozu denn die Frage nach dem Besondern? 

Auf diese Weise nun entsteht durch das vervielfältigende Wissen mit der 
Zweiheit, die Dreiheit, durch das vervielfältigende Wissen mit der Dreiheit, 

die Vierheit, und auf diese Weise aus dem Vorhergehenden das Folgende. 
Bei der Entstehung der Mehrheit aber ist es nicht die Regel, dass in dem 

vervielfältigenden Wissen die Bestimmtheit der früheren und früheren 
Zahl Statt finde. Deshalb entsteht bei einem Heere, Walde u.s.w. nur 

Mehrheit, nicht aber eine andere Zahl; der Zweifel aber, dessen 
Alternative auch ein Nicht-Seiendes ist, findet eben Statt. – 

    Und die gleiche Beziehung desselben ist die Gesondertheit; deshalb 
(iti), sowie es eine Zweiheit giebt, so giebt es auch eine zweifache 

Gesondertheit u.s.w. U. 
    9. Die Verbindung ist dreifach, sofern sie entweder durch die Bewegung 

eines von zweien entstanden ist, wie die Verbindung des Falken mit dem 



Felsen, oder durch die Bewegung von beiden, wie die von zwei Schafen, 
oder durch Verbindung, wie die Verbindung des Baumes mit dem Topfe 

durch die Verbindung der Hälfte des Topfes mit dem Baume. Nach einer 

anderen Eintheilung ist die Verbindung zwiefach, sofern sie durch Schlag 
oder Wurf entstanden ist; die erste ist die Ursache des Tons, die zweite 

nicht die Ursache desselben. V. 
    10. Die Trennung ist, gleich der Verbindung, dreifach, indem sie 

entweder durch Trennung eines von zweien, oder durch beide, oder durch 
Trennung geschieht. 

    11. Verbindung und Trennung haben nicht wieder Verbindung und 
Trennung, wie Kleinheit und Grösse nicht Kleinheit und Grösse, weil die 

Eigenschaften keine Eigenschaften haben. 
    12. Das Sûtra VII. 1, 15 ist hier entweder der Deutlichkeit oder der 

Erinnerung wegen wieder angeführt, der Sinn aber ist oben erklärt. V. 
    13. Warum findet denn zwischen zwei Substanzen, zwischen den 

Theilen und dem Ganzen keine Berührung Statt? Darauf antwortet das 
Sûtra. Yutasiddhi ist das Vorhandensein von zwei (Substanzen), die nicht 

verbunden sind, oder (deren) Abhängigkeit von gesonderten Substraten. 

Der Sinn ist, dass dieses den nichtverbundenen fehlt. U. 
    Die Frage, ob es für die Theile und das Ganze keine Verbindung und 

Trennung giebt, beantwortet dies Sûtra. Yutasiddhi meint den Zustand 
von zwei (Substanzen), welche keine gegenseitige Verbindung haben. 

Zwischen der Ursache and der Wirkung, den Theilen und dem Ganzen, 
findet Berührung und Trennung nicht Statt, weil das Nicht-Verbundensein 

fehlt; denn es giebt kein Ganzes, wie z.B. einen Topf u.s.w., welches ohne 
die Verbindung von Theilen, z.B. der Hälfte des Topfes u.s.w. Statt fände, 

wodurch Berührung oder Trennung derselben (der Theile und des Ganzen) 
möglich wäre. 

    14. Upaskâra und Vivriti sehen die folgenden Sûtra vom 14. bis zum 
19. als die Einwendungen des Gegners an; dies ist aber durchaus nicht 
nöthig, weil es die eigene Meinung des Kaṇâda ist, dass es zwischen dem 

Worte und seinem Sinne keine Berührungs-Verbindung giebt. Der 

Upaskâra bemerkt: Weil hier eine Gelegenheit sich findet, so folgt ein 
neuer Abschnitt, mit der Absicht, die sanketika Verbindung zwischen dem 

Worte und seinem Sinne zu beweisen. Hier wird die Ansicht des Gegners 
angeführt. – Ergänzt muss werden, die Berührung demnach, wie ist es 

möglich, dass es von einer Eigenschaft, nämlich dem Worte, eine 

Eigenschäft, nämlich die Verbindung mit dem Sinne, dem Topfe u.s.w. 
giebt? 

    Dagegen die Vivriti: Wie aber kann es eine Berührung zwischen dem 
Worte und seinem Sinne geben? Auf der anderen Seite kann man nicht 

sagen, dass eine Berührung zwischen ihnen nicht Statt fände; denn 
verhielte es sich so, würde man, weil bei einer Nicht- Verbindung kein 

Unterschied Statt fände, mit dem Worte »Topf« das Wort »Gewebe« 
verstehen. Um deshalb die Rede-Verbindung zwischen Wort und Sinn 

festzustellen, wird die Ansicht des Gegners angeführt: »Weil das Wort«, 



welches hervorbringt, »eine Eigenschaft ist, so ist eine Berührung mit dem 
Topfe u.s.w., welcher dadurch hervorgebracht werden soll, unmöglich«. V. 

    15. »Auch die Eigenschaft«, wie Farbe u.s.w., »wird« durch Worte 

»offenbart«, hervorgebracht; hier aber, weil beide Eigenschaften sind, ist 
Berührungs- Verbindung unmöglich. V. 

    16. Auf diese Weise ist ebenfalls eine Berührungs- Verbindung 
unmöglich bei einer Substanz, z.B. dem Aether, welcher durch das Wort 

Aether u.s.w. hervorgebracht werden soll, weil wegen der 
Bewegungslosigkeit des Hervorzubringenden und des Hervorbringenden, 

Berührung, welche durch Bewegung entspringt, unmöglich ist. Deshalb 
wird gesagt: Weil »das Wort, wie der Aether u.s.w. und der Aether u.s.w.« 

keine Bewegung hat, ist Berührung unmöglich. V. 
    17. Auch wenn das, was hervorgebracht werden soll, nicht da ist, ist 

Berührung unmöglich. Deshalb wird gesagt: »Weil bei einem Nicht-
Seienden«, nicht Gegenwärtigen (das »Auch« schliesst das Zukünftige 

ein) (der Ausdruck): es ist nicht, erfahrungsmässig »angewandt wird«. 
Demnach, weil es gebräuchlich ist zu sagen: der gewesene Topf ist jetzt 

nicht da, morgen wird der Topf da sein u.s.w., entsteht das Wissen eines 

gewesenen und zukünftigen Topfes; doch zwischen beiden und dem Worte 
ist keine Berührung u.s.w. möglich. V. 

    18. Angenommen, es gäbe keine Berührungsverbindung u.s.w. 
zwischen Wort und Sinn, was wäre dabei verloren? Diese Annahme zu 

widerlegen, wird gesagt: Gäbe es zwischen Wort und Sinn keine 
Berührungsverbindung u.s.w., so wären sie eben unverbunden, und der 

Sinn ist, (dies, die Nicht-Verbindung) wäre eine zu weitreichende 
Annahme. V. 

    Dieselbe Erklärung giebt der Upaskâra. Demnach wäre dieses Sûtra die 
Antwort des Kaṇâda auf die Einwendungen des Gegners. Wäre diese 

Auffassung richtig, so ist kein Grund vorhanden, im nächsten Sûtra 
nochmals den Gegner sprechen zu lassen. Ich fasse deshalb das 18. Sûtra 

auf als die Behauptung, welche aus den vorhergehenden Beweisen 
hervorzugehen scheint, und das 19. als eine Bekräftigung dieses 

scheinbaren Schlusses, so dass die schliessliche Antwort in dem 20. Sûtra 
enthalten wäre. 

    19. »Von dem Stab«, mit Rücksicht auf den Stab, hier muss ergänzt 
werden, wendet sich die Vorstellung auf den (damit) in Berührung 

Stehenden, auf den mit dem Stabe in Berührung Stehenden, d.h. den 

Menschen, »von dem Besonderen«, mit Rücksicht auf den besonderen 
Theil, auf das Ganze. Demnach, sowie mit Rücksicht auf die Berührungs-

Verbindung die Vorstellung der Stabtragende, d.h. der Mensch, vorhanden 
ist und mit Rücksicht auf die Inhärenz- Verbindung die sprachliche 

Vorstellung der Rüsselträger, der Bezahnte, so giebt keine solche 
Vorstellung wie das Wort »Topf« hat den Topf, oder das was das Wort 

Topf hat, ist der Topf, und der Sinn ist, zwischen dem Worte und dem 
Sinne findet weder eine Berührungs-, noch eine Inhärenz-Verbindung 

Statt. V. 



    20. Angeordnete, d.h. nach dem Beschlusse Gottes, in solcher Weise, 
dass mit diesem oder jenem Worte dieser oder jener Sinn zu verstehen 

ist. Das Wort, welchem Gott diesen Sinn nach seinem Beschlusse 

gegeben, bringt diesen Sinn hervor. Demnach ist die Verbindung zwischen 
Wort und Sinn eben das Belieben, die Anordnung Gottes, und von dieser 

abhängig, gleichwie ein von der Zahnspitze eines Ichneumon berührtes 
Kraut jedes Gift vertilgt. Diese Anordnung nun wird zuweilen aus dem 

Gebrauche erkannt, wie wenn auf das Wort des Befehlenden: »Bring den 
Topf« der dabei stehende Knabe auf das Wissen des Befohlenen, welcher 

einen Gegenstand mit muschelförmigem Nacken herbeibringt, schliesst, 
nämlich auf diese Weise, diese Thätigkeit von jenem (dem Befohlenen) ist 

durch Wissen hervorgebracht, weil es eine Thätigkeit gleich der meinigen 
ist. Dieses Wissen aber ist durch dieses Wort enstanden weil es nach 

demselben offenbar geworden ist; der Gegenstand dieses Wissens ist 
jenes Etwas mit muschelförmigem Nacken, welches Topf genannt wird. 

Durch diesen Prozess des Anordnens u. Holens entsteht bei dem Knaben 
das Wissen des Topfes, des Gewebes u.s.w. Zuweilen wird (die göttliche 

Anordnung) erkannt durch das unmittelbare Wort derer, welche Autorität 

besitzen, wie: Jener Gegenstand mit muschelförmigem Nacken wird Topf 
genannt, – zuweilen durch Vergleichung wie: der Gavaya ist dem Rinde 

ähnlich, oder: wie der Mudga (phaseolus mungo) ist die Mudgaparnî 
(phaseolus trilobus), oder: wie der Mâsha (a sort of kidney bean, 

phaseolus radiatus), ist die Mâshaparnî (a kind of leguminous shrub, 
glycine debilis), bei diesen und anderen Beispielen durch Vergleichung des 

gemeinsamen Charakters, – zuweilen auch durch Schmähreden, wie wenn 
Jemand, welcher Schmähworte wie die folgenden gehört hat: Weh dem 

Kameele mit übergrosser Oberlippe, langem Halse, das harte Dornen 
frisst, diesem hässlichsten Geschöpfe, bei der Wahrnehmung eines 

solchen Körpers der Meinung ist, dies ist jenes Kameel, – zuweilen durch 
Gleichstellung mit bekannten Wörtern, wie nach Anhörung einer solchen 

Rede, wie: in dem aufgeblühten Kelche des Lotus trinkt Honig der 
Honigmacher, (die Meinung entsteht), jenes (Insekt) da wird Honigmacher 

genannt, weil es in dem aufgebrochenen Lotuskelche Honig trinkt, oder 

auch: süss singt im Mango- Baum der Pika (indische Kukuk). 
    Dies nun ist entweder ein Schluss, oder ein Wort, welches durch die 

Kraft der gemeinsamen Beziehung auf bekannte Worte (pada) den Sinn 
hervorbringt, oder es ist eine besondere Art der Vergleichung, indem der 

Begriff des Subjects für das Honigtrinken, nämlich der verschiedene 
(antara) Charakter der Bienen und anderer Individuen herbeigezogen 

wird. Nach der Taittâtika (nach der Vivriti die Mîmânsâka) kommt die 
Anordnung der Gattung zu, indem das Individuum durch Andeutung 

(âkshepatah) hinzutrete. Die Prâbhâkara behaupten, die Kraft (çakti) 
komme beiden zu, der Gattung und dem Individuum; aber bei dem 

Antheil der Gattung erkannt, bei dem Antheil des Individuums seinem 
Charakter nach wirklich setze sie in Thätigkeit (prayojikâ). Die Anordnung 

ist aber Kraft, und der Sinn des Wortes ist Individuum; Form und 
Gattung; dies ist die Ansicht der Alten. U. 



    21. Durch zwei, nämlich Körper, welche einen Raum haben. Der 
Ausdruck »einen Raum haben« könnte auch einen ähnlichen Raum 

bedeuten; durch solche (Körper) aber würden die Begriffe der Ferne und 

Nähe nicht hervorgebracht, noch auch durch dieselben der Gebrauch 
entstehen; deshalb ist gesagt »und weiter und nicht weiter sind«. Das 

Nahe-Sein meint das Wenige der Verbindung zwischen Verbundenen, das 
Weit-Sein das Viele derselben, und der Sinn ist, durch Körper von solcher 

Beschaffenheit. Hierdurch ist die inhärente Ursache angegeben (nämlich 
zwei Körper von solcher Beschaffenheit). Die nicht-inhärente Ursache ist 

die Berührung des Raums und der beiden Körper, in folgender Art: Für 
einen nach Osten blickenden Menschen werden mit Rücksicht auf den 

einen von zwei östlich gelegenen Körpern ein Viel der Berührung zwischen 
den sich Berührenden, und mit Rücksicht auf den anderen Körper ein 

Wenig derselben, und in dieser Beziehung die Begriffe der Ferne und Nähe 
entstehen. (Damit) ist die nicht-inhärente Ursache angegeben. – 

    Durch zwei Körper, die nahe und weit sind, d.h. durch den Gegenstand, 
wird das den Gegenstand habende, d.h. die Vorstellung angedeutet. 

Demnach ist das vervielfältigende Wissen als die Mittel-Ursache 

angegeben. Durch zwei Körper, welche einen Raum haben, sollen die 
Begriffe der Ferne und Nähe entspringen; deshalb entstehen sie nicht 

überall. Das vervielfältigende Wissen entsteht in Einem Zuschauer; 
deshalb entstehn (jene Begriffe) nicht unbedingt; nach der Regel des 

vervielfältigenden Wissens entstehn sie nicht immer. Weil sie (die Ferne 
und Nähe), welche durch die Kraft der Ursache entstanden, durch die 

Wahrnehmung erwiesen werden, so giebt es keine gegenseitige 
Abhängigkeit (derselben); denn sonst würden sie weder hervorgebracht, 

noch vorgestellt; wären sie nämlich von einander abhängig, so gäbe es 
von beiden weder ein Entstehn, noch eine Vorstellung. Nun werden aber 

Ferne und Nähe vorgestellt, und diese Vorstellung ist ohne ein Entstehn 
von jenen unmöglich. 

