
 
 

 

 
 Garbha-Upanishad.1 

 
Die Garbha-Upanishad (d.h. »Geheimlehre über den Embryo«) enthält, anknüpfend 
an einen vorangestellten Vers, allerlei Betrachtungen über die Elemente und Teile 
des menschlichen Leibes und schildert speziell die Entwicklung des Embryo im 

Mutterleibe. Hiernach würde diese Schrift eher in ein Lehrbuch der Physiologie und 
Medizin als in die Sammlung der Upanishad's gehören und die am Schlusse stehende 
Bezeichnung als »Erlösungslehre des Pippalâda« sehr wenig rechtfertigen, – enthielte 

sie nicht in ihrem mittlern Teile bei Beschreibung der Entwicklung des Embryo die auf 
Stellen wie Ṛigveda 4,26,1. 4,27,1. 10,177,2 beruhende (Gesch. d. Philos. I, 253) 

und durch ihre Analoga in der abendländischen Philosophie interessante Vorstellung, 

dass der Embryo schon im Mutterleibe im Besitze des Wissens (der eigenen früheren 
Geburten, des Unterschiedes von Gutem und Bösem usw). gewesen sei, dieses alles 
aber bei seinem Austritte aus dem Mutterschosse vergessen habe (πᾶσα μάϑησις 

ἀνάμνησις). – Der Standpunkt des Verfassers ist, wie die nebeneinanderstehende 



Erwähnung von Sâ khya-Yoga, Maheçvara (Çiva), Nârâyaṇa (Vishṇu) und Brahman 

zu beweisen scheint, ein im höchsten Grade konziliatorischer, wenn wir nicht etwa 
hier (vgl. zu Chând. 8,14, oben S. 201) Formeln zur Auswahl für die verschiedenen 

Bekenntnisse vor uns haben. 
    Der Text ist vielfach verderbt und lückenhaft, und die Verworrenheit des 
Kommentars des Nârâyaṇa wird nur noch überboten durch die Nachlässigkeit und 

Unwissenheit seines Herausgebers in der Bibliotheca Indica.2 
 

Om! 

 
1. Aus fünf bestehend, in je fünfen schaltend, 

    Auf sechs gestützt, sechs-Eigenschaft-behaftet, 
    Sieben-Grundstoff-haft, drei-Schleim-haft, zwei-erzeugt-haft, 

    Vierfacher Nahrung teilhaft ist der Körper. 
 

    Warum ist er »aus fünf bestehend« [und »in je fünfen schaltend«]? – 
    Weil er aus Erde, Wasser, Feuer, Wind und Äther besteht. 

    Was ist an diesem »aus fünf bestehenden« Leibe Erde, was Wasser, 
was Feuer, was Wind, was Äther? – 

    Was an diesem aus fünf bestehenden Leibe das Feste ist, das ist Erde, 

was das Flüssige, das ist Wasser, was das Warme, das ist Feuer, was 
umherstreicht, das ist der Wind, was das Hohle ist, das ist der Äther. – 

Hierbei [ist er »in je fünfen schaltend«, sofern] die Erde ihm zur Stützung 
dient, das Wasser zur Assimilation der Nahrung [piṇḍîkaraṇam, vgl. Chând. 

6,8,3], das Feuer zur Erleuchtung, der Wind zur Verteilung [der Stoffe], 
der Äther zur Raumgewährung. – In andrer Art3 [ist er »in je fünfen 

schaltend«, sofern] die Ohren der Wahrnehmung der Töne, die Haut dem 
Fühlen, die Augen dem Sehen, die Zunge dem Schmecken und die Nase 

dem Riechen dient. – [Oder hinwiederum, sofern] das Geschlechtsglied 
dem Geschlechtsgenusse, der Apâna der Entleerung dient, während er mit 

der Buddhi erkennt, mit dem Manas vorstellt, mit der Rede redet. 
    Warum ist er »auf sechs gestützt«? 

    Weil er [in der Nahrung, aus der er sich aufbaut] den süssen, sauern, 
salzigen, bittern, beissenden und herben Geschmack vorfindet. 
    Ferner sind da shaḍja, ṛishabha, gândhâra, madhyama, pañcama, 

dhaivata und nishâda [als die sieben Töne der Tonleiter]. Ferner werden 

[die oben aufgezählten Fünfheiten], je nachdem sie mit den Worten 
»angenehm« oder »unangenehm« gekennzeichnet werden, durch ihre 

Verwendung zu zehnen.4 
    2. Warum ist der Leib »sieben-Grundstoff-haft«? 

    Weil in ihm 1) weisse, 2) rote, 3) dunkle, 4) rauchfarbige, 5) gelbe, 6) 
braune, 7) blasse [Flüssigkeit sich befindet], je nachdem z.B. dem 
Devadatta Materien [lies dravyâṇi mit Nârâyaṇa] zu Objekten [der 

Ernährung] werden. [Die gemeinsame Quelle aber aller sieben 

Grundstoffe] ist, sofern sie miteinander die Eigenschaft der Wässerigkeit 
gemeinsam haben, der sechsfache [oben erwähnte: süsse, saure, salzige, 

bittere, beissende und herbe] Nahrungssaft. 



    Aus dem [1. weissen] Nahrungssafte entsteht das [2. rote] Blut, aus 
dem Blute das [3. dunkle, d.h. undurchsichtige] Fleisch, aus dem Fleische 
das [4. rauchfarbige] Fett, aus dem Fette [snâyavaḥ snâyubhyas ist mit 

Ça karânanda und dem Telugudrucke zu streichen] die [5. gelben] 

Knochen, aus den Knochen das [6. braune] Mark, aus dem Marke der [7. 
blasse] Same. 

    Aus der Verbindung des Samens und des Blutes entwickelt sich der 

Embryo; »im Herzen sind die Auseinandertretungen«, wie es heisst. 
Nämlich im Herzen ist ein Feuer, und bei dem Feuer ist Galle, und bei der 

Galle ist Wind, und wo der Wind ist, da geht infolge eines schöpferischen 
Vorganges das Herz [des Kindes] hervor. 

    3. Aus der Paarung zur Zeit der Periode entsteht nach einer Nacht ein 
Knötchen, nach sieben Nächten eine Blase, innerhalb eines halben 

Monates ein Klumpen, innerhalb eines Monates wird er fest, nach zwei 
Monaten entsteht der Kopf, nach drei Monaten entstehen die Fussteile, im 

vierten Monate Fussknöchel, Bauch und Hüften, im fünften das Rückgrat, 
im sechsten Mund, Nase, Augen, Ohren, im siebenten wird der Embryo 

mit der Seele (jîva) ausgestattet, im achten ist er in allen Stücken 
vollständig. 

    Beim Überwiegen des väterlichen Samens entsteht ein Mann, beim 
Überwiegen des mütterlichen Samens ein Weib; beim Gleichgewichte des 

Samens beider ein Zwitter; bei Benommenheit des Gemütes entstehen 

Blinde, Lahme, Bucklige und Zwerge. Geht der durch die beiderseitigen 
Winde eingepresste Same entzwei, so wird auch der Körper zweifach und 

es entstehen Zwillinge. 
    Der »aus den fünf [Elementen] bestehende« [Embryo] ist [im achten 

Monate nämlich, – die vorherigen Sätze über die Zeugung sind 
zwischeneingeschobene Betrachtungen] lebensfähig, und seine fünfteilige 

Buddhi hat vermöge der Intelligenz die Erkenntnis des Geruches, 
Geschmackes usw. Indem er selbst aber, nach dem Worte: »dann 

überdenkt er die unvergängliche Silbe Om« diese eine Silbe [als der 
Purusha] erkennt, so sind weiter auch die acht schöpferischen [Prakṛiti, 

Mahad, Aha kâra, 5 Ta mâtra's] und die sechzehn erschaffenen [Manas, 
10 Indriya's, 5 Bhûta's, in summa also alle 25 Prinzipien der 

Sâ khyalehre] in dem Leibe eben dieser verkörperten Seele vorhanden. 
Dann gelangt mittels des von der Mutter Gegessenen und Getrunkenen 
und mittels der Aderschnur zu ihm Gelangenden auch sein Prâṇa zum 

Schwellen. Im neunten Monate endlich ist er in allen Stücken und auch in 

der Erkenntnis vollständig; dann erinnert er sich [solange er noch im 
Mutterleibe weilt] an seine früheren Geburten und hat Erkenntnis seiner 

guten und bösen Werke: 
 

        4. Nachdem schon tausendfach vormals 
            In Mutterschössen ich geweilt, 

            Genoss ich mancherlei Nahrung 

            Und trank schon manche Mutterbrust. 
            Geboren ward ich, starb wieder 



            Und wurde stets geboren neu. 
 

            Was ich an meinen Mitmenschen 

            Getan von gut-und-bösem Werk, 
            Dafür muss ich allein büssen; 

            Die es genossen, sind dahin. 
            Ach! in ein Weltmeer von Schmerzen 

            Versenkt, seh' keine Heilung ich! 
 

            Komm' erst vom Mutterschoss los ich, 
            Wend' ich mich zu Maheçvara, 

            Der das Böse macht zunichte 
            Und als Lohn die Erlösung schenkt. 

 
            Komm' erst vom Mutterschoss los ich, 
            Wend' ich mich zu Nârâyaṇa, 

            Der das Böse macht zunichte 

            Und als Lohn die Erlösung schenkt. 
 

            Komm' erst vom Mutterschoss los ich, 
            Studiere Sâ khya-Yoga ich, 

            Der das Böse macht zunichte 

            Und als Lohn die Erlösung schenkt. 
 

            Komm' erst vom Mutterschoss los ich, 
            Will meditieren Brahman ich. 

 
    Wenn er aber sodann, zu den Pforten der Geschlechtsteile gelangend, 

durch die Einzwängung gequält und, unter grossen Schmerzen kaum 
geboren, mit dem Vaishṇava-Winde [dem Winde der Aussenwelt im 

Gegensatze zu den Winden im Körper] in Berührung tritt, so kann er sich 
nicht mehr auf seine Geburten und Tode besinnen und hat keine 

Erkenntnis seiner guten und bösen Werke mehr. 
    Warum heisst er »der Körper« (çarîram)? 

    Weil in demselben Feuer angelegt sind (çriyante), nämlich das 
Erkenntnisfeuer, das Sehensfeuer und das Bauchfeuer. Hierbei ist es das 

Bauchfeuer, welches Gegessenes, Getrunkenes, Gelecktes, Gesogenes 
verkocht. Das Sehensfeuer bewirkt das Sehen der Gestalten. Das 

Erkenntnisfeuer erkennt die guten und bösen Werke. 
    [Ausserdem] sind da drei Feuerstätten; im Munde ist das Âhavanîya-
Feuer, im Bauche das Gârhapatya- Feuer, im Herzen das Dakshiṇa-Feuer. 

Der Âtman ist der Opferherr, das Manas der Brahmán [der Priester dieses 

Namens], die Begierden usw. sind die Opfertiere, Ausdauer und 
Genügsamkeit sind die Opferweihe, die Erkenntnisorgane sind die 

Opfergefässe, die Tatorgane sind die Opferspenden; das Haupt ist die 

Opferschale, die Haare sind die Darbhagräser, der Mund ist das Innere des 
Opferbettes. 



    Der Kopf hat vier Schädelknochen, und an ihnen sind [auf jeder] Seite 
sechzehn Zahnzellen. [Am Leibe] sind hundertundsieben Gelenke, 

hundertundachtzig Fugen, neunmalhundert Sehnen, siebenhundert Adern, 

fünfhundert Muskeln [Yâjñav. 3,100; majjâ soll nach dem Schol. für peçî 
stehen], dreihundertundsechzig Knochen, und vier und eine halbe Koṭî (45 

Millionen) Haare. 

    Das Herz wiegt acht Pala (364 Gramm), die Zunge zwölf Pala (546 
Gramm), die Galle ein Prastham (728 Gramm), das Phlegma ein Âḍhakam 

(2912 Gramm), der Same ein Kuḍavam (182 Gramm), das Fett zwei 

Prastha (1456 Gramm), unbestimmt ist Kot und Urin, je nach dem 

Quantum der Nahrung. 
    Dies ist die Erlösungslehre des Pippalâda, – die Erlösungslehre des 

Pippalâda. 
 

 Fußnoten 

 
1 Zur Anordnung. Unter denjenigen Upanishad's des Atharvaveda, welche 

bestrebt sind, die Vedântalehre, ohne wesentliches Übergreifen in das 
Gebiet des Yoga, des Sannyâsa, des Çiva- und Vishṇu- Kultus, 

fortzubilden, sind die bedeutendsten und am allgemeinsten von den 
Vedântatheologen anerkannten die drei bisher vorgeführten: Muṇḍaka, 

Praçna, Mâṇḍûkya. Eine vierte, die Brahma-Upanishad, welche man mit 

Weber (Literaturgesch., 2. Aufl., S. 178) noch zu diesem Kreise rechnen 
könnte, wird, mit Rücksicht auf den dritten, eigentümlichsten Teil, besser 

als Übergangsglied von den rein vedântischen zu den Sannyâsa-
Upanishad's an der Spitze dieser letztern ihre Stelle finden. So bleibt uns 

für diese Klasse nur eine Nachlese von sechs Upanishad's übrig, welche 

teils nur einzelne Punkte der Vedântalehre näher ausführen (Garbha, 
Prâṇâgnihotra, Piṇḍa), teils eine Rekapitulation der Grundbegriffe des 

Vedânta unternehmen (Âtma, Sarvopanishatsâra), woran sich ein 
vereinzelt stehender Text (Gâruḍa) schliessen mag. Bei Anordnung dieser 

ganzen Gruppe halten wir an der Reihenfolge der Liste Nârâyaṇa's und 

Colebrooke's fest, da dieselbe für die Entstehungszeit der einzelnen Texte 
möglicherweise von Bedeutung ist. – Unserer Übersetzung liegt hier und 

weiterhin der Text der Calcuttaer Ausgabe, ergänzt durch Jacob's Eleven 
Âtharvaṇa Upanishad's (Bombay 1891) zugrunde. Daneben wurden die 

Lesarten der von Weber benutzten Handschriften (Ind. Studien I. II. IX)., 
sowie die des Telugudruckes herangezogen. Während des Druckes 

erschienen und konnten nachträglich noch benutzt werden: die »32 
Upanishad's« in der Ânandâçrama Series (Puna 1895) sowie der Neudruck 

der »108 Upanishad's« (Bombay 1896). Über die von uns befolgte Lesart 
wird der die Originaltexte vergleichende Leser nirgendwo in Zweifel sein. 

Eine eingehende Diskussion der überaus zahlreichen und tiefgehenden 
Abweichungen der verschiedenen Texte voneinander liegt ausserhalb der 

Grenze unserer gegenwärtigen Aufgabe und muss für spätere 

Gelegenheiten aufbewahrt bleiben. 
 



2 Zu p. 64,13 stoçcubhiçcu âvartate bringt er in der Note aus Cod.  die 
Variante bei: stoçcunâçcuḥ âvatansa, iti und fügt hinzu: kintu 

ubhayapâṭho 'pi durbodhaḥ! Er hat also nicht erkannt, dass er ein Sûtram 

des Pâṇini (8,4,40: stoḥ çcunâ çcuh) vor sich hat, welches freilich im 

Kommentar an unrechter Stelle steht, da es sich nur auf das rasâc 
choṇitam des Textes beziehen kann. – Auch die Punaer Ausgabe scheint 

das Zitat, da sie es hinter allopo 'nas (Pâṇ. 6,4,134) zur Erklärung der 

Form majjñaḥ bringt, nicht verstanden zu haben. 

 
3 Die Punaer Ausgabe liest mit Nârâyaṇa pṛithustu »er (der Leib) ist aber 

(ja) raumerfüllend«. 

 
4 Dieses nochmalige Zurückgreifen auf die Fünfheiten ist schwer 

erklärlich; noch schwerer, wie vorher plötzlich die sieben Töne der Skala 
hereingeschneit kommen. Nârâyaṇa denkt mit Bezugnahme auf das 

shaḍguṇa-yogayuktam des Verses an die Verwendung der sieben Töne in 

den sechs Râga's und den zugehörigen sechsmal sechs Râginî's; 

Ça karânanda erklärt die Aufzählung der sieben Töne für einen 
Pûrvapaksha zu der Frage nach den »sieben Grundstoffen«, obgleich diese 

Frage erst nachher aufgeworfen wird. Übrigens sind bei ihm Lesung und 
Wortstellung zu verschieden, als dass wir hier darauf eingehen könnten. 

Ganz andre Lesarten bietet wiederum der Telugudruck, und noch andre 
scheinen dem Oupnekhat vorgelegen zu haben. – Quot capita, tot sensus. 

Die Verderbtheit der Stelle scheint somit eine ganz desperate zu sein. 
 

 
 Prâṇâgnihotra-Upanishad. 

 
Der dieser Upanishad zugrunde liegende Gedanke des Prâṇa-agnihotram, »des dem 

Prâṇa dargebrachten Feueropfers« (oder des im Prâṇafeuer dargebrachten Opfers) 

hat sich durch folgende Vorstufen entwickelt. 
    1. Nachdem man die allbefassende Weltseele im eignen Selbst wiedergefunden 

hatte, lag es nahe, die altvedischen Naturgötter im eignen Leibe verkörpert zu 
sehen, die Sonne als Auge, den Wind als Odem usw., wozu die ältern Upanishad's 
zahlreiche Beispiele bieten. 
    2. Eine Konsequenz dieser Anschauung (vgl. schon Bṛih. 1,5,2, oben S. 401) war 

es, wenn man das den Göttern täglich darzubringende Agnihotram ersetzte durch 
eine in dem Verdauungsfeuer des eignen Leibes (dem Feuer Vaiçvânara, Bṛih. 5,9) 

darzubringende Spende, d.h. durch eine unter gewissen Zeremonien erfolgende 
Ernährung. Dieses dem Prâṇa (Leben) dargebrachte Opfer wird, im Anschlusse an die 

Lehre vom Âtman Vaiçvânara Chând. 5,11-18, geschildert Chând. 5,19-24; indem 
die Lebenshauche satt werden, werden zugleich die Sinnesorgane, die 
entsprechenden Götter und die zugehörigen Weltteile gesättigt. – An einer 

benachbarten Stelle Chând. 5,2,2 (Bṛih. 6,1,14) wird das vor und nach dem Essen 

gebotene Mundausspülen als eine Bekleidung des Prâṇa allegorisch aufgefasst. 
    3. Eine Verknüpfung beider Vorstellungen, der Speisung und der Bekleidung des 
Prâṇa, nebst einigen bei der Zeremonie anzuwendenden Sprüchen liegt vor Maitr. 

6,9. Die dort zu Eingang sich findende Berufung auf die Weisen, welche dieses Opfer 

gepriesen haben, kann sich wohl nur auf Chând. 5 beziehen. Um den Vorgang dem 



gewöhnlichen Feueropfer noch ähnlicher zu machen, wird auch für die zweite, 

schweigend darzubringende, Spende desselben (vgl. oben S. 146) ein Analogen darin 
gefunden, dass man nach den fünf Spenden die übrige Mahlzeit yatavâg açnâti, 
schweigend verzehrt. 
    4. Die Wiederholung dieses letzten Zuges sowie die Wiederkehr der (variierten) 
Verse prâṇo 'gnir und viçvo 'si in der Prâṇâgnihotra-Upanishad machen es 

wahrscheinlich, dass dieselbe nicht nur auf Chând. 5,19-24, sondern auch auf Maitr. 
6,9 beruht und eine weitere Ausschmückung der dort vorgeschriebenen Zeremonie 
ist. Dort gehen freilich die beiden Verse der Zeremonie vorher, während sie hier nach 

derselben folgen und vorher eine Dreiheit und Zweiheit von Versen zu rezitieren 
vorgeschrieben werden, welche sich in diesem Zusammenhange weder im Ṛigveda 

noch Atharvaveda vorfinden und somit eine andre Sammlung als diese beiden 

vorauszusetzen scheinen. Die dann folgende Preisung der Wasser bezieht sich ohne 
Zweifel auf das dem Essen vorhergehende Mundausspülen. Weiter folgen die fünf 
Spenden an die Prâṇa's mit speziellen Vorschriften über die Anwendung bestimmter 

Finger, worauf die schweigende Spende erscheint, ausgesponnen zu fünf Spenden in 
den fünf Feuern des Leibes. Das Mundausspülen nach der Mahlzeit und die Erklärung 

der fünf erwähnten Leibesfeuer (in Kopf, Mund, Herz, Nabel, Unterleib) bildet den 
Inhalt des zweiten Teiles. 
    Wie der erste und zweite Teil auf Chând. 5 und Maitr. 6,9 beruhen, so enthalten 

der dritte und vierte Teil unserer Upanishad eine weitere Ausmalung der Chând. 3,17 
und Mahânar. 64 (oben S. 113 fg., 259 fg). vorkommenden Idee, den Menschen als 
Opfer allegorisch zu deuten. Mit den beiden ersten Teilen stimmt dies wenig 

zusammen; dort empfangen die fünf Prâṇa's die Spenden, hier sind sie die 

Opferpriester. Auch hat der ursprünglich schöne und sinnige Gedanke (vgl. oben S. 
113) durch die Ausdeutung im kleinen nicht eben gewonnen. – Bemerkenswert ist, 

dass Ça kara ad Brahmas. 3,3,24 (meine Übersetzung S. 582 fg)., wo er die Stellen 
Chând. 3,16-17 und Taitt. Âr. 10,64 bespricht, unsere Upanishad nicht erwähnt, sei 
es, dass er dieselbe nicht kennt oder nicht anerkennt. 
 

1. 
 

Nunmehr also lasst uns das den Kern aller Upanishad's bildende, zur 
Erkenntnis über den Saṅsâra verhelfende, [im Veda, Chând. 5,19-24] 

studierte, die Nahrung als Massgebendes habende, in dem eignen Leibe 
dargebrachte Opfer erklären. 

    In diesem gegenwärtigen Menschenleibe ist auch ohne Agnihotram und 
ohne Sâ khyam und Yoga eine Erlösung vom Saṅsâra möglich. In dieser 

Überzeugung setzt einer, je nach der für ihn geltenden Vorschrift, die 
Speise auf dem Boden nieder und bespricht sie mit den drei Versen: »Die 

Kräuter, die im Reich Soma's« usw. und mit den zwei Versen: »O 
Speiseherr« usw. 

 

            Die Kräuter, die im Reich Soma's 
            Viel, hundertfach verschiedner Art, 
            Die einst Bṛihaspati zeugte, 

            Die sollen schützen uns vor Angst!1 

 
            Die fruchtbringenden, fruchtlosen, 

            Nichtblühenden und blühenden, 
            Die einst Bṛihaspati zeugte, 



            Die sollen schützen uns vor Angst.2 
 

            Als neubelebend lege ich 

            Dir auf3 das Kraut Naghârishâ; 
            Das bring dir frische Lebenskraft4 

            Und scheuche weg die Kobolde! 
 

            O Speiseherr, verleihe uns 
            Gesunde Speise, kräftige, 

            Den Spender fördre fort und fort, 
            Gib Kraft uns, den Zweifüssern und Vierfüssigen. 

 
        So oft ich Unverdauliches geniesse, 

        Von Rudra's Vorgeschmecktes, von Piçâca's, 
        Stets möge es der Herr gefahrlos machen 

        Und heilbringend, dem Herrn svâhâ! 
 

            Den Wesen innerhalb weilst du 

            Im Herzraume und allerwärts, 
 
du bist das Opfer, bist Brahmán, bist Rudra, bist Vishṇu, bist der Vashaṭ-

Ruf. 

    Wasser, Licht, Essenz, Unsterbliches, Brahman, Bhûr, Bhuvah, Svar, 
Om, Verehrung!5 

 
            Durch Wasser sei rein die Erde. 

            Gereinigt, mache sie mich rein! 
            Durch Brahmaṇaspati, Brahman 

            Gereinigt, mache sie mich rein! 
 

            Was mir anklebt, was nicht essbar, 
            Was ich beging an Übeltat, 

            Von allem wasche rein Wasser, 
            Auch von Gaben der Bösen, mich! 

 
    O Wasser, Amṛitam (Ambrosia, Nektar) bist du, des Amṛitam Bette bist 

du (Taitt. Âr. 10,32), und Amṛitam opfere ich in dem Prâṇa! In uns, o 

Pflegling, bist du genährt!6 
    Dem Prâṇa, dem vorzüglichsten, svâhâ! – Dem Apâna svâhâ! – Dem 

Vyâna svâhâ! – Dem Samâna svâhâ! – Dem Udâna svâhâ! 