    »Von zwei Körpern, welche Eine Zeit haben«; hier werden zeitliche 
Ferne und Nähe gemeint. Welche Eine Zeit haben, nämlich zwei Körper, 

welche Eine, d.h. die gegenwärtige Zeit haben, einen jungen und einen 

alten Körper. Nähe meint die Geburt, welche durch wenigere, Ferne die, 
welche durch mehrere Sonnenumläufe entfernt ist. Auch hier wird durch 

den Gegenstand das, was den Gegenstand hat, d.h. das Wissen 
angedeutet. Demnach sind der junge und der alte Körper die inhärenten 

Ursachen, die Berührung zwischen der Zeit und den beiden Körpern ist die 
nicht- inhärente Ursache, die Mittel-Ursache mit Rücksicht auf die Nähe 

das Wissen der Geburt, welche um wenigere Sonnenumläufe, und mit 
Rücksicht auf die Ferne das Wissen der Geburt, welche um mehrere 

Sonnenumläufe entfernt ist. Diese, Ferne und Nähe, entstehen auch für 
zwei Körper, deren Raum und Ort nicht geregelt sind. 

    Hier geschieht die Zerstörung der räumlichen Ferne und Nähe auf 
siebenfache Weise, die Entstehung derselben aber gleichzeitig; sonst 

würde ihnen gegenseitige Abhängigkeit zukommen, nämlich: 1. Durch die 
Zerstörung des vervielfältigenden Wissens. 2. Durch die Zerstörung der 

nicht-inhärenten Ursache, d.h. der Berührung. 3. Durch die Zerstörung 



der inhärenten Ursache, d.h. der Substanz. 4. Durch die Zerstörung der 
inhärenten und nicht-inhärenten Ursache. 5. Durch die Zerstörung der 

Mittel- und nicht-inhärenten Ursache. 6. Durch die Zerstörung der Mittel- 

und inhärenten Ursache und 7. durch die Zerstörung der Mittel-, der nicht-
inhärenten und der inhärenten Ursache. 

    1. Durch Zerstörung des vervielfältigenden Wissens: 
    Entstehn des Begriffs der Ferne (und) allgemeines Wissen des Begriffs 

der Ferne; – sodann Zerstörung des vervielfältigenden Wissens, – durch 
dessen Zerstörung während der Zeit des Wissens der durch den Begriff 

der Ferne bestimmten Substanz Zerstörung des Begriffs der Ferne. Alles 
ist (hier) wie bei der Zerstörung der Zweiheit zu denken. 

    2. Auch durch die Zerstörung der nicht-inhärenten Ursache, wie folgt: 
    Wenn das vervielfältigende Wissen Statt findet, so entsteht Bewegung 

in dem Körper, welcher das Substrat des Begriffs der Ferne ist, – wenn 
sodann der Begriff der Ferne entsteht, so findet Trennung zwischen dem 

Raum und dem Körper Statt, – wenn sodann das allgemeine Wissen des 
Begriffs der Ferne entsteht, so wird die Berührung zwischen dem Raum 

und dem Körper zerstört, – sodann durch das allgemeine Wissen erfolgt 

die Zerstörung des vervielfältigenden Wissens, – sodann durch die 
Zerstörung der Berührung zwischen dem Raum und dem Körper die 

Zerstörung der Begriffe der Ferne und der Nähe. – 
    Weil hier nun die Zerstörung des vervielfältigenden Wissens zu gleicher 

Zeit mit der Zerstörung des Begriffs der Ferne geschieht, so ist dies (das 
vervielfältigende Wissen) nicht das Zerstörende. 

    Wenn gesagt wird: Durch die Zerstörung der nicht- inhärenten Ursache 
bei der Zerstörung der Eigenschaft, ebenfalls durch die Zerstörung der 

Berührung zwischen der Seele und dem innern Sinn bei der Zerstörung 
der Selbst-Reproduction, des Geschickes u.s.w. möchte grosse Verwirrung 

entstehn, – so läugnen wir dies; denn weil wegen des Begriffs des Fern- 
Seins der Begriff der Ferne umfassend und das Fern- Sein nicht vorhanden 

wäre, wenn das Substrat des Begriffs Ferne anders wohin sich bewegte, 
so würde der Begriff der Ferne nothwendig aufhören. Auch giebt es 

sodann nicht ein anderes Zerstörendes; sonst, weil (ein solches 

Aufhebendes) nicht vorgefunden würde, wird die Zerstörung der 
Berührung eben als das Zerstörende angenommen; (doch) wenn auch 

eine Wirkung der Selbst-Reproduction, des Geschicks u.s.w. lange Zeit 
betrachtet wird, so ist doch die Annahme einer solchen Zerstörung nicht 

(nothwendig). Dies dient indess (nur) zur Andeutung; auch durch die 
Zerstörung der Verbindung eines solchen Raumes mit der Gränze und dem 

Zuschauer werden Ferne und Nähe zerstört, weil es dem Argumente 
ähnlich ist. 

    3. Auch durch die Zerstörung der inhärenten Ursache wird zuweilen der 
Begriff der Ferne zerstört, folgendermassen: 

    Wenn durch die in einem Theile des Körpers hervorgebrachte 
Bewegung Trennung von einem anderen Theile Statt findet, so entsteht 

das vervielfältigende Wissen, – durch die Trennung Zerstörung der 
Anfangs-Verbindung des Körpers (und) Entstehung des Begriffs der Ferne, 

– im folgenden Augenblicke durch die Zerstörung der Berührung 



Zerstörung der Substanz (und) das allgemeine Wissen des Begriffs der 
Ferne, – durch die Zerstörung der Substanz Zerstörung des Begriffs der 

Ferne, und Zerstörung des vervielfältigenden Wissens durch das 

allgemeine Wissen. Deshalb wegen der Gleichzeitigkeit erfolgt die 
Zerstörung des Begriffs der Ferne durch die Zerstörung des 

vervielfältigenden Wissens. 
    4. Zuweilen wird der Begriff der Ferne durch die Zerstörung der 

Substanz und des vervielfältigenden Wissens zerstört, wie folgt: 
    Bewegung in einem Theile des Körpers (und) Entstehn des 

vervielfältigenden Wissens, – sodann Trennung von einem anderen Theile, 
(und) Entstehn des Begriffs der Ferne, – sodann Zerstörung der Anfangs- 

Berührung und allgemeines Wissen, – sodann Zerstörung der Substanz 
und des vervielfältigenden Wissens, – sodann Zerstörung des Begriffs der 

Ferne. 
    5. Zuweilen wird der Begriff der Ferne zerstört durch die Zerstörung der 

Substanz und der Berührung, wie folgt: 
    Wenn die Trennung des Theils der Substanz erfolgt, finden Bewegung 

des Körpers und Entstehn des vervielfältigenden Wissens Statt, – sodann 

Zerstörung der Verbindung der Theile, Trennung des Körpers vom Raume 
und Entstehn des Begriffs der Ferne, – sodann durch die Zerstörung der 

Substanz und der Berührung zwischen Raum und Körper Zerstörung des 
Begriffs der Ferne, – durch das allgemeine Wissen die Zerstörung des 

vervielfältigenden Wissens. 
    6. Zuweilen wird der Begriff der Ferne durch die Zerstörung der 

Berührung und des vervielfältigenden Wissens zerstört, wie folgt: 
    Entstehn des Begriffs der Ferne, und Bewegung im Körper, – 

allgemeines Wissen und Trennung, – Zerstörung des vervielfältigenden 
Wissens und der Berührung zwischen Raum und Körper, – sodann 

Zerstörung des Begriffs der Ferne. 
    7. Zuweilen durch die Zerstörung der inhärenten, der nicht-inhärenten 

und der Mittel-Ursache, wie folgt: 
    Zu gleicher Zeit finden Statt Entstehn des Begriffs der Ferne, Trennung 

eines Theils des Körpers und Bewegung im Körper, – sodann allgemeines 

Wissen des Begriffs der Ferne, Zerstörung der Berührung des Theils, und 
Trennung zwischen dem Raum und dem Körper, – sodann durch die 

gleichzeitig entstandenen Zerstörungen des vervielfältigenden Wissens, 
der Substanz und der Verbindung zwischen dem Raume und dem Körper 

die Zerstörung der räumlichen Ferne oder Nähe. – 
    Die Zerstörung der durch die Zeit hervorgebrachten Ferne und Nähe 

jedoch hängt nicht ab von der Zerstörung der nicht-inhärenten Ursache; 
(nämlich) wie bei der Zerstörung der Berührung zwischen dem Raum und 

dem Körper unter zwei räumlichen (Körpern) eine Zerstörung des Nahe-
Seins und des Fern-Seins Statt fand, so findet sie nicht zwischen zwei 

zeitlichen Statt, weil diese, wenn die inhärente Ursache, oder auch das 
vervielfältigende Wissen, oder auch beides zerstört wird, zerstört werden, 

und so sind drei Fälle (pakshah) wie zuvor zu erwägen. U. 
    Durch zwei Körper, die näher und ferner sind, d.h. Gegenstände eines 

Wissens sind, welches das Substrat mehrer oder weniger Berührungen mit 



der Sonne ist, wird der Gebrauch des Fernen und Nahen hervorgebracht. 
Demnach das Wissen des Substrats für mehre Berührungen mit der Sonne 

ist mit Rücksicht auf die räumliche Ferne die Mittel-Ursache, die 

Berührung des Raums mit dem Körper, welcher das Substrat von jenem 
(dem Wissen) ist, die nicht-inhärente Ursache, und der Körper, welcher 

der Gegenstand eines solchen Wissens ist, die inhärente Ursache. Die 
Mittelursache der räumlichen Nähe ist das Wissen des Substrates für 

wenigere Berührungen mit der Sonne, die inhärirende Ursache der Körper, 
welcher Gegenstand von jenem (Wissen) ist, und die nicht-inhärente 

Ursache die Berührung des Raums mit einem solchen Körper. Für den, 
welcher sich in Pâṭaliputtra befindet, findet nämlich der Gebrauch Statt, 

dass Prayâga weiter ist als Kâçi, und Kâçi näher als Prayâga. Der 
Gegenstand von diesem (Gebrauche) die Ferne, wird mit Rücksicht auf 

Prayâga hervorgebracht, weil dies (Prayâga) gewusst wird als das 
Substrat für mehrere Berührungen mit der Sonne. Der Begriff der Nähe 

aber entspringt mit Rücksicht auf Kâçi, weil es gewusst wird als das 
Substrat für wenigere Berührungen mit der Sonne. 

    Ferner, durch zwei Körper, welche eine Zeit haben, denen eine Zeit 
durch Berührung angehört, und weiter und nicht weiter sind, d.h. welche 

gewusst werden als das Substrat von mehreren oder wenigeren Umläufen 
der Sonne, wird der Gebrauch des Fernen und Nahen hervorgebracht; 

denn solches ist Gebrauch, dass der Erwachsene ferner (älter) als der 

Jüngling, und dieser näher (jünger) ist als der Erwachsene. Dieser ist die 
inhärente Ursache des Begriffs des Fernen, als des Gegenstandes jenes 

(Gebrauches). Die Berührung der grossen Zeit mit diesem (dem 
Erwachsenen) ist die nicht-inhärente Ursache, und das Wissen des 

Substrates für die mehreren Bewegungen der Sonne die Mittel-Ursache. 
Wiederum ist der Jüngling die inhärente Ursache des Begriffs der Nähe, 

die Verbindung der grossen Zeit mit dem Körper des Jünglings die nicht-
inhärente Ursache, und das Wissen mit Rücksicht auf den Jüngling als das 

Substrat der wenigeren Sonnenumläufe, als sie beim Erwachsenen Statt 
finden, die Mittel-Ursache. V. 

    22. In diesem Sûtra wird ein Unterschied mit Rücksicht auf die Begriffe 
der zeitlichen Ferne und Nähe ausgesagt, nämlich: Die Zeit ist die Ursache 

der Begriffe der Ferne und Nähe. Mit Rücksicht auf die Ferne und Nähe 
derselben ist die Verbindung der Zeit als die nicht-inhärente Ursache 

sowohl der Ferne als der Nähe nach der Erklärung ausgesagt; sonst wäre 

eine Uebereinstimmung (anwaya) unmöglich; denn nicht werden die 
Begriffe der Ferne und Nähe durch die Begriffe der Ferne und Nähe 

hervorgebracht; deshalb bedeuten nach der Erklärung die Ausdrücke des 
Fernen und Nahen die Verbindungen der Zeit, welche jene hervorbringen. 

U. Die Vivriti erklärt Ferne und Nähe hier als räumliche Ferne und Nähe. 
    23. Dieses Sûtra entspricht VII. 1, 14, während die beiden folgenden 

eine Wiederholung von VII. 1, 15 sind. 
    26. »Das«, die Verbindung, von Ursachen und Wirkungen, d.h. von 

Theilen und Ganzen, von welcher die Vorstellung: »dies ist in diesem«, 
entsteht, dies ist Inhärenz; denn eine solche Vorstellung wie: in den 



Fäden ist das Gewebe, in den beiden Hälften der Topf, in den Binsen die 
Matte, hat das Vorhandensein der Fäden u.s.w. in dem Gewebe u.s.w. 

zum Gegenstande. Und dies Vorhandensein wird durch eine besondere 

Verbindung geregelt; wäre dies nicht der Fall, so würde wegen der 
Thatsache einer solchen Vorstellung wie: in den Fäden ist der Topf u.s.w., 

zu Zeiten (kâli-kena) das Vorhandensein der Fäden u.s.w. in dem Topfe 
u.s.w. Statt finden, und so ist die Inhärenz eben eine Verbindung, welche 

ein solches Vorhandensein regelt, weil Berührung zwischen den Theilen 
und dem Ganzen unmöglich ist. »Für Wirkungen und Ursachen« dient hier 

nur zur Andeutung; denn die Inhärenz regelt auch das Verhältniss des 
Stützenden und des zu Stützenden zwischen Eigenschaft und Eigenschaft 

Habendem, Bewegung und Bewegung Habendem, Gattung und 
Individuum, beständiger Substanz und Unterschied. Der Beweis für die 

Inhärenz ist der Schluss, das durch eine Eigenschaft, wie Bewegung u.s.w. 
bestimmte Wissen hat zum Gegenstand die Verbindung des 

Bestimmenden und des zu Bestimmenden, weil es unter den Begriff des 
bestimmenden Wissens fällt, gleich wie das bestimmte Wissen, der 

stabtragende Mann. Hier ist, weil die Berührung u.s.w. ausgeschlossen, 

die Inhärenz bewiesen. V. 
    27. Wie das Sein nicht der Substanz u.s.w. gleich ist, weil es durch ein 

besonderes Wissen aufgefasst wird, so ist auch die Inhärenz aus 
demselben Grunde von der Substanz u.s.w. verschieden. Substanz und 

Eigenschaft dient zur Andeutung; auch die Begriffe der Bewegung u.s.w. 
sind eingeschlossen. U. 

    28. Dieselbigkeit, d.h. Einheit. Wie das Eine Sein überall das Wissen 
»seiend« hervorbringt, so auch bringt die Eine Inhärenz überall das 

Wissen »inhärirend« hervor, wegen der Nicht-Verschiedenheit 
(Allgemeinheit) seines Beweisgrundes sowie wegen der Nicht-Existenz 

eines besonderen Beweisgrundes (s.I. 2, 17); denn nicht erkennen wir für 
die Inhärenz einen besonderen Beweisgrund, einen sie eintheilenden 

Beweisgrund, wodurch wir eine Mehrheit (derselben) erhielten. Deshalb ist 
sie beständig, weil dem, was selbst bei der Verschiedenheit des Raums, 

der Zeit u.s.w. nicht verschieden ist, gleich dem Sein, Nicht- Beständigkeit 

nicht angemessen ist. Der Einwand aber, dass, wenn die Inhärenz jene 
Verbindung wäre, eine Trennung der Fäden und des Gewebes, oder des 

Gewebes und der Farbe Statt finden würde, ist unhaltbar; weil Nicht-
Verbindung nicht da ist, so giebt es auch keine Trennung; denn es giebt 

kein Dasein der Farbe und des Farbe-Habenden, des Theils und des 
Ganzen als unverbundenen, durch welches (Dasein) eine Trennung Statt 

fände. Wird aber behauptet, es giebt eine Nicht-Verbindung, so verneinen 
wir dies, weil die Möglichkeit dadurch verwehrt wird, dass niemals eine 

solche Auffassung Statt findet. Die Prâbhâkaras behaupten, dass die 
Inhärenz vielfach und nicht- beständig sei; dies ist aber unstatthaft; denn 

es giebt wohl eine Vorstellung, dass die Farbe zerstört, nicht aber, dass 
die Inhärenz der Farbe zerstört ist. Es ist die Ansicht der Naiyâyikas, dass 

die Inhärenz wahrnehmbar sei. Auch dies ist unmöglich; die Inhärenz ist 
kein Gegenstand der Sinne; denn, während es etwas von der Seele 



Verschiedenes giebt, so ist ein Nicht-Inhärirendes vorhanden, wie der 
innere Sinn, die Zeit u.s.w. U. 

 

 Achtes Buch. 
 

Erster Abschnitt. 
 

    1. Unter den Substanzen wurde das Wissen erklärt. 
    2. Hier sind die Seele und der innere Sinn nicht wahrnehmbar. 

    3. Bei der Bestimmung des Wissens ist das Gesetz für die Entstehung 
des Wissens ausgesprochen. 

    4. Die Ursache der Entstehung des Wissens mit Rücksicht auf die 
Eigenschaften und Bewegungen, welche in Berührung stehen, ist die 

Substanz. 
    5. Bei dem Allgemeinen und Besonderen (entsteht) das Wissen von 

demselben eben, weil Allgemeines und Besonderes nicht vorhanden ist. 
    6. (Das Wissen, welches entsteht) bei Substanzen, Eigenschaften und 

Bewegungen, ist abhängig von dem Allgemeinen und Besonderen. 

    7. (Das Wissen, welches entsteht) mit Rücksicht auf die Substanz, ist 
abhängig von der Substanz, der Eigenschaft und der Bewegung. 

    8. Bei Eigenschaften und Bewegungen findet kein von Eigenschaften 
und Bewegungen abhängiges Wissen Statt, weil sie keine Eigenschaften 

und Bewegungen haben. 
    9. Weil das Inhärirende Weisse hat, und weil das Wissen des Weissen 

vorhanden ist, so findet ein Wissen Statt mit Rücksicht auf das Weisse 
(den weissen Gegenstand); (deshalb) sind beide (das weisse Ganze und 

jenes Wissen) die Ursachen der Wirkung. 
    10. Bei Substanzen finden keine (Erkenntnisse Statt, welche gelten 

könnten) als gegenseitige Ursachen. 
    11. In Kraft der Nicht-Gleichzeitigkeit der Ursachen (der Erkenntnisse) 

und in Kraft der Folge der Ursachen (der Erkenntnisse) findet die Folge der 
Erkenntnisse des Topfes und Gewebes u.s.w. Statt, nicht in Kraft des 

Verhältnisses von Ursache und Wirkung. 

 
 

    1. Nach der Untersuchung der Ferne und Nähe und nach der dem 
Wunsche der Schüler eingeschobenen Untersuchung der Inhârenz, nimmt 
(Kaṇâda) die Reihenfolge der Aufzählung wieder auf, und erinnert sich an 

das zuvor aufgezeigte Wissen, um es der Prüfung zu unterwerfen. – 

    »Unter den Substanzen«, unter den Sätzen im dritten Kapitel (III. 1, 1-
2), welche, die Substanzen bestimmten, »wurde das Wissen erklärt«, 

ausgesagt, und hier muss ergänzt werden als das, wodurch auf die Seele 
geschlossen wird. Dies nun soll jetzt geprüft werden. V. 

    2. Und dies Wissen ist zwiefach, Erkenntniss und Nicht-Erkenntniss. 
Erkenntniss ist vierfach, sofern sie Wahrnehmung, Schluss, Erinnerung 

und Erkenntniss der Rishi ist. Auch die Nicht-Erkenntniss ist vierfach, 
Zweifel, Irrthum, Traum und verworrene Vorstellung. Hier nun ist die 



Schluss-Erkenntniss nicht durch die Sinne hervorgebracht. Weshalb? die 
Antwort ist: »Hier sind die Seele«, nämlich entweder die fremde oder die 

eigene Seele. Von der eigenen Seele wird ebenfalls die Nicht-

Wahrnehmbarkeit ausgesagt, weil mit Rücksicht auf die eigene Seele die 
gelegentliche Ich-Vorstellung des innern Sinns durch eine solche 

Vorstellung wie, ich bin bräunlich, mager, langarmig u.s.w. unterdrückt 
wird. Das »Und« schliesst den Aether, die Zeit, den Raum, und die 

Substanzen ein, welche Grund-Atome sind. Das durch die Sinne 
hervorgebrachte Wissen ist wiederum zwiefach, nämlich allwissend oder 

nicht-allwissend ... Auch die nicht-allwissende Wahrnehmung ist zwiefach, 
bestimmt und unbestimmt. U. »Hier«, d.h. mit Rücksicht auf den fremden 

Körper. Die leitende Seele in einem fremden Körper sowie der innere Sinn 
sind nicht wahrnehmbar, weil bei beiden keine Wahrnehmung Statt findet. 

V. 
    Upaskâra und Vivriti bemühen sich vergeblich, den Widerspruch dieses 

Sûtra mit den früheren Lehrsätzen wegzuerklären. Die Sprache desselben, 
muss vielmehr zugestanden werden, ist nicht genau. Nach der Lehre kann 

die Seele ebensowohl durch Wahrnehmung wie durch Schluss erkannt 

werden; ja in gewisser Hinsicht ist das Letztere nothwendig, indem durch 
falsche Prämissen die Seele auch als materiell angenommen wird. Warum 

aber hier die ungenaue Aussage, dass die Seele und der innere Sinn nicht 
wahrnehmbar sind? Wie mir scheint, aus keinem anderen Grunde, als weil 
Kaṇâda die Beziehung derselben zum wahren Wissen hier hervorheben 

will, und ihm in dieser Hinsicht die Erkenntniss der Seele durch Schluss die 

Hauptsache ist. 
    3. Im dritten Kapitel, wo das Wissen bestimmt wurde, ist eben das 

Gesetz des Entstehens des Wissens ausgesprochen, d.h. in dem Sûtra 
(III. 1, 18): »Das, was durch die Verbindung der Seele mit den 

Sinnengegenständen hervorgebracht wird, ist etwas Anderes«, sind die 
Ursachen des Wissens angegeben. Demnach ist die Seele die inhärente 

Ursache, die Verbindung der Seele mit dem innern Sinn die nicht-
inhärente Ursache, und die Berührung der Gegenstände die Mittel-Ursache 

des Wissens. Und man muss festhalten, dass die Berührung als Ursache 
mit Rücksicht auf die Wahrnehmung ausgesagt ist. – 

    Es scheint mir zweckmässig, hier die weiter ausgebildete Lehre der 
späteren Schule, wie wir sie z.B. im Bhâshâpariccheda und im Tarka-

sangraha finden, zur Vergleichung beizufügen. 

    Die sinnliche Wahrnehmung beruht auf der Verbindung der 
Gegenstände mit den Sinnen, oder genau genommen, auf der Verbindung 

der Seele mit den Gegenständen vermittelst des mit den Sinnorganen in 
Verbindung stehenden inneren Sinnes. Jene Verbindung der Gegenstände 

mit den Sinnen entsteht nun auf sechsfache Art. 
    1. Durch Verbindung, d.h. durch einfache Verbindung eines äussern 

Gegenstandes mit einem Sinne. Wenn man z.B. ein Haus, einen Baum 
u.s.w. sieht, so entsteht diese Erkenntniss durch Verbindung des Auges 

mit dem Hause, Baume u.s.w. 



    2. Durch Inhärenz in dem Verbundenen, nämlich durch Inhärenz in 
dem, was mit dem Sinne verbunden ist. Mit dem Sinne nun ist nach 1 die 

äussere Substanz verbunden; ihr inhäriren aber, Eigenschaft und 

Bewegung, so dass die Eigenschaften und Bewegungen einer Substanz 
durch Inhärenz wahrgenommen werden. 

    3. Durch Inhärenz des im Verbundenen Inhärirenden. Was dem 
Inhärirenden, der Eigenschaft oder der Bewegung, inhärirt, ist die 

Gattung, zu der es gehört, z.B. die Gattung der Farbe, des Geschmacks, 
der Bewegung u.s.w. Diese Klassen, oder Begriffe werden demnach durch 

Inhärenz im Inhärirenden wahrgenommen. 
    4. Durch Inhärenz, nämlich des Tones mit dem Aether. Der Aether ist 

die inhärente Ursache des Tones. Wenn ein Ton entsteht, so pflanzt er 
sich fort bis zu dem in der Ohrhöhle befindlichen Aether, dem Organe des 

Gehörs, und in. diesem wird er wahrgenommen durch Inhärenz. 
    5. Durch Inhärenz in dem Inhärirenden; das Inhärirende ist der Ton; 

diesem inhärirt wieder sein Allgemeines, seine Gattung, d.h. die Gattung, 
oder der Begriff des Tons, welcher demnach durch Inhärenz in dem 

Inhärirenden wahrgenommen wird. 

    6. Durch das Verhältniss zwischen dem Bestimmenden und dem zu 
Bestimmenden, durch welches die Wahrnehmung der Nicht-Existenz 

geschieht. Wenn ich z.B. wahrnehme, dass dieser Boden keinen Baum 
hat, so ist das Bestimmende dieser Wahrnehmung die Nicht-Existenz des 

Baumes das Bestimmende mit Rücksicht auf den Boden, welcher mit dem 
Auge verbunden ist. 

    4. Bei dem Wissen, welches bei dem Verbundensein der Eigenschaften 
und Bewegungen entsteht, ist die Verbindung, welche mit der Substanz 

Statt findet, d.h. die Inhärenz in der Substanz, welche mit dem Sinne 
verbunden ist, die Ursache. Deshalb ist bei der Wahrnehmung der 

Substanz die Verbindung des Sinns die Ursache (die mittelbare Ursache), 
– bei der Wahrnehmung der Eigenschaft u.s.w., welche der Substanz 

inhärirt, die Inhärenz in der Substanz, welche mit dem Sinne verbunden 
ist, – bei der Wahrnehmung des in der Substanz in der Form des Tons 

Inhärirenden die Inhärenz im Gehör Ursache, d.h. überall ist die 

Verbindung, welche mit der Substanz Statt findet, mittelbare Ursache 
(hetuh). Bei dem Sichtbaren und Tastbaren ist die Angemessenheit 

(angemessene Grösse) der Substanz eingeschlossen. V. 
    5. Auch bei der Wahrnehmung des Allgemeinen ist die Verbindung, 

welche mit der Substanz Statt findet, die Ursache. Um dies festzustellen, 
wird gesagt: Das Wissen, welches bei dem Allgemeinen, dem Sinn, und 

dem Besonderen, den Begriffen der Substanz u.s.w. Statt findet, entsteht 
von demselben eben, d.h. von dem Verbundensein, welches mit der 

Substanz Statt findet. Weshalb werden nun Allgemeinheiten, gleich der 
Substanz, nicht durch blosse Verbindung mit den Sinnen wahrgenommen? 

Die Antwort darauf ist, weil Allgemeines und Besonderes 
(sâmânyaviçeshâbhâvât) nicht vorhanden ist, d.h. weil das Besondere des 

Allgemeinen, nämlich der Begriff der Substanz nicht vorhanden ist. 
Demnach, weil die Allgemeinheiten wegen ihres Mangels an 

Substanzialität (und deshalb) wegen der Unmöglichkeit einer Verbindung 



mit einem Sinne, nicht aufgefasst werden durch ein Verbundensein, 
welches nicht in der Substanz Statt findet, werden sie aufgefasst durch die 

Verbindung, welche mit der Substanz Statt findet. V. 

    Gewiss wäre es einfacher zu erklären, weil Allgemeines und Besonderes 
nicht an sich vorhanden sind. Die Erklärung der Vivriti ist weit hergesucht, 

und doch nicht genügend, weil sie die Frage erlaubt, warum denn 
Allgemeinheiten nicht vorhanden sind. 

    6. Ist nun, wie bei dem Allgemeinen und Besondern (den Gattungen) 
ein von demselben unabhängiges Wissen Statt findet, weil bei ihm kein 

Allgemeines und Besonderes vorhanden ist (d.h. weil es keine Gattung der 
Gattung giebt), so auch bei Substanzen, Eigenschaften und Bewegungen 

das Wissen unabhängig von denselben? Die Antwort darauf ist 
verneinend; denn bei den Substanzen, Eigenschaften und Bewegungen 

giebt es jedenfalls ein Wissen, bestimmt durch die Begriffe der Substanz, 
Eigenschaft und Bewegung; ein bestimmtes Wissen aber wird durch die 

Verbindung des Sinns mit einem Bestimmenden und Bestimmbaren 
hervorgebracht, und ist deshalb vom Allgemeinen und Besonderen 

abhängig; denn »diese Substanz«, »diese Eigenschaft«, »diese 

Bewegung«, ist ein bestimmtes Wissen. U. 
    Das den Charakter der Wahrnehmung an sich tragende Wissen, 

welches bei Substanzen, Eigenschaften und Bewegungen entsteht, ist 
abhängig vom Allgemeinen und Besondern, d.h. es hat den Charakter der 

besondern Gattung, indem jene (Substanz, Eigenschaft und Bewegung) 
nicht, gleich den Allgemeinheiten, sich durch sich selbst offenbaren. V. 

    7. Findet nun auch bei der Substanz nur ein solches Wissen Statt, 
welches vom Allgemeinen und Besondern abhängig ist? Die Antwort 

darauf ist verneinend. In dem Wissen z.B. »die glockentragende, weisse 
Kuh schreitet«, ist die Substanz; nämlich die Glocke, das Bestimmende, 

weiss ist eine Eigenschaft, und schreitet eine Bewegung. Demnach: ein 
bestimmtes Wissen ist unmöglich ohne Auffassung eines Bestimmenden, 

oder ohne Verbindung mit einem Bestimmenden; d.h. mit Rücksicht auf 
das Wissen einer Substanz ist (dieses) abhängig von der Substanz, 

Eigenschaft und Bewegung. U. 

    Die Wahrnehmung, welche mit Rücksicht auf die Substanz entsteht, ist 
von der Substanz, Eigenschaft und Bewegung abhängig, setzt dieselben in 

der Art des Bestimmenden voraus, d.h. hat den Charakter der Substanz, 
Eigenschaft und Bewegung. Demnach eine solche Wahrnehmung wie, 

»dieser ist weiss«, »dieser bewegt sich«, hat in dem Punkte des »Diesen« 
den Charakter der Substanz u.s.w. V. 