    Bei diesen Worten opfert er (lies juhoti) mit dem kleinen Finger und 
dem Daumen dem Prâṇa, mit dem namenlosen [Ring-]Finger dem Apâna, 

mit dem Mittelfinger dem Vyâna, mit dem Zeigefinger dem Samâna, mit 
allen Fingern dem Udâna. 

    Dann bringt er schweigend eine Spende dem Ekarshi [der Sonne] dar, 
zwei dem Âhavanîya [im Munde], eine dem Dakshiṇafeuer [im Herzen], 



eine dem Gârhapatya [im Nabel], eine dem Allsühnefeuer [unterhalb des 
Nabels]. 

 

 Fußnoten 
 
1 Atharvav. 6,96,1. Der erste Halbvers auch Ṛigv. 10,97,18. 

 
2 Ṛigv. 10,97,15. 

 
3 Lies: â te badhnâmi. 

 

4 Mit dem Telugudruck: yâ ta' âyur upaharât. 
 

5 Diesem Spruche, dessen erster Teil das Çiras (der Gâyatrî) genannt 
wird, begegneten wir bereits Maitr. 6,35 (S. 359); vgl. Amṛitabindu 10, 

Anm. 
 

6 amâ, çishya, ânto 'si. Die von dem Schol. gegebene Erklärung dieser 
mysteriösen Worte scheint uns äusserst zweifelhaft. 

 
 

 2. 
 

Dann spricht er [zu dem Wasser]: »Du bist die Decke! Zur Unsterblichkeit 
decke ich dich darüber!« und spült damit den Mund aus, nimmt nochmals 

davon und spült nochmals aus. Dann nimmt er Wasser mit der linken 
Hand (lies: savye pâṇau apo gṛihîtvâ), fasst damit an das Herz und 

murmelt: 
 

            Das Hauchfeuer, von fünf Winden 
            Umringt, der höchste Âtman ist, 

            Der allen Wesen gibt Frieden! 
            Nicht werde ich geboren mehr! 

 

        Alles bist du, allmenschlich, allgestaltig, 
        Du trägst das Weltall, das aus dir geboren, 

 
in dich mögen eingehen (lies: viçantu) alle Opferspenden, da wo du 

Brahmán, unsterblich in allen, bist. 
 

        Gross ist und Labung jener Geist, 
        Der auf des Daumens Spitze weilt; 

        Ihn will mit Wasser ich netzen, 
        Er bring an Fingerendstätte Unsterblichkeit.1 

 
    Diesen Âtman möge man meditieren und denken: »Ihm bringe ich ein 

Feueropfer«. Denn er ist ein Sohn (Pflegling) aller. 



    So bringt er, um das Opfer in Umlauf zu setzen, die Spenden2 in dem 
eignen Leib dar, indem er denkt: dadurch setze ich das Opfer in Umlauf. 

    Vier Feuer [und das Allsühnefeuer als fünftes, waren oben, am Ende 

des ersten Teiles, erwähnt worden]; welches sind deren Namen? 
    Die Sonne als Feuer, in Gestalt der Sonnenscheibe, von tausend 

Strahlen umgeben, befindet sich als Ekarshi im Haupte, weil es von ihm 
gesagt wird (etwa Maitr. 6,8). 

    Das Sehensfeuer (vgl. Garbha 3, oben S. 610; oder etwa: daçanâgnir 
das Zähnefeuer?) befindet sich als das viereckige Âhavanîyafeuer im 

Munde. 
    Das Leibesfeuer, die Verdauung befördernd, bewältigt die Opferspeise3 
und befindet sich als das halbmondförmige Dakshiṇafeuer im Herzen. 

    Dann kommt das Eingeweidefeuer. Dieses sogenannte 

Eingeweidefeuer, welches das Gegessene, Getrunkene, Geleckte und 
Gekaute vollständig garkocht (lies: çrapayitvâ) befindet sich als das 

[runde] Gârhapatyafeuer im Nabel. 
    Das Allsühnefeuer endlich ist unterhalb desselben, [hat die drei 
Hauptadern Iḍâ, Pi galâ, Sushumnâ] als drei Frauen und bewirkt mittels 

des [durch sie zugeführten] Mondglanzes die Zeugung.4 

 
 Fußnoten 

 
1 so' sya ante amṛitâya yonau; schon die überzählige Silbe zeigt an, dass 

die Stelle verderbt ist. 
 
2 Lies: atha yajñaparivṛittaye âhutîr homayati. 

 

3 Es wird mit dem Telugudrucke havir avaskandati zu lesen sein. Die 
Lesart der übrigen Texte ist wohl unmöglich. 

 
4 »Dieses Feuer ist dasjenige, welches mittels des (von der an der Stirn 

befindlichen Mondscheibe durch die Adern als Same herabfliessenden) 
Mondlichtes die Zeugung bewirkt. Nämlich die Wurzel des 

Zeugungsgliedes befindet sich mitten in dem Feuertopfe; durch dasselbe 
wird der in den Feuertopf fallende Same, nachdem er durch den Prâṇa in 

die Höhe bezogen, mittels der Spitze des Gliedes in den Uterus geleitet 
und so zur Nachkommenschaft. Darum heisst es, dass der Leib aus Agni 
und Soma (Feuer und Mond) besteht« (Nârâyaṇa). 

 

 
 3. 

 

Bei diesem, im Leibe dargebrachten, mit Opferpfosten und Opferseilen 
geschmückten Opfer, wer ist da der Veranstalter des Opfers? – wer seine 
Gattin? – wer sind die Ṛitvij? – wer der Adhvaryu? – wer der Hotar? – wer 

der Brâhmaṇâcchaṅsin (Gehilfe des Brahmanpriesters)? – wer der 

Pratiprasthâtar (Gehilfe des Adhvaryu)? – wer der Prastotar (Gehilfe des 



Udgâtar)? – wer der Maitrâvaruṇa (Gehilfe des Hotar)? – wer der Udgâtar? 

– wer die Festgenossen? – welches die Opfergeräte? – welches die 

Opferspeisen? – welches das Opferbett? – welches der nördliche 
Feuerherd? – welches die Iḍâ (Milchspende)? – welches die Somakufe? – 

welches der Wagen? – welches das Opfertier? – welches der Dhârâpotar 
(Stromläuterer)? – welches die Grasbüschel? – welches der Sruvalöffel? – 

welches der Schmalztopf? – welches die beiden Fettsprengungen? – 
welches die beiden Opferschmalzteile (für Agni und Soma)? – welches die 

Voropfer? – welches die Nachopfer? – welches die Hymnenrezitation? – 
welches die Çaṃyor-Formel? – welches die Ahiṅsâ (Nichtschädigung des 

Yajamâna durch falsch angewandte Sprüche, Ait. Br. 1,30,11)? – welches 
die Patnîsaṃyâja's (an die Gattinnen der Götter mit gerichtete Spenden)? 

– welches der Opferpfosten? – welches die Opferseile? – welches die 
Darbringungen (ishṭi)? – welches der Opferlohn? – welches das 

Schlussbad? 
 4. 

 
Bei diesem, im Leibe dargebrachten, mit Opferpfosten und Opferseilen 

geschmückten Opfer ist der Âtman der Veranstalter des Opfers; – die 
Buddhi seine Gattin; – die Veden die Haupt-Ṛitvij; – der Prâṇa der 

Brâhmaṇâcchaṅsin; – der Apâna der Pratiprasthâtar; – der Vyâna der 

Prastotar; – der Samâna der Maitrâvaruṇa; – der Udâna der Udgâtar; – 

der Aha kâra der Adhvaryu; – das Denken der Hotar; – der Leib das 
Opferbett; – die Nase der nördliche Feuerherd; – der Kopf die Somakufe; 

– die rechte Hand der Sruvalöffel; – die linke Hand der Schmalztopf; – die 
Ohren die beiden Fettsprengungen; – die Augen die beiden 

Opferschmalzteile; – der Hals der Dhârâpotar; – die Elementreinstoffe 
(tanmâtra) die Festgenossen; – die groben Elemente die Voropfer; – die 
Elemente die Nachopfer; – die Zunge die Iḍâ; – Zähne und Lippen die 

Hymnenrezitation; – der Gaumen die Çaṃyor-Formel; – Erinnerung, 

Mitleid, Geduld und Nichtschädigung (ahiṅsâ) sind die [vier] 

Patnîsaṃyâja's1; – der Omlaut der Opferpfosten; – die Hoffnung die 

Opferseile; – das Manas der Wagen; – die Begierde das Opfertier; – die 

Haare die Grasbüschel; – die Erkenntnisorgane die Opfergeräte; – die 
Tatorgane die Opferspeisen; – die Nichtschädigung (ahiṅsâ) die 

Darbringungen; – die Entsagung der Opferlohn; – das Schlussbad erfolgt 
durch den Tod. 

 
            Sind ja doch alle Gottheiten 

            In dem Leibe beschlossen hier! 
 

            Wer in Benares hinscheidet2 

            Oder liest diese heil'ge Schrift, 
            Dem Menschen wird auch nach diesem 

            Einen Leben Erlösung schon, 
                    – einen Leben Erlösung schon. 

 



 
 Fußnoten 

 
1 Hiernach würde freilich die ahiṅsâ in der Antwort zweimal vorkommen, 

während die Frage nach der ahiṅsâ unerledigt bliebe. 

 

2 Als ich mich in Benares darüber wunderte, dass so viele alte Leute oft 
unter grossen Opfern und Beschwerden nach Benares reisen, um dort ihr 
Leben zu beschliessen, erklärte mir Paṇḍit Priyanâtha, dies geschehe, weil, 

wer in Benares sterbe, dadurch die Erlösung erlange. – »Wie könnt Ihr, 

ein Gelehrter, solchem Aberglauben anhängen!« rief ich aus; »Ihr wisst so 
gut wie ich, dass nach dem Vedânta, wer das Wissen erlangt hat, zur 

Erlösung eingeht, wo er auch sterben mag, und dass ohne Wissen keine 
Erlösung möglich ist, und stürbe man selbst in Benares!« – »Wohl wahr«, 

erwiderte er im Tone der festen Überzeugung, »aber es ist eben eine 

besondere Gnadengabe des Çiva, dass allen denen, die in Benares 
sterben, im Augenblicke des Sterbens das erlösende Wissen zuteil wird.« 

 
 

 Piṇḍa-Upanishad. 

 
Die Götter und Ṛishi's richten an den (persönlichen) Brahmán zwei Fragen: 
    1) Wie können die Toten, da sie doch ohne Bewusstsein (acetasaḥ) sind, den 

dargebrachten Mehlkloss (piṇḍa) entgegennehmen? 
    2) Wenn beim Tode der Leib in die fünf Elemente zerfällt, wo bleibt dann die Seele 

(haṅsa)? 
    Zuerst erfolgt (v. 3) die Antwort auf die zweite Frage. Nach dem Tode weilt die 

Seele drei Tage (tryaham überall mit der Punaer Ausgabe zu lesen) im Wasser, drei 
im Feuer, drei im Äther und einen im Wind, der sie dann (so müssen wir wohl 
verstehen) am Ende des zehnten Tages als ψυχοπομπός, ähnlich wie Bṛih. 3,3,2, an 

ihren Bestimmungsort bringt. 
    Als Antwort auf die erste Frage schildert Brahman weiter, wie dem Toten durch 
Darbringung von zehn Mehlklössen nach und nach die Organe und Funktionen des 

Körpers wiedergegeben werden. Nach dem Scholiasten und einer von ihm zitierten 
verwandten Stelle aus dem Garuḍapurâṇam erfolgt diese Darbringung der zehn 

Piṇḍa's an zehn aufeinanderfolgenden Tagen, sei es die zehn, von denen in der 

zweiten Antwort die Rede war, sei es zehn ihnen folgende. 
    Die ganze Zeremonie kann sich, die Richtigkeit dieser Angaben vorausgesetzt, 

natürlich nicht auf das Çrâddha- Opfer beziehen (bei welchem an jedem 
Neumondstage in drei handbreitgrosse Erdgruben Wasser gegossen und drei 
Mehlklösse für Vater, Grossvater und Urgrossvater gelegt wurden), sondern muss 

von einer demselben vorhergehenden Handlung verstanden werden, durch welche 
der einzelne Tote erst die Fähigkeit erhält, weiterhin an dem allneumondlich den 
Manen dargebrachten Piṇḍa- Opfer teilnehmen zu können. 

 

        1. Die Götter alle und Weisen 

            Zum Brahmán sprachen dieses Wort: 
            »Wie können ihren Kloss Tote 

            Ohne Bewusstsein nehmen hin?« – 
 



        2. Und wenn in die fünf Grundstoffe 
            Der Leib zerfallend kehrt zurück, 
            Und die Seele (haṅsa) aus ihm auszieht, 

            An welchem Orte weilt sie dann?« – 

 
Brahmán sprach: 

 

        3. »Im Wasser weilt sie drei Tage, 
            Drei Tage weilt im Feuer sie, 

            Geht durch den Äther drei Tage 
            Und einen Tag dann mit dem Wind. 

 
        4. Dann bei dem ersten Mehlklosse 

            Versammeln die Atome sich; 
            Und bei dem zweiten Mehlklosse 

            Entstehen neu Fleisch, Haut und Blut; 
 

        5. Und bei dem dritten Mehlklosse 
            Entsteht ihm das Bewusstsein (mati) neu; 

            Und bei dem vierten Mehlklosse 
            Entstehn die Knochen und das Mark; 

 

        6. Und bei dem fünften Mehlklosse 
            Hände und Finger, Haupt und Mund; 

            Und bei dem sechsten Mehlklosse 
            Bilden Herz, Hals und Gaumen sich; 

 
        7. Bei dem siebenten Mehlklosse 

            Für lange Dauer Lebenskraft; 
            Und bei dem achten Mehlklosse 

            Erlangt die Macht der Rede er; 
 

        8. Und bei dem neunten Mehlklosse 
            Spannen alle Organe sich, 

            Und bei dem zehnten Mehlklosse 
            Kommen die Kräfte neu in Fluss. 

 

        9. So bildet durch die Klossspende 
            Von Kloss zu Kloss sich neu der Leib.« 

 
 Âtma-Upanishad. 

 
Die Lehre von den drei Âtman's oder Selbsten, dem äussern Selbste (dem Leibe), 
dem innern Selbste (der individuellen Seele) und dem höchsten Selbste (dem 
höchsten Brahman), welche in schöner, poetischer Form in dem Prajâpati-Mythus 

Chând. 8,7-12 (oben S. 194-201) ihren Ausdruck fand, wird hier in trockenster 
Scholastik durch eine Aufzählung der Bestandteile, Eigenschaften und Funktionen der 



drei Selbste abgehandelt, wobei vielfache Rückbeziehungen auf die ältern 

Upanishad's vorkommen. 
 

1. 

 
Darauf sprach A giras: 

    Dreifach ist der Mensch, nämlich äusseres Selbst, inneres Selbst und 
höchstes Selbst. 

    Dasjenige Selbst, an welchem Haut, Knochen, Fleisch, Mark, Haare, 
Finger, Daumen, Rückgrat, Nägel, Knöchel, Bauch, Nabel, Scham, Hüften, 

Schenkel, Wangen, Brauen, Stirn, Arme, Seiten, Haupt, Aderwerk, Augen 
und Ohren sind, und welches geboren wird und stirbt, das heisst das 

äussere Selbst. 
 2. 

 

Nunmehr das innere Selbst: 
    Derjenige, welcher 

    einerseits durch [die Wahrnehmungen von] Erde, Wasser, Feuer, Luft, 
Äther, sowie durch Wunsch, Hass, Lust, Schmerz, Begierde, Verblendung, 

Missverstehen usw., indem er das Merkmal der Erinnerung besitzt1, 
anderseits durch Sprechen – mit Hochton, Tiefton, kurz, lang, überlang, 

stockend, schreiend, herausplatzend, – durch Tanzen, Singen, Spielen, 
Ohnmächtigwerden, Gähnen usw. zu einem Hörenden, Riechenden, 

Schmeckenden, Denkenden, Erkennenden und Handelnden wird, und 
welcher als bewusstes Selbst, als Person (purusha) zu unterscheiden 
weiss bei den Tätigkeiten des Hörens – ob es ein Purâṇam, Nyâya, 

Mîmâṅsâ oder Dharmaçâstram ist –, des Riechens, des Ansichnehmens, 

    dieser ist es, welcher das innere Selbst genannt wird. 
 3. 

 
Nunmehr das höchste Selbst: 

    Derjenige, welcher 
    nach den Bestandteilen [des Wortes Om] zu verehren, indem man ihn 

unter Atemhemmung, Zurückziehung von den Sinnendingen, Meditation 
und Yogafolgerung als das eigne Selbst überdenkt (-cintakam adverbial), 

als Kern des Feigenbaumes (Chând. 6,12,1), als des Hirsekornes Kern 
(Chând. 3,14,3), durch hunderttausendfache Zerlegung der Haaresspitze 

(Çvet. 5,9. Dhyânabindu 6) usw. nicht erfasst noch aufgefasst wird, der 
nicht geboren wird und nicht stirbt (Kâṭh. 2,18), nicht verdorrt (Chând. 

6,11,2) und nicht verbrennt (Chând. 6,16,2), nicht zittert (Praçna 5,6. 
Yogaçikhâ 1), nicht gespalten (Chând. 6,12,1) und nicht zersplissen wird 
(Bhag. G. 2,23), der Guṇaloser Zuschauer ist (Çvet. 6,11), der reine, 

gliederlose Âtman, der absolute, feine, teillose, fleckenlose (Çvet. 6,19), 

selbstwahnlose (Maitr. 6,30), von Ton, Gefühl, Geschmack, Gestalt und 
Geruch freie, wandellose (Brahmab. 8), wunschlose, alldurchdringende 

(Çvet. 1,16), er, der undenkbare und unbeschreibliche, der das Unreine, 

Unheilige reinigt, dem kein Werk anhaftet und keine Nachwirkung der 



Werke, – das ist das höchste Selbst, der Purusha, – das ist das höchste 
Selbst, der Purusha! 

 

 Fußnoten 
 

1 Ich folge den Lesarten der Punaer Ausgabe, welche durch eine (in der 
Bibl. Ind. ausgelassene) Bemerkung des Kommentares unterstützt 

werden. 
 

 
 Sarva-upanishat-sâra. 

 
Eine ähnliche Stellung wie in dem Corpus der platonischen Schriften die Ὅροι, 

Definitiones, nehmen in der Sammlung der Upanishad's einige, sehr späte und 

sekundäre Schriften ein, welche, auf Grund der ältern Upanishad's, vornehmlich, wie 
es scheint, für Zwecke des Lehrens und Lernens, die Hauptbegriffe des 
Vedântasystems aufzählen und erklären. Von dieser Art ist die von Weber (Ind. Stud. 

XVII, 136-160) behandelte Nirâlamba- Upanishad, welche 29 Grundbegriffe erörtert; 
mehr klassifizierend verfährt die Çârîraka-Upanishad, und auch die schwer zu 
beurteilende Nirvâṇa-Upanishad scheint diesem Kreise anzugehören. – Grössere 

Anerkennung als diese drei, nur in der Muktikâ-Sammlung aufgenommenen, Texte 
hat unsere, Sarva-upanishat-sâra oder Sarva-Upanishad genannte, Schrift gefunden, 

welche nicht nur in Colebrooke's und Nârâyaṇa's Sammlung, sondern auch als Sarb) 

(nicht zu verwechseln mit Sarbsar) im Oupnekhat und als Sarvasâra in der Muktikâ-
Sammlung vorliegt. Dieselbe erklärt, auf Grund älterer Upanishadstellen, doch mit 

selbständiger Haltung, folgende dreiundzwanzig Termini: 
 
1-4:bandha und moksha, avidyâ und vidyâ; 
5-8:die vier Zustände in Mâṇḍûkya; 

9-13:die fünf Hüllen in Taitt. 2; 

14-16:kartar, jîva, kshetrajña; 
17-19:sâkshin, kûṭastha, antaryâmin; 

20-22:pratyagâtman, paramâtman, âtman; 
23:mâyâ. 

 
Om! 

 
    1. Was ist die Bindung? 

    2. Was die Erlösung? 
    3. Was ist das Nichtwissen? 

    4. Was das Wissen? 
    5-8. Was sind die Zustände des Wachens, Träumens, Tiefschlafes und 

Turîyam? 

    9-13. Was ist die Nahrungsartige, Odemartige, Manasartige, 
Erkenntnisartige, Wonneartige [Hülle]? 

    14-19. Was ist der Täter, Jîva, Kshetrajña, Zuschauer, Höchststehende, 
innere Lenker? 

    20-23. Was ist der innere Âtman, der höchste Âtman, der Âtman und 
die Mâyâ? 

 



    1. Der Âtman ist Gott. Wenn aber einer wähnt, der Leib usw., welcher 
nicht der Âtman ist, sei der Âtman, so heisst dieser Wahn die Bindung 

(bandha) des Âtman. 

    2. Das Zunichtewerden dieses Wahnes ist die Erlösung (moksha). 
    3. Was jenen Wahn hewirkt, ist das Nichtwissen (avidyâ). 

    4. Das, wodurch der Wahn zunichte wird, ist das Wissen (vidyâ). 
    5. Wenn man mit den von Manas anfangenden vierzehn1 Organen, 

welche nach aussen sich entfalten (pushkala) und dabei von Gottheiten 
wie Âditya usw. unterstützt werden, die groben Objekte, wie Töne usw., 
wahrnimmt, so heisst dies das Wachen (jâgaraṇam) des Âtman. 

    6. Wenn man, von den Eindrücken des Wachens befreit, mit nur vier 

Organen [Manas, Buddhi, Cittam, Aha kâra] und ohne dass Töne usw. 
vorhanden sind, auf jenen Eindrücken beruhende Töne usw. vernimmt, so 

heisst dies das Träumen (svapnam, hier Neutrum!) des Âtman. 
    7. Wenn man, infolge des Ruhens aller vierzehn Organe und des 

Aufhörens des Bewusstseins der besonderen Objekte [ohne Bewusstsein 
ist], so heisst dies der Tiefschlaf (sushuptam) des Âtman. 

    8. Wenn, unter Wegfall der drei genannten Zustände, das dem Sein als 
Zuschauer gegenüberstehende Geistige nur noch selbst als eine von allem 

Sein befreite Unterschiedlosigkeit besteht, so heisst dieses Geistige das 
Turîyam (das Vierte). 

    9. Die Zusammenfassung der sechs aus Nahrung gebildeten Hüllen 

[Knochen, Mark, Fett, Haut, Fleisch, Blut] heisst die nahrungsartige 
(annamaya) Hülle. 

    10. Wenn in der nahrungsartigen Hülle auch noch die vierzehn Arten 
des Windes, Prâṇa usw. [prâṇa, apâna, vyâna, udâna, samâna; nâga, 

kûrma, kṛikara, devadatta, dhanañjaya; vairambhaṇa, sthânamukhya, 

pradyota, prakṛita] vorhanden sind, so heisst dies die odemartige 

(prâṇamaya) Hülle. 

    11. Wenn der Âtman, mit diesen beiden Hüllen verbunden, vermittelst 
der vier Organe des Manas usw. [Manas, Buddhi Cittam, Aha kâra] die 

Töne und andern Objekte, sowie die Betätigungen des Vorstellens usw. 
bewirkt, so heisst dies die manasartige (manomaya) Hülle. 

    12. Wenn der Âtman, mit diesen drei Hüllen verbunden, als die auf 
jenen Betätigungen [des Vorstellens usw.] beruhenden Unterschiede und 

Gleichheiten erkennend erscheint, so heisst dies die erkenntnisartige 
(vijñânamaya) Hülle. 

    13. Wenn er in der Erkenntnis, dass er selbst die Ursache jener vier 

Hüllen, wie der Feigenkern die des Feigenbaumes, sei, verweilt, so heisst 
dies die wonneartige (ânandamaya) Hülle. 

    14. Wenn er, auf die Erkenntnis der Lust und des Schmerzes sich 
stützend, innerhalb des Leibes zum Täter (kartar) wird, so wird die 

Erkenntnis eines erwünschten Objektes zur Erkenntnis der Lust, die 
Erkenntnis eines unerwünschten Objektes zur Erkenntnis des Schmerzes; 

die Ursachen aber der Lust und des Schmerzes sind Ton, Berührung, 
Gestalt, Geschmack und Geruch. 



    15. Wenn er im Verfolge der guten und bösen Werke die Trennung von 
dem gegenwärtigen Leibe und die Verbindung mit einem künftigen Leibe 

bewerkstelligt, so heisst er, weil er mit diesen Leibern behaftet ist, die 

individuelle Seele (jîva). 
    16. Das Manas mit den übrigen [Buddhi, Cittam, Aha kâra], der Prâṇa 

mit den übrigen [Apâna, Vyâna, Udâna, Samâna], das Sattvam mit den 

übrigen [Rajas und Tamas], der Wunsch mit den übrigen2 und das Gute 

mit den übrigen [Böses, Erkenntnis, Eindrücke], – dies sind die fünf 
Gruppen. Der Träger dieser fünf Gruppen, welcher ohne die entstandene 

Erkenntnis des Âtman nicht vergeht und in der Nähe des Âtman als ewig 
aufgefasst wird, obgleich er nur eine Bestimmung (upâdhi) des Âtman ist, 

dieser heisst der Li galeib oder der Herzensknoten; und das Geistige, 
welches in ihm zum Vorscheine kommt, heisst der Leibkenner 

(kshetrajña). 
    17. Derjenige, welcher Subjekt, Objekt und Tätigkeit des Erkennens in 

ihrem Hervortreten und Zurücktreten erkennt, während er selbst weder 
hervortritt noch zurücktritt, sondern an sich selbst Licht ist, dieser heisst 

der Zuschauer (sâkshin). 
    18. Sofern er von Brahmán an bis zur Ameise herab in den 

Bewusstseinen aller Lebewesen ohne Unterschied wahrgenommen wird, 
als in dem Bewusstsein aller Lebewesen stehend, heisst er der 
Höchststehende (kûṭastha). 

    19. Wenn der Âtman, als die Ursache der Naturbeschaffenheit der mit 

dem Höchststehenden usw. ausgerüsteten Vielheiten, in allen Leibern, 
gleichwie die Schnur durch die Menge der Perlen, hindurchgefädelt 

erscheint, so heisst er der innere Lenker (antaryâmin). 

    20. Wenn der Âtman, von allen Bestimmungen befreit, wie gediegenes 
Gold erscheint als seiner Natur nach nur bestehend aus Erkenntnis und 

Geist, so heisst dies der [in tat vam asi] durch das Wort »du« bezeichnete 
innere Âtman (pratyagâtman). 

    21. Das Brahman ist real, Erkenntnis, unendlich, Wonne. Real, d.h. 
unvergänglich, ist das, welches, während Name, Ort, Zeit, Körper und 

Ursache vergehen, nicht mit vergeht. Dieses Unvergängliche wird weiter 
als Erkenntnis, nämlich als ein dem Entstehen und Vergehen nicht 

unterworfenes Geistiges, d.h. als Erkenntnis, bezeichnet. Ferner heisst es 
unendlich: nämlich wie den Tongefässen der Ton, den Goldgeräten das 

Gold, den Geweben der Faden, so ist den vom Unoffenbaren anfangenden 
Schöpfungsprodukten das Geistige vorhergehend und sie durchdringend 

und wird als solches unendlich genannt. Ferner heisst es Wonne: der aus 
Lust und Geistigkeit bestehende, unermessliche Wonne-Ozean, der seinem 

Wesen nach ohne Unterschied aus Lust besteht, wird als Wonne 

bezeichnet. Dasjenige, dessen Merkmal diese vier Wesenheiten [seiend, 
Erkenntnis, unendlich, Wonne] sind, und welches in Raum, Zeit und 

Kausalität unwandelbar besteht, heisst der [in tat tvam asi] durch das 
Wort »das« bezeichnete höchste Âtman (paramâtman) oder das höchste 

Brahman. 



    22. Derjenige, welcher von dem mit Bestimmungen behafteten Worte 
»du« und von dem mit Bestimmungen behafteten Worte »das« 

verschieden ist und wie der Äther rein, absolut und nur aus Sein 

bestehend ist, wird als das Selbst (das Wesen, die Seele, âtman) des 
Wortes »das« bezeichnet. 

    23. Dasjenige, welches ohne Anfang, doch nicht ohne Ende (lies: 
antavatî) ist, welches sich gegen Beweis und Nichtbeweis gleich verhält, 

nicht seiend, noch auch nichtseiend, noch auch seiend und nichtseiend ist, 
welches, sofern man für das aus dem selbst Unerschaffenen stammende 

Erschaffene die Ursache [d.h. Brahman] vorstellt, nicht ist, und sofern 
man sie [im Empirischen bleibend] nicht vorstellt, ist, dieses aller 

Merkmale Entbehrende wird die Täuschung (mâyâ) benannt. 
 

 Fußnoten 
 
1 Manas, Buddhi, Cittam, Aha kâra, fünf Jñânendriyâṇi, fünf 

Karmendriyâṇi (Nârâyaṇa). Cittam als besonderes Organ auch Praçna 4,8. 

Cûlikâ v. 14. 
 
2 Der Scholiast versteht die Bṛih. 1,5,3 vorkommende Aufzählung der 

Funktionen des Manas: »Verlangen, Entscheidung, Zweifel, Glaube, 

Unglaube, Festigkeit, Unfestigkeit, Scham, Erkenntnis, Furcht«; – 
schwerlich mit Recht, da icchâ gar kein Glied in dieser Reihe ist. Richtiger 
wird man an icchâ, dveshas, sukham, duḥkham (Ça k. ad Brahmasûtra p. 

660,7) oder an die fünf Kleçâḥ (avidyâ, asmitâ, râga, dvesha, abhiniveça) 

des Yoga (Yogasûtra 2,3) zu denken haben. 
 

 
 Gâruḍa-Upanishad. 

 
Dieser nach Garuḍa, dem Vogel des Vishṇu und Erbfeinde der Schlangen, benannte 

Schlangenzauber verdankt seine Aufnahme unter die Upanishad's wahrscheinlich der 
Bedeutung, welche die Gefahr, von Schlangen gebissen zu werden, bis auf den 

heutigen Tag in Indien hat, nicht so sehr für den Europäer, der mit kräftigem 
Schuhwerk versehen ist und es vermeiden kann, im Dunkeln zu gehen, um so mehr 
aber für die Eingebornen, wenn sie mit nackten Füssen bei Nacht wandern oder in 

Feld und Wald ihre Arbeit verrichten, wobei die Möglichkeit, versehentlich auf eine 
Schlange zu treten und infolgedessen von ihr gebissen zu werden, eine nicht geringe 
ist. Vermehrt wird die Gefahr durch das Gebot der Ahiṅsâ, welches dem 

strenggläubigen Hindu nicht erlaubt, eine Schlange zu töten, sondern nur, dieselbe, 
mit eigner Gefahr, zu nehmen und dorthin zu bringen, wo sie, nach seiner Meinung, 

keinen Schaden stiften kann. Auch in dem Gemäuer alter Häuser nisten nicht selten 
Schlangen, ohne dass sie von den Hausbewohnern ausgerottet würden, da man, 
vermöge eines verbreiteten Aberglaubens, in ihnen die Seelen der Vorfahren sieht, 

auch die Sage geht, dass sie den Bewohnern niemals Schaden zufügten. 
    Der vorliegende, zur Würde einer Upanishad erhobene Schlangenzauber hat den 
doppelten Zweck, sowohl vor Schlangenbiss zu bewahren, als auch, wenn er erfolgt 

ist, die übeln Folgen desselben zu verhüten. 



    Unsere Übersetzung folgt der in Jacob's Ausgabe (Eleven Âtharvaṇa Upanishad's 

p. 83-88) vorliegenden Rezension. In erweiterter Form hat Weber (Ind. Stud. XVII, 
161 fg). unsere Upanishad herausgegeben. 
 

1. 
 

Om! 
 

    Die Brahmanwissenschaft will ich verkünden. Brahmán überlieferte sie 
dem Nârada, Nârada dem Bṛihatsena, Bṛihatsena dem Indra, Indra dem 

Bhâradvâja, Bhâradvâja seinen Schülern, die da wünschten, ihr Leben zu 
erhalten. 

 2. 
 

    [Er überlieferte sie,] die dieses wirkende, die Gutes wirkende, das Gift 
entfernende, das Gift zerstörende, das Gift beschleichende, das Gift 

vernichtende: 
 

    »Getroffen ist das Gift, vernichtet ist das Gift, zernichtet ist das Gift; 
getroffen ist es von des Indra Donnerkeil, svâhâ! mag es herrühren von 

Schlangen, von Nattern, von Skorpionen, von Spinnen, von Kankern, von 

Molchen, von Lurchen oder von Ratten. 
 

Magst du Anantaka's Bote, oder Anantaka selber sein1, 
Magst du des Vâsuki Bote, oder Vâsuki selber sein, 

Magst du des Takshaka Bote, oder Takshaka selber sein, 
Magst du Karkoṭaka's Bote, oder Karkoṭaka selber sein, 

Magst du Ça khapulika's Bote, oder Ça khapulika selber sein, 
Magst du des Padmaka Bote, oder Padmaka selber sein, 

Magst du Mahâpadmaka's Bote, oder Mahâpadmaka selber sein, 
Magst du Elâpatraka's Bote, oder Elâpatraka selber     sein, 

Magst du Mahailâpatraka's Bote, oder Mahailâpatraka selber sein, 
Magst du des Kâlika Bote, oder Kâlika selber sein, 

Magst du des Kulika Bote, oder Kulika selber sein, 
Magst du Kambalâçvatara's Bote, oder Kambalâçvatara selber sein!« 

 3. 
 

    Wer diese grosse Wissenschaft in der Neumondnacht hört, den beissen 
zwölf Jahre lang die Schlangen nicht. Wer diese grosse Wissenschaft, 

nachdem er sie in der Neumondnacht studiert hat, [als Amulett] an sich 

trägt, den beissen, so lange er lebt, die Schlangen nicht. 
    Wer sie acht Brahmanen lehrt, der befreit [von den Folgen des 

Schlangenbisses] durch blosse Berührung mit Gras, mit einem Stück Holz, 
mit Asche. Wer sie hundert Brahmanen lehrt, der befreit durch den 

blossen Blick. Wer sie tausend Brahmanen lehrt, der befreit durch den 
blossen Gedanken, – durch den blossen Gedanken. 

    Also sprach der erhabene Brahmán, – der erhabene Brahmán. 
    So lautet die Gâruḍa-Upanishad. 



 
 Fußnoten 

 

1 Am Schlusse der Beschwörungsformel folgt diese Aufzählung von zwölf 
Schlangenfürsten. 

 
 

 Brahmavidyâ-Upanishad.1 
 
Brahmavidyâ-Upanishad, »die Geheimlehre der Wissenschaft von Brahman«, mit 

diesem vielversprechenden Namen bezeichnet sich diese kleine, in unserer Rezension 
nur aus 14 Çloka's bestehende (im Telugudrucke etwa das achtfache dieses Umfangs 
habende) Upanishad. Nachdem aber schon in den ältern Upanishad's die völlige 

Unerkennbarkeit des Brahman gelehrt worden war ( neti! neti! – yato vâco 
nivartante, – avijñâtaṃ vijânatâm, usw)., konnte eine eigentliche Wissenschaft von 

Brahman nicht mehr aufgestellt werden, es wäre denn als die Wissenschaft von dem 

Symbole, unter welchem man das unerkennbare Brahman anschaute und verehrte. 
Als solches Symbol dient, schon seit Kâṭh. 2,15, die alte Opfersilbe Om, bestehend 

aus den drei Moren (mâtrâ's) a + u + m, wozu sich noch als dreieinhalbte Mora der 
summende Nachhall (nâda) des m gesellte, der zugleich mit diesem durch den über 
die Silbe gesetzten Punkt (bindu) des Anusvâra bezeichnet wird. Diese Silbe Oṃ als 

Symbol des Brahman hatte den Vorzug, vermöge ihrer vollkommenen 
Bedeutungslosigkeit alle Prädikate der Sinnenwelt von Brahman fern zu halten, aber 
den Nachteil, dass sie einer zügellosen Phantastik keine Schranken zu ziehen 

vermochte. Eine Probe derselben ist, wie so manche andre Upanishad des 
Atharvaveda, auch die vorliegende. 
    Die Einleitung (v. 1-3) verkündet die Absicht, die Brahmanlehre mitzuteilen, in 

welcher man den Ursprung und Vergang aller Dinge aus Brahmán, Vishṇu und Çiva 

und in dieselben erkennt (v. 1). Namentlich ist es die Geheimlehre des Vishṇu und 

seiner Menschwerdungen, welche in der Brahmanlehre als das Dhruva-Feuer 
gepriesen wird. Dhruva (beständig) ist, wie Aksharam (unvergänglich, Silbe) eine 
Bezeichnung des höchsten Wesens (dhruvaṃ Vishṇu-saṃjñitam, Maitr. 6,38) und 

somit auch des Lautes Om (vgl. Râmatâp. Up. ed. Weber p. 335,14 und Mahâbh. 
1,2430 dhruva-aksharam). Der Om-Laut nämlich ist, wie v. 3 erklärt, das Brahman, 

dessen Wissenschaft hier gelehrt werden soll, und dieselbe besteht darin, 1) çarîram, 
den Leib, 2) sthânam, den Standort, 3) kâla, die Zeit, d.h. hier den Endpunkt, 4. 
laya, das Hinschwinden des Om-Lautes zu erkennen. Hiermit sind die vier Teile der 

Upanishad (v. 4-7. 8-10. 11-12. 13-14) voraus bezeichnet. 
 

I. çarîram, der Leib des Om-Lautes, v. 4-7. 
 
    Als solcher werden bezeichnet: 
 
dreidreidreidrei 
Veden:Feuer:Welten:Götter: 

Leib desṚigvedaGârhapatyaErdeBrahman (n). 

a-Lautes: 
Leib desYajurvedaDakshiṇaLuftraumVishṇu 

u-Lautes: 
Leib desSâmavedaÂhavanîyaHimmelÇiva. 
m-Lautes: 

 
Hierzu kommt noch die dreieinhalbte Mora, welche nur erwähnt wird (v. 4). Die 
Anordnung ist wie in Praçna 5. 



 
II. sthânam, Standort des Om-Lautes, v. 8-10. 

 
    Inmitten der Hirnmuschel (ça kha) glänzt als Sonne der a-Laut; in ihm als Mond 
der u-Laut; in diesem wiederum (so müssen wir wohl verstehen) als Feuer der m-

Laut, während die dreieinhalbte Mora aus ihnen als Spitzflamme (çikhâ) aufsteigt. 
(Vgl. Maitr. 6,38, oben S. 362). 
 

III. kâla, die Zeit, d.h. wohl der Endpunkt des Om-Lautes, v. 11-

12. 

 
    Der Sinn dieser nach Lesung und Erklärung sehr problematischen Verse scheint 
dieser zu sein: sonnenähnlich und einer Spitzflamme an Glanz vergleichbar ist auch 
die Ader Sushumnâ; der Laut Om durchbricht, wenn das Ende (kâla) herankommt, 

die vorher (v. 8) beschriebene Sonne im Hirn sowie auch die 72000 übrigen Adern 
und gelangt (auf jener Sushumnâ), im Haupte durchbrechend (bhittvâ mûrdhani) 
durch das Brahmarandhram, dazu, Allschöpfer und Alldurchdringer zu sein. 
 

 
IV. laya, Hinschwinden des Om-Lautes, v. 13-14. 

 
    Wie ein Blechtopf oder eine Glocke, wenn angeschlagen, einen langsam 
verhallenden Ton geben, so soll man auch den Om-Laut ausklingen lassen; die 
Beruhigung (çânti), in welche er verhallt, ist das höchste Brahman; denn der Om-

Laut (dhruva) ist Brahman und hilft zur Unsterblichkeit. 
 

 Einleitung. 

 
        1. Die Brahman-Wissenschaft künd' ich, 

            Die Allwissen, die höchste ist; 
            Sie zeigt als Ursprung und Ende 
            Brahmän, Vishṇu, Maheçvara. 

 
        2. Vishṇu, durch Wunderkraft wirkend, 

            Wird Mensch aus Gnade zwischendurch, 

            Sein Geheimnis, als Om-Feuer, 
            Liegt in der Brahman-Wissenschaft. 

 
        3. Die Silbe Om ist das Brahman, 

            So lehren Brahmankenner ja; 
            Was dieser Silbe Leib, Standort, 

            Zeit und Aushall, will sagen ich. 
 

 I. Der Leib (çarîram) des Om-Lautes. 
 

            4. Drei Götter sind und drei Welten, 

                Drei Veden und der Feuer drei, 
                Drei Moren und die Halbmora 

                Im Dreilaute, dem seligen. 



 
            5. Der Ṛigveda, Gârhapatya, 

                Die Erde und Brahmán als Gott, 
                Das wird als Leib des a-Lautes 

                Von Brahmankennern ausgelegt. 
 

            6. Der Yajurveda und Luftraum, 
                Dazu das Feuer Dakshiṇa, 

                Und der heilige Gott Vishṇu 

                Als u-Laut wird verkündet uns. 

 
            7. Der Sâmaveda und Himmel, 

                Âhavanîya-Feuer auch, 
                Und Îçvara, der höchste Gott 

                Wird als m-Laut verkündet uns. 

 
 II. Der Standort (sthânam) des Om-Lautes. 

 
        8. In der Mitte der Hirnmuschel 

            Als Sonnenscheibe glänzt das a; 
            Mitten in ihm, dem Mond ähnlich 

            Au Glanz, findet der u-Laut sich. 
 

        9. Der m-Laut auch, gleich dem Feuer, 
            Rauchlos, ähnlich dem Blitzesschein, – 

            Also an Glanz die drei Moren 
            Wie Mond, Sonne und Feuer sind. 

 
        10. Darüber eine Spitzflamme 

            Wie Fackelglanz befindet sich; 

            Die wisse als die Halbmora, 
            Die man über der Silbe schreibt. 

 
 III. Der Endpunkt (kâla) des Om-Lautes. 

 
        11. Noch eine, ähnlich Spitzflammen, 

            Fein, lotosfasergleich erglänzt, 
            Die sonnenhafte Kopfader; 

            [Auf ihr fahrend] durchbricht [das Om] 
 

        12. Jene Sonn' und zweiundsiebzig 
            Tausend Adern, durchbricht das Haupt 

            Und bleibt als Wesenheilbringer, 
            Weltalldurchdringer dann bestehn. 

 

 IV. Das Hinschwinden, Ausklingen (laya) des Om-Lautes. 
 



        13. Doch wie der Ton eines Blechtopfs, 
            Einer Glocke in Ruh verhallt, 

            So lässt in Ruhe ausklingen 

            Den Om-Laut, wer das All begehrt. 
 

        14. Denn das, worin der Hall ausklingt, 
            Ist das Brahman, das höhere; 

            Ist doch der ganze Laut Brahman 
            Und fördert zur Unsterblichkeit! 

 
 

 Fußnoten 
 

1 Zur Anordnung. Als zweite Klasse der Atharva-Upanishad's (oben S. 
543) lassen wir, wiederum die Reihenfolge Nârâyaṇa's und Colebrooke's 

einhaltend, die bei ihnen aufgenommenen elf Yoga- Upanishad's folgen. 
Die erste Gruppe derselben (3-5) wird durch Brahmavidyâ, Kshurikâ, 
Cûlikâ, die zweite (17-23) durch Nâdabindu, Brahmdbindu, Amṛitabindu, 

Dhyânabindu, Tejobindu, Yogaçikhâ, Yoyatattva, die dritte durch die 
vereinzelt stehende Haṅsa-Upanishad gebildet. Dass die letztgenannte, 

ihrer Stellung entsprechend, viel später als die andern ist, zeigt ihr Inhalt; 

bei den übrigen dürfte die Reihenfolge in den genannten Sammlungen 
schwerlich der Zeit ihrer Entstehung genau entsprechen. 

 
 

 Kshurikâ-Upanishad. 
 
»Die Geheimlehre von der kshurikâ sc. dhâraṇâ, von der wie ein Messer (kskura) 

abschneidenden Fixierung«, heisst dieses Stück, welches neben den aus andern 
Upanishad's bekannten Zügen der Yogapraxis (der Ort und die Art des Sitzens v. 2; 

die Zurückziehung des Manas von den Sinnendingen und Einschliessung desselben 
im Herzen, v. 3; die drei Arten der Atemregelung, pûraka, kumbhaka, recaka, v. 4-5, 
vgl. unten, S. 650) einen eigentümlichen Gedanken enthält, dessen Einzelheiten bei 

der Unsicherheit der Lesarten, grammatischen Unkorrektheit der Diktion und 
Mangelhaftigkeit des Kommentares oft schwer zu deuten sind. 
    Der Yogin hat sich nicht nur von allen Aussendingen, sondern auch von seiner 

eigenen Leiblichkeit loszulösen, und diese Loslösung erscheint als eine sukzessive 
Abschneidung der einzelnen Teile des Leibes, welche mittels des Manas als Messer 
(kshura, v. 11, – schwer vereinbar mit der Einschliessung des Manas im Herzen, v. 

3) dadurch vollbracht wird, dass man auf die einzelnen Körperteile seine 
Aufmerksamkeit fixiert (dhâraṇâ) und sich eben dadurch gegen dieselben sukzessive 

abschliesst (nirodha; in v. 6-7 soll zu dve ergänzt werden dhâraṇe und zu trayas, wie 

der Schol. behauptet, nirodhâḥ). So löst man sich sukzessive von den grossen 

Fusszehen, den Unterbeinen, Knien, Schenkeln, Anus und Penis los und gelangt zum 

Nabel; von hier auf der Sushumnâ (schon Chând. 8,6,6, wenn auch nicht mit diesem 
Namen, als die 101ste Hauptader erwähnt) zum Herzen und weiter in den Hals, wo 
die Sushumnâ allen andern Adern als Unterlage (taitilam, Kopfkissen) dient und von 

zweien derselben, Iḍâ und Pi galâ, speziell umgeben und geschützt wird. Wieder 

schneidet man mit dem Manas- Messer alle andern Adern ab und fährt auf der 

Sushumnâ aufwärts und hinaus, indem man alle guten und bösen Zustände (bhâva) 



in ihr zurücklässt, gleichsam das Sushumnâ-Kissen mit ihnen ausstopft (v. 20; vgl. 

Sâ khyakârikâ v. 40 bhâvair adhivâsitaṃ li garn). Indem man in dieser Weise alle 

Körperteile durch meditierende Fixierung derselben abschneidet, bricht man alle 

Fesseln des Saṃsâra und braucht nicht mehr wieder geboren zu werden (v. 21-24). 

– Auffallend ist namentlich der Gebrauch von dhâraṇâ, welches sonst Fesselung des 

Manas, hier aber Konzentration der Aufmerksamkeit auf die einzelnen Körperteile 
zum Zweck der Losschneidung von ihnen bedeutet, sowie der schon erwähnte, damit 
zusammenhängende Widerspruch, dass das Manas im Herzen eingeschlossen wird 

(v. 3) und doch zugleich das Messer (kshura) sein soll, mit dem man die Körperteile 
einzeln abschneidet, wovon die ganze Upanishad den Namen erhalten hat. 
 
    1. Ich will, zur Yogavollbringung 

        Die schneidhafte Fixierung hier 
        Verkünden; wer sie als Yogin 

        Erlangt, wird nicht geboren mehr. 
 

    2. Denn dies als Vedahauptinhalt 
        Sprach als Gebot Svayambhû aus: 

        Einen lautlosen Ort wählend, 

        Dazu des Sitzens rechte Art, 
 

    3. Die Glieder zieht wie Schildkröten 
        Ein, das Manas ins Herz verschliesst; 

        Der Moren Zwölfheit1 anwendend 
        Unter Om-Sagen nach und nach 

 
    4. Den ganzen Leib mit Hauch anfüllt, 

        Alle Pforten desselben schliesst, 
        Zum Herzen mählich hinneigend 

        Brust, Hüften, Angesicht und Hals. 
 

    5. So lässt der Yogin einströmen 
        Den Hauch, der durch die Nase geht; 

        Nachdem der Hauch im Leib weilte, 

        Lässt er ihn langsam wieder aus. 
 

    6. Durch stet'ge Moren festmachend 
        Den Hauch, erst in die grossen Zehn, 

        Dann in zwei Knöchel, zwei Waden, 
        Drei rechts, drei links2, vertiefend sich, 

 
    7. Dann in die Kniee und Schenkel, 

        Anus und Penis, zweimal drei3, 
        Kehrt endlich in des Hauchs Standort 

        Er in der Nabelgegend ein. 
 

    8. Da ist die Ader Sushumnâ, 
        Viele Adern umgeben sie. 

        Zartrote, gelbe und schwarze, 



        Und hochrote bis dunkelrot. 
 