    8. Bei den Eigenschaften und Bewegungen, welche zu bestimmen sind, 
findet ein Wahrnehmungs-Wissen, welches von Eigenschaft und Bewegung 

abhängig wäre, d.h. welches den Charakter der Eigenschaft und 
Bewegung au sich trüge, nicht Statt, weil sie keine Eigenschaften und 

Bewegungen haben, d.h. weil es in den Eigenschaften und Bewegungen 
keine Eigenschaften und Bewegungen giebt. V. 

    9. Durch den Namen »dessen, was Inhärenz hat«, wird die Ursache der 
Verbindung erklärt. Demnach, weil die Inhärenz der Eigenschaft nicht in 

der Eigenschaft, und die Inhärenz der Bewegung nicht in der Bewegung 



Statt findet, entsteht in diesem und jenem Wissen die Abhängigkeit von 
Eigenschaft und Bewegung nicht durch das Bestimmende, sondern durch 

das zu Bestimmende, und auf diese Weise sind in einer solchen 

Vorstellung wie, »die Muschel ist weiss«, die Inhärenz der Weisse, die 
Eigenschaft der Weisse und das bestimmende Wissen der Weisse als 

Ursache angegeben. Demnach sind die bestimmende Verbindung und das 
bestimmende Wissen derselben die Ursache mit Rücksicht auf eine 

wahrhafte sinnliche Erkenntniss, und hiermit ist alles vorhin Gesagte 
abgeschlossen. U. 

    Wird nun eingewandt: Gesetzt auch, dass in Eigenschaften und 
Bewegungen diese nicht vorhanden sind, so ist doch, wenn ein Wissen von 

Eigenschaften und Bewegungen Statt findet, mit Rücksicht auf 
Eigenschaften und Bewegungen eine durch diese bestimmte Erkenntniss 

kaum auszuschliessen, – so ist die Antwort: »Weil das was Inhärenz hat«, 
d.i. die Inhärenz der Weisse, »Weisse hat«, weisse Farbe hat, »und weil 

das Wissen des Weissen vorhanden ist«, weil ein bestimmendes Wissen 
von der Art der weissen Farbe vorhanden ist, »so findet mit Rücksicht auf 

das Weisse«, auf den weissfarbigen Gegenstand, eine Muschel u.s.w. »ein 

Wissen« Statt. Dies ist weiss, d.h. es entsteht eine wahrhafte 
Wahrnehmung, wo die weisse Farbe das Bestimmende ist. Deshalb ist 

beides, nämlich das, was die weisse Farbe hat und das Wissen der 
weissen Farbe, die Ursache der Wirkung, nämlich der wahrhaften 

Wahrnehmung von der Art der weissen Farbe. Mit Rücksicht auf die 
wahrhafte Erkenntniss von der Art der weissen Farbe ist daher vermittelst 

der Inhärenz-Verbindung beides, nämlich das, was weisse Farbe hat, und 
das Wissen der weissen Farbe, regelnd, und der Sinn ist, dass ohne ein 

Bestimmendes in der Form von Eigenschaft und Bewegung es mit 
Rücksicht auf Eigenschaften und Bewegungen keine wahrhafte 

Wahrnehmung einer solchen Art giebt. V. 
    10. Wenn nach der Wahrnehmung »dieser Topf« die Wahrnehmung 

»dies Gewebe« entsteht, ist dann nicht das Wissen des Topfes die Ursache 
des Wissens des Gewebes, indem jenes zuvor da war? Dennoch möchte 

wohl das Wissen des Gewebes niemals ohne das des Topfes sein. Der 

Zweifel dieser Art wird in dem vorliegenden Sûtra gelöst: »Bei 
Substanzen«, bei Erkenntnissen von Substanzen, welche nicht Substanzen 

bestimmen, und welche (zugleich) in dem Verhältnisse des 
Vorangehenden und Nachfolgenden stehen, finden nicht Statt 

»Erkenntnisse«, – so muss man hier ergänzen, welche gegenseitige 
Ursache (von einander) wären. Demnach, obwohl das Wissen des Topfes 

dem des Gewebes vorangehn mag, so ist sie doch nicht die Ursache, weil 
ein unabänderliches Vorangehn nicht Statt findet. V. 

    11. Die Folge der Erkenntnisse »Topf«, »Gewebe« hängt von der Folge 
der Ursachen ab, nicht von dem Verhältnisse von Ursache und Wirkung. 

Wie ist nun die Folge der Ursachen? Die Antwort darauf ist »in Kraft der 
Nicht-Gleichzeitigkeit der Ursachen«, und so ist die Gleichzeitigkeit der 

Ursachen verboten. Deshalb, obwohl verschiedene Ursachen von 
Erkenntnissen vorhanden sind, so findet doch keine Gleichzeitigkeit Statt. 

Wenn aber Gleichzeitigkeit der Ursachen Statt fände, dann wäre auch 



Gleichzeitigkeit der Wirkungen möglich. Demnach, die Nicht-
Gleichzeitigkeit der Erkenntniss ist der Beweis für (das Dasein des) innern 

Sinns. U. 

    Die Vivriti schliesst diesen Abschnitt mit folgender Zusammenfassung. 
Erkenntniss ist zuerst zweifache Auffassung und Erinnerung. Die 
Auffassung ist wiederum nach der Ansicht Kaṇâda's zwiefach nach ihrer 

Eintheilung in Wahrnehmung und Schluss. Die Wahrnehmung sodann ist 

nach ihrer Entstehung aus den verschiedenen Sinnesorganen sechsfach, 
nach der Theilung aber von bestimmter und unbestimmter zwiefach, und 

wiederum zwiefach nach ihrer Eintheilung in gewöhnliche und nicht-
gewöhnliche. Der Schluss ist dreifach; nämlich nach der dreifachen Art, 

wie er aus dem Schliessen entstand, nämlich entweder nur einschliessend, 
oder nur ausschliessend, oder einschliessend und ausschliessend zugleich. 

Hier ist dies zu bemerken, dass der nur einschliessende Schluss Statt 
findet bei solchen Gründen, wie Wissbarkeit u.s.w., der nur 

ausschliessende, wo z.B. das Erd-Element von den von der Erde 
verschiedenen Elementen durch den Begriff des Geruch-Habens 

ausgeschlossen wird, der zugleich einschliessende und ausschliessende 
aber, wie z.B. der Berg raucht, weil er raucht. 

    Erinnerung, abhängig von dem Einbildung genannten gleichartigen 
Eindruck, welcher abhängt von der rücksichtslosen Gewissheit, ist nur 

einfach. 

    Auf andere Weise ist wiederum Erkenntniss zwiefach, Wahrheit und 
Nicht-Wahrheit. Wahrheit ist eine gleichartige Erkenntniss mit Rücksicht 

auf ein Gleichartiges, Nicht-Wahrheit eine derartige Erkenntniss, wo ein 
Derartiges nicht vorhanden ist. Auch ist Erkenntniss zweifach nach der 

Eintheilung in Zweifel und Gewissheit. Zweifel ist ein Wissen, charakterisirt 
durch Vorhandensein und Nicht-Vorhandensein eines Entgegengesetzten 

in einem Subjekte, Gewissheit ein Wissen, wo ein derartiges Verhältniss 
nicht vorhanden, und welches derartig ist. V. 

 
 Zweiter Abschnitt. 

 
    1. (Solche Erkenntnisse, wie:) Dies ist jener, durch Dich ist es gethan, 

gieb jenem Speise, hängen vom Wissen ab. 
    2. Weil (sie) bei dem Gesehenen Statt finden, bei dem Nicht-

Gesehenen nicht Statt finden. 

    3. (Das Wort) Gegenstand bezieht sich auf Substanzen, Eigenschaften 
und Bewegungen. 

    4. Bei den Substanzen wurde das Bestehen aus den fünf Elementen 
(dem Körper) abgesprochen. 

    5. Durch Mehrheit und durch Geruch-haben ist die Erde das dem 
Geruchs-Wissen zu Grunde Liegende. 

    6. Auf dieselbe Weise (sind) das Wasser, das Licht und die Luft (das 
dem Geschmacksinn, dem Gesichtssinn und dem Tastsinn zu Grunde 

Liegende). 
 



 
    1. Solche Erkenntnisse, wie »dieser Topf«, »jenes Gewebe« hängt vom 

Wissen ab, ist etwas, wo das Wissen das Bestimmende ist, indem die 

Ausdrücke »dieser«, »jener« in einem wahrnehmbaren Gegenstande ihren 
Sinn haben; ein Wissen in der Form der Wahrnehmung ist in einer solchen 

Erkenntniss das Bestimmende. Weil das Wort »Du« dadurch, dass es auf 
einem Wissen beruht, welches durch sich selbst hervorgebracht wird, 

seinen Sinn hat in dem Gegenstande der Absicht der Sprechers, so ist die 
Erkenntniss, welche durch den Satz: »durch Dich ist es gethan«, 

hervorgebracht wird, eine solche, wo das Wissen das Bestimmende ist. 
Auch die durch Rede entstandene Erkenntniss: Gieb jenem Speise, wo 

»jene« »diesen« bedeutet, ist eine solche, wo das Wissen in der Form der 
Wahrnehmung das Bestimmende ist. V. 

    »Weil sie Statt finden«, weil die Anwendung von Ausdrücken wie 
»dieser« u.s.w. Statt findet »bei dem Gesehenen«, Gewussten, welches 

durch ein im Wissen enthaltenes Prädikat bestimmt ist, »weil sie nicht 
Statt finden«, weil eine solche Anwendung nicht Statt findet, bei dem 

Nicht-Gesehenen, Nicht-Gewussten, welches nicht durch ein im Wissen 

enthaltenes Prädikat bestimmt ist, so haben jene Erkenntnisse ihren Sinn 
in einem (Gegenstande), welcher durch ein im Wissen enthaltenes 

Prädikat bestimmt ist. 
    3. Dagegen Gautama. 

    4. »Bei den Substanzen«, bei den Sûtras, welche die Substanz 
feststellten. Demnach, keine Substanz, welche ein Körper u.s.w. ist, 

besteht aus den fünf Elementen, sondern alle Körper und Sinne sind durch 
je ein Element hervorgebracht. V. 

    5. Das, wovon das Wissen, die Wahrnehmung des Geruches entsteht, 
ist das Geruchs-Wissen, der Geruchssinn. Hier ist die Erde, als feines 

Element, das zu Grunde Liegende, d.h. die inhärente Ursache. »Durch 
Mehrheit, dadurch nämlich, dass die Erde angefangen ist von Theilen, 

welche nicht durch Wasser u.s.w. unterdrückt sind.« Eben so ist sie es 
durch das Geruch-Haben. Der Geruchssinn ist nicht durch Wasser u.s.w. 

hervorgebracht, weil er den Geschmack u.s.w. nicht auffasst, und der 

vollständige Sinn ist, dass das Geruch-Haben hier (Statt findet), weil nur 
durch die Verbindung mit der Auffassung der Geruch aufgefasst wird. V. 

    6. Bei der Auffassung des Geschmacks, dem Geschmackssinn, ist das 
Wasser das zum Grunde Liegende, bei der Auffassung der Farbe, dem 

Gesichte das Licht, bei der Auffassung der Tastbarkeit, dem Tastsinne die 
Luft, weil der Geschmacksinn u.s.w. nur den Geschmack u.s.w. auffasst. 

V. 
    Im Texte steht noch »weil Geschmack, Farbe und Tastbarkeit nicht 

verschieden sind«. Die Vivriti hält dies für einen Zusatz, der durch die 
Unachtsamkeit eines Abschreibers entstanden ist; dies ist um so 

wahrscheinlicher, als diese Worte nicht durch den Upaskâra erklärt sind. 
 Neuntes Buch. 

 
Erster Abschnitt. 

 



    1. (Eine Wirkung ist) vorher nicht-seiend, weil Bewegungen und 
Eigenschaften nicht (darauf) angewandt werden. 

    2. (Eine) seiende (Wirkung) wird nicht-seiend. 

    3. Weil auf das Nicht-Seiende keine Anwendung von Bewegung und 
Eigenschaft Statt findet, so ist (das Seiende) ein Verschiedenes. 

    4. Das Seiende ist auch das Nicht-Seiende. 
    5. Und das davon verschiedene Nicht-Seiende ist das (absolut) Nicht-

Seiende. 
    6. »Dies ist nicht-seiend« (ist eine Wahrnehmung), gleich der 

Wahrnehmung des Entgegengesetzten (dessen, was früher seiend war), 
weil keine Wahrnehmung des Dagewesenen da ist, und die Erinnerung an 

das Gewesene Statt findet. 
    7. Auf dieselbe Weise (findet Wahrnehmung Statt) auch bei der 

(früheren) Nicht-Existenz, weil die Existenz (die Ursache) wahrgenommen 
wird. 

    8. Dadurch ist auch Nicht-Topf, Nicht-Rind, Nicht- Verdienst erklärt. 
    9. (Solche Wahrnehmung) wie »das Nicht-Gewesene ist nicht«, ist nicht 

etwas (von der absoluten Nicht-Existenz) Verschiedenes. 

    10. Auf diese Weise »der Topf ist nicht im Hause«, wird dem (vorher 
dort) seienden Topfe die Verbindung mit dem Hause verboten. 

    11. Durch eine besondere Verbindung der Seele und des innern Sinns 
(entsteht) in der Seele die Wahrnehmung der Seele. 

    12. Auf dieselbe Weise (entsteht) die Wahrnehmung mit Rücksicht auf 
die übrigen Substanzen. 

    13. Die, deren innerer Sinn ohne Meditation ist, sind die, welche die 
Meditation vollendet haben. Auch sie (haben eine Wahrnehmung der 

eigenen Seele und der fremden Seele, so wie der übrigen Substanzen). 
    14. Durch Inhärenz in denselben (entsteht Wahrnehmung) mit 

Rücksicht auf Bewegungen und Eigenschaften. 
    15. Durch Inhärenz in der Seele (entsteht eine gewöhnlich 

Wahrnehmung) mit Rücksicht auf die Eigenschaften der Seele. 
 

 

    1. »Eine Wirkung«, wie ein Topf u.s.w. ist »vorher«, vor seiner 
Entstehung »nicht seiend«, weil es nicht gebräuchlich ist, Bewegungen 

und Eigenschaften darauf anzuwenden. So wie nach der Entstehung des 
Topfes es gebräuchlich ist, Bewegungen und Eigenschaften darauf 

anzuwenden, wie wenn man sagt, der Topf steht, der Topf bewegt sich, 
der Topf ist schwarz u.s.w., so giebt es vorher (vor seiner Entstehung) 

nicht eine solche Anwendung. Deshalb ist die Ansicht, dass die Wirkung 
(vor ihrer Entstehung) da sei, widerlegt, und die Nicht-Existenz des Topfes 

vor seiner Entstehung steht fest. Diese Nicht-Existenz ist durch ihr 
Gegentheil hervorgebracht; wie gäbe es sonst, wenn er (der Topf) nach 

der Ursache existirte, nicht wieder eine Hervorbringung des 
Hervorgebrachten? Auch die Wahrnehmung: Hier wird jetzt ein Topf da 

sein, ist ein Beweis der vorhergehenden Nicht-Existenz. V. 
    2. So wie vor der Thätigkeit der Ursache durch Wahrnehmung und 

Schluss das Nicht-Sein der Wirkung bewiesen wird, so wird auch nach der 



Thätigkeit einer zerstörenden Ursache, eines Hammers u.s.w., durch 
Wahrnehmung und Schluss eine seiende Wirkung, z.B. ein Topf, als jetzt 

nicht-seiend bewiesen. Diese Nicht-Existenz heisst Zerstörung; denn es 

giebt ein solches Wissen wie: der Topf ist vernichtet, zerstört; der eben 
gehörte Ton »Ga« ist jetzt nicht da. U. 