    9. Er aber in die feinzarte, 

        Weisse Ader soll schlüpfen ein, 
        In ihr der Lebenshauch aufwärts, 

        Wie am Faden die Spinne klimmt. 
 

    10. So kommt er zu des Purusha 
        Rotlotosgleichem, grossem Sitz, 

        Den als »kleine Lotosblüte« 
        Vedântatexte schildern uns. 

 
    11. Durch ihn dringend zum Hals steigt er, 

        Immer in jener Ader, auf. 
        Dann greift zum Manas als scharfem, 

        Erkenntnisblankem Messer er, 
 

    12. Wetzt es und schneidet von Grund aus 

        Die Gestalten und Namen ab, 
        Und gibt durch Manas, das scharfe, 

        Für ewig sich dem Yoga hin. 
 

    13. Wie Indra's Donnerkeil, rühmlich, 
        Preist als fest man Gelenk und Bein, 

        Bis er durch Denkkraft, durch Yoga, 
        Durch Fixierung sie schneidet ab. 

 
    14. Versetzend sich in die Schenkel, 

        Löst Hauch er und Gelenke ab, 
        Durch Yoga, wiederholt vierfach, 

        Ohne Zaudern sie schneidend ab. 
 

    15. Dann versammelt im Halsinnern 

        Der Yogin seiner Adern Schar, 
        Von ihnen hundert und eine 

        Gelten als die vortrefflichsten. 
 
    16. Wo zur Linken hält Wacht Iḍâ 

        Und zur Rechten die Pi galâ, 

        Ist der Hauptort zwischen ihnen; 
        Wer den kennt, vedakundig ist. 

 
    17. Sushumnâ, staublos, einmündend 

        In Brahman, dem sie ist verwandt, 
        Ist das Kopfkissen, auf welchem 

        Die zweiundsiebzigtausend ruh'n. 
 



    18. Alles spaltet der Denk-Yoga, 
        Die Sushumnâ er spaltet nicht. 

        Mit der Yogakraft blitzscharfem 

        Messer, das wie das Feuer glänzt, 
 

    19. Der Adern hundert soll spalten 
        Wer weise ist hienieden schon. 

        Und gleichwie mit Jasminblüten 
        Ein Kopfkissen wird parfümiert, 

 
    20. So die Ader mit Zuständen, 

        Gut-und-bösen, staffier' er aus. 
        Also bereitet zieht hin er, 

        Von künftiger Geburt befreit. 
 

    21. Darum, im Geist wohl bewusst sich, 
        Einen lautlosen Ort er wählt, 

        Befreit von Welthang und Rücksicht, 

        Wahr-Yoga-kundig nach und nach. 
 

    22. Wie der Vogel, den Strick brechend, 
        Ohne Furcht in die Lüfte steigt, 

        So die Seele, den Strick brechend, 
        Übersteigt den Saṃsâra dann. 

 
    23. Wie die Flamme, gebrannt habend, 

        Beim Auslöschen zunichte wird, 
        So der Yogin, verbrannt habend 

        Alle Werke, zunichte wird. 
 

    24. Wer als Yogin mit dem Messer, 
        Durch Hauchzwang spitz, durch Moren scharf, 

        Gewetzt am Stein der Entsagung, 
        Den Strick durchschneidet, bleibt befreit 

 
    25. Unsterblichkeit erlangt einer, 

        Der sich frei von Begierden macht, 

        Wer, von Wünschen sich lossagend, 
        Den Strick durchschneidet, bleibt befreit. 

 
 

 Fußnoten 
 

1 Vgl. Nâdabindu v. 8-11, unten S. 644. 
 
2 »Jedesmal drei Hemmungen (nirodhâḥ) vollziehend« (Schol.). 

 



3 »Jedesmal drei Hemmungen (nirodhâḥ) vollziehend« (Schol.). 

 

 
 Cûlikâ-Upanishad.1 

 
Cûlikâ (von cûlâ, cûḍâ »die Spitze«, in mannigfachem Sinne) ist nach dem 

Eingangsverse des Kommentars »der spitzige Aufsatz auf einer Säule«. – Die Säule 

(so dürfen wir dies vielleicht deuten) wäre etwa die Sâ khyaphilosophie, und ihre 
Spitze der Theismus des Yoga, in welchen unser Autor dieselbe auslaufen lässt. 
Zunächst steht er auf dem Boden der Sâ khyalehre, doch nicht sowohl derjenigen, 

die wir aus der Kârikâ und den Sûtra's kennen, sondern einer ältern Form, wie sie 
z.B. Maitr. 5 (vgl. unsere Einleitung dort, oben S. 328) erscheint, die noch nicht den 
Purusha der Prakṛiti schroff gegenüberstellt, sondern denselben aus dem Sattvam 

sich entwickeln lässt. Ähnlich erklärt unser Autor den Purusha als »im Sattvam 
weilend« (v. 2) und schildert ihn (wenn man unserer Auffassung von v. 3-4 

beistimmt) als denjenigen, welcher mit der Prakṛiti die Welt zeugt, dann aber als 

Knäblein an ihrer Brust trinkt und nur in diesem Zustande beobachtet werden kann 
(açakyaḥ so 'nyathâ drashṭum). Unter den zahllosen Seelen-Knäblein, welche so die 

Sinnendinge trinken, ist eine Seele, welche sie als Gott (der îçvara des theistischen 
Yogasystems) frei geniesst, welcher als die süsse Beere essend von den Snâtaka's 

und ihren Adhvaryu's beim Opfer angeschaut wird (nach Ṛigv. 1,164,20. 22), in 

Wahrheit aber völlig tatenlos, udâsîna ist (v. 8). Ihm gelten, ausser dem Opfer der 
Adhvaryu's, auch alle Çastra's der Bahvṛica's und alle sieben Stoma's der Chandoga's 

(v. 9), besonders aber feiert ihn Saṃhitâ und Brâhmaṇam des Atharvaveda als 

Brahman in den Geheimlehren der Mantra's »unter einer Reihe von Bezeichnungen« 

(pada-krama-samanvitam, v. 10). Diese Reihe wird dann v. 11-13 vorgeführt; das 
Brahman erscheint als: 
 
bṛahmacârin Atharvav. 11,5 (Gesch. d. Phil. I, 277-282); 
vrâtya, umherschwärmender Asket, Atharvav. 15; 
skambha, Stütze, Atharvav. 10,7. 8 (Gesch. d. Phil. I, 310-324); 
palita, der »altersgraue«, Atharvav. 9,9.10 (Ṛigv. 1,164; Gesch. d. Phil. I, 105-119); 
anaḍvân, Ochse, Atharvav. 4,11 (Gesch. d. Phil. I, 231-233); 
rohita, der rote, aufgestiegene (Sonnengott), Atharvav. 13,1. 2. 3 (Gesch. d. Phil. I, 
212-230); 
ucchishṭa, der Rest, Atharvav. 11,7 (Gesch. d. Phil. I, 305-310); 
kâla, die Zeit, Atharvav. 19,53. 54 (Gesch. d. Phil. I, 210-212); 
prâṇa, der Lebenshauch, Atharvav. 11,4 (Gesch. d. Phil. I, 301-305); 
bhagavân âtmâ, der hehre Âtman, Atharvav. 10,8,44 (Gesch. d. Phil. I, 324); 
purusha Atharvav. 19,6 (Ṛigv. 10,90; Gesch. d. Phil. I, 150-158), 
Çarva, Bhava, Rudra Atharvav. 11,2; 
Îçvara und zugleich Purusha Atharvav. 19,6,4; 
Prajâpati Atharvav. 4,2 und öfter (vgl. jedoch Gesch. d. Phil. I, 189-190); 
Virâj Atharvav. 8,9. 10; 
Pṛiçni (so statt Pârshṇi zu lesen) Atharvav. 2,1 (Gesch. d. Phil. I, 253); 
Salilam, Urwasser, Atharvav. 8,9,1. 
 
    Ihn wissen die Atharvan's als das Haupt (vielleicht mit Beziehung auf Atharvav. 

10,2,26-27. 10,8,9), während manche ihn als sechsundzwanzigsten (den Îçvara des 
Yoga neben den 25 Prinzipien des Sâ khyam) oder siebenundzwanzigsten (wohl mit 
Unterscheidung des Cittam von Buddhi, Aha kâra, Manas, wie oben S. 623, Anm). 

oder als den verehren, welcher die 24 im Avyaktam verborgenen Prinzipien zum 
Vyaktam macht (v. 14-15). Aber er ist auch einer, zwei, drei, fünf usw., wie v. 15 



(mit deutlichem Hinweis auf Chând. 7,26,2) versichert, er ist Ursprung und 

Untergang der Wesen (v. 16-19). Wer ihn (exoterisch) als Lebensprinzip verkündet, 
erlangt unerschöpfliche Nahrung für sich und die Väter, wer ihn (esoterisch) erkennt, 
sei er Brahmane oder nicht, der geht in ihm zur ewigen Ruhe ein (v. 20-21). 
    Die Upanishad dürfte ihre Stelle haben in der Zeit, wo aus der noch nicht 
systematisch abgeschlossenen Sâ khyalehre der theistische Yoga sich 
herausbildete, und würde, wenn diese Auffassung sich bewährt, als Zeugnis jenes 

Übergangs von besonderm Werte sein. 
 
    1. Der Vogel, strahlend, achtfüssig2, 

        Dreisträhnig3, ewiger Juwel, 
        Glutflammend, wandernd zwiefältig4, – 

        Jeder sieht ihn und sieht ihn nicht,5 
 

    2. Wenn zur Zeit der Wesenblendung 
        Zerreisst um Gott die Finsternis, 
        Dann sieht in Guṇahöhle man, 

        Im Sattvam, ihn, der guṇalos. 

 
    3. Denn nicht anders zu schaun ist er, 

        Als wenn er als ein Knäblein saugt6 
        An der Werdemutter Mâyâ, 

        Der ew'gen, festen, achtfachen.7 
 

    4. Er saugt an ihrer Brust liegend8; 
        Und wieder wird, erregt, sie breit 

        Und gebiert für den Purusha, 

        Von dem vorher sie ward belegt. 
 

    5. Mit des Rindes Stimme brüllt9 die 
        Wesenbildende Zeugerin, 

        Die schwarze, weisse und rote10, 
        All wunschmelkend nur für den Herrn. 

 
    6. Die Knäblein freilich sind zahllos, 

        Die da trinken die Sinnenwelt, 
        Doch einer nur als Gott trinkt sie, 

        Dem eignen Willen folgend frei. 
 

    7. Er durch sein Denken und Wirken 
        Geniesst zuerst, der heil'ge Gott, 

        Die allen spendende Milchkuh, 

        Die verehrt von den Opfrern wird. 
 

    8. In ihr das grosse Selbst schauen 
        Als Vogel, der die Frucht geniesst11, 

        Obwohl es ewig sitzt müssig, 
        Opfernd Hausherr und Priesterschaft 



 
    9. Ihm, dem sagenden, nachsagen 
        Ṛig-Sänger, sagenskundige, 

        Ihm in Rathantaram, Bṛihat, 

        In allen sieben12 gilt das Lied. 
 

    10. Als Brahman in Geheimlehren 
        Der Mantra's, in der Worte Reih' 

        Verkünden ihn die Atharvan's, 
        Der Bhṛigusöhne oberste, 

 
    11. Als Brahmanschüler13, als Schwärmer14 

        Als Stützer15 und als altersgrau16, 
        Als Ochsen17, Rest18 und Rohita19 
        Verkündet ihn das Bhṛiguwerk. 

 
    12. Als Zeit20, als Prâṇa21, als Âtman22, 

        Der erhabne, als Purusha23, 

        Als Çarva, Bhava und Rudra24, 
        Als Gott und Purusha25 zugleich, 

 
    13. Als Priçni26 und als Urwasser27, 

        Als Virâj28 und Prajâpati29 

        In spruchverknüpften Vorschriften30 
        Atharvan's wird gelobt der Herr. 

 
    14. Als sechsundzwanzigsten manche31, 

        Auch als siebenundzwanzigsten, 
        Die Atharvan's als Haupt wissen 
        Der Sâ khya's guṇalosen Geist, 

 

    15. Der das Avyaktam als Vyaktam 
        Vierundzwanzigfach sichtbar macht, 

        Als zweiheitlos und zweiheitlich, 
        Als dreifach, fünffach kennt man ihn.32 

 
    16. Durch die Erkenntnis als Auge 

        Sehn Brahmanen von Brahman an 
        Bis in die Pflanzenwelt abwärts 

        Sich hindurchziehn den Einen nur. 
 

    17. Dem eingewoben dies Weltall33, 

        Was sich bewegt und nicht bewegt, 
        In Brahman auch vergeht alles 

        Wie Schaumblasen im Ozean. 
 

    18. In ihm, in dem die Weltwesen 



        Einmündend, werden unsichtbar, 
 

[Indische Philosophie: Sechzig Upanishads des Veda. Asiatische 

Philosophie - Indien und China, S. 5640 
(vgl. Veda-Upanishads, S. 590 ff.)]  

         Vergehn sie und erstehn wieder 
        Gleich Schaumblasen zur Sichtbarkeit. 

 
    19. Dass er als Seele im Leib weilt, 

        Zeigt aus Gründen der Weise auf, 
        Und dass als Gott er stets wieder 

        Die Wohnung wechselt tausendfach. 
 

    20. Wer satzungstreu als Brahmane 
        Dies bei dem Totenmahle lehrt (Kâṭh. 3,17), 

        Erlangt für sich und die Väter 
        Speis' und Trank, unvergängliche. 

 
    21. Doch wer Brahman und sein Gesetz, 

        Sei er Brahmane oder nicht, 
        Erkennt, der schwindet, einmündend 

        Zu dem in Brahman Ruhenden, 

            – zu dem in Brahman Ruhenden.34 
 

 
 Fußnoten 

 
1 In der Sammlung der 108 Upanishad's als Mantrika-Up. (32) vorliegend. 

 
2 Die acht Himmelsgegenden bestrahlend. 

 
3 trisûtram, vielleicht weil durch die drei Guṇa's gefesselt. 

 
4 Jeder sieht ihn als Sonnenvogel, und sieht ihn nicht, sofern er der 

Âtman ist. 
 

5 Jeder sieht ihn als Sonnenvogel, und sieht ihn nicht, sofern er der 
Âtman ist. 

 
6 Lies dhayamânaḥ. 

 
7 Achtfach ist die Mâyâ (Prakṛiti) vielleicht im Sinne der acht Formen des 

Çiva, die in der Nândî des Çâkuntalam vorkommen. 
 
8 Wörtlich: »sie (die Prakṛiti) wird, von ihm besetzt, gesogen« (lies 

dhîyate). 

 



9 Vgl. Ṛigv. 1,164,28 (Atharvav. 9,10,6). 

 
10 Nach Çvet. 4,5; gemeint sind die drei Guṇa's. 

 
11 Ṛigv. 1,164,20 (Gesch. d. Phil. I, 113). 

 
12 Die sieben Stomaformen mögen gemeint sein; Rathantaram und Bṛihat 

sind freilich Sâman's. (Die Namen der sieben Stoma's s. Ind. Stud. IX, 

276). 
 

13 Brahmacârin, Atharvav. 11,5. 
 

14 Vrâtya Atharvav. 15. 
 

15 Skambha 10,7. 8. 
 

16 Palita 9,9. 10. 
 
17 Anaḍvân 4,11. 

 
18 Ucchishṭa 11,7. 

 

19 Rohita 13,1. 2. 3. 
 

20 Kâla 19,53. 54. 
 
21 Prâṇa 11,4. 

 

22 10,8,44; bhagavân fasst die dort stehenden Epitheta zusammen. 
 

23 Purusha 19,6. 
 

24 Çarva (so zu lesen), Bhava, Rudra 11,2. 

 
25 Îçvara, und zugleich purusha 19,6,4; die Punaer Ausgabe liest 
(Çyâvâsvaḥ (Atharvav. 11,2,18) sa- asuras tathâ; das zweimalige purusha 

ist allerdings auffallend. 

 
26 Pṛiçni 2,1; pârshṇi ist sinnlos, da wir dem Autor doch nicht wohl 

zumuten dürfen, dass er etwa an kena pârshṇî etc. 10,2,1 gedacht habe. 

 
27 Salilam 8,9,1. 

 
28 Virâj 8,9 und 10. 

 

29 Prajâpati 2,1 und oft, meist um ihn umzudeuten. 
 



30 Bezieht sich vielleicht auf Brâhmaṇa's (vidhi) des Atharvaveda. 

 
31 Vgl. Gauḍapâda, Mâṇḍûkya-Kârikâ 2,26 (oben, S. 580). 

 

32 Beziehung auf Chând, 7,26,2. 
 
33 Bṛih. 3,6. 

 

34 Wörtlich: »sie gehen auf in Brahman (tatraiva), indem [wie bei den 
Flüssen Chând. 6,10. Muṇḍ. 3,2,8] ihre Mündungen hinschwinden 

(lînâsyâḥ) zur Vereinigung mit dem [bereits] im Brahman-Ozean 

Befindlichen (brahmaçâyine, Dativ des Zweckes)«. 

 
 

 Nâdabindu-Upanishad. 
 
Nâda der Ton, speziell der summende Nasenlaut, in welchen das Wort Oṃ ausklingt; 

– bindu der Punkt, speziell der des Anusvâra, welcher die dritte Mora des Lautes Oṃ 

sowie dessen Nachhall als dreieinhalbte Mora bezeichnet; – also nâda-bindu-

upanishad »der geheime Sinn des Nasalpunktes«. 
    Die philosophische Strenge, mit der die ältern Upanishad's von Brahman alle 
Bestimmungen der empirischen Realität ausgeschlossen hatten (neti, neti), brachte 

es mit sich, dass man, um den Bedürfnissen der Verehrung zu genügen, zu 
Symbolen greifen musste, und es war, wie bereits oben S. 629 bemerkt wurde, im 
Interesse der philosophischen Wahrheit gar nicht übel, wenn man als Symbol etwas 

an sich so völlig Sinnloses wie das Wort Oṃ mit seinen drei oder später 

dreiundeinhalb Moren (a + u + m + Nachhall) wählte, in dessen Meditation, mit 
Aufgebung der ganzen Sinneserkenntnis durch Indriya's und Manas (v. 18) und mit 

Vernichtung der Anhänglichkeit an die Sinnenwelt (v. 19), nach unserer Upanishad 
der wahre Yoga und mit ihm der Weg zum Heile besteht. 
    Im ersten Teile (v. 1-6a) erscheint der Âtman mit Berufung auf Atharvav. 13,3,14 

(Gesch. d. Phil. I, 228) als der Vogel (haṅsa), welcher »die Flügel tausend 

Tagesweiten ausspannt«, und der den Yogin emporträgt. Als die Körperteile dieses 

Vogels werden die 31/2 Moren des Wortes Oṃ und die drei Guṇa's der Sâ khyalehre 

bezeichnet, als seine Augen dharma und adharma (er schaut Recht und Unrecht der 
Menschen), und sein Leib erstreckt sich aufwärts durch alle sieben Welten: bhûr, 

bhuvaḥ, svar, mahar (vgl. Taitt. 1,5), jana(r)loka, tapoloka, satyaloka (vgl. zu Muṇḍ. 

1,2,3 oben S. 548). 
    Weiter (v.6b-7) wird gelehrt, dass von den 31/2 Moren des Wortes Oṃ a dem 

Agni, u dem Vâyu, m der Sonne und der Nachhall dem Varuṇa geweiht sei. 
    »Oder auch«, so fährt der Text fort (v. 8-11), jede dieser vier Moren hat einen 

dreifachen Aspekt (ist kalâtrayânanâ), woraus folgende zwölf Objekte der Meditation 
entstehen: 
 
            ghoshiṇî, – vidyun-mâlî, – pata gî, 
            vâyu-veginî, – nâmadheyâ, – aindrî, 
            vaishṇavî, – çâ karî, – mahatî, 
            dhruvâ, – maunî, – brâhmî. 
 
    Je nachdem einer beim Sterben eine dieser zwölf Formen meditiert, – so 

entwickelt v. 12-17 in deutlicher Nachbildung von Praçna 5, – erlangt er als Lohn: 



 
        König in Indien, – Yaksha, – Vidyâdhara zu werden, 
        Gandharva zu werden, – Somaloka, – Indra-Gemeinschaft, 
        Gemeinschaft mit Vishṇu, – Rudra (Paçupati), – Maharloka, 
        Dhruvam, – Tapoloka, – Brahman; 
 
von wo er dann erst zum höchsten, sadoditam (= sakṛidvibhâtam, Chând. 8,4,2) 

Brahman gelangt, von welchem her der Aufgang der Lichter ist (Kâṭh. 5,15, im 

Keime schon Ṛigv. 10,121,6). 

 
 

Der Âtman als Vogel. 

 
        1. Sein rechter Flügel das a ist, 

            Das u sein linker Flügel ist, 
            Der m-Laut ist die Schwanzfedern, 

            Die halbe Mora ist sein Haupt. 
 

        2. Die Füsse Rajas und Tamas, 
            Der Leib das Sattvam wird genannt, 

            Gerechtigkeit ist sein rechtes, 
            Sein linkes Auge Unrecht ist 

 
        3. An seinen Füssen Bhûrloka, 

            An den Knie'n Bhuvarloka ist, 
            Svarloka an der Hüftgegend, 

            Am Nabel ist die Mahar-Welt. 

 
        4. Am Herzen ist Jana(r)loka, 

            An seinem Hals die Tapas-Welt, 
            Zwischen Stirn ihm und den Brauen 

            Befindet Satyaloka sich. 
 

        5. »Er breitet tausend Tagweiten«, 
            In diesem Lied (Atharvav. 13,3,14) ist er gemeint, 

            Das ist der Vogel, auf welchem 
            Der Yogakenner steigt empor. 

 
        6. Nicht fröhnt dem Werk er, nicht binden 

            Viel Tausende der Sünden ihn. 
 

 

Die dreiundeinehalbe Moren des Wortes Om. 
 

            Dem Agni ist die Erst-Mora 
            Heilig, dem Vâyu, die dann folgt; 

 
        7. Die Mora, die dann kommt drittens, 



            Den Glanz der Sonnenscheibe hat. 
            Die dreieinhalbte und höchste 
            Nennen Weise nach Varuṇa. 

 

 
Die zwölf Teil-Moren des Wortes Om. 

 

        8. Jede der Moren hat eigen 
            Ein dreiteiliges Angesicht; 

            Das ist des Om-Lauts Auslegung, 
            Andächtig sinnend hört sie an! 

 
        9. Die erste Mora ist lärmreich, 

            Die zweite dann ist blitzbekränzt, 
            Als dritte folgt die flugfrohe, 

            Die windschnelle die vierte ist. 
 

        10. Die fünfte ist die namhafte, 
            Indra-heilig die sechste heisst. 
            Die siebente nach Gott Vishṇu, 

            Nach Ça kara (Çiva) die achte heisst. 

 
        11. Die neunte wird genannt grosse, 

            Die zehnte als die feste gilt, 
            Die elfte ist die schweigsame, 

            Die zwölfte heisst die brâhmische. 

 
 

Lohn für ihre Meditation beim Sterben. 
 

        12. Der ersten Mora nachdenkend, 
            Wenn einer gibt das Leben auf, 

            So wird in Bhârata Varsha 
            Als Allherrscher geboren er. 

 
        13. Wer in der zweiten hinscheidet, 

            Zum hochsinnigen Yaksha wird, 
            Die dritte zum Vidyâdhara, 

            Zum Gandharva die vierte macht. 
 

        14. Doch wer, das Leben aufgebend, 

            Der fünften Mora dachte nach, 
            Der wohnt bei Göttern, der wandelt 

            In Somaloka herrlich hin. 
 

        15. Mit Indra lebt, wer der sechsten, 
            Mit Vishṇu, wer der siebenten, 



            Mit Rudra, mit Paçupati, 
            Lebt, wer der achten nachgedacht. 

 

        16. Die neunte führt zur Grossheitwelt, 
            Die zehnte zu dem festen Ort, 

            Die elfte zu Tapoloka, 
            Zum ew'gen Brahman die zuzwölft, 

 
        17. Und dann zum Reinen, Teillosen, 

            Allgegenwärt'gen, Seligen, 
            Zum ew'gen Tage des Brahman, 

            Aus dem der Lichter Ursprung ist. 
 

 
Der Yoga und seine Frucht. 

 
        18. Wenn, frei von Sinnen und Guṇa's, 

            Das Manas ganz in sich zergeht, 
            Nicht vergleichend, nicht vorstellend, 

            Das heisst die rechte Yogakunst. 
 

        19. Ihm dienend und ihm anhängend, 

            Löst er langsam vom Leibe sich, 
            In Yoga-Übung wohlstehend, 

            Frei aller Weltanhänglichkeit. 
 

        20. Dann lösen sich alle Bande, 
            Und lauter, unbefleckt und frei, 

            Zu Brahman werdend, geht dadurch 
            Er zu der höchsten Wonne ein, 

                    – er zu der höchsten Wonne ein. 
 

 Brahmabindu-Upanishad. 
 
Der Name dieser Upanishad Brahmabindu-Upanishad (bei Ça karânanda, Anquetil, 

im Telugudrucke und in geringeren Handschriften Amṛitabindu-Upanishad) muss 

doch wohl bedeuten »die Geheimlehre über den das (höhere) Brahman bedeutenden 

Punkt«, d.h. über den Anusvâra des Wortes Oṃ, der, sofern er auch den Nachhall 

bezeichnet, auf das höhere, wortlose Brahman hindeutet, während das Wort Om als 
solches nur das »Wort- Brahman« symbolisch vertritt, v. 15-17. Dementsprechend 

lehrt v. 7, dass man durch den Laut (Om) den Yoga nur »anknüpfen« solle, das 
Höchste aber als ein Lautloses vorstellen müsse. Im übrigen ist von Om und seinem 
Nachhall weiter keine Rede, vielmehr behandelt die Upanishad die Auflösung des 

Manas (v. 1-10), das Verhältnis des Brahman zur Erscheinungswelt (v. 11-17), die 
Wertlosigkeit der Aussenerkenntnis, Buchgelehrsamkeit usw. (v. 18-22) in einer 
Weise, die sie als Mittelglied zwischen den ältern Upanishad's und Ça kara 

erscheinen lässt, dessen beliebtes Bild von dem Raum im Kruge und dem Weltraume 
schon hier (v. 13-14) auftritt, wie ja auch v. 12 von Ça kara ad Brahmasûtra p. 
810,1 zitiert wird, möglicherweise aus unserer Upanishad. Auch hat diese fünf Verse 



(v. 1. 2. 4. 5. 17) mit der Maitrâyaṇa-Up. (6,34 und 6,22, oben S. 357. 358. 346) 

gemeinsam, welche dort als Zitate und mehr abgerissen erscheinen als in unserer 
Upanishad, in deren Zusammenhang sie ganz naturgemäss verwoben sind. Es ist 

daher wohl möglich, dass Brahmabindu-Up. in der Maitr. Up. zitiert wird. – Von 
sektarischen Neigungen findet sich keine Spur, bis auf das Vâsudevaḥ am Schlusse, 

das sich jedoch schon durch seine metrische Unmöglichkeit als das Einschiebsel 

irgendeines Verehrers des Vishṇu-Kṛishṇa zu erkennen gibt und den ursprünglichen 

Schluss (etwa iti smṛitam) verdrängt hat. 

 
    Vers 1-10. Die Zurückziehung des Manas von den Sinnendingen und die Erlösung 

als ihre Folge. 
 

Om! 
 

        1. Das Manas, sagt man, ist zweifach, 

            Entweder unrein oder rein, 
            Unrein, wenn Wünsche vorstellend, 

            Rein, wenn es frei von Wünschen ist. 
 

        2. Das Manas also ist Ursach 
            Der Bindung und Erlösung uns: 

            Der Bindung, am Objekt hängend, 
            Der Erlösung, wenn frei davon. 

 
        3. Weil denn durch das objektlose 

            Manas bedingt Erlösung ist, 
            Darum soll, wer nach ihr trachtet, 

            Sein Manas vom Objekt befrei'n. 
 

        4. Wer frei von Sinnenwelthaftung 

            Sein Manas schliesst im Herzen ab, 
            Und so zur Manaslosigkeit 

            Gelangt, der geht zum Höchsten ein. 
 

        5. So lange hemme dein Manas, 
            Bis im Herzen es wird zunicht, 

            Das ist Wissen, ist Erlösung, 
            Das andre ist gelehrter Kram. 

 
        6. Nicht denkbar und nicht undenkbar, 

            Denkbar und undenkbar zugleich, 
            Frei von jeder Parteinahme 

            Ist Brahman, das er dann erreicht. 
 

        7. Durch Om den Yoga anknüpfend, 

            Denke lautlos das Höchste man, 
            Denn durch lautloses Vorstellen 

            Wird Sein erreicht, kein blosses Nichts. 
 



        8. Das ist Brahman, das teillose, 
            Wechsellose und ohne Trug; 

            »Ich bin dies Brahman!« so wissend 

            Erlangt man Brahman sicherlich. 
 

        9. Das wechsellose, endlose, 
            Ursachlos-unvergleichliche 

            Ohne Grenzen und ohn' Anfang 
            Erkennt man dann als höchstes Heil. 

 
        10. Da ist kein Sterben, kein Werden, 

            Kein Gebundner, kein Wirkender1, 
            Kein Erlöst-sein noch -seinwollen, 

            Das ist die höchste Wesenheit! 
 
    Vers 11-17. Der Âtman und die Erscheinungswelt. 
 

    11. Den Âtman wisse als einen, 
        Dann, Wachen, Traum und tiefen Schlaf, 

        Die drei Zustände abwerfend, 
        Wirst du nimmer geboren mehr. 

 
    12. Eine ist die Geschöpfseele, 

        Sie weilt in jeglichem Geschöpf, 

        Einheitlich und doch vielheitlich 
        Erscheint sie wie der Mond im Teich; 

 
    13. Wie der Raum, den der Krug einschliesst, 

        Denn wenn der Krug zerbrochen wird, 
        Bricht nur der Krug, der Raum bricht nicht, 

        Das Leben ist dem Kruge gleich. 
 

    14. Alle Formen dem Krug gleich sind: 
        Unaufhörlich zerbrechen sie; 

        Wenn dahin, sind sie nichtwissend, 
        Doch er ist wissend ewiglich. 

 
    15. Wer sich einhüllt in Wortblendwerk, 

        Im Herzlotos gefangen bleibt 

        Doch wenn die Finsternis licht wird, 
        Schaut er die Einheit nur allein. 

 
    16. Des Om-Lauts Silbe ist Brahman; 

        Wenn sie verhallt, was dann besteht, 
        Dem Ew'gen denken nach Weise, 

        Der Seele Frieden Suchende. 
 

    17. Zwei Wissenschaften sind nötig, 



        Das Wortbrahman und das zuhöchst; 
        Wer bewandert im Wortbrahman, 

        Erreicht das höchste Brahman auch. 

 
    Vers 18-22. Bücherwissen und Selbsterkenntnis. 
 

        18. Der Weise, Bücher durchforschend 
            Nach Wissenseinsicht, die real, 

            Wie die Spreu, wer nach Korn trachtet, 

            Wirft weg den ganzen Bücherkram. 
 

        19. Die Kühe zwar sind vielfarbig, 
            Doch nur einfarbig ist die Milch; 

            Der Milch gleich ist das Selbst-Wissen, 
            Den Kühen gleich, was merkmalhaft. 

 
    20. Wie Butter in der Milch verborgen, 

        So weilt in allem, was da lebt, Wahrwissen; 
        Immerfort mit dem Geist als Quirlstab 

        Soll jeder in sich es ausquirlen (Âryâ). 
 

        21. Des Wissens Drehseil anwendend, 
            Erziel' als Reibungsfeuer man 

            Das teillos, fleckenlos Stille; 

            »Ich bin dies Brahman«, wie es heisst. 
 

        22. Das allen Wesen Wohnstätte, 
            Dem Wohnstätte die Wesen sind, 

            Das alle liebevoll einschliesst, 
            Das bin ich, der Vâsudeva, 

                    – das bin ich, der Vâsudeva. 
 

 
 Fußnoten 

 
1 na baddho na ca sâdhakaḥ mit dem Telugudruck und Ça kurânanda. 

 
 

 Amṛitabindu-Upanishad. 

 
Amṛita-bindu-Upanishad oder, wie sie schon bei Sâyaṇa (der ihren Vers 10 zu Taitt. 

Âr. 10,27 p. 849 zitiert) und anderweit (auch in Ça karânanda's Kommentar) 
heisst: Amṛita-nâda-Upanishad bedeutet: »Die Geheimlehre des (Anusvâra-)Punktes 

(bindu) oder des Nachhalls (nâda) des Wortes Om, welcher das Unsterbliche 
(Brahman) bedeutet« oder auch »welcher Unsterblichkeit verleiht«. Bei der 
Bestimmtheit, mit welcher v. 4 und 24 jedes Lautelement ausgeschlossen wird, ist 

der erstere Name der passendere, wie auch der besser beglaubigte. Der 
Namenwechsel liesse sich daraus erklären, dass durch ein Schreiber-Versehen der 



Name Brahmabindu ausfiel und durch Amṛitabindu ersetzt wurde, worauf man denn 

auch für unsere Upanishad einen neuen Namen wählen musste. 
    Der Inhalt besteht aus einer Einleitung, vier Teilen und einem Schlussverse. 
    Die Einleitung (v. 1-4) verwirft nicht nur alle Schriftgelehrsamkeit, sondern 
betrachtet auch die lautenden Elemente von Om als blosses Mittel zum Zweck. Nur 
das lautlose m (asvara makâra), welches durch den Anusvârapunkt (bindu) mit 

bezeichnet wird, ist zu meditieren. 
 
    I. v. 5-16. Von den acht Gliedern des Yogasystems nennt unsere Upanishad, 

ebenso wie Maitr. 6,18 (oben S. 343), nur fünf, wozu noch, wie dort, als sechstes 
tarka tritt: 
    1. pratyâhâra, Zurückziehung des Manas und der Indriya's von den Sinnendingen 

(erklärt v. 5, der passender hinter v. 6 stehen würde). 
    2. dhyânam, Nachsinnen, dessen Erklärung fehlt. 
    3. prâṇâyâma, Atem-Regulierung, bestehend in a) recaka, Leerung, b) pûraka, 

Füllung, c) kumbhaku, Einbehalt des Atems in der Brust. 
    4. dhâraṇâ, Fesselung des von den Sinnendingen abgewendeten Manas in dem 

Âtman, v. 15. 17. 31. 
    5. tarka, Reflexion, fehlt in den Yogasûtra's und wird v. 16 anders erklärt als zu 
Maitr. 6,18, p. 130,12. 
    6. samâdhi, Einkehrung in den Âtman, das Selbst, »welches man meditiert, 
obwohl man es schon besitzt« (yaṃ labdhvâ api eva manyeta). 
    II. v. 17-27. Regeln für das Verhalten des Yogin: Arten des Sitzens, des 
Meditierens über Om usw.; v. 27 würde besser zu Anfang, vor v. 17 stehen. 
    III. v. 28-31. Frucht des Yoga. Die fünf Moren, welche hier imaginiert werden, 

entsprechen den fünf Eigenschaften: Geruch, Geschmack, Gesicht, Gefühl, Gehör; 
die Erde besitzt alle fünf, das Wasser vier, das Feuer drei, die Luft zwei, der Äther 
eine. Durch Konzentrierung auf die halbe Mora macht man sich von ihnen allen los. 
    IV. v. 32-37. Der Prâṇa und seine fünf Verzweigungen, denen hier nicht nur ein 

bestimmter Sitz sondern auch (ähnlich wie Chând. 8,6,1 den Adern des Herzens) 
fünf verschiedene Farben zugeschrieben werden. 
    V. v. 38. Schlussverheissung. Unklar ist hier und v. 17. 26 der Terminus 
maṇḍalam; v. 17 ist dasselbe zu murmeln, v. 26 und 38 ein Durchgangspunkt der 

ausziehenden Seele, und zwar v. 38 vor, v. 26 nach ihrem Austritt aus dem Leibe; 
also, wie es scheint, hat maṇḍalam an den drei Stellen drei verschiedene 

Bedeutungen, was bei einem so kurzen Werke nicht ohne Bedenken ist. 
 
    Vers 1-4. Erhabenheit des Brahman über die Schriftgelehrsamkeit und über die 

hörbaren Teile des Wortes Om. 
 
    1. Der Weise, der die Lehrbücher 

        Las und studierte fort und fort, 
        Des Brahmanwissens teilhaftig, 

        Wirft sie von sich, als brennten sie. 
 

    2. Das Om besteigt er als Wagen, 
        Sein Wagenlenker Vishṇu ist, 

        Er sucht der Brahmanwelt Stätte, 
        Den Rudra zu gewinnen sich. 

 
    3. Doch der Wagen ist nur dienlich, 

        Solang man auf dem Fahrweg ist; 



        Wer zu des Fahrwegs Endpunkt kommt, 
        Lässt den Wagen und geht zu Fuss. 

 

    4. So lässt man auch die Wortzeichen, 
        Und nur mit dem lautlosen m 

        Von Om kommt man zum tonlosen, 
        Lautlosen, unsichtbaren Ort. 

 
    Vers 5-16. Die sechs Glieder des Yoga. 
 
    5. Die fünf Objekte der Sinne 

        Und das Manas, das regsame, 
        Sind nur des Âtman Ausstrahlung, 

        Dies wissen, heisst Zurückziehung. 
 

    6. Zurückziehung und Nachsinnen, 
        Atemhemmung und Fesselung, 

        Reflexion und Einkehrung, 
        Die sechs Glieder des Yoga sind. 

 
    7. Wie durch Schmelzen der Bergerze 

        Die Schlacken werden ausgehrannt, 
        So durch des Atems Einhaltung 

        Verbrennt der Sinne Sündenschuld. 

 
    8. Durch Atemhemmung wird Sünde, 

        Durch Fesselung die Schuld verbrannt, 
        Vernichtet so die Schuld habend, 

        Gedenke man des Glänzenden. 
 

    9. [Beim Denken an] das Glänzende 
        Atmet man aus und wieder ein. 

        Drei Atemhemmungen gibt es, 
        Leerung, Füllung und Einbehalt. 

 
    10. Die Gâyatrî mit ihrem Haupt 
        Nebst Vyâhṛiti's und Praṇava 

        In einem Atem sprich dreimal, 

        Das nennt die Atemhemmung man.1 
 

    11. Wenn man, den Odem ausstossend, 
        Macht inhaltlosen, leeren Raum, 

        An dieser Leere sich haltend, – 

        Das ist, was man die Leerung nennt. 
 

    13. Den Mund als Lotosrohr spitzend, 
        Pflegt Wasser man zu schlürfen ja2; 

        So auch soll man den Wind einziehn, 



        Das ist, was man die Füllung3 nennt. 
 

    12. Wenn man nicht aus- noch einatmet4, 

        Auch seine Glieder nicht bewegt, 
        Und so die Luft in sich festhält, 

        Das wird der Einbehalt genannt. 
 

    14. Schau an die Formen wie Blinde, 
        Wie Taube höre an den Schall, 

        Wie ein Stück Holz den Leib achte, 
        Dann heisst du ein Beruhigter. 

 
    15. Wer als Organ des Vorstellens 

        Das Manas in dem Selbst versenkt 
        Und so gefesselt sich selbst hält, – 

        Das wird als Fesselung gerühmt. 
 

    16. Nachdenken, das nicht zuwider 

        Der Lehre, heisst Reflexion; 
        Was man schon hat und doch durchdenkt5, 

        Ist der Einkehrung Gegenstand. 
 
    Vers 17-27. Regeln für den Yoga. 
 

    17. Auf einem ebnen Erdboden, 
        Der lieblich ist und fehlerfrei, 

        Nehm' er sein Manas in Obhut 
        Und murmele ein Maṇḍalam6; 

 
    18. Den Lotossitz, den Kreuzformsitz, 

        Oder auch wohl den Glückessitz7 
        Als Yogasitz richtig schlingend, 

        Bleibt er nach Norden8 zu gewandt. 
 

    19. Ein Nasloch schliesst mit dem Finger, 
        Luft zieht ein durch das andre er, 

        Staut in sich auf das Kraftfeuer9 
        Und überdenkt den heil'gen Laut. 

 
    20. Om! diese Silbe ist Brahman, 

        Mit Om allein er atme aus, 
        Mit diesem Himmelslaut oftmals 

        Wäscht er der Seele Flecken ab. 

 
    21. Dann meditiere und sprech' er 

        In Reihen den erwähnten (v. 10) Spruch, 
        Oftmalig, mehr als oftmalig, 

        Kein Übermass ist hier zu viel.10 



 
    22. Von seitwärts, oben und unten 

        In sich zurückgesenkt den Blick, 

        Sitzt regungslos, fest der Weise, 
        Dann übt wirklich den Yoga er. 

 
    23. Taktmass [im Atmen], Hingebung11, 

        Fesselung12 und Vereinigung13, 
        Der Yoga auch, der zwölfmassig14, 

        Gilt als bestimmt dem Tempo nach 
 

24. Geräuschlos, konsonantlos und vokallos, 
    Tonlos in Kehle, Gaumen, Lippen, Nase, 

    Auch ohne Schnarrlaut, beide Lippen unbewegt, – 
    Die heil'ge Silbe, die so lautlos lautet15, 

 
    26. Mit diesem Laut sieht den Weg er, 
        Den Weg, auf dem sein Prâṇa geht, 

        Darum soll man ihn stets üben, 

        Damit den rechten Weg man geht, 
 

    26. Durch Herzenspforte, Windpforte, 

        Die Pforte, die nach oben führt, 
        Und der Erlösung Pfortöffnung, 

        Die man als offne Scheibe16 kennt. 
 

    27. Vor Furcht, vor Zorn und vor Schlaffheit, 
        Vor zu viel Wachen, zu viel Schlaf, 

        Vor zu viel Nahrung, Nichtnährung 
        Soll der Yogin sich hüten stets. 

 
    Vers 28-31. Frucht des Yoga. 
 
    28. Wenn er auf diese Art allzeit 

        Den Yoga treibt der Ordnung nach, 
        Entspringt von selbst in ihm sicher 

        Das Wissen in drei Monaten. 
 

    29. Die Götter schaut er nach vieren, 
        Wird nach fünfen so stark wie sie, 

        Nach sechsen, wenn er will, sicher 
        Wird Absolutheit ihm zuteil. 

 

    30. Durch fünf Moren wird erdartig, 
        Durch viere wasserartig er, 

        Feuerartig durch drei Moren, 
        Durch zwei Moren dem Winde gleich, 

 



    31. Durch eine Mora raumartig; 
        Doch meditiert die halbe er, 

        Dann wird er fertig mit Manas, 

        Denkt nur durch sich und nur in sich. 
 
    Vers 32-37. Der Prâṇa und seine Verzweigungen. 

 

    32.17 Dreissig Mannsfinger breit Raum ist, 
        Wo Prâṇa mit den Prâṇa's wohnt, 

        Der Hauch, so heisst er, weil dienend 
        Dem Hauch draussen als Tummelplatz. 

 
    33. Einhundertdreizehn mal tausend 

        Und einhundert und achtzig mal18 
        Erfolgt das Ein- und Ausatmen19 

        In dem Zeitraum von Tag und Nacht.20 
 
    34. Prâṇa zunächst weilt im Herzen, 

        Der Apâna im Darm als Ort, 

        Samâna da, wo der Nabel, 
        Udâna, wo die Kehle ist. 

 
    35. Der Vyâna endlich fortwährend 

        In allen Gliedern schaltend streicht. 
        Nun die Farben der fünf Prâṇa's, 

        Wie sie folgen der Reihe nach. 
 
    36. Der Prâṇa ist an Schein ähnlich 

        Einem rotfarbnen Edelstein, 

        Der Apâna erglänzt rötlich 
        Wie ein Marienkäferchen. 

 
    37. Der Samâna im Leib schimmert 

        Wie ein milchfarbner Bergkristall. 
        Der Udâna ist blassgelblich, 

        Der Vyâna einer Flamme gleich 

 
    Vers 38. Schlusswort. 
 

    38. Bei wem, durch diesen Ring brechend, 
        Der Lebenshauch zum Haupte steigt, 

        Wo der auch immer mag sterben, 

        Er wird nimmer geboren mehr, 
                    – er wird nimmer geboren mehr. 

 
 

 Fußnoten 
 



1 = Vishṇusmṛiti 55,9. Ferner wird dieser Vers von Sâyaṇa zu Taitt. Âr. 

10,27 (welcher Abschnitt die ganze hier vorgeschriebene Formel enthält) 
p. 849 zitiert, und zwar als amṛitanâdopanishadi vorkommend. Das 

»Haupt der Gâyatrî« ist der sie krönende (auf sie folgende) Spruch: om 
âpo jyotî raso 'mṛitam brahma (auch Maitr. 6,35. Prâṇâgnihotra-Up. 1, 

oben S. 359. 613), woran sich die Vyâhṛiti's (bhûr, bhuvaḥ, svar) und der 

Praṇava (om) schliessen sollen. 

 
2 Nach dem Telugudruck und Ça karânanda: vaktreṇa utpalanâlena 

toyam âkarshayen naraḥ. 

 
3 Nârâyaṇa's sowie Weber's Kodex haben umgekehrt in v. 13 kumbhaka 

(Einbehalt) und in v. 12 pûraka (Füllung). Weber's Vorschlag, beides zu 

vertauschen, wird bestätigt durch den Telugudruck und Ça karânanda's 
Text, die auch über den Grund der Konfusion Aufschluss geben, indem bei 

ihnen richtig zuerst v. 13, dann v. 12 steht. Ein Abschreiber stellte sie aus 
Versehen um, und ein folgender stellte die v. 9 geforderte Reihenfolge 

recaka, pûraka, kumbhaka dadurch her, dass er die beiden Termini in v. 
13 und 12 einfach vertauschte, was dann dem Nârâyaṇa zu der 

treuherzigen Bemerkung Anlass gab, dass hier eine besondere Art von 
kumbhaka zu verstehen sei. 

 
4 Die Bibl. Ind. liest: na ca ucchvaset, na anucchvaset, welches ein 
Beispiel des a privativum beim Verbum finitum (nañas ti â samâsaḥ) sein 

würde; Weber liest: na ucchvasen na anûcchvâsayet; aber anu + ud + 

çvas kommt nicht vor und kann noch weniger »einatmen« bedeuten. Das 
Richtige hat wohl der Telugudruck: na ucchvased na ca niçvâsair (scil. 

çvaset); oder man kann mit Ça karânanda und der Bombayer Ausgabe 
lesen: na ucchvasen, na ca niçvaset. 

 
5 Nach Weber's Handschrift: yaṃ labdhvâ api eva manyeta. Nârâyaṇa 

liest: yaṃ labdhvâ api avamanyeta und erinnert an Bhag. G. 6,22; der 

Telugudruck (mit Ça karânanda): samaṃ manyeta yal labdhvâ, vgl. das 

Bekannte: mama samadṛiço yântu divasâḥ Ind. Spr. 2. Aufl. No. 844. 

 
6 Nach Nârâyaṇa einen auf die Sonnenscheibe bezüglichen Spruch, wie: 

yad etan maṇḍalaṃ tapati. Anders Ça karânanda. 

 

7 padmâsanam, svastikam, bhadrâsanam sind drei Modalitäten des 
Sitzens mit untergeschlagenen Beinen. 

 

8 Vgl. Maitr. 6,30, S. 352, Z. 8. 
 

9 D.h. wohl die Kraft (tejas), von der Maitr. 6,35. 37 (S. 358 fg. 361) die 
Rede ist. 

 



10 Mit Weber's MS: na atimûrdham atikramaḥ (anders Nâr. Ça k. 

Weber). 

 
11 yoga nach Nârâyaṇa = samâdhi. 

 
12 dhâraṇâ Fesselung des Manas, vgl. v. 15. 

 
13 Nach Anquetil der individuellen und höchsten Seele, nach Nârâyaṇa des 

Prâṇa und Apâna. Anders Ça karânanda. 

 

14 Die zwölf Masse (morae) siehe Nâdabindu v. 8-11, oben S. 644. 
 

15 Das Wortspiel zwischen akshara und ksharate (vgl. Talav. Up. Br. 
1,24,1), meist unübertragbar, liess sich hier durch ein anderes ersetzen. 

 
16 Nârâyaṇa denkt an die Sonnenscheibe (anders Ça karânanda). 

 
17 Nach dem (korrigierten) Telugudrucke: triṅçad- vârddhâ guliḥ prâṇo 

yatra prâṇaiḥ pratishṭhitaḥ; esha prâṇa iti khyâto, vâhyaprâṇasya gocaraḥ. 

 
18 Weber's Vermutung açîtiç ca çatam wird durch den Telugudruck und 

Ça karânanda bestätigt. 

 
19 viniçvâso Telugudruck. 