    3. »Das Seiende« muss hinzugefügt werden. Von dem Nicht-Seienden 
ist das Seiende verschieden. Weshalb? Die Antwort ist »Weil keine 

Anwendung von Bewegung und Eigenschaft (auf das Nicht-Seiende) Statt 
findet«. Zur Zeit der Zerstörung. ist nämlich der Topf nicht vorhanden; es 

giebt keine Anwendung wie: Der Topf ist da; jetzt hat der Topf Farbe; 
bringe den Topf u.s.w.; deshalb, weil es ihm entgegengesetzt ist, ist das 

Seiende etwas von dem Nicht-Seienden Verschiedenes. U. 
    4. Wo das Seiende, wie ein Topf u.s.w. wie ein Nicht-Seiendes zur 

Anwendung kommt, da wird die Nicht-Existenz der Identität vorgestellt. Es 
giebt nämlich eine solche Vorstellung wie »das nicht-seiende Pferd ist die 

Identität des Rindes«, »das nicht-seiende Rind ist die Identität des 
Pferdes«, »das nicht-seiende Gewebe ist die Identität des Topfes«, »der 

Nicht-Topf ist das Gewebe, das Nicht-Pferd ist das Rind, das Nicht-Rind ist 

das Pferd« u.s.w. Demnach in dieser Vorstellung ist das Rind die 
gegenseitige Nicht-Existenz des Pferdes, der Topf die gegenseitige Nicht- 

Existenz des Gewebes. Deshalb ist die gegenseitige Nicht-Existenz 
offenbar ein anderer Name für die Nicht-Existenz der Identität; hier ist 

diese Identität durch das Gegentheil bestimmt, und jene Nicht-Existenz ist 
die gemeinschaftliche Beziehung für das Gegentheil; denn es giebt solche 

Vorstellung wie: der Topf ist nicht der Erdboden; zu gleich ist sie (die 
Vorstellung) unabänderlich; denn es ist unmöglich, dass der Topf und das 

Gewebe jemals identisch würden. U. 
    5. »Das davon«, von den vorhergenannten drei Arten der Nicht-

Existenz, verschiedene Nicht-Seiende, ist das Nicht-Seiende, d.h. das 
absolute Nicht-Seiende. Der vollständige Sinn demnach ist, die Nicht- 

Existenz, welche von den genannten drei Arten der Nicht-Existenz 
verschieden ist, ist die absolute Nicht- Existenz. Unter ihnen hat die 

Vorher-Nicht-Existenz eine spätere Gränze, die Zerstörung eine frühere 

Gränze, die gegenseitige Nicht-Existenz eine gemeinschaftliche Beziehung 
zum Gegentheile; die absolute Nicht-Existenz, als entgegengesetzt den 

drei anderen Arten, ist eine vierte Art. U. 
    Die absolute Nicht-Existenz ist die vierte Art der Nicht-Existenz, und 

unveränderlich. Die Meinung der älteren Schule ist, dass die drei Arten, 
nämlich das Gegentheil, die frühere Nicht-Existenz und die Zerstörung der 

absoluten Nicht-Existenz entgegengesetzt sind, dass die Vorstellungen: 
»In dem rothen Topfe ist keine schwarze Farbe«, »in dem schwarzen 

Topfe ist keine rothe Farbe«, in die Zerstörung und die vorangehende 
Nicht-Existenz eingeschlossen seien. Die neuere Schule aber meint, dass 

die Zerstörung und die vorangehende Nicht-Existenz nicht der absoluten 
Nicht-Existenz entgegengesetzt seien, deshalb wäre auch mit einer 

Bestimmung der Zeit, wie einer Zerstörung u.s.w., die absolute Nicht-
Existenz vorhanden. Sie sagen, wo nach einem Orte ein Topf u.s.w., der 

vorher (von da) fortgenommen, wieder hingebracht würde, da fände, 



wegen des Nicht-Vorhandenseins der Verbindung der Nicht-Existenz der 
Zeit des Topfes zur Zeit des Seins des Topfes, kein Wissen der absoluten 

Nicht-Existenz Statt. Einige aber behaupten: Wo an einem Orte vorher ein 

Topf u.s.w. gestanden hätte, nachher hinweggenommen und wiederum 
zurückgebracht wäre, da fände eine vierte Art der Verbindungs-Nicht-

Existenz unter dem Namen der Zeit- Nicht-Existenz Statt, deren Charakter 
es wäre hervorzubringen und zu zerstören, nicht aber absolute Nicht-

Existenz. V. 
    6. (Ein solches Wissen) wie »der Topf ist vernichtet«, »der Topf ist 

zerstört«, »der Topf ist jetzt zerstört«, ist eine Vorstellung der 
Wahrnehmung. Hier wird ein Beispiel gegeben, »gleich der Wahrnehmung 

des Entgegengesetzten«. Wie es von dem Entgegengesetzten, dem Topfe 
u.s.w., eine deutliche Wahrnehmung giebt, so auch von der Zerstörung 

desselben. Hier wird die Ursache angegeben »weil keine Wahrnehmung 
des Gewesenen da ist«, weil es keine Wahrnehmung giebt des 

Gewesenen, des nach seiner Entstehung zerstörten Topfes. Hiermit wird 
(auch) die Nicht-Auffassung des Angemessenen ausgesagt. Hier findet 

nun folgende Hilfs-Ueberlegung Statt: Wäre der Topf hier wirklich 

vorhanden, so würde er, gleich dem Erdboden, gesehen werden; er wird 
aber nicht gesehen; deshalb ist er nicht wirklich vorhanden. Eine andere 

Mit-Ursache wird angegeben, »weil die Erinnerung an das Gewesene Statt 
findet«, d.h. weil die Erinnerung an das gewesene Entgegengesetzte, 

einen Topf u.s.w. Statt findet, und hiermit ist die Erinnerung des 
Gegentheils (nämlich des vorhin dagewesenen Topfes u.s.w.) ausgesagt. 

U. 
    7. »Bei der Nicht-Existenz«, d.h. bei der früheren Nicht-Existenz, – der 

Ausdruck Nicht-Existenz, welcher das Allgemeine aussagt, hat hier den 
Sinn des Besondern, – findet auf dieselbe Weise Wahrnehmung Statt. Wie 

bei der Zerstörung durch die Verbindung mit dem Sinne, durch die Nicht-
Auffassung des Angemessenen und durch das Wissen des Gegentheils 

Wahrnehmung entsteht, so auch bei der früheren Nicht-Existenz. – Wird 
nun eingewandt: Die frühere Nicht-Existenz hat keinen Anfang. Weshalb 

wird nun nicht aus diesem Grunde lange vor dem Entstehen der 

Verbindung der beiden Hälften eines Topfes die Nicht-Existenz 
wahrnehmbar, indem die genannten Ursachen schon zu der Zeit 

vorhanden sind?, so lautet die Antwort, »weil die Existenz wahrgenommen 
wird«, und Existenz bedeutet, nach der Herleitung, es ist, existirt etwas 

daraus, die Bestandtheile (sâmagrî) ... Demnach weil am genannten Orte 
die Bestandtheile der letzten Ursachen nicht da sind, so ist auch die 

Wahrnehmung der früheren Nicht-Existenz nicht da. Das »Auch« dient, 
um die Wahrnehmung der Nicht-Existenz eines Uebersinnlichen, wie der 

Luft u.s.w. zu verbieten, und damit ist auch die Angemessenheit des 
Gegentheils eingeschlossen. V. 

    8. Der vollständige Sinn ist: »Dadurch«, durch die Angabe der 
Vorstellung der Zerstörung und der früheren Nicht-Existenz, wie z.B. der 

Nicht-Topf ist das Gewebe, das Nicht-Rind ist das Pferd, das Nicht-
Verdienst ist das Glück u.s.w. erklärt, d.h. ausgesagt Demnach auch bei 

der Wahrnehmung der gegenseitigen Nicht-Existenz sind die Ursachen die 



Besonderheit der Verbindung mit dem Sinne, das Nicht-Auffassen des 
Gegentheils, und das Wissen des Gegentheils. Dies nun ist der 

Unterschied. Was in der Auffassung der Verbindungs-Nicht-Existenz die 

Regel ist, nämlich die Angemessenheit des Gegentheils, in der Auffassung 
der gegenseitigen Nicht-Existenz aber die Angemessenheit der Beziehung, 

indem so auch das Glück u.s.w. die Beziehung, obwohl das Verdienst 
übersinnlich ist, diese Wahrnehmung der gegenseitigen Existenz ist 

unverwerflich. Was aber von Einigen als die Regel bei der Auffassung der 
Verbindungs-Nicht-Existenz ausgesagt wird, nämlich die Angemessenheit 

von beidem, dem Gegentheile und der Beziehung, ist nicht unsere 
Meinung. Wäre dies der Fall, so könnten, weil in dem Stein die Nicht-

Existenz des Geruchs, in dem Zucker die, Nicht-Existenz des Bittern, in 
der Luft die Nicht-Existenz der Farbe in dem Aether die Nicht-Existenz der 

Tastbarkeit und des Tons durch Wahrnehmung aufgefasst wird, die 
respektiven Substrate derselben nicht den respektiven Sinnen 

angemessen sein. Deshalb wird von Pakshadharamiçra die Wahrnehmung 
der Zerstörung der Tastbarkeit der Luft durch eine Besonderheit der mit 

dem Tastsinne verbundenen Zeit anerkannt. V. 

    9. Wo in einer Wahrnehmung »des Nichtgewesenen«, Vergangenen, 
eine solche Wahrnehmung »es ist nicht« Statt findet, »da ist nicht etwas 

Verschiedenes«, ein von der absoluten Nicht-Existenz Verschiedenes, z.B. 
nicht die Nicht-Existenz der Zerstörung u.s.w. In der Wahrnehmung: »in 

dem rothen Topfe ist der schwarze nicht«, ist die Wahrnehmung des 
Gewesenen, der schwarzen Farbe, weil sie durch den Gegenstand 

gegenwärtig ist, der Gegenstand der Zerstörung des Schwarzen. In der 
Wahrnehmung hingegen: »Farbe ist nicht in der Luft« ist eine früher 

entstandene Farbe nicht der Gegenstand; deshalb ist diese Wahrnehmung 
nicht ein Gegenstand der Zerstörung, sondern ein Gegenstand der 

absoluten Nicht-Existenz. Der Ausdruck des Gewesenen schliesst auch das 
Zukünftige ein. V. 

    10. Aber die Wahrnehmung »der Topf ist jetzt nicht« auf einem Boden 
u.s.w., wo er zuvor war und nachher entfernt wurde, ist doch nicht 

eingeschlossen in die frühere Nicht-Existenz oder in die Zerstörung, indem 

diese nach der Regel des Daseins der inhärenten Ursache an dem Orte des 
Bodens u.s.w. nicht vorhanden ist. Auch ist sie (die Wahrnehmung) nicht 

absolute Nicht-Existenz, weil wegen der Beständigkeit desselben auch 
während der Zeit des Daseins des Topfes eine solche Wahrnehmung Statt 

finden müsste. Was ist also der Gegenstand einer solchen Wahrnehmung? 
Zweifel dieser Art zu entfernen, wird gesagt: »Dem seienden«, dem 

vorher dort anwesenden »Topfe ist die Verbindung mit dem Hause 
verboten«, und der Sinn ist, der Topf hat Verbindungs-Nicht- Existenz, 

d.h. die besondere Art derselben, absolute Nicht-Existenz, mit Rücksicht 
auf das Haus, und der vollständige Sinn des Sûtra ist, »der Topf ist nicht 

im Hause«, ist ein Gegenstand der Wahrnehmung. In einer solchen 
Wahrnehmung demnach wird die absolute Nicht-Existenz des Topfes durch 

die Identitäts- Verbindung von der Natur des Hauses u.s.w. zu der oder 
jener Zeit offenbar, und der Sinn ist, weil zur Zeit des (Daseins des) 



Topfes eine solche Verbindung nicht Statt fand, so entstand nicht das 
Wissen einer absoluten Nicht-Existenz desselben. V. 

    11. Nachdem die Wahrnehmung, welche durch gewöhnliche Verbindung 

entsteht, untersucht ist, wird nun die Wahrnehmung bestimmt, welche 
durch eine ungewöhnliche vermittelst der Yoga entstandene Verbindung 

hervorgebracht wird: »Durch eine besondere Verbindung der Seele und 
des innern Sinns«, durch eine Verbindung der Seele und des innern Sinns, 

hervorgebracht mit Hilfe eines durch die Yoga entstandenen Verdienstes, 
»entsteht«, muss man hinzufügen, »in der Seele«, in dem Willen, welcher 

ein Wissen zur Folge hat (denn âtmâ bedeutet nach dem Lexicon Seele, 
Willen, Festigkeit, Wissen), d.h. also, wenn Nachdenken vorhanden ist, 

entstanden durch einen Willen, welcher ein Wissen zur Folge hat, »die 
Wahrnehmung der Seele«, die Wahrnehmung der eigenen Seele und 

fremder Seelen. Die ungewöhnliche Verbindung nun ist dreifach, je 
nachdem sie das Kennzeichen des Allgemeinen oder des Wissens hat, oder 

aus einem durch die Yoga entstandenen Verdienst hervorgeht. Unter 
ihnen ist das durch die Yoga entstandene Verdienst ein durch die 

Ausübung des Yoga hervorgebrachtes besonderes Verdienst, welches 

durch die Çruti, die Purânas u.s.w. bewiesen ist. Die Yoga ist wiederum 
zwiefach nach dem zwiefachen Charakter des Yogi, welche entweder Yukta 

oder Yunjâna sind. Der, dessen innerer Sinn durch die Ausübung des Yoga 
bezähmt ist, und der die verschiedenen übernatürlichen Kräfte (1. die 

Fähigkeit, sich leichter zu machen als die übrigen Dinge, 2. die Fähigkeit, 
sich schwerer zu machen, 3. die Fähigkeit, sich beliebig zu verkleinern, 4. 

die Fähigkeit, sich beliebig zu vergrössern, 5. die Fähigkeit, sich nach 
einem beliebigen Orte zu begeben, 6. die Fähigkeit, jede beliebige Gestalt 

anzunehmen, 7. die Fähigkeit, Alles zu beherrschen und 8. die Fähigkeit, 
Alles von sich abhängig zu machen) durch Meditation erlangt hat, heisst 

Yukta, und Viyukta durch den Besitz einer ausgezeichneten Yoga. Der 
Yunjana ist der, dessen innerer Sinn von den Gegenständen weggewandt 

ist und der durch Hilfe der Vertiefung (dhyâna) im unmittelbaren Besitze 
der Kategorien ist. Dieser Letztere ist im gegenwärtigen Sûtra gemeint. V. 