 
20 Die Zahl 113180 durch fünf dividiert (sofern alle fünf Prâṇa's dabei 

beteiligt sind) ergibt 22636 Atemzüge in 24 Stunden, oder 15,7 in der 
Minute, welches für Erwachsene im Durchschnitt richtig ist. Anderweit wird 
die Zahl der täglichen Atemzüge rund auf 21600 (Sarvadarçanasaṃgraha 

p. 175,4) oder auch 21000 (ad Maitr. p. 79,4) angegeben. Die Haṅsa-

Upanishad (unten S. 675) bestimmt sie auf 21606. 

 
 

 Dhyânabindu-Upanishad. 

 
Die Dhyâna-bindu-Upanishad, d.h. »die Geheimlehre von dem Punkte (bindu des 
Anusvâra in Oṃ), auf welchen sich die Meditation (dhyâna) bezieht«, enthält eine 

Einleitung und vier Teile. 
    Die Einleitung (v. 1-3) verheisst in zwei aus dem Zusammenhange Yogatattva 1-2 
herübergenommenen und einem dritten, eigenen Verse als Frucht des Yoga Tilgung 
aller Sünde. 
    I. (v. 4-6). Die völlige Lautlosigkeit der Meditation entspricht der unendlichen 
Subtilität ihres Gegenstandes, welche an dem aus Çvet. 5,9 entlehnten Bilde von der 
gespaltenen Haarspitze erläutert wird. 
    II. (v. 7-10). Durch eine Reihe eigentümlicher und treffender Bilder wird gezeigt, 
wie der Âtman alle seine Erscheinungen durchdringt, allgegenwärtig im Ganzen wie 
in jedem einzelnen Teile. Der Schatten châyâ v. 10 gibt kein brauchbares Bild, und 

die Änderung in çâkhâ liegt nahe, wenn es auch nicht unbedenklich und nur durch 



das danebenstehende sakala zu rechtfertigen ist, nishkala das Teillose als Teil d.h. 

als Nichtganzes aufzufassen. 
    III. (v. 11-17). Nachdem v. 11-13 dia Meditation von Vishṇu, Brahmán und Çiva 

mit den drei Atemübungen pûraka, kumbhaka, recaka in Beziehung gesetzt worden, 
folgt v. 14-17 ein schwieriger Abschnitt, welchen ich mich nicht entschliessen kann 
mit Nârâyaṇa und Anquetil wiederum auf die Trias zu beziehen, da zu einer solchen 

Zerhackung der Verse der Text keinen Anhalt gibt. Vielmehr glaube ich, dass hier, im 
Gegensatze zu Vishṇu, Brahmán, Çiva, der Âtman selbst geschildert wird, wie er 

immanent die Welt durchdringt und doch transzendent (jenseits von Sonne und 
Mond) verharrt. Als Einzelseele (Lotosblume) wird er nach dem Tode ausgerissen und 
seinem Samen nach auf dem Pitṛiyâna und Devayâna zu Mond und Sonne getragen. 
    IV. (v. 18-23). In reichen, aber zum Teil entlehnten Bildern wird zum Schluss die 
Meditation von Om geschildert; v. 19 stammt aus Muṇḍ. 2,2,4, v. 20 aus Çvet. 1,14, 

v. 21 aus Aṃritabindu 13. Eigentümlich ist v. 22 der Vergleich des Herzens mit dem 

Brunnen, aus welchem (wie noch heute in Indien) das Wasser mittels eines Strickes 
auf einer schiefen Ebene, gewöhnlich durch ein Paar Ochsen, heraufgezogen wird, bis 

es oben, ausgegossen, zur Ruhe kommt. So auch das Manas an dem Ort zwischen 
Augenbrauen und Nase als der Wohnstatt des höchsten Âtman, vgl. Jâbâla 2 (unten 
S. 708). 
 
    Vers 1-3. Wert des Yoga. 
 

        1.1 Des Yoga Wesenheit kundtun 
            Zum Heil der Yogin's will ich hier, 

            Wer dieses anhört und hersagt, 
            Der wird von allen Sünden frei. 

 
        2. Ein grosser Yogin heisst Vishṇu, 

            An Zauberkraft und Busse gross, 
            Als Leuchte auf dem Wahrheitsweg 

            Glänzt er, der höchste Purusha. 
 

        3. Wär' auch die Sünde gleich Bergen 
            Erstreckend viele Meilen sich, 

            Das Yogadenken dringt durch sie, 
            Nichts anderes durchdringt sie je. 

 
    Vers 4-6. Die Lautlosigkeit der Meditation entspricht der Subtilität des Brahman. 
 
        4. Höher ist als die Grundsilbe 

            Der Punkt, höher als er der Hall, 
            Die Silbe mit dem Laut schwindet2, 

            Lautlos die höchste Stätte ist. 
 

        5. Der Laut, der unangestimmt bleibt, 

            Was noch höher als dieser Laut, – 
            Der Yogin, der dies als höchstes 

            Denkt, dem lösen die Zweifel sich. 
 

        6. Ein Hunderttausendstel einer 



            Haarspitze, dieses Teils ein Teil, 
            Und von dem Teil noch die Hälfte, 

            So subtil ist das reine Sein. 

 
    Vers 7-10. Brahman und seine Erscheinungen. 
 

        7. Wie der Duft ist in der Blume, 
            Wie die Butter ist in der Milch, 

            Wie das Öl ist im Ölsamen, 

            Wie das Gold in den Erzen ist, 
 

        8. So sind, wie an der Schnur Perlen, 
            Alle Wesen am Âtman fest, 

            Darum steht unverwirrt, festen 
            Geist's in Brahman, wer Brahman kennt. 

 
        9. Wie das Öl durch den Ölsamen, 

            Wie der Duft durch die Blume dringt, 
            So ist im Leibe des Menschen 

            Inwendig er und ausser ihm. 
 

        10. Den Baum begreife als Ganzes, 
            Der Zweig3 nur ein Nichtganzes ist, 

            Im Ganzen wie im Nichtganzen 

            Allenthalben der Âtman wohnt. 
 
    Vers 11-17. Vishṇu, Brahmán, Çiva und der sie alle befassende Âtman. Über 

pûraka, kumbhaka, recaka vgl. oben S. 650. 652 fg. 
 

11. Vergleichbar einer Flachsblüte 
    Hat an dem Nabel seinen Sitz 
    Mit vier Armen der Held Vishṇu, 

    An ihn denkt bei der Füllung (pûraka) man. 

 
12. Beim Einbehalt (kumbhaka) an ihn, dessen 

    Lotossitz in dem Herzen ist, 

    An Gott Brahmán, den Urvater, 
    Rotweiss, vierfachen Angesichts.4 

 
13. Bei der Leerung (recaka) gedenkt des, der 

    Dreiäugig auf der Stirne thront, 
    Dem reinen Bergkristall ähnlich, 

    Sünden tilgend, von Stückwerk frei 
 

14. Achtblättrig5, unterwärtsblütig, 
    Hoch den Stengel, gesenkt den Kelch6, 

    Der Bananenblüte ähnlich 
    Ist er, der Götter Inbegriff, 



 
15. Verhundertfachend Blatt, Blüte, 

    Die Samenkapseln streuend rings, 

    Ihn denke jenseits der Feuer 
    Des Mondes und der Sonne7 man. 

 
16. Die Lotosblume ausreissend, 

    Zum Mondfeuer8, zur Sonne9 hin 
    Zu tragen sie, dorthin sicher 

    Ihren Samen der Âtman führt. 
 

17. Dreiorthaft10 ist er, dreiweghaft11, 
    Dreifach Brahman und heil'ger Laut, 

    Moren dreiundeinhalb habend, – 
    Wer den weiss, hat die Wissenschaft. 

 
    Vers 18-23. Die Meditation des Lautes Om und des Nachhalls. 
 
    18. Wie langgezogne Öltropfen, 

        Wie nachsummender Glockenton, 
        Verhallt lautlos des Om Gipfel, – 

        Wer den weiss, hat die Wissenschaft. 
 

    19. Om ist Bogen, der Pfeil Seele, 

        Das Brahman ist des Pfeiles Ziel, 
        Das soll man unentwegt treffen, 

        Gleich dem Pfeil ihm verleibend sich. 
 

    20. Den Leib machend zum Reibholze, 
        Den Om-Laut zu dem obern Holz, 

        Durch Sinnens Reibung schaut Gott man, 
        Wie die im Holz versteckte Glut. 

 
    21. Den Mund als Lotosrohr spitzend, 

        Pflegt Wasser man zu schlürfen ja, 
        So auch soll man den Wind einziehn, 

        Wenn als Yogin man Yoga übt. 
 

    22. Die Halbmora zum Strick machend, 

        Zieh aus des Herzenslotos Born 
        Auf Aderbahn hinauf Manas 

        Zwischen die Brauen, wo es schmilzt. 
 

    23. Denn die Stirn zwischen den Brauen, 
        Da wo der Nase Wurzel ist, 

        Ist des Unsterblichen Wohnstatt, 
        Der grosse Ruhepunkt des Alls. 

 



 
 Fußnoten 

 

1 Vers 1-2 = Yogatattva 1-2, wo sie passender stehen, und aus welchem 
Zusammenhange sie wohl sekundär herübergenommen sind, da sie in 

zwei Punaer Handschriften und im Telugudruck fehlen. 
 
2 sa çabdaç ca akshare kshîṇo, Telugudruck. 

 

3 Ich lese çâkhâ. 
 
4 Aus Schilderungen wie Ṛigveda 10,81,3: »allseitig Auge und allseitig 

Antlitz« usw. (vergleichbar dem Xenophaneischen οὖλος ὁρᾷ etc). wurde 

durch Materialisierung Gott Brahmán mit vier Angesichtern. – In ähnlicher 
Weise haben sich auf biblischem Gebiete Begriffe, wie sie noch Römer 1,3-

4 vorliegen, um dem Volke fasslich zu werden, zu den Vorstellungen 
Matth. 1,18. Luk. 1,35 verdichtet. 

 
5 Vielleicht die acht Himmelsgegenden. 

 
6 Wohl Nachbildung von Kâṭh. 6,1 ûrddhvamûlo avâkçâkha' esho 'çvatthaḥ 

sanâtanaḥ. 

 
7 Jenseits der Zielpunkte von Pitṛiyâna und Devayâna. 

 
8 Auf dem Pitṛiyâna. 

 

9 Auf dem Devayâna. 
 

10 Nabel, Herz, Stirn. 
 
11 Vielleicht Pitṛiyâna, Devayâna und Tṛitîyaṃ Sthânam; oder wie Çvet. 

1,4. 

 
 

 Tejobindu-Upanishad. 
 
Den Namen Tejo-bindu »der Punkt (des Anusvâra in Oṃ), welcher die Kraft 

(Brahman) bedeutet«, führt diese Upanishad wohl nur nach dem Anfangsworte 
(ähnlich wie Kena und Îçâ), da im übrigen in den vierzehn Versen, aus welchen allein 

unsere Rezension besteht, weder von Om noch von dessen Moren u. dgl. weiter die 
Rede ist. 
    Vielmehr behandeln dieselben in klar geordneter Weise die wichtigsten 

Hauptstücke der Vedântalehre nacheinander: 
 
    Vers 1-2. Schwierigkeit der Meditation (dhyânam). 
    Vers 3-4. Anforderungen an den zu ihr Berufenen. 
    Vers 5-8. Die Brahmanstätte als Gegenstand derselben. 
    Vers 9-11. Die rätselhafte Natur des Brahman. 



    Vers 12-14. Schilderung des bei Lebzeiten Erlösten. 
 
    So klar hiernach der Gedankengang im ganzen ist, so schwierig sind oft die Sätze 

im einzelnen und nötigen schon den indischen Kommentator zu den 
halsbrechendsten Exegetenkunststücken. Aber wenn er z.B. v. 9 brahmâṇam statt 

des erforderlichen brahma mit der Bemerkung hinnimmt, es liege hier nur eine 

Verwechslung des Genus und eine ebensolche des Kasus (li ga- vibhakti-vyatyayaḥ) 

vor, – oder wenn er v. 12 fg. die völlig in der Luft hängenden Akkusative lobham 

usw. dadurch verständlich macht, dass er zu ihnen çritâ na vidur (Subjekt, Kopula, 
Negation und Prädikat) ergänzt, – so werden wir ihm hier wie in so vielem andern 
nicht folgen, sondern uns nur vor die Alternative gestellt sehen, ob schon in dem 

ursprünglichen Autor dieser Verse das Sprachgefühl so völlig abgestumpft war1, oder 
ob wir es mit einer heillos korrupten Überlieferung zu tun haben. Für letzteres 
sprächen die zahlreichen, aber nicht besseren Varianten des Telugudrucks, bei dem 

diese 14 Verse nur den Eingang der Tejobindûpanishad bilden, worauf dann 
Erörterungen in Versen und Prosa folgen, welche den Umfang unserer Rezension 
mehr als dreissigmal übertreffen. 
 
    Vers 1-2. Die Meditation (dhyânam). 
 

        1. Dem Kraftpunkt gilt höchstes Sinnen, 
            Das erhaben im Herzen thront, 

            Subtil, beseligend, kraftvoll, 
            Erst grob, dann fein, dann überfein, 

 
        2. Schwervollbringbar, schwererreichbar, 

            Schwer zu schauen, zu gründen schwer, 
            Schwer ausführbar ist dies Sinnen 

            Selbst für Weise und Einsame. 
 
    Vers 3-4. Wer zur Meditation berufen ist. 
 

        3. Wer Gier und Zorn überwindet, 
            Weltlichen Hang und Sinneslust, 

            Wer Zweiheit, Ichgefühl abtut, 
            Frei von Hoffnung, von Weib und Kind, 

 
        4. Das Unwegsame macht wegsam, 

            Nur Lehrers Ehr' und Nutz erstrebt, 

            Der, durchschreitend die drei Pforten2, 
            Zum dreiwelthaften Haṅsa wird. 

 
    Vers 5-8. Die Stätte des Brahman. 
 

        5. Geheimnisvoll ist die Stätte, 
            Brahman, grundlos, unoffenbar, 

            Wie der Äther so feinteilig; 
            Sie ist des Vishṇu höchster Schritt. 

 
        6. Drei Augen hat sie3, drei Guṇa's4, 



            Umspannt drei Welten unsichtbar, 
            Unbeweglich, unwandelbar, 

            Ohne Träger und ohne Grund, 

 
        7. Frei von allen Bestimmungen, 

            Unerreichbar für Wort und Sinn, 
            Durch Selbstvertiefung nur fassbar; 

            Kein Wort nennt sie, kein Wortgeflecht. 
 

        8. Wonne zwar, doch der Lust jenseits, 
            Schwer sichtbar, endlos, anfanglos, 

            Frei von des Denkorgans Schalten, 
            Ewig, fest, unerschütterlich 

 
    Vers 9-11. Die rätselhafte und widerspruchsvolle Natur Brahman's. 
 
        9. Dies Brahman, das im Selbst weilet, 

            Dieser Urgrund, dies höchste Ziel 
            Undenkend Denken, ist Seele 

            Und höchste Raumausspannung doch. 
 

        10. Nicht leer ist es und scheint leer doch, 
            Über Leerheit erhaben steht's, 

            Nicht gedacht ist es, nicht denkend, 

            Undenkbar und doch denkbar wohl. 
 

        11. Das All und doch das Nichts ist es, 
            Kein andres ist, das höher sei, 

            Undenkbar, unerweckt ist es, 
            Ist nicht real und nicht erkannt. 

 
    Vers 12-14. Schilderung des Lebend-Erlösten. 
 
    12. Wesensvereint dem Einsamen, – 

        Wer Gott ist, weiss das Höchste ja, – 
        Der Gier, Verblendung, Furcht, Hochmut, 

        Zorn, Liebe, Sünde abgetan, 
 

    13. Nebst Kälte, Wärme, Durst, Hunger, 
        Und Vorsätzen, die wandelbar, 

        Nicht stolz auf Brahman-Abstammung, 
        Nicht auf Erlösungsschriftenwust, 

 
14. Nicht Furcht, nicht Lust noch Schmerz kennend, 

    Nicht Ehre noch Unehre mehr, – 

    Denn von dem allen ist ledig 
    Brahman, des Strebens höchstes Ziel, 

            – Brahman, des Strebens höchstes Ziel. 



 
 

 Fußnoten 

 
1 Sogar als Titel bietet die Mehrzahl der zu der Punaer Ausgabe benutzten 

Handschriften das unmögliche Tejabindu. 
 

2 Nach dem Kommentar: Entsagung, Duldung und Ehrung des Lehrers. 
 

3 Angeblich die drei Veden. 
 

4 Sattvam, Rajas, Tamas. 
 

 
 Yogaçikhâ-Upanishad. 

 
Die Yoga-çikhâ, von der diese Upanishad den Namen trägt, ist entweder als »die 
Spitze, das höchste Resultat der Yogameditation« oder von der »Spitzflamme« im 

Herzen zu verstehen, in welcher nach v. 6 der Yogin das höchste Wesen anschaut. 
    Nach einem einleitenden Verse (v. 1) wird zunächst (v. 2-3) ein kurzes und klares 
Bild von der Yogameditation gegeben. Mystischer ist der folgende Teil (v. 4-7), 

welcher symbolisch eine im Leibe, sei es (wie Brahmavidyâ 8 fg., oben S. 631) im 
Kopfe, oder, richtiger wohl, im Herzen (Nârâyaṇa) befindliche Sonne annimmt; in 

ihrer Mitte ist ein Feuer, welches in einer Spitzflamme (çikhâ) ausläuft, in der für die 

Anschauung das höchste Wesen gegeben ist; eine Vorstellung, die sich 
wahrscheinlich aus älteren Stellen, wie namentlich Kâṭh. 4,12-13. Mahânâr. 11,9-12. 

Maitr. 6,38 entwickelt hat. Auf den Auszug der Seele des Yogin bei dem Tode muss 
es sich wohl beziehen, wenn weiter geschildert wird, wie der Yogin die erwähnte 
Sonnenscheibe durchbricht, um durch die Sushumnâ (der Sache nach schon Chând. 

8,6,6 = Kâṭh. 6,16) und die Schädelnaht (Ait. 1,3,12) zur Vereinigung mit dem 

Höchsten zu gelangen. – Seltsam aber und an der Richtigkeit der Lesart Zweifel 
erregend ist es, wenn dann weiter, ähnlich wie von den Âraṇyaka's der Opferkultus 

durch ein geistiges Schauen desselben ersetzt wird, so hier (v. 8-9) der Yogapraxis 
für solche, die sie nicht üben können oder wollen, ein viel einfacheres Mittel, nämlich 

die täglich dreimalige Lesung der gegenwärtigen kleinen Upanishad substituiert wird, 
welche zu demselben Ziele führt. – Dieses Ziel ist, wie der Schlussvers (v. 10) sagt, 
die durch Tausende von Neugeburten nicht erreichbare Tilgung der Sünde und 

Aufhebung des Saṃsâra. Eine ganz andere als diese schon dem Kommentare des 

Nârâyaṇa zugrunde liegende Auffassung der Verse 8-9 bekunden die Varianten des 

Telugudruckes (s.u)., in welchem die Yogaçikhâ- Upanishad etwa das Vierzigfache 
des Umfangs unserer Rezension hat und aus sechs Adhyâya's besteht, deren erstem 
(p. 589-590) die zehn Verse unserer Rezension mit manchen, zum Teil recht guten 

Änderungen einverleibt sind. 
 
    Vers 1. Ankündigung. 
 

    1. Des Yoga Spitze will kund tun 
        Als Gipfel alles Wissens ich, 

        Wer diesem heil'gen Wort1 nachdenkt, 
        Dessen Glieder erzittern nicht.2 

 



    Vers 2-3. Kurze Schilderung der Yoga-Meditation. 
 

    2. Den Sitz nach Lotosart wählend, 
        Oder wie es ihm sonst beliebt, 

        Die Nasenspitze fixierend, 
        Hände und Füsse angeschmiegt, 

 
    3. Das Manas allerwärts zügelnd, 

        Soll der Weise die Silbe Om 

        Ohn' Unterlass überdenken, 
        Herz-umschliessend den höchsten Gott. 

 
    Vers 4-7. Durchdringen zu Gott und Aufschwung zu ihm nach dem Tode. 
 

    4. Auf einer Säule3, drei Pfosten4, 

        Mit neun Toren5, fünfgötterhaft6, 
        Steht ein Tempel, der Leib ist es, 

        In ihm suche den Höchsten man. 
 

    5. Darin erglüht eine Sonne, 
        Von Strahlenflammen ganz erfüllt, 

        Mitten in der ist ein Feuer, 
        Das flammt wie einer Fackel Docht; 

 
    6. So gross wie ihre Spitzflamme, 

        So gross ist dort der höchste Gott. 
        Den Yoga übend oftmalig, 

        Der Yogin durch die Sonne dringt, 
 

    7. Sodann schlängelt er sich aufwärts 

        Durch der Sushumnâ glänzend Tor; 
        Die Schädelwölbung durchbrechend, 

        Schaut er schliesslich das Höchste an. 
 
    Vers 8-9. Ein Ersatzmittel für den Yoga.7 
 

    8. Doch wer, unachtsam und träge, 
        Nicht kommt zur Meditation, 

        Kann durchdringen zur Hochstätte, 
        Wenn hersagt dreimal täglich er 

 
    9. Die reine Rede, die, teilhaft 

        Des Yoga, ich verkünde hier, 
        Erreicht habend, was zu wissen, 

        Den gnädigen, den höchsten Gott. 
 
    Vers 10. Schluss. 
 



    10. Durch Tausende von Geburten 
        Wer nicht verzehrt der Sünde Schuld, 

        Erblickt endlich durch den Yoga 
        Des Saṃsâra Vernichtung hier. 

 
 

 Fußnoten 

 
1 Entweder ist der Laut Om oder die vorliegende Upanishad gemeint. 

 
2 Nach der Lesart des Telugudrucks gâtrakampo na jâyate. Vgl. Kaush. 

3,1 Schluss, oben S. 44. 
 

3 Die Wirbelsäule. 
 
4 Die drei Arterien iḍâ, pi galâ und sushumnâ oder die drei Guṇa's 

sattvam, rajas und tamas (Schol.). 

 
5 Die neun Öffnungen des Leibes, oben S. 281, Anm. 

 
6 Die fünf Sinne. 

 
7 Nach den Lesarten des Telugudrucks ist der Gedanke vielmehr: »Wer 

dies dreimal täglich meditierend durchgeht, der gelangt, von Trägheit und 
Unachtsamkeit aus, zur reinen Seligkeit«. 

 

 
 Yogatattva-Upanishad. 

 
Diese Upanishad, die ihren Namen Yogatattva »die Wesenheit des Yoga« entweder 
nach dem Anfangsworte oder nach dem Hauptinhalte trägt, besteht in unserer 
Rezension aus fünfzehn Çloka's, während sie im Telugudruck in bedeutend 

erweiterter Gestalt vorliegt. Die beiden Anfangsverse sind dort dieselben, dann aber 
folgen etwa hundert andere Çloka's, hierauf (p. 394) nochmals Vers 2 und als 
Schluss der Upanishad v. 3-13 und v. 15, teilweise mit sehr abweichenden Lesarten. 

Ob diese auf einer ursprünglicheren Tradition oder nur auf späterer Zurechtlegung 
beruhen, unternehmen wir zur Zeit noch nicht zu entscheiden. In unserer Rezension 
ist der Text so korrupt und der Kommentar so mangelhaft, dass die Übersetzung nur 

als ein Versuch gelten kann, den Inhalt einigermassen verständlich wiederzugeben. 
    Nach den Eingangsversen (v. 1-2), welche, weniger passend, auch den Eingang 
von Dhyânabindu bilden, folgt v. 3-5 eine sehr drastische Schilderung von dem 

unaufhörlichen Kreislauf der Neugeburten und v. 6-8 eine Darlegung, wie die 31/2 
Moren des Lautes Om alles in sich befassen, wobei wiederum v. 8 derselbe ist wie 
Dhyânabindu 7, diesmal aber dort passender steht; – hiernach scheint es, dass 

Yogatattva und Dhyânabindu, nicht die eine von der andern, sondern beide von einer 
gemeinsamen Quelle abhängig sind, welche jedoch wahrscheinlich nur in einzelnen 
Sprüchen zu suchen ist, die in Yogakreisen mündlich umliefen und, vielfach variiert, 

schliesslich in diesen Yoga-Upanishad's Aufnahme fanden. Dies gilt auch von den 
folgenden Versen (v. 9-11), welche, nach dem Vorgange von Mahânâr. 11,8 (oben S. 
251) und unter mehrfachen Anklängen an Dhyânabindu 12-14, das Herz, den Sitz 



des Manas, als eine abwärts gerichtete Lotosblume schildern, die sich bei der 

Meditation entfaltet, dann aber mit der Beruhigung des Manas regungslos wird, 
worauf die Seele das höchste Wesen so in sich widerspiegelt, wie der Bergkristall den 
Sonnenstrahl (v. 11). Vers 12 bezieht sich wohl auf den Pratyâhâra, das Einziehen 

der Organe, während die Atmung noch fortbesteht, v. 13 auf den Prâṇâyâma, die 

Atmungsregelung, welche ihren Höhepunkt im kumbhaka (Amṛitabindu 13. 

Dhyânabindu 12) hat, v. 14 auf den Auszug der Seele durch die Sushumnâ und das 
Brahmarandhram (vgl. Yogaçikhâ 7), v. 15 endlich betrifft die Wahl des richtigen 
Ortes für die Meditation und die Schonung alles Lebenden von seiten des Yogin. 
 
    Vers 1-2. Wert des Yoga.1 
 

        1. Des Yoga Wesenheit kund tun 
            Zum Heil der Yogin's will ich hier, 

            Wer dieses anhört und hersagt, 
            Der wird von allen Sünden frei. 

 
        2. Ein grosser Yogin heisst Vishṇu, 

            An Zauberkraft und Busse gross, 
            Als Leuchte auf dem Wahrheitsweg 

            Glänzt er, der höchste Purusha. 
 
    Vers 3-5. Der Kreislauf der Seelenwanderung. 
 

        3. Die Brust, an der er trank vormals, 
            Drückt später er in Lüsternheit2, 

            Am Schoss, der ihn gebar vormals, 
            Sättigt später er seine Lust. 

 
        4. Die ihm Mutter war, wird Gattin, 

            Die Gattin war, zur Mutter ihm, 
            Sein Vater wird ihm zum Sohne, 

            Sein Sohn wieder zum Vater ihm. 

 
        5. So im Kreislauf des Saṃsâra, 

            Wie Schöpfeimer am Wasserrad3 

            Umlaufen, kommt er stets wieder 

            Im Mutterschosse zur Geburt.4 
 
    Vers 6-8. Allbefassung des Lautes Om. 
 
        6. Drei Welten gibt es, drei Veden, 

            Drei Tagzeiten, drei Götter sind, 
            Drei Opferfeuer, drei Guṇa's, 

            Der Dreilaut, alles dies befasst. 
 

        7. Doch wer am Ende des Dreilauts 

            Auch die Halbsilbe überdenkt, 
            Der hat dies alles durchdrungen 



            Und geht zur höchsten Stätte ein. 
 

        8. Wie der Duft ist in der Blume, 

            Wie die Butter ist in der Milch, 
            Wie das Öl ist in dem Sesam, 

            Wie das Gold in den Erzen ist5, ... 
 
    Vers 9-11. Frucht der Meditation des Lautes Om. 
 

        9. Die Lotosblüte, die einnimmt 
            Des Herzens Kaum, gesenkt den Kelch, 

            Hoch den Stiel, niederwärts tauend, 
            Darin das Manas hat den Sitz, 

 
        10. Beim a-Laute wird sie leuchtend, 

            Beim u-Laute erschliesst sie sich, 
            Erklingt leise beim m-Laute, – 

            Regungslos ist der halbe Laut, – 
 

        11. Dann, wie im Bergkristall etwa 
            Sich abspiegelt der Sonne Licht6, 

            Scheint in der Seele beim Yoga 
            Der höchste Geist, der sie beseelt. 

 
    Vers 12-13. Pratyâhâra und Prâṇâyâma (vgl. S. 650). 

 

    12. Er zieht ein gleich der Schildkröte 
        In sich nebst Hand und Fuss das Haupt7, 

        Indes der Wind noch die Pforten 
        Umspielt. Dann heisst's: »füllt ein! füllt ein!« 

 
    13. Doch wenn nach Schluss der neun Pforten 

        Er aus- und einzuatmen sucht, 
        Wie eine Fackel im Kruge 

        Windlos, das heisst der »Einbehalt«. 
 
    Vers 14. Auszug durch das Brahmarandhram. 
 

        14. Bis, wie durch Lotosblatt brechend, 
            Auftriebwind zur Befreiung führt 

            Ihn, den man als den Truglosen 
            Zwischen Brauen und Stirne weiss.8 

 
    Vers 15. Verhalten des Yogin zur Aussenwelt. 
 
        15. An unverbotnem, windstillem, 

            Entlegnem, störungsfreiem Ort 
            Der Yogin Schutz gewährleistet 



            Allen Wesen als seinem Selbst.9 
 

 

 Fußnoten 
 

1 v. 1-2 = Dhyânabindu v. 1-2. 
 
2 yaḥ stanaḥ pûrvapîtas taṃ nishpîḍya mudam açnute (Telugudruck). 

 

3 Noch heute sieht man in Indien sehr häufig dieses ringsum mit Eimern 
versehene Schöpfrad. Während dasselbe durch einen unter ihm 

herlaufenden Bach gedreht wird, füllen sich die in denselben 
eintauchenden Eimer und ergiessen, nach oben gelangt, ihren Inhalt in 

eine Rinne, die ihn den Feldern zuführt. 
 

4 yonijanmâni çritvâ (Telugudruck). 
 

5 Dieser Çloka lässt sich nur künstlich (vermöge der Alldurchdringung des 
Lautes Om) mit dem Vorhergehenden verknüpfen und ist vielleicht aus 

dem Zusammenhange, der Dhyânabindu 7 fg. S. 660 vorliegt, 
herübergenommen. 

 
6 âtmâ labhate sphaṭika-saṃkâçam, sûrya-marîci- vat, »die Seele nimmt 

den Glanz des Bergkristalls an, wie [wenn ihn trifft] ein Sonnenstrahl«. 
 

7 Wir lesen mit dem Telugudruck çiraç ca. 

 
8 Vgl. Dhyânabindu 23. Jâbâla 2, S. 662. 708. 

 
9 Wörtlich: »durch den Yogadienst ist die Unverletzlichkeit der das Selbst 

(des Yogin) bildenden Wesen gesichert«. 
 

 
 Haṅsa-Upanishad. 

 
Diese, auch im Oupnekhat als Hensnad (d.i. Haṅsanâda) enthaltene Upanishad 

gehört, wie schon ihre Stellung in den Sammlungen Colebrooke's und Nârâyaṇa's, 

noch mehr aber ihr Inhalt zeigt, einer spätern Entwicklungsstufe als die bisher 
behandelten Yoga-Upanishad's an. Die Aufstellung der Worte haṅsa haṅsa als 

Mantrarâja (Spruchkönig, d.h. als ein durch die ganze Upanishad sich 

hindurchziehender Leitspruch) und die Art, wie an demselben Anfang, Mitte und Ende 
(vîjam, kîlaka, çakti) unterschieden und die Auftragung des Spruches als Diagramm 
gelehrt wird, lassen unsere Upanishad in nächster Verwandtschaft mit dem 

Gedankenkreise von Nṛisiṅhatâpanîya und Râmatâpanîya erscheinen. 
    Als Grundgedanke kann man bezeichnen, dass der Haṅsa (die individuelle Seele) 

durch Meditation des Lautes Om und namentlich seines Nachhalls zum Paramahaṅsa 

(der höchsten Seele) wird. 



    Der Hauptinhalt ist folgender. Die Paragrapheneinteilung rührt von uns her, da die 

in der Calcuttaer und den beiden Punaer Ausgaben (mit Nârâyaṇa's und 

Ça karânanda's Kommentar) widersprechend und unzweckmässig sind. 
    1. Einleitung. Die Verse zu Eingang sowie die am Schlusse fehlen in 
Ça karânanda's Rezension. 
    2. Die individuelle Seele wird, durch Zusammenfassung der Laute des Ausatmens 

(han) und Einatmens (sa), als Haṅsa bezeichnet. 
    3. Ähnlich wie die Kshurikâ-Upanishad ein sukzessives Sichloslösen von den 
einzelnen Gliedern, lehrt unsere Upanishad ein Emporsteigen durch die sechs 

mystischen, am Körper unterschiedenen Kreise bis hinauf zum Brahmarandhram. 
Dieses Aufsteigen wird bewerkstelligt durch Meditation der Silbe Om und besonders 
ihres Nachhalls. 
    4. Das in Tag und Nacht durch das Atemholen des (fünffachen) Prâṇa 21606 mal 

wiederholte haṅsa haṅsa erscheint als Hymnus (als der Mantrarâja), dessen Dichter, 

Metrum und Gottheit bestimmt, und an welchem vîjam (Keim, Anfangssilbe), kîlaka 
(Stamm, Mittelsilben) und çakti (Kraft, Schlusssilbe) unterschieden werden. 
    5. Dieser Spruchkönig, welcher als solcher sechs »Glieder« (Herz, Kopf, 

Haarlocke, Panzer, Dreiauge und Waffe) hat (vgl. Nṛisiṅhap. 2,2. Râmap. 61), wird 

unter bestimmten (aus dem Kommentar zu ergänzenden) Anrufungen dieser Glieder 

als Diagramm (vermutlich um dasselbe als Amulett zu tragen) niedergeschrieben 
(die nähere Art der Ausführung wird nicht angegeben) und ausserdem noch, wie es 
scheint, auf den Händen aufgetragen. 
    6. Symbolische Ausdeutung des, als Haṅsa (Gans) in Vogelgestalt aufgefassten, 

individuellen Âtman. 
    7. Identität des Haṅsa und Paramahaṅsa (des individuellen und höchsten Âtman). 
    8. Schilderung des noch nicht zum Paramahaṅsa erhobenen Haṅsa. 
    9. Einswerden desselben mit dem Paramahaṅsa. 
    10. Auf zehn Arten kann der Nachhall hervorgebracht werden (vgl. Chând. 2,22. 
Maitr. 6,22, oben S. 95. 346); die zehnte derselben wird zur Übung empfohlen. 
Anders die nachfolgenden Verse. 
    11. Schwinden des Mana und Einswerdung mit dem höchsten Âtman. 
    Der Zusammenhang lässt als denkbar erscheinen, dass diejenigen Abschnitte, 
welche diese Upanishad so viel moderner als die übrigen Yoga-Upanishad's 

erscheinen lassen (namentlich 3-5) auf späterer Einschiebung beruhen. 
 

1. Gautama sprach: 

 
            Des Brahmanwissens Aufweckung, 

            Die aller Pflichten kundig ist, 
            Aller Lehrbücher Sinn einschliesst, 

            Wodurch, o Herr, wird die bewirkt? 
 

Sanatsujâta sprach: 

 
            Alle Veden durchdacht habend 

            Und erfasst habend ihren Sinn, 
            Çiva der Pârvatî vortrug 

            Die Wahrheit; – sie vernimm von mir. 
 

            Unsagbar und verhüllt gleichsam, 
            Ist der Yogin's Geheimnis sie; 



            Die dem Haṅsa den Weg auslegt, 

            Freude schenkt und Erlösungsfrucht. 

 
    Nunmehr wollen wir über den Haṅsa und Paramahaṅsa das Genaue 

mitteilen für den Brahmanschüler, welcher beruhigt, bezähmt und dem 
Lehrer ergeben ist. 
    2. Mit dem Laute haṅ-sa haṅ-sa [aushauchend und einhauchend] weilt 

er [der Odem] immerfort in allen Leibern, sie ganz erfüllend, wie das 

Feuer in dem Brennholze oder das Öl in den Sesamkörnern. Wer ihn 
erkennt, der verfällt nicht dem Tode. 

    3. Die Afteröffnung verschliessend, soll man den Wind von dem 
Unterleibskreise (âdhâra) in die Höhe treiben, indem man dabei den 
Sexualkreis (svâdhishṭhânam) dreimal nach rechts umfährt, zu dem 

Nabelkreise (maṇipûrakam) aufsteigen, den Herzkreis (anâhatam) 

überschreiten, im Halskreise (viçuddhi) die Lebenshauche anhalten, den 
Zwischenbrauenkreis (âjñâ) überdenken, die Brahmanöffnung meditieren 

und dabei allezeit das Wort »ich bin der aus den drei Moren bestehende 
[Omlaut]«, dazu auch, vom Unterleibskreise an bis zur Brahmanöffnung 

hin, den Nachhall überdenken, welcher einem reinen Bergkristalle gleicht, 
denn er ist es, welcher Brahman, der höchste Âtman genannt wird. 
    4. Bei diesem Spruche [nämlich haṅso haṅsa] ist der Dichter der Haṅsa, 

das Metrum die Pa kti1, die Gottheit der Paramahaṅsa, das Wort ham der 

Keim (die Anfangssilbe), sa die Kraft (die Schlusssilbe), so 'ham der 
Stamm (die zwischenliegenden Silben). Es sind aber ihrer [der haṅ-sa, 

d.h. Aus- und Einatmungen] in Tag und Nacht einundzwanzigtausend 
sechshundert und sechs.2 
    5. Mit den Worten: »der Sonne (oṃ sûryâya hṛidayâya namaḥ), dem 

Monde (oṃ somâya çirase svâhâ), dem Fleckenlosen (oṃ nirañjanâya 

çikhâyai vashat), dem Glanzlosen (oṃ nirâbhâsâya kavacây  huṃ), tanu-

sûkshma (oṃ tanusûkshma netratrayâya vaushaṭ) und pracodayât (oṃ 

pracodayâd astrâya phat)« und dem [jedesmaligen] Zusatze: »dem Agni 
und Soma vaushaṭ«, werden die Gliedersprüche an Herz usw. [Herz, Kopf, 

Haarlocke, Panzer, Dreiauge und Waffe des Spruchkönigs] aufgetragen 

[als Diagramm] und auch auf die Hände aufgetragen. 
    6. Nachdem dies geschehen, soll man im Herzen in der [dort 
befindlichen] achtblätterigen [Lotosblume] das Wesen des Haṅsa 

überdenken. [Als Haṅsa, Gans, denkt man ihn in Vogelgestalt:] Agni und 

Soma sind seine Flügel, der Om-Laut sein Kopf, der Anusvârakreis sein 
Auge [oder auch] sein Mund; Rudra und Rudrâṇî seine Füsse und Arme, 

Kâla und Agni seine beiden Seiten [rechts und links], »erschaut« und 

»heimatlos« sind die beiden übrigen Seiten [oben und unten]. 
    7. Und dieser [Haṅsa, d.h. die individuelle Seele] ist jener Paramahaṅsa 

[die höchste Seele], welcher leuchtet wie zehn Millionen Sonnen und diese 
ganze Welt durchzieht. 

    8. Sein Verhalten aber [sofern er in der achtblätterigen Lotosblume des 

Herzens weilt] ist ein achtfaches: an dem östlichen Lotosblatte ist sein 
Sinn auf heiliges Werk gerichtet, an dem südöstlichen überkommen ihn 



Schlaf und Schlaffheit, an dem südlichen ist sein Sinn grausam, an dem 
südwestlichen trachtet er nach Bösem, an dem westlichen nach Spiel, an 

dem nordwestlichen steht sein Verlangen nach Gehen und dergleichen, an 

dem nördlichen begehrt er nach Liebeslust, an dem nordöstlichen nach 
Erwerb von Gütern. In der Mitte herrscht die Entsagung, an den 

Staubfäden der Zustand des Wachens, an der Samenkapsel der Schlaf, an 
dem Stengel der Tiefschlaf, wo die Lotosblume nach oben aufhört das 

Turîyam. 
    9. Wenn aber der Haṅsa in dem Nachhalle hingeschwunden ist, dann 

tritt das ein, was Turîya-erhaben, Undenken, Abschluss im Nichtmurmeln 
heisst. Dies alles geschieht um des Haṅsa willen. Darum wird das Manas 

laufen gelassen; er aber [der Verehrer] geniesst in zehn Millionen 
Murmelungen den Nachhall. Dies alles geschieht um des Haṅsa willen. 

    10. Der Nachhall aber kann zehnfach hervorgebracht werden: der erste 
klingt wie ciṇî, der zweite wie ciñciṇî, der dritte wie Glockenton, der vierte 

wie Muschelblasen, der fünfte wie Saitenspiel, der sechste wie 

Händeklatschen, der siebente wie Flötenton, der achte wie Trommelschall, 
der neunte wie Paukenschlag, der zehnte wie Donnerhall. Den neunten 

[und die vorhergehenden] meide man und übe den zehnten nur allein. 

 
            Beim ersten ciñciṇî nachmacht 

            Sein Leib, beim zweiten krümmt er ihn, 

            Beim dritten wird er sehr müde, 

            Beim vierten schüttelt er den Kopf, 
 

            Beim fünften fliesst ihm sein Gaumen, 
            Beim sechsten trinkt er Amṛitam, 

            Beim siebten wird Geheimwissen 
            Beim achten ihm der Rede Kunst, 

 
            Beim neunten Unsichtbarmachung 

            Und hellsehender Götterblick, 
            Beim zehnten wird er zum Brahman, – 

            Brahman und Âtman werden eins. 
 

    11. In ihm schwindet das Manas, und in dem Manas werden Wunsch 
und Zweifel, Gutes und Böses verbrannt. Er aber, ewig selig, 

kraftdurchdrungen, allgegenwärtig, leuchtet durch sein eignes Licht als 
rein, weise, ewig, fleckenlos und beruhigt. 

    Om! Das ist Veda-Erklärung, – Veda-Erklärung! 
 Fußnoten 

 

1 Die Punaer Ausgabe liest: »die unoffenbare Gâyatrî«. 
 

2 Über diese Zahl vgl. oben S. 656. 
 

 



 Brahma-Upanishad.1 
 
Die Brahma-Upanishad besteht nach Nârâyaṇa aus vier Teilen2, zweien in Prosa von 

mehr altertümlicher Haltung und zweien in Versen, die nach Form und Inhalt einen 
mehr modernen Charakter zeigen. 
    1. Im ersten Teile beantwortet Pippalâda »der A giras« (vgl. hingegen den 
Eingang von Atharvaçikhâ) vier Fragen des Çaunaka dadurch, dass er auf den Prâṇa 

(den Âtman, das Brahman) als Lebensprinzip der Organe hinweist und sein Verhalten 

in Tiefschlaf, Traumschlaf und Wachen in der Weise der alten Upanishad's und mit 
vielfachen Anklängen an dieselben (namentlich an Bṛih. 4,3-4) charakterisiert. Der 

Stil ist äusserst abrupt und erinnert an die Manier der Sûtra's, durch ein 
hingeworfenes Wort auf einen, dem Leser bekannten Zusammenhang hinzuweisen. 
Dieser ganze Abschnitt fehlt in den meisten Handschriften; Ça karânanda's 

Kommentar übergeht ihn, und auch Nârâyaṇa erwähnt, ohne dies seinerseits zu 

billigen (p. 239,10), dass manche die Upanishad mit dem zweiten Teil anfangen 
liessen. Wahrscheinlich liessen sie den ersten Teil weg, weil der Stil so lapidar und 

die Überlieferung dabei so unsicher ist, dass es nur mit Anstrengung gelingt, ihm 
einen, problematisch bleibenden, Sinn abzugewinnen. 
    2. Der zweite Teil erwähnt die vier Körpersitze und (ohne Verteilung auf 

dieselben) die vier Zustände des Âtman, um sodann bei der völligen Negativität 
desselben sowie bei seinem Wohnen im Herzensraume zu verweilen, welcher mit 
Berufung auf den Veda (vaidya = vaidika), d.h. wohl auf Chând. 8,1,3, dem 

Weltraume (çushiram âkâçam, neutr). gleichgesetzt wird. 
    3. Am eigentümlichsten und den Sannyâsa-Upanishad's auf das nächste verwandt 

ist der dritte modernere Teil in Versen, welcher dem Brahmanwissenden empfiehlt, 
auf die çikhâ (das Haarbüschel, welches aus religiösen Gründen nicht 
mitabgeschoren wird) und das yajñopavîtam (die heilige Opferschnur) zu verzichten 

und die Erkenntnis allein als çikhâ und yajñopavîtam zu tragen. 
    4. Als Nachtrag folgt eine Reihe von Versen, welche, wie es scheint, zur 
Erläuterung der Prosateile dienen sollen. Die ersten vier sind aus Çvet. 6,11. 6,12. 

1,14. 1,15 entnommen. Dann folgen drei Verse zur Erläuterung des Bildes von der 
Spinne, des Herzens als Lotosblume, die das Brahman befasst, und der vier Orte des 
Brahman, welche hier mit den vier Zuständen parallelisiert werden, zu welchem 

Zwecke jedoch nâbhi durch netram ersetzt wird. Die folgenden beiden Çloka's 
empfehlen die sandhyâ als Symbol der Einheit mit Gott und der Einheit aller Wesen, 
wobei mit den Worten sandhâ und sandhyâ in schwer wiederzugebender Weise 

gespielt wird. – Eine Erinnerung an Taitt. 2,4 und der Vers Çvet. 1,16 beschliessen 
das aus so mancherlei Bestandteilen zusammengekittete Ganze. 
 

 

1. 
 

Om! 
 

    Es geschah einmal, dass Çaunaka, der sehr reiche, den ehrwürdigen 

A giras Pippalâda befragte: 
    In der himmlischen, lieblichen Brahmanstadt [dem Leibe] wie sind sie 

[die Götter der Lebensorgane] gegründet? 
    Und wie ergiessen sie sich [nach aussen]? 

    Und von wem rührt diese ihre Macht her? 
    Und wer ist der, welcher zu dieser ihrer Macht geworden ist? 

    Da erklärte er ihm die allervortrefllichste Brahmanlehre und sprach: 



    Es ist der Prâṇa, ist der Âtman; von dem Âtman rührt ihre Macht her; 

er ist die Lebenskraft der Götter [der Lebensorgane], er ist der Götter 

Vergang und Nichtvergang. 
    Er, der in der himmlischen Brahmanstadt als das staublose, unteilbare, 
reine, unvergängliche Brahman erglänzt (vgl. Muṇḍ. 2,2,9), regiert sie, 

[und sie folgen ihm] wie dem Bienenkönige die Bienen.3 – Und wie die 

Fliegenvertilgerin [die Spinne] aus einem Faden ihr Netz ausbreitet und es 
an ebendemselben wieder in sich hereinzieht (nach Muṇḍ. 1,1,7), so auch 

der Prâṇa, wenn er [in die Adern] eingeht, das Ausgebreitete in sich 

hereinziehend. Denn den Prâṇa erkennen als Gottheit alle die Adern an [in 

die er eingeht] im Tiefschlafe, [wobei es sich zuträgt] wie mit dem Falken 
und dem Luftraume (Hindeutung auf Bṛih. 4,3,19). Nämlich wie der Falke, 

nachdem er in den Äther aufgestiegen, zu seinem Neste geht, also auch 
der Tiefschlafende. Denn er sagt es [nach dem Erwachen: »ich habe schön 

geschlafen«. Comm.]. 
    Wie aber irgend ein [Tiefschlafender, z.B.] Devadatta, solange er nicht 
mit dem Stocke oder dergleichen geschlagen wird [lies: yashṭi-âdinâ 

atâḍyamâna, mit Rücksicht auf Kaush. 4,19], sich nicht regt, so wird er 

auch durch Opfer und fromme Werke, durch Gutes und Böses nicht 

befleckt. Wie aber ein Kind, weil es noch keine Wünsche hat, in Wonne 
lebt, so auch lebt ein jeder Devadatta während des [Tief-]Schlafes in 

Wonne. Denn er weiss dann das höchste Licht, und weil er das Licht liebt, 

darum ist es ihm zur Wonne. 
    Weiter geht er mit eben diesem [höchsten Âtman] in den Traumschlaf 

über, wie eine Raupe, – nämlich wie die Raupe von Blattspitze zu 
Blattspitze ihr Selbst fortbewegt, indem sie das Vorderteil fortbewegt und 
das Hinterteil nachzieht (lies saṃdhayati aparam), nicht aber das Hinterteil 

im Stich lässt. Und er [der Âtman] ist es auch, welcher der Wachende 

genannt wird; und wie einer [der opfern will] acht Schalen zugleich trägt, 
so trägt er den [Leib mit seinen Organen]; er hängt gleichsam an seinem 
Busen [vgl. Bṛih. 4,3,21 yathâ priyayâ striyâ samparishvakto, und Cûlikâ-

Up. 3-6, oben S. 639], er, der der Veda's und der Götter Ursprung ist.4 

    Wenn die Menschen wachen, so ist ihr Gutes und Böses eine Äusserung 
[Sichtbarmachung] dieses Gottes, welcher als Weltausgangspunkt [wenn 
nicht samprasâda zu lesen ist, Chând. 8,12,3], als innerer Lenker (Bṛih. 