    Diese Eintheilung der Yogis hat die Vivriti von der Bhâshâpariccheda 

entlehnt, wo die Yuktas und Yunjanas (sl. 54 und 55) fast mit denselben 
Worten erklärt werden. Die Erklärung des Upaskâra weicht etwas ab. Nach 

ihm zerfallen die Yogis ebenfalls in zwei Klassen, in die Yuktas und 
Viyuktas; die ersteren sind die, deren innerer Sinn durch Meditation 

modificirt ist, die zweiten solche, deren innerer Sinn von Meditation frei 
ist. Ich glaube nun nicht, dass Kaṇâda eine dieser Eintheilungen im Sinne 

gehabt habe. Seine Eintheilung nämlich ist in asamâhitântahkarana und in 
samâhitântahkarana. Die Letzteren erklärt er selbst als die, deren 

Meditation vollendet ist; die Ersteren (in S. 11) gemeinten müssen daher 
die sein, bei denen die Meditation noch Statt findet. Diese Eintheilung 

stimmt am besten überein mit der von Patanjali, wo die Meditation (I, 17-
18) entweder eine bestimmte Erkenntniss zum Gegenstande hat, oder 

nicht. Um dies zu verstehen, wird es nöthig sein, die einleitenden Begriffe 
von Patanjali's System auseinander zu setzen. Die Yoga selbst ist nach 



ihm (Yoga Sûtra I, 1) die Zurückhaltung aller Modificationen des innern 
Sinns, nämlich der wahren und falschen Vorstellungen, der phantastischen 

Vorstellungen, des Schlafes und der Erinnerung. Wenn dies Alles entfernt 

ist, so ist die Seele ohne alle Objekte, sie ist in der Form eines Zuschauers 
ohne Objekte, d.h. nur sich selbst gleich (I, 2). Die Zurückhaltung dieser 

Modification geschieht durch Meditation in Verbindung mit Askese und 
Bezähmung der Leidenschaften. Die Meditation selbst ist zwiefach; die 

eine Art ist die, worin der Gegenstand, worüber meditirt wird, genau 
erkannt wird (1, 17), die zweite ist eine Reproduktion des Denkens ohne 

einen Gegenstand desselben. Diese letztere ist die höhere, die dann Statt 
findet, wenn die erstere vollendet ist, und sie scheint genau mit der 
zweiten der von Kaṇâda angeführten Arten zusammenzustimmen. 

    12. Durch die genannte Verbindung mit dem durch die Yoga 

entstandenen Verdienste findet nicht nur Wahrnehmung Statt mit 
Rücksicht auf die Seele, sondern auch mit Rücksicht auf die übrigen 

Substanzen, die Erde u.s.w. V. 
    13. Nachdem die Wahrnehmung der Yunjânas angegeben ist, wird die 

der Yuktas ausgesagt. – Die Frucht der Meditation sind die verschiedenen 
übernatürlichen Kräfte. Die Yuktas, welche diese erlangt haben, haben 

gleichfalls die (vorhinbeschriebene) Wahrnehmung der Seelen und der 
übrigen Substanzen. Die Wahrnehmung des Yunjâna hängt ab von 

Vertiefung, die des Yukta aber nicht von Meditation, welche in Vertiefung 

bestände. V. 
    Die Vivriti, der ich in meiner Uebersetzung gefolgt bin, erklärt 

upasamhrita durch »vollendet«, der Upaskâra durch dûrîkrita, »entfernt«. 
Der Sinn bleibt derselbe; denn die Meditation ist entfernt, weil sie 

vollendet ist. 
    14. »tatsamavâyât«, durch Inhärenz desselben, d.h. der Verbindung 

des innern Sinns mit Hilfe des durch den Yoga entstandenen Verdienstes, 
entsteht für die Yuktas und Yunjânas die Wahrnehmung mit Rücksicht auf 

Bewegungen und Eigenschaften. V. 
    Ich habe dagegen tat auf Substanzen bezogen. 

    15. Entsteht die Wahrnehmung, das Wissen des Yogi, muss man 
hinzusetzen, durch Inhärenz in dem Verbundenen entsteht eben die 

Wahrnehmung, das Wissen der Erkenntnisse u.s.w., welche der Seele 
inhäriren, gleich den Erkenntnissen u.s.w., welche wir und Andre haben; 

hier ist keine andere Erkenntniss nöthig. U. 

 
 Zweiter Abschnitt. 

 
    1. (Ein solches Wissen, wie:) Von diesem ist dies die Wirkung, von 

diesem ist dies die Ursache, dies ist mit diesem verbunden, dies ist 
diesem entgegengesetzt, ist ein grundentstandenes (Wissen). 

    2. (Von der Erkenntniss.) »Von diesem (zu Folgernden) ist dies (der 
Grund«, entsteht das argumentative Wissen); das Verbundene mit der 

Wirkung und der Ursache entsteht von dem Theile. 
    3. Hiermit ist das Wortwissen erklärt. 



    4. Grund (hetuh), Aussage (apadeçah), Argument (lingam), Beweis 
(pramânam) und Werkzeug (karanam) haben, dieselbe Bedeutung. 

    5. (Die übrigen sogenannten Beweise sind ebenfalls Schlüsse), weil sie 

von dem Wissen: »von diesem (zu Folgernden) ist dies (der Grund)« 
abhängig sind. 

    6. Von einer besondern Verbindung der Seele und des innern Sinnes so 
wie von der Selbst-Wiedererzeugung (entsteht) die Erinnerung. 

    7. Auf dieselbe Weise der Traum. 
    8. (Auf dieselbe Weise das Wissen) welches dem Schlafe unmittelbar 

folgt. 
    9. Auch durch Verdienst. 

    10. Das Nicht-Wissen (entsteht) durch einen Fehler der Sinne und 
durch einen Fehler der Selbst-Wiedererzeugung. 

    11. Dies (das Nichtwissen) ist ein fehlerhaftes Wissen. 
    12. Das Wissen ein fehlerfreies. 

    13. Das Wissen der Rishi und das Sehen der Siddha entsteht durch 
Verdienste. 

 

 
    1. Sowohl der Upaskâra als die Vivriti bemühen sich, die ganze 

Schlusstheorie der Schule, wie sie späterhin ausgebildet wurde, in dieses 
Sûtra hineinzulegen. Da ich diese Theorie schon oben hinreichend erörtert 

habe, so übergehe ich die Auseinandersetzung, ausgenommen, so weit sie 
zur Erklärung dieses Sûtra dient. 

    Das argumentative Wissen, sagt die Vivriti, ist dreifach, nämlich sofern 
es das Vorangehende, sofern es das Nachfolgende, oder sofern es das 

allgemein Aufgefasste hat. Das Vorangehende ist die Ursache, und 
demgemäss ein solcher Beweisgrund, das Nachfolgende die Wirkung, und 

demgemäss ein solcher Beweisgrund, und das allgemein Aufgefasste ist 
ein Beweisgrund, welcher von der Wirkung und Ursache verschieden ist. 

Dies von Gautama Gesagte spricht das Sûtra so aus: »Von diesem ist 
dies«. Wo ein solcher Gebrauch Statt findet, von diesem, zu Folgernden, 

ist dies, das Folgernde, nämlich eine Wirkung, da ist der Beweisgrund eine 

Wirkung1, wie wenn von dem Rauche u.s.w. als dem Beweisgrunde auf 
das Feuer u.s.w. geschlossen2 wird. (Wo ein solcher Gebrauch Statt 

findet:) Von diesem ist dies die Ursache, da ist der Beweisgrund eine 
Ursache, wie wenn von der besonderen Höhe der Wolken auf Regen 

geschlossen wird. Der Beweisgrund, welcher von Ursache und Wirkung 
verschieden ist, nämlich das Allgemein-Aufgefasste, ist mehrfach, wie 

wenn man durch den Beweisgrund einer besondern Mörserkeule 
vermittelst der Verbindung auf die (Anwesenheit des) Eisens in der 

Mörserkeule u.s.w. schliesst; ebenso beim Anblick einer besonderen Art 
von Schlange, welche in zitternder Bewegung ist, auf die Anwesenheit 

eines Ichneumon im Dickicht u.s.w., ebenso von der heissen Tastbarkeit, 
welche dem Feuer inhärent3 ist, auf Feuer in einem Kochtopfe u.s.w. 

    2. Von der Erkenntniss: »Von diesem«, dem Einschliessenden, dem zu 
Folgernden, »ist dies«, das Folgernde, das Eingeschlossene entsteht das 

argumentative Wissen. Kârya-kârana-sambandha (Wirkung, Ursache und 



Verbindung) meint die Verbindung zugleich mit den Wirkungen und 
Ursachen. Verbindung bezeichnet hier das Verbundene, »entsteht von 

einem Theile«, einem Gliede, einem besonderen Grunde, wird dadurch 

Grund, dass er auf einen besonderen Grund sich bezieht. Demnach wo die 
Wirkung der Beweisgrund, da ist es der Schluss vom Nachfolgenden, wo 

die Ursache der Beweisgrund, da ist es der Schluss vom Vorangehenden, 
wo das Verbundene, das von Wirkung und Ursache Verschiedene, das 

Verbindung-Habende der Beweisgrund irgend eines zu Folgernden ist, da 
ist der Schluss vom Allgemein- Aufgefassten, und der Sinn ist, dass in den 

eben genannten Schlüssen das Allgemein-Aufgefasste enthalten ist. Die 
aber, welche die Schlüsse in die nur einschliessenden, nur 

ausschliessenden, und in die zugleich ein- und ausschliessenden 
eintheilen, erklären die beiden letzten Sûtra auf andere Weise; eine 

Auseinandersetzung derselben aber haben wir wegen der Weitläufigkeit 
der Sache unterlassen. V. 

    Der Upaskâra erklärt avayava (Theil) durch einen Theil, ein Glied des 
fünfgliedrigen Schlusses. Dies ist gewiss nicht recht; denn von diesem 

hängt nicht bloss die Folgerung auf die Wirkung u.s.w., sondern die 

Folgerung im Allgemeinen ab. Ich fasse den Zusammenhang beider Sûtras 
folgendermassen auf. Im zweiten Sûtra beantwortet Kaṇâda die Frage, 

was das argumentative Wissen sei, durch eine Aufzählung seiner Arten. 

Damit ist nun die Frage noch nicht beantwortet, und zur schärferen 

Bestimmung erklärt er demnach im 3ten Sûtra zuerst die allgemeine 
Natur des argumentativen Wissens, und zerlegt es sodann in seine Arten, 

welche im Gegensatz zu den fünf im vorangehenden Sûtra zunächst nur 
drei sind. 

    3. »Hiermit«, durch die Anführung des argumentativen Wissens ist das 
»Wortwissen«, das Wissen, welches durch das Wort hervorbracht wird, 

ebenfalls »erklärt«, angegeben. Von den Anhängern der Nyâya und 
andern wird ein Wissen, welches die Natur der Auffassung hat, und von 

der Wahrnehmung und dem Schlusse verschieden ist, unter dem Namen 
des Wissens, welches den Zusammenhang lehrt, angenommen; von den 

Anhängern der Vaiçeshika wird es aber nicht zugestanden. Anstatt des 
Wissens der Worte findet (nach ihnen) ein Schluss Statt auf die 

Verbindung des Worts mit seiner Bedeutung. Deshalb, wenn man den 
Satz: »die Kuh ist«, gehört hat, so findet ein Schluss Statt wie: die Kuh 

ist, gleich dem Topfe, weil er (der gehörte Satz) erinnert an das Wort, 

welches das Substrat für die Ergänzung ist gemäss dem Zusammenhange 
mit dem Begriffe des Seins als seinem (nämlich des Wortes) Prädikate, 

oder auch, die Kuh ist gleich dem Auge, weil er (jener Satz) an das Wort 
»Kuh«, welches mit dem Worte »ist« verbunden ist, erinnert. Nicht aber 

ist das Wort-Wissen ein besonderes; weil ohne die Gewissheit der 
Verbindung solcher Art, wie die Worte in Einem Satze erhalten haben, 

selbst bei der Angabe des Arguments, das Wissen des Zusammenhangs 
nicht möglich ist, deshalb ist jene (Gewissheit vorher nothwendig ...) Oder 

auch: das Wort »Kuh« ist begleitet von dem Wissen des Gegenstandes, 
welchem der Begriff des Seins einwohnt, weil das Wort »Kuh« seine 



Ergänzung in dem Worte »ist« hat. Was nicht so ist, das ist nicht so, wie 
z.B. der Aether. Auf diese Art entsteht ein Schluss, wenn ein Wort das 

Subjekt (des Schlusses) ist. Oder auch der Schluss entsteht vom 

Allgemeinen, auf diese Art: Diese Wortbedeutungen sind mit einander 
verbunden, weil sie die Worte mit ihrer Ergänzung u.s.w. in Erinnerung 

bringen, gleich wie die Worte mit ihrer Bedeutung: »Treibe die Kuh her«. 
Oder auch ein solcher Schluss: Diese Worte sind begleitet von dem Wissen 

der Verbindung der in Erinnerung gebrachten Wortbedeutungen, weil sie 
eine Anzahl von Worten sind, welche ihre Ergänzung u.s.w. haben; gleich 

der Anzahl von Worten: Treibe die Kuh mit dem Stocke her. V. 
    5. Weil sie abhängen von einem solchen Wissen, »von diesem«, 

Einschliessenden, Zu-Folgernden, »ist dies«, der Grund, das 
Eingeschlossene, und der vollständige Sinn ist, weil sie abhängen von dem 

Wissen des Eingeschlossenseins. Zu ergänzen ist: fallen Vergleich, 
Muthmassung und Gerücht unter den Begriff des argumentativen Wissens. 

Die durch Vergleich entstandene Erkenntniss ist nun, wie folgt: Wenn ein 
Dorfbewohner zum ersten Male einen bos Gavaeus sieht, so entsteht für 

ihn das Wissen der Wahrnehmung: Dieses (Thier) ist dem Rinde ähnlich. 

Er erinnert sich sodann der Belehrung, dass ein dem Rinde ähnliches 
(Thier) mit dem Worte: Gavaeus benannt werde, und nun entsteht das 

Wissen, diese Gattung ist durch das Wort »Gavaeus« zu benennen. Ein 
solches Wissen ist nun nach der Ansicht der Anhänger der Nyâya 
Vergleich, nach Kaṇâda's Ansicht dagegen ist es Schluss, weil durch das 

Argument der Aehnlichkeit mit dem Rinde, welches (Argument) als das 

unter dem Worte »Gavaeus« Eingeschlossene aufgefasst wird, zu der Zeit 
die Folgerung entsteht auf das, was durch das Wort »Gavaeus« ausgesagt 

wird; in einem Zustande aber, wo das Wissen des Eingeschlossen-Seins 
nicht vorhanden ist, entsteht nicht das Wissen, welches durch das Wort 

»Gavaeus« ausgesagt wird. Oder auch: Nach der Wahrnehmung des 
Gavaeus wird das Wort »Gavaeus« die Mittel-Ursache der Thätigkeit mit 

Rücksicht auf den Begriff des Gavaeus, weil, wenn kein anderer Zustand 
Statt findet, (dieses Wort) von den Erfahrenen darauf (auf den Begriff) 

angewandt wird. Oder auch durch einen solchen Schluss: – Das Wort 
»Gavaeus« ist die Mittel-Ursache mit Rücksicht auf das, auf welches eine 

Thätigkeit Statt findet, weil es ein angemessenes (sâdhu) Wort ist«, – tritt 
vermöge des Prädikates des Subjektes (des Schlusses) die Mittel-Ursache 

der Thätigkeit hervor. 

    Die Mîmânsaka nehmen die Muthmassung als eine andere Art des 
Beweises an. Zur Erklärung: Wo durch die Astrologie das Leben 

Devadatta's auf 100 Jahre und durch die Wahrnehmung festgestellt ist, 
dass der Lebende nicht im Hause ist, da wird ein Ausser-dem- Hause-Sein 

vermuthet, weil sonst ein Leben von 100 Jahren nicht möglich wäre. 
Dieser (Annahme) nun wird nicht beigestimmt, weil sie im Schlusse 

enthalten ist. Weil hier das Leben die Alternative einschliesst, dass er 
entweder im Hause ist oder nicht ist, so tritt, weil das Im-Hause-Sein 

verboten ist, im Schlusse das Nicht-Im-Hause-Sein hervor. Ebenso in 
einem Satze wie: Der fette Devadatta isst Nichts während des Tages, ist 



das Essen etwas Erwiesenes, weil das Fettsein in dem Essen 
eingeschlossen ist, und so ist, weil das Essen während des Tages verboten 

ist, das Essen während der Nacht erwiesen. 

    Ebenso nehmen die Paurânikas Wahrscheinlichkeit und Gerücht als 
andere Arten von Beweisen an. Auf diese Art: Wahrscheinlichkeit ist ein 

Wissen, abhängig von vielfachem Vorkommen, wie, es ist wahrscheinlich, 
dass ein Brahmane gelehrt ist; es ist wahrscheinlich, dass es unter 

tausend (Brahmanen) hundert (Gelehrte) giebt, und es ist die Ansicht der 
Paurânikas, dass hier ein Eingeschlossen-Sein nicht nothwendig ist. 

Ebenso verhält es sich mit dem Gerücht, welches in der Form: so sagt 
man, erscheint; denn dies ist eine durch Ueberlieferung empfangene 

Rede, wo kein bestimmter Sprecher vorhanden ist, z.B. (die Aussage:) in 
diesem indischen Feigenbaum ist ein Yaksha, ist nach dem Dafürhalten 

der Paurânikas nicht in dem Wort-Wissen enthalten, weil sie nicht gewiss 
ist durch das Wort kompetenter Personen. Mit dieser Ansicht stimmen wir 

nicht überein, weil das Gerücht, als das Wesen des Wort-Wissens in sich 
tragend, eben in dem Schlusse enthalten ist. Auch die Wahrscheinlichkeit, 

wenn sie von dem Eingeschlossen-Sein abhängt, ist im Schlusse 

enthalten; hängt sie aber nicht davon ab, so ist sie kein Beweis. So wird 
auch von Gautama (II. 10, 30) gesagt: Weil Gerücht im Wort-Wissen, und 

Vermuthung, Wahrscheinlichkeit und Nicht-Existenz im Schlusse enthalten 
sind, so gibt es keinen Widerspruch (von unserer Annahme von nur vier 

Arten des Beweises). Nach der Ansicht des Bhatta und der Vedânta giebt 
es noch eine andere Art von Beweis, nämlich die Nicht-Auffassung, und 

durch sie entsteht das Wissen der Nicht-Existenz. Auch diese Ansicht ist 
uns nicht genehm. An der Stelle der Nicht-Auffassung entsteht eine 

Wahrnehmung durch eine Besonderheit(?) welche mit einem Sinne 
verbunden ist, und hier bestreiten wir nicht die Nicht- Auffassung als eine 

Ursache; aber dass sie ein anderer Beweis sei, ist durchaus 
unangemessen. V. 

    6. »Eine besondere Verbindung«, eine Verbindung mit Anstrengung 
u.s.w.; von dieser, als der nicht-inhärenten Ursache, entsteht in der 

Seele, als der inhärenten Ursache, die Erinnerung, ein besonderes Wissen. 

Die Mittel-Ursache wird angegeben »von der Selbst-Wiedererzeugung«. 
Das »So wie« schliesst die vorangegangene Auffassung, welche thätig ist, 

ein. Die Erinnerung folgt der Wahrheit oder Nicht-Wahrheit der 
Auffassung. Wie Jemand flieht, der einen Strick als eine Schlange auffasst, 

so geschieht es eben in der Erinnerung. Auch findet nicht immer 
Erinnerung Statt, weil die Selbst-Wiedererzeugung von erweckenden 

(Hilfs-Ursachen) abhängt. U. 
    Etwas verschieden ist die Erklärung der Vivriti: »Durch eine besondere 

Verbindung der Seele und des innern Sinns«, durch eine Verbindung der 
Seele und des innern Sinns mit dem Wunsche sich an etwas zu erinnern 

u.s.w., »durch die Selbst-Wiedererzeugung, welche von allgemeiner Art ist 
und Einbildung heisst, und durch das »So wie«, durch die 

Wiedererweckung« entsteht die Erinnerung. Hier ist das Organ die 
Gewissheit, welche in Aufmerksamkeit besteht, die Selbst-

Wiedererzeugungn ist die Thätigkeit, die Wiedererwecker sind die Hilfs-



Ursachen derselben (der Selbst-Wiedererzeugung), die Verbindung der 
Seele und des innern Sinns ist die nicht-inhärente Ursache, und die 

Anstrengung u.s.w., welche in dem Wunsche sich zu erinnern besteht, die 

Mittel-Ursache. 
    7. So wie die Erinnerung durch eine besondere Verbindung der Seele 

und des innern Sinnes und durch die Selbst-Wiedererzeugung entsteht, so 
auch der Traum. Die innere Auffassung, welche für den, dessen Sinnes-

Organe beruhigt und dessen innerer Sinn erloschen ist, durch den Sinn 
entsteht, ist das Traum-Wissen. U. 

    Das Traum-Wissen ist nun ferner nach dem Upaskâra von dreifacher 
Art, nämlich 1. das, was von einer starken Selbst-Wiedererzeugung 

entsteht, 2. das, was durch fehlerhafte Saft-Mischungen wie der Galle 
u.s.w. entsteht, und 3. das, welches durch das Geschick, d.h. durch 

Verdienst und das Gegentheil desselben entsteht. 
    8. »Auf dieselbe Weise«. Wie durch eine besondere Verbindung der 

Seele und des innern Sinnes, sowie durch Selbst-Wiedererzeugung der 
Traum entsteht, so auch das Wissen am Ende des Schlafes. Der 

Unterschied zwischen beiden aber ist, dass das Traum-Wissen von einer 

durch eine frühere Auffassung hervorgebrachten Selbst-Wiedererzeugung, 
das Wissen unmittelbar nach dem Schlafe aber durch eine zu der Zeit 

hervorgebrachte Selbst-Wiedererzeugung entspringt. U. 
    9. Das »Auch« schliesst auch Nicht-Verdienst ein. Auch das Geschick ist 

eine besondere Ursache des Traum-Wissens und des Wissens, welches 
dem Schlafe unmittelbar folgt. V. 

    10. Nach einer anderen Eintheilung ist das Wissen zwiefach, 
Erkenntniss und Nicht-Erkenntniss. In diesem Sûtra wird nun die Ursache 

der Nicht-Erkenntniss angegeben: Ein Fehler der Sinne, wie z.B. die 
Augenkrankheit, welche Kâcha genannt wird u.s.w. ein Fehler der Selbst-

Wiedererzeugung, hervorgebracht durch eine irrthümliche Auffassung. 
Durch das »und« werden solche Arten, wie Ferne u.s.w., und 

Ueberlegungen, welche von einem nicht-seienden Grunde ausgehen, 
zusammengefasst. Demnach, bei einem Nicht-Wissen, einer Nicht-

Erkenntniss ist ein Fehler die Ursache. Der Fehler aber giebt es 

verschiedene, wie Galle, Ferne u.s.w. V. 
    11. Fehlerhaft, durch einen Fehler entstanden. 

 
 Fußnoten 

 
1 Anstatt arthât habe ich attra übersetzt. 

 
2 Das amânam des Textes muss ein Druckfehler für anumânam sein. 

 
3 Den Zusatz habe ich weggelassen, weil ich ihn nicht verstehe. 

 
 

 Zehntes Buch. 
 

Erster Abschnitt. 



 
    1. Weil das Begehrte und Verabscheute verschiedene Ursachen sind, 

und sich gegenseitig ausschliessen, sind Wohl und Wehe verschiedene 

Zustände. 
    2. Und ein Beweis, dass (Wohl und Wehe) etwas von dem Wissen 

Verschiedenes sind, ist dies, dass (in ihnen) Zweifel und Gewissheit nicht 
enthalten sind. 

    3. Da diese beiden durch Wahrnehmung und Schluss entstehen (nicht 
aber Wohl und Wehe dadurch entstehen, so ist Wohl und Wehe vom 

Wissen verschieden). 
    4. Auch (durch eine solche Bestimmung, wie:) es war (das Feuer), (ist 

das Wissen von dem Wohl und Wehe verschieden). 
    5. Auch weil, wenn sie (die Ursache des Wissens) vorbanden ist, die 

Wirkung (Wohl oder Wehe) nicht wahrgenommen wird, (sind Wohl und 
Wehe vom Wissen verschieden). 

    6. Weil (Wohl und Wehe) wahrgenommen werden, (auch) wenn 
verschiedene nicht-inhärirende Ursachen für einen und denselben 

Gegenstand vorhanden sind, (sind Wohl und Wehe vom Wissen 

verschieden). 
    7. In einem (Körper) an einem Theile entstehen die Besonderheiten wie 

Kopf, Rücken, Leib, Glieder von den Besonderheiten (der Ursachen) 
derselben. 

 
 

    1. In dem Sûtra des Gautama (4, 12, 58) »Und weil etwas mag als Lust 
angesehen werden, obwohl es zweifelhaft ist, ob es Unlust sei (so ist der 

Grundsatz auch die Lust als Unlust zu betrachten, angemessen)« ist das 
Wohl ausgesagt als ein Gegenstand, welcher für ein Wehe zu halten ist. 

Deshalb kann bei oberflächlicher Betrachtung der Gedanke entstehen, das 
Wehe sei eben Wohl und nicht eine von dem letztern verschiedene 

Eigenschaft. Dies ist aber ein Irrthum, und das gegenwärtige Sûtra hat die 
Absicht, ihn zu widerlegen. »Wohl und Wehe sind verschiedene 

Zustände«, nicht Eins. »Das Begehrte«, Kränze, Sandelholz, Frauen 

u.s.w.; – »das Verabscheute«, Schlangen, Dornen, Feinde, üble Gerüche 
u.s.w.; – weil eine derartige Ursache von diesem (Begehrten) verschieden 

ist, von ihm gesondert ist, und weil (beides) einander entgegengesetzt 
ist1, d.h. weil beides nicht gleichzeitig in derselben Seele entstehen kann; 

denn es ist im höchsten Grade unwahrscheinlich, dass verschiedenartige 
oder entgegengesetzte Ursachen ungetrennt wären. Aber jenes Sûtra des 

Gautama, wonach das Wohl als ein Wehe betrachtet werden soll, hat die 
Leidenschaftslosigkeit zur Absicht. In der That vermag auch das Wort des 

Guru nicht, Wohl oder Wehe, welche durch die allgemeine 
Übereinstimmung aller Menschen erwiesen sind, wegzuläugnen. V. 

    2. Wären Wohl oder Wehe ein Wissen, so würden sie entweder den 
Charakter des Zweifels oder der Gewissheit an sich tragen. Nicht das 

Erste, weil sie (Wohl und Wehe), nicht zwei Alternativen (II, 2, 17) haben, 
weil sie nicht eine Alternative haben. Demnach, das Allgemeine (hier das 

Wissen) ist verboten, weil das Besondere (die Arten des Allgemeinen) 



verboten ist. Von dem Wissen giebt es nämlich zwei besondere Arten, 
Zweifel und Gewissheit. Beides nun ist vom Wohle und Wehe 

ausgeschlossen. Deshalb ist auch das Wissen davon ausgeschlossen. Das 

»Und« enthält die Ausschliessung der Auffassung; denn die Auffassung 
von Wohl und Wehe ist von der Art wie: mir ist wohl, mir ist wehe, nicht 

aber: ich weiss, ich zweifle, ich bin gewiss. U. 
    3. Der Upaskâra und die Vivriti erklären dies Sûtra auf verschiedene 

Weise. Der Upaskâra sagt: Ein anderer Unterschied wird angeführt. Der 
Ursprung derselben, nämlich des Zweifels und der Gewissheit findet Statt 

durch Wahrnehmung und Schluss. Wohl oder Wehe ist nicht durch einen 
Gegenstand der Wahrnehmung entstanden, noch auch durch Schluss. Das 

Wohl ist nämlich vierfach, sofern es vom Gegenstande herrührt, oder sich 
auf ein Verlangen bezieht, oder auf die Selbstschätzung, oder auf Uebung. 

Die drei letzten Arten nun sind nicht durch Verbindung mit einem Sinne 
entstanden. Soll nun das Erste ein Wissen sein, welches aus der 

Verbindung eines Sinnes mit einem Gegenstande hervorgeht? Wir 
verneinen dies; denn eine Wirkung, welche nur ein Theil eines 

Gegenstandes ist, kann nicht von dem erzeugt sein, was von gleicher Art 

ist; sonst würden, weil Raum und Zeit Allgemeinheiten sind (d.h. allen 
Wirkungen vorhergehen) alle Wirkungen von einer Art sein. Ferner, wenn 

das Wohl durch die Verbindung des Sinns mit dem Gegenstande 
entspränge, so wäre es entweder unbestimmt (oder auch, ohne 

Alternative) oder bestimmt. Nicht das Erste, weil es (als ein 
Unbestimmtes) über die Sinne hinausginge; nicht das Zweite, weil keines 

von beiden das Verhältniss des Bestimmbaren und Bestimmenden an sich 
trägt. Noch mehr, weil das Wohl und Wehe nothwendig gewusst werden 

müssten, im Falle, dass das Wissen nothwendig gewusst werden muss, so 
würde ein regressus in infinitum Statt finden. Der Verfasser der Vritti aber 

sagt: Der Ursprung derselben, nämlich des Wohls und Wehs, ist durch 
Wahrnehmung und Schluss, d.h. durch die Erklärung des Wissens der 

Wahrnehmung und des Schlusses erklärt; das Wissen der Wahrnehmung 
entsteht durch die Sinne, das argumentative durch Argumente; Glück 

u.s.w. ist aber nicht ein solches. 

    Dagegen die Vivriti. Ein unbestimmtes Wissen ist weder Zweifel noch 
Gewissheit; so möchte auch Wohl oder Wehe ein solches unbestimmtes 

Wissen sein. Die Antwort darauf ist: »Der Ursprung derselben«, der 
Beweis von Wohl und Wehe, »findet Statt durch Wahrnehmung und 

Schluss«. Wohl und Wehe werden nämlich in der eigenen Seele durch die 
Wahrnehmung bewiesen; durch die Heiterkeit der Augen oder durch die 

Traurigkeit des Gesichts wird auf das Wohl oder Wehe in der fremden 
Seele geschlossen. Deshalb, trügen Wohl oder Wehe den Charakter des 

unbestimmten Wissens, so wäre (jene) Wahrnehmung unmöglich, ebenso 
der Schluss von dem Argumente der Heiterkeit oder Traurigkeit des 

Gesichts; deshalb sind Wohl und Wehe nicht im Wissen enthalten. 
    4. Das »Auch« schliesst die andere Bestimmung des Künftigen ein. 

Demnach, in einem solchen argumentativen Wissen wie: auf dem Berge 
war Feuer, auf dem Berge wird Feuer sein, wird die Bestimmung des 



Gewesenen u.s.w. wahrgenommen; nicht aber wird Wohl oder Wehe, 
wenn es entsteht, unter einer solchen Bestimmung aufgefasst. U. 

    5. »Auch wenn sie da ist«, wenn die Ursache des Wissens da ist, »weil 

die Wirkung«, Wohl oder Wehe, »nicht wahrgenommen wird«, nicht 
aufgefasst wird, sind Wohl und Wehe nicht im Wissen enthalten. Wenn ein 

Gegenstand der Wahrnehmung oder des Schlusses vorhanden ist, so 
entsteht Wahrnehmung oder Schluss. Hier entsteht die Auffassung, ich 

sehe den Topf, ich schliesse auf Feuer, nicht aber, mir ist wohl, mir ist 
wehe; deshalb können Wohl und Wehe keine besondere Art des Wissens 

sein. V. 
    6. Mit Bezug auf das Wohl giebt es besondere Ursachen, welche einen 

und denselben Gegenstand hervorbringen, nämlich Verdienst, Freude am 
Wohle, Verlangen nach der Ursache des Wohls, das Streben dieselbe 

hervorzubringen, das Wissen von Kränzen, Sandelholz u.s.w.; mit Bezug 
auf das Weh aber: Nicht-Verdienst, das Wissen des Verabscheuten, eines 

Dornes u.s.w. Und der Sinn ist, dass (Wohl oder Wehe) wahrgenommen 
werden, in den Ursachen, welche einem und demselben Gegenstande 

inhäriren. Das unbestimmte Wissen aber lässt nicht eine besondere 

Ursache zu, welche einem und demselben Gegenstande inhärirte; das 
bestimmte Wissen dagegen fordert ein bestimmendes Wissen; dies ist nun 

nicht eine verschiedene Ursache, eine ihm entgegengesetzte Ursache. U. 
    7. Wenn die Verschiedenheit der Wirkungen von dem Gegensatze 

zwischen den Ursachen entsteht, so müsse zwischen den Theilen des 
Körpers, dem Fusse, der Hand, des Kopfes u.s.w. Nicht-Verschiedenheit 

Statt finden, weil die Ursachen derselben, der Saame, das Blut u.s.w. 
überall gleichartig ist. Um obigen Einwand zu beseitigen wird gesagt: »In 

Einem« Körper, »an einem Theile«, hier muss man ergänzen, giebt es 
solche besondere Anwendungen wie »Kopf, Rücken, Leib, Glieder«. 

Demnach, wenn die Anwendungen entgegengesetzt sind, so muss auch 
ein Gegensatz zwischen dem worauf sich die Anwendungen beziehen. »Die 

Besonderheit von diesem«, der Gegensatz zwischen dem, worauf sich die 
Anwendungen beziehn, wie Kopf u.s.w. (entsteht) durch die 

Besonderheiten derselben, durch die besonderen Ursachen derselben 

(nämlich von Kopf u.s.w.). Auf diese Weise (entsteht) der Gegensatz 
zwischen den Theilen, wie des Kopfes u.s.w., gleichwie der zwischen 

einem Topfe, einem Gewebe u.s.w. von dem Gegensatze zwischen den 
inhärenten Ursachen derselben. Der Gegensatz zwischen den inhärenten 

Ursachen folgt wiederum aus dem Gegensatze der inhärenten Ursachen 
dieser letzteren; auf dieselbe Weise muss man, allmälig fortschreitend, 

dies bis zum dreiatomigen Ganzen behaupten; der Gegensatz in 
zweiatomigen Ganzen aber ist hervorgebracht durch die Ursachen von 

dieser und dieser entgegengesetzten Wirkung. Eben so der Gegensatz 
einiger (Wirkungen) durch den Gegensatz der nicht-inhärenten Ursache, 

der Verbindung, zu erklären. Das Uebrige ist an einem andern Orte 
nachzusehen. V. 

 
 Fußnoten 

 



1 Der Upaskâra dagegen bezieht das Ausschliessen nicht auf das Begehrte 
und Verabscheute, sondern auf Wohl und Wehe. Auch meint er, dass das 

»Und« noch einen anderen Unterschied, nämlich in den Wirkungen von 

Wohl und Wehe anzeige; nämlich die Wirkung des Wohls ist Gunst, 
Heiterkeit, Heiterkeit der Augen u.s.w., während das Weh Traurigkeit, 

Düsterheit des Gesichts u.s.w. hervorbringt. 
 

 
 Zweiter Abschnitt. 

 
    1. (Eine solche Vorstellung) wie Ursache (findet) in der Substanz 

(Statt), weil (dieser) die Wirkungen inhäriren. 
    2. Oder durch Verbindung. 

    3. Bewegungen sind (nicht-inhärente Ursachen), weil sie der Ursache 
inhäriren. 

    4. Auf gleiche Weise ist auch in der Farbe (die nicht-inhärente 
Ursache), weil sie der Ursache auf gleiche Weise inhärirt. 

    5. Weil sie inhärirt in der (inhärenten) Ursache, ist die Verbindung (die 

nicht-inhärente Ursache) des Gewebes. 
    6. Weil (die inhärirende) Ursache der (inhärirenden) Ursache inhärirt 

(ist die Verbindung zuweilen nicht-inhärirende Ursache). 
    7. Die Besonderheit des Feuers ist durch Inhärenz in dem Verbundenen 

(die Ursache der Farbe u.s.w., welche durch Reifwerden hervorgebracht 
wird). 

    8. Die Ausübung von (Werken), welche wahrgenommen werden, und 
deren Zwecke wahrgenommen werden, dient, wenn das Wahrgenommene 

nicht da ist, zur Erhebung. 
    9. Weil er von ihm ausgesagt ist, hat der Veda Beweiskraft. 

 
 

    1. Weil eine Gelegenheit da ist, so wird jetzt die besondere 
Untersuchung der drei Ursachen angestellt. Eine solche Vorstellung und 

ein solcher Gebrauch »wie Ursache«, d.h. inhärente Ursache, werden in 

der Substanz wahrgenommen. Weshalb? »Weil die Wirkungen«, d.h. 
Substanzen, Eigenschaften und Bewegungen, ihr inhäriren. U. 

    »Die Ursache«, d.h. die inhärente Ursache, ein solcher Gebrauch findet 
in der Substanz Statt, »weil die Wirkungen inhäriren«, weil sie durch 

Inhärenz das Substrat der Wirkungen ist; denn für irgend eine Wirkung 
giebt es keinen Stützpunkt der Inhärenz in einer andern Kategorie als der 

Substanz, wodurch ein solcher Gebrauch Statt finden könnte. V. 
    2. Bei der Hervorbringung des Gewebes sind die Fäden, wie die 

inhärirende, so auch die Mittel-Ursache, indem die Verbindung des 
Webestuhls und der Fäden ebenfalls die Ursache des Gewebes ist; durch 

diese Verbindung sind der Webestuhl und die Fäden auch die Mittel-
Ursache. Das »Oder« bezieht sich auf das Ganze; obwohl der Faden mit 

Rücksicht auf die Verbindung des Webestuhls und der Fäden die inhärente 
Ursache ist, so ist er doch auch dadurch mit Rücksicht auf das Gewebe die 

Mittel-Ursache. U. 



    Anders und nach meiner Ansicht richtiger die Vivriti: »Oder durch 
Verbindung«, d.h. durch das Substrat der Verbindung als der nicht-

inhärenten Ursache findet der Gebrauch der inhärirenden Ursache mit 

Rücksicht auf die Substanz Statt. Hier bezeichnet der Ausdruck 
»Verbindung« nur die nicht-inhärente Ursache; denn das Substrat der 

nicht-inhärenten Ursache ist nichts Anderes als die Substanz, wodurch 
eine zu weite Ausdehnung (des Begriffs der Verbindung) zu besorgen 

wäre, indem die nicht-inhärente Ursache nur Eigenschaften und 
Bewegungen zukommt. V. 

    3. Der Begriff der nicht inhärenten Ursache ist der Begriff einer 
Ursache, welche dem gleichen Begriffe inhärirt, sofern er mit dem 

Verhältniss der Wirkung und Ursache verbunden ist, und dies findet Statt 
entweder durch Inhärenz, welche gleichbedeutend ist mit der Wirkung, 

oder durch Inhärenz, welche gleichbedeutend ist mit der Ursache. Die 
Kunstsprache der Vaiçeshika bezeichnet das erste Verhältniss als das 

direkte, das zweite als das indirekte. Durch welches Verhältniss nun sind 
die Bewegungen die nicht-inhärenten Ursachen von Verbindungen u.s.w. 

Die Antwort ist, »durch Inhärenz.« Demnach, Bewegung ist durch das 

direkte Verhältniss, welche bezeichnet ist als Inhärenz, sofern sie 
gleichbedeutend ist mit der Wirkung, die nicht-inhärente Ursache der 

Verbindung u.s.w. U. 
    Ein solcher Gebrauch, wie: »Bewegungen« sind nicht-inhärente 

Ursache, findet Statt, weil sie, die Verbindungen, Trennungen, 
Geschwindigkeiten und Elastizitäten »der Ursache«, der inhärenten 

Ursache, »inhäriren«, in ihr durch Inhärenz-Verbindung vorhanden sind. 
Deshalb, sofern entweder durch Inhärenz-Verbindung, oder durch die 

Inhärenz-Verbindung mit dem eigenen Ganzen (?) ein Verhältniss zur 
inhärenten Ursache da ist, ist die Ursache eben die nicht-inhärente 

Ursache. Weil hier in der nicht-inhärenten Ursache der Verbindung u.s.w., 
d.h. in der Bewegung, durch Inhärenz-Verbindung das Verhältniss zur 

inhärenten Ursache derselben (der Bewegung?) Statt findet, so ist der 
Gebrauch der nicht-inhärenten Ursache vorhanden. V. 

    4. »In der Farbe«; die Farbe ist hier der Repräsentant der übrigen 

Eigenschaften. »Auf gleiche Weise«, dient zur Erweiterung der nicht-
inhärenten Ursache »weil sie eine Inhärenz hat, welche gleichbedeutend 

mit der Ursache ist«. Die inhärirende Ursache der Farbe und anderer 
Eigenschaften des Ganzen ist das Ganze; weil sie mit diesem durch die 

Inhärenz, welche gleiche Beziehung hat, d.h. durch das indirekte 
Verhältniss, die Farbe u.s.w. des Ganzen hervorbringt; so bringt z.B. die 

Farbe u.s.w. der beiden Hälften eines Topfes die Farbe u.s.w. in einem 
Topfe hervor; und dies verhält sich so mit Rücksicht auf die übrigen 

Eigenschaften. Das »Auch« schliesst auch eine etwaige Mittel-Ursache ein. 
U. 

    »In der Farbe«, in der Farbe und jeder anderen Eigenschaft, welche in 
den Theilen enthalten sind, weil sie eine Inhärenz hat, welche sich auf 

gleiche Weise bezieht, weil sie ein Verhältniss hat, welches in der Inhärenz 
in seinem Ganzen besteht, und der Sinn ist, auf diese Weise gilt für die 

Farbe u.s.w., die in einem Ganzen enthalten ist, der Gebrauch der nicht-



inhärenten Ursache. Die Farbe u.s.w. der Hälften eines Topfes, welche 
durch die Inhärenz-Verbindung mit ihrem Ganzen in dem Ganzen, wie 

dem Topfe u.s.w., als in der inhärenten Ursache vorhanden ist, ist die 

nicht-inhärente Ursache der Farbe des Topfes u.s.w. Und hier, wo die 
nicht-inhärente Ursache in einer vermittelten Verbindung Statt findet, 

heisst sie in der Kunstsprache der Vaiçeshika-Schule, die weitere, wo sie 
dagegen in einer unmittelbaren Verbindung Statt findet, die nähere. V. 

    5. Auf die Frage, ob die Verbindung mit Rücksicht auf die Substanz 
auch durch unmittelbare Vereinigung nicht-inhärente Ursache sein könne, 

ist die Antwort: In der inhärenten Ursache, einem Faden, findet die 
Verbindung des Fadens durch Inhärenz Statt, und so ist sie mit Rücksicht 

auf das Gewebe durch unmittelbare Vereinigung die nicht-inhärente 
Ursache. V. 

    6. Ist nun die Verbindung zuweilen auch die vermittelte nicht-inhärente 
Ursache einer Wirkung? Die Antwort darauf ist: »Weil die Ursache«, die 

nicht-inhärente Ursache, »der Ursache«, der inhärenten Ursache, 
»inhärirt«, darum vermittelst des Inhärenz-Verhältnisses vorhanden ist, 

so ist die Verbindung zuweilen die nicht-inhärente Ursache, wie in einem 

Baumwollenklumpen von grosser Ausdehnung als einer Wirkung die 
Verbindung der Theile derselben, welche ein loser Haufen heisst. V. 

    7. Zur Bestimmung der Mittel-Ursache wird gesagt: »die Besonderheit 
des Feuers«, die besondere Eigenschaft des Feuers, die Hitze, »ist durch 

Inhärenz in dem Verbundenen«, in der Farbe u.s.w., welche durch 
Reifwerden entsteht, die Mittel-Ursache. Demnach ist die heisse 

Tastbarkeit durch die Verbindungs-Relation ihres eigenen Substrates die 
Mittel- Ursache mit Rücksicht auf das, was durch Reifwerden entsteht. Als 

allgemeine Erklärung muss gelten, dass die Ursache, welche von der 
inhärenten und nicht-inhärenten verschieden ist, die Mittel-Ursache ist. V. 

    8. Auf diese Weise denn sind die Kategorien und deren Gemeinsames 
und Widerstreitendes bestimmt. Von diesem Lehrsystem aus geschieht 

nun das Nachdenken der durch Werke in ihrem Herzen Geläuterten, nicht 
aber der in ihrem Herzen Ungeläuterten. Dass nun, wie die Çruti sagt »sie 

zu wissen wünschen, wie die Werke die Läuterung des Herzens 

hervorbringen«, ist zwar vorher schon gesagt, wird aber hier zur festeren 
Begründung wiederholt, wie folgt: Die Ausübung von Werken, »welche 

wahrgenommen werden«, welche nach dem Gebote wahrgenommen 
werden, »und deren Zweck wahrgenommen wird«, nämlich von Opfern, 

Gaben, Bussübungen u.s.w., »wenn das Wahrgenommene nicht 
vorhanden ist«, wenn die Früchte von solchem und solchem Werke nicht 

vorhanden sind, und welche unwahrscheinlich sind wegen des Nicht-
Daseins eines Verlangens nach solchen und solchen Früchten, findet Statt 

zur Erhebung, zur Frucht, welche in dem durch Lauterkeit des Herzens 
hervorgebrachten Verlangen nach Wissen entsteht. 

    9. Wenn die Çruti Beweiskraft hat, so werden auch die in ihr 
aufgezählten Werke Früchte tragen; die Beweiskraft derselben wird aber 

auch jetzt noch bezweifelt Unter der Voraussetzung eines solchen 
Einwandes wird die Aussage, obwohl schon früher wiederholt, zur 

Bekräftigung und Verherrlichung wiederholt. V. 



 
 

 
 