3,7), als Vogel, Krebs5, Lotosblume, Purusha, Prâṇa, Nichtschädigung, 

höheres und niederes Brahman, als Âtman die Götter [der Sinnesorgane] 

zu bewussten macht. 

    Wer solches weiss, der begreift, dass die Lokalseele (kshetrajña) die 
höchste Brahmanbehausung ist, – der begreift, dass die Lokalseele die 
höchste Brahmanbehausung ist (vgl. Muṇḍ. 3,2,1). 

 2. 

 
    Viere sind der Wohnstätten dieses Purusha: der Nabel, das Herz, die 

Kehle und der Kopf. In ihnen erglänzt das Brahman mit seinen vier 
Vierteln [welche da sind]: das Wachen, der Traumschlaf, der Tiefschlaf, 

das Turîyam (Vierte); im Wachen als Brahmán, im Traumschlafe als 



Vishṇu, im Tiefschlafe als Rudra, im Turîyam als das höchste 

Unvergängliche. 
    Dieses ist Âditya, Vishṇu und Îçvara, ist Purusha, ist Prâṇa, ist Jîva und 

ist das gotterfüllte Feuer, welches [in der Brahmanstadt des Leibes] 

Wache hält (Praçna 4,3); in jenen [vier Zuständen] erglänzt das höchste 
Brahman. 

    Es selbst aber ist ohne Manas, ohne Ohr, ohne Hand und ohne Fuss und 
des Lichtes ermangelnd; in ihm sind nicht6 

        Welten und Nichtwelten, 
        Götter und Nichtgötter, 

        Veden und Nichtveden, 

        Opfer und Nichtopfer, 
        Mutter und Nichtmutter, 

        Vater und Nichtvater, 
        Schwiegertochter und Nichtschwiegertochter, 
        Câṇḍâla und Nicht-Câṇḍâla, 

        Paulkasa und Nicht-Paulkasa, 

        Asket und Nicht-Asket, 
        Tiere und Nicht-Tiere, 

        Büsser und Nichtbüsser, 
sondern nur das eine höchste Brahman ist es, welches erglänzt. 

    In dem Raume im Herzen ist das Brahman, als Bewusstsein, der Raum; 
und eben dieser Raum ist der hohle (Welt-)Raum, denn derselbige ist der 

vom Veda gelehrte Raum im Herzen (Chând. 8,1,3), und in ihm bewegt 
sich hin und her der, welchem die ganze Welt eingewoben und verwoben 
ist (Bṛih. 3,6). Als sein, des Allmächtigen, Selbst (svaṃ vibhoḥ) müssen 

die Geschöpfe begriffen werden! In ihm herrschen nicht Götter, Welten, 

Weise, Vorfahren, sondern nur der Erweckte, der Allwissende. 
 

                Im Herzen sind alle Götter, 
                In ihm die Lebenshauche auch, 

                Im Herzen Leben und Licht ist, 
                Und des Weltfadens Dreigeflecht.7 

 

    In dem Herzen, in dem Geistigen befindet sich dieses alles. 
 3. 

 
    Die Opferschnur, das höchste Läutrungsmittel, 

    Die mit Prajâpati zugleich ward vordem, 
    Die kraftvoll höchste, reine tue von dir, 

    Als Opferschnur sei jetzt dir Kraft und Stärke! 
 

    Abscherend auch die Haarlocke, 
    Lässt der Weise die Aussenschnur, 

    Das unvergängliche, höchste 
    Brahman trag' er als Opferschnur. 

 



    Die Schnur heisst so vom Aufschnüren8, 
    Drum heisst Schnur auch der höchste Ort, 

    Wer diese Schnur hat begriffen, 

    Der ist weise, ist vedafest. 
 

    Ihm ist das All eingewoben, 
    Wie Perlen, an der Schnur gereiht, 

    Ihn der Yogin als Schnur trage, 
    Der im Yoga die Wahrheit schaut. 

 
    Die Aussenschnur lässt der Weise, 

    Der den Yoga als Höchstes treibt, 
    Er ist wissend, die Schnur tragend, 

    Die geflochten aus Brahmansein. 
    Wer diese Schnur trägt, dem mangelt 

    Nie die Reinheit noch Reinigung. 
 

    Wer, innerlich die Schnur tragend, 

    Erkenntnis hat als Opferschnur, 
    Der ist der Weltenschnur kundig, 

    Der ist Träger der Opferschnur. 
 

    Das Wissen ist ihm Haarlocke, 
    Ist ihm Standort und Opferschnur, 

    Das Wissen ist für ihn höchste, 
    Unvergleichliche Läuterung. 

 
    Wer wie des Feuers Spitzflamme 

    Nur der Erkenntnis Locke trägt, 
    Der trägt wirklich die Haarlocke, 

    Die andern tragen Haare nur. 
 

    Doch wer bemüht mit Werkdienst ist, 

    Als Brahmane, mit vedischem, 
    Der mag die Aussenschnur tragen, 

    Die Zubehör der Werke ist. 
 

    Wer Erkenntnis als Haarlocke, 
    Erkenntnis trägt als Opferschnur, 

    Der ist der wahre Brahmane, 
    So lehren Brahmankenner uns. 

 
    Wem höchste Opferschnur Wissen, 

    Wem Wissen ist das höchste Ziel, 
    Der Weise ist opferschnurhaft, 

    Opferkundig und Opfer selbst. 
 

 



 4. 
 

    Der eine Gott, verhüllt in allen Wesen, 

    Durchdringend alle, aller inn're Seele, 
    Des Werks Aufseher, alles Sein durchduftend, 
    Zuschauer, blosser Geist und frei von Guṇa's9, – 

 

    Der eine Weise, der die ewige Einheit 
    Vervielfacht vieler von Natur Werkloser, 

    Wer den als Weiser in sich selbst sieht wohnen, 
    Der hat den ew'gen Frieden und kein andrer.10 

 
        Sein Selbst machend zum Reibholze, 

        Und den Om-Laut zum obern Holz, 
        Schaut man, nach fleiss'ger Denkquirlung, 

        Verstecktem Feuer gleich, den Gott.11 
 

    Wie im Ölsamen Öl, in Milch die Butter, 
    In Strömen Wasser, im Reibholze Feuer, 

    So findet im eignen Selbste jenen Âtman, 
    Wer, weise, ihn erschaut durch Wahrheit und Kasteiung.12 

 

        Gleichwie die Spinne den Faden 
        Auslässt und wieder in sich zieht, 

        So geht im Wachen und Schlafen 
        Die Seele aus und wieder ein.13 

 
        Ein Raum, dem Lotoskelch ähnlich, 

        Dessen Spitze nach unten geht, 
        Ist das Herz, und es ist, wisse, 

        Des Weltalls grosser Stützepunkt.14 
 

        Beim Wachen weilt er im Auge, 
        In der Kehle beim Traumesschlaf, 

        Im Herzen weilt beim Tiefschlafe, 
        Im Haupte als Turîyam er.15 

 

        Wenn durch Erkenntnis eindämmert16 
        Das eigne Selbst im höchsten Selbst, 

        Das ist die Dämmerungsandacht17, 
        Drum verehrt in der Dämmerung! 

 
        Das Dämmerungsgebet eindämmt18, 

        Hält ab des Leibs, der Rede Not, 
        Dämmt zur Einheit alle Wesen, 

        So üben Einstabträger19 es. 
 



        Vor dem die Worte umkehren, 
        Mit dem Manas, nicht findend ihn20, 

        Der ist des Lebensgeist's Wonne; 

        Der Weise kennt ihn und wird frei. 
 

        Der alldurchdringende Âtman, 
        Wie Butter in der Milch versteckt, 

        In Selbstkenntnis, Selbst-Zucht wurzelnd, 
        Ist Endziel der Upanishad21; 

        Ist der Kern der All-Eins-Lehre, 
        Ist Endziel der Upanishad, 

                – ist Endziel der Upanishad. 
 

 
 Fußnoten 

 
1 Zur Anordnung. Als Übergang von den Vedânta- und Yoga-Upanishad's 

zu den im Sannyâsa das höchste Ziel sehenden Texten kann, mit 

Rücksicht auf ihren dritten Teil, die Brahma-Upanishad betrachtet werden. 
An sie reihen sich, in der Ordnung der Liste Colebrooke's und Nârâyaṇa's, 

zwei Gruppen von Sannyâsa-Upanishad's, 1) Sannyâsa, Âruṇeyî, 

Kaṇṭhaçruti, welche sich alle drei durch ihre fragmentarische Form und 

trümmerhafte Überlieferung auszeichnen, und 2) Paramahaṅsa, Jâbâla, 

Âçrama, deren Darstellung geordneter ist, und deren späte Stellung im 
Kanon noch kein Beweis für ihre Posteriorität sein dürfte. Nur die 

letztgenannte wird wohl, um ihres systematisierenden Charakters willen, 
an das Ende der ganzen Entwicklungsreihe zu stellen sein. 

 
2 Die Bestimmung derselben rührt teilweise von uns her, da die 

Einteilungen in der Calcuttaer und den beiden Punaer Ausgaben (mit 
Nârâyaṇa's und Ça karânanda's Kommentar) teils verwirrt, teils ganz 

unzweckmässig sind. Im Telugudruck ist unsere Upanishad in zwei sehr 
verschiedenen Rezensionen vorhanden, ohne den ersten Teil als Brahma-

Upanishad, und mit demselben als Parabrahma-Upanishad. 
 

3 Nach Praçna 2,4, mit welcher Stelle makshikâvat gelesen werden muss. 
Die Korruption ist durch das folgende yathâ mâkshikâ entstanden. 

 
4 Nach Nârâyaṇa: »es (das Tiefschlafen, Träumen, Wachen) hängt an ihm 

(dem Âtman) wie eine Weiberbrust; er ist der Veda's und der Götter 
Ursprung« (vgl. S. 728 Anm.). – Der Sinn des ganzen (im Originale 

äusserst dunkeln) Abschnittes scheint zu sein, dass der höchste Âtman 

ganz und ungeteilt den Menschen durch alle drei Zustände des 
Tiefschlafens, Träumens und Wachens begleitet. 

 
5 Der Vergleich des Âtman mit einem Krebse (karkaṭaka) gibt keinen 

besonderen Sinn und steht in der Upanishad-Literatur isoliert da. 



 
6 Das Folgende ist ein Zitat aus Bṛih. 4,3,22, welches jedoch durch das 

vorgesetzte na (nicht) einen völlig andern Sinn gewonnen hat: weder die 
Dinge noch ihr kontradiktorisches Gegenteil lässt sich dem Brahman 

zuschreiben. (Anders Ça karânanda). 
 

7 Sattvam, Rajas und Tamas. 

 
8 Wörtlich: »vom Offenbarmachen« (sûcanât sûtram); dieselbe 
Etymologie Âruṇeya 3, unten S. 693. 

 

9 = Çvet. 6,11. 
 

10 = Çvet. 6,12 (frei). 
 

11 = Çvet. 1,14. 
 

12 = Çvet. 1,15 (frei). 
 

13 Erläuterung des Bildes von der Spinne, oben S. 680. 
 

14 Erläuterung von Teil 2, Schluss (S. 682), = Mahânâr. 11,6-7 (Atharva-
Rez). oben S. 251. 

 
15 Erläuterung des Eingangs von Teil 2 (S. 681) mit Ersetzung des dort 

genannten Nabels durch das Auge. 

 
16 Im Originale Wortspiel zwischen saṃdhâ verbinden, saṃdhin (hier 

wohl: verbindend) und saṃdhyâ Dämmerungsandacht. 

 
17 Im Originale Wortspiel zwischen saṃdhâ verbinden, saṃdhin (hier 

wohl: verbindend) und saṃdhyâ Dämmerungsandacht. 

 

18 Lies nirodhakâ. 
 

19 Eine besondere Klasse der Sannyâsin's, hier wohl für diese im 
allgemeinen. 

 
20 Nach Taitt. 2,4. 

 
21 = Çvet. 1,16. 

 

 
 Sannyâsa-Upanishad. 

 
Ein sehr verwittertes Stück der altindischen Literatur liegt in dieser Upanishad vor, 
welche in Prosa mit eingelegten Versen den Übergang vom Stande des Hausvaters 



(gṛihastha) zu dem des Waldeinsiedlers (vânaprastha) und Entsagers (sannyâsin) 

schildert, welche beide hier nicht geschieden werden. 
    1. Das erste Kapitel schildert den Abschied des Sannyâsin vom Opferdienste. In 

den Wald hinausziehend, vollbringt er noch einmal, gleichsam für alle Zukunft 
ausreichend, das Manenopfer; hierauf das Brahman-Opfer (brâhmeshṭi), worunter, 

nach der Beschreibung zu urteilen, hier ein wirkliches Opfer an Brahman verstanden 

werden muss. Endlich wirft er, unter Rezitation des ganzen Buches Atharvav. 18, die 
beiden Reibhölzer, deren er künftig nicht mehr bedarf, ins Feuer, womit seine 
Heiligung (saṃskâra) vollbracht ist. Von nun an huldigt er dem Opferkultus nur noch 

symbolisch, indem er, nach einer aus Manu 6,25. 38 bekannten Vorstellung, die 
Opferfeuer in seinen Leib aufnimmt. 
    2. Im zweiten Kapitel folgt in Versen eine kurze Erwähnung des Brahmacârin und 
des Gṛihastha und sodann eine Schilderung des vom Vânaprastha nicht 

unterschiedenen Sannyâsin. 
    3. Im dritten Kapitel folgt die Weihe (dîkshâ) und die Schilderung des Sannyâsin 
nach seiner äussern Erscheinung. 
    4. Ebendieselbe bildet den Gegenstand der Verse, mit denen das vierte Kapitel 

beginnt. An sie schliesst sich ein Abschnitt in Prosa, welcher zeigt, wie durch die an 
Taitt. 2,1 anknüpfende Meditation der Entstehung aller Wesen aus dem (hier durch 
Manas vertretenen) Brahman die Erhebung zu Brahman vollbracht wird. Die äussere 

Haltung des Meditierenden und die Frucht seiner Meditation sind der Gegenstand der 
dann folgenden Verse. 
    5. An sie anknüpfend beschreibt das fünfte Kapitel in Prosa das Emporsteigen zu 

Brahman nach dem Tode durch die Schädelnaht. 
    Dies ist der Hauptinhalt der nur in dem sehr korrumpierten Texte der Calcuttaer 
und Punaer Ausgabe vorliegenden Upanishad.1 Der ebendaselbst daselbst 

abgedruckte Kommentar des Nârâyaṇa ist sehr mangelhaft, und seine Erklärungen 

sind teils höchst gezwungen, teils völlig unannehmbar. 
    Unter diesen Umständen konnte die Übersetzung stellenweise nur auf 
gewaltsamem Wege hergestellt werden und mag als Notbehelf dienen, solange nicht 
ein besserer Text der Upanishad zugänglich sein wird. 
 

1. 
 

Wenn einer, der die Opferfeuer angelegt hatte, stirbt, so kommt durch 
Vedasprüche die Heiligung des Dahingeschiedenen zustande; – oder auch, 

wenn einer im Wohlsein den Wunsch hegt, über die Lebensstadien hinaus 
zu gelangen. 

    Dann bringt er die für das Manenopfer erforderliche Sammlung von 
Kräutern zusammen, geht in den Wald, und nachdem er in der 

Neumondsnacht gegen Morgen zum letztenmal die heiligen Feuer angelegt 

hat und den Vätern die Sättigung durch die Totenspende bereitet hat, so 
soll er ein Brahman-Opfer (brâhmeshṭi) darbringen, indem er dabei die 

Worte spricht (die erste Zeile Muṇḍ. 1,1,9): 

 
                Der Allkenner und Allwisser, 

                Des Kasteiung Erkennen ist, 
                Ihm zur Unsterblichkeit helfe 

                Dieser himmlische Opferguss! 
 

und sodann weiter [in rhythmischer Prosa]: 



 
    Das Brahman, das empor zum Himmel stieg als Stätte, 

    Erfüllend diese Welt und jene allerwärts, 

    Das möge, allerzeugend, allen Segen uns 
    Verleihen als wohlgesinnte Gottheit. 

 
    Nachdem er sodann mit dem Verse2: 

 
Brahman [zuerst vor Zeiten] ward geboren, 

[Und später deckt' es auf der Seher glanzvoll, 
Indem er seine tiefsten, höchsten Formen, 

Den Schoss des, was da ist und nicht ist, aufschloss.] 
 

und mit den Worten: »Dem Brahman, Atharvan, Prajâpati, der Anumati 
und dem Agni Svishṭakṛit!« geopfert, und ferner mit den Sprüchen: 

 
                O Opfer, gehe zum Opfer, 

                [Gehe zum schwarzen Gatten, 
                Gehe zu deiner Wiege! Svâhâ! 

 
und: 

 

                Dies ist dein Opfer, o Opferherr, 
                Und dein mannhafter Spruch, 

                Den geniesse! Svâhâ!] 
 

die beiden Reibhölzer im Feuer geopfert hat, so soll er mit den vier 
Lektionen, welche anfangen: »Herbei will ich den Freund« usw. (Atharvav. 

18,1-4) die Butterspenden darbringen. Durch diese [Lektionen] kommt sie 
[die Heiligung] zustande. 

    Dann soll er mit den Worten 
 

    [In mir,] o Feuer, [nehm' ich auf] das Feuer, 
    [Mitsamt der Macht, der Würde und der Kraft, 

    In mir fass' ich Nachkommenschaft und Leben! Svâhâ!] 
 

die beiden Feuer [in denen er die Reibhölzer geopfert] in sich aufnehmen 

(vgl. Manu 6.25. 38) und sein Gelübde halten ohne Erschlaffen. 
 2. 

 
Hierüber sind die Verse: 

 
    1. Wer, brahmanschülerschaftsmüde, 

        Vom Lehrer, dem er stets gehorcht, 
        Die Veden durchstudiert habend, 

        Entlassen wird, heisst Âçramin. 
 



    2. Ein ebenbürtig Weib wählend, 
        Leg' er das heil'ge Feuer an, 

        Und bringe jenen Gottheiten 

        Das Brahman-Opfer Tag und Nacht. 
 

    3. Bis dann, den Kindern austeilend 
        Das Gut, der Ehefreuden bar, 

        Er sich ergibt dem Waldleben, 
        In reiner Gegend schweifend hin. 

 
    4. Von Wasser und von Wind lebend 

        Und Früchten nur so viel als recht3, 
        Im Leib das Feuer, auf Erden 

        Weilt ohne Schuld und Tränen er. 
 

    5. Doch wenn das Feuer er mitnimmt, 
        Wie heisst dann ein Entsager er? – 

        Wie wär' das Feuer gleichartig, 

        Bei dem er ein Entsager heisst!4 
 

    6. Darum ein Feuer, das rein ist 
        Von Lohn, stört die Entsagung nicht, 

        Solch Feuer in den Wald5 auszieht, 
        Dem Einsiedler gesellend sich. 

 
    7. Aus der Welt in den Wald auszieht, 

        Von der Gattin begleitet, er. – 
        Doch da er jeden Wunsch wegwirft, 

        Wie kann Furcht ihn ankommen noch? 
 

    8. Was kann der Schmerz ihm anhaben, 
        Da er flieht alle holde Lust? – 

        Vor neuem Mutterschoss schaudernd, 

        Von neuem Leid durch Warm und Kalt, 
 

    9. Will in mein Herz ich einkehren, 
        Wo die Stätte ist frei von Leid! – 

 3. 
 

Nachdem er in dieser Weise das Opferfeuer aufgegeben hat, kehrt er nicht 
mehr [zu demselben] zurück. 

    Hierauf soll er, indem er die auf das Selbst bezüglichen Sprüche6: 
 

                [Als sich] Manyu eine Gattin 
                [Aus des Sa kalpa Haus] erkor, 

 
murmelt, die Weihe (dîkshâ) begehen. In braunrotem Gewande, an 

Achselhöhle und Scham die Haare beseitigt, soll er verharren, den Arm 



emporgestreckt, frei in der Wahl des Weges. Wenn er, auf diese Weise 
lebend, die erbettelte Nahrung zu sich nimmt, so soll er ein Sieb bei sich 

führen, um [sein Trinkwasser zu seihen und die etwa darin befindlichen] 

Lebewesen zu erhalten. 
 4. 

 
Hierüber sind die Verse: 

 
        1. Topf, Trinkschale und Feldflasche, 

            Die Dreistütze7, das Schuhepaar, 
            Geflickter Mantel, Schutz gebend 

            Bei Frost und Glut, das Lendentuch, 
 

        2. Badehose und Tuchseihe, 
            Dreifacher Stab und Überwurf, 

            Was hinausliegt über dieses, 
            Das alles meide der Asket. 

 

        3. Auf Sandbänken im Fluss schlafend 
            Oder in Tempeln vor der Tür, 

            Nicht übermässig anspannend 
            Weder in Lust noch Schmerz den Leib, 

 
        4. Baden, Nachsinnen und Reinheit 

            Durch heil'ge Wasser streb' er an, 
            Nicht sich freuend, wenn man ihn lobt, 

            Nicht fluchend denen, die ihn schmähn. 
 

        5. Nur Bettelbrot und Spaltfrüchte, 
            Trink- und Badezeug sind erlaubt 

            Diese Lebensart einhaltend 
            Tötet er ab die Sinnlichkeit. 

 

    Der Wissenschaft [d.h. des Vedawortes, des Brahman] Zusammenhalt 
ist im Manas, durch das Manas entsteht der Äther, aus dem Äther der 

Wind, aus dem Winde das Licht, aus dem Lichte die Wasser, aus den 
Wassern die Erde; [wer] aus der Erde in dieser Weise [die Entstehung] 

der Geschöpfe [erkennt], gehet ein zu Brahman, gehet ein zu dem 
Nichtalternden, Unsterblichen, Unzerstörbaren, Unvergänglichen, wenn er 

in hingebendem Studium desselben den Aushauch und Einhauch zügelt. 
    Darüber sind die Verse: 

 
        1. Zwischen Apâna und Hoden 

            Die Hände birgt gefaltet er, 
            Die Zunge durch's Gebiss pressend; 

            Gerstenkorngross vortrete sie. 
 

        2. Die Augen bohnengross offen, 



            Den Blick auf Ohr und Augenbrau'n 
            Hinlenkend, nicht geruchriechend, 

            Tonhörend, fühlend mit der Haut.8 

 
        3. Dann folgt die Seligkeitsstätte, 

            Jenes Brahman, das höchste Ziel; 
            Für früherer Geburt Liebe 

            Schenkt dem Frommen der Âtman sie. 
 

        4. Durch diese Mittel feststellend 
            Das Herz in der Kasteiung Zwang, 

            Verlässt der Hauch den Leib aufwärts, 
            Durch's Haupt dringend zum Ew'gen hin. 

 5. 
 

Sodann das Haupt verlassend, überwächst er es9; das ist der Gang derer, 
die ihn gehen; und die den höchsten Weg gefunden habend [auf ihm 

emporsteigen], die kehren nicht noch einmal zurück von der höchsten 

Hochstätte, – von der höchsten Hochstätte (parama- vasthât für 
paramâvasthânât). 

 
 Fußnoten 

 
1 Der Telugudruck konnte nur selten Hilfe gewähren, da die Rezension, in 
welcher unser Text dort (p. 660-662) unter dem Namen Kuṇḍikâ-

Upanishad vorkommt, allzusehr von der unsrigen abweicht. Hingegen ist 

die Sannyâsa-Upanishad der genannten Sammlung eine andre und 
entspricht der Hauptsache nach unserer Kaṇṭhaçruti 1-2. 

 
2 Atharvav. 4,1,1; vgl. unsere Übersetzung und Besprechung des Liedes. 

Gesch. d. Phil. I, 255. 
 
3 In der Erklärung des korrupten vihitânottaraiḥ phalaiḥ zeigt sich 

Nârâyaṇa in seiner ganzen Grösse. Lies vihitân nottaraiḥ phalaiḥ. 

 
4 Der Sinn der dunkeln Verse scheint zu sein: obgleich er die in seinen 

Leib aufgenommenen Opferfeuer mit sich in den Wald nimmt, so ist er 
dennoch ein Entsager (saṃnyasta, aktivisch), weil diese Feuer von den 

wirklichen dem Lohne dienenden Opferfeuern wesensverschieden sind. 
 

5 Lies agnir vanam. 
 

6 Atharvav. 11,8; übersetzt und erklärt Gesch. d. Phil. I, 270-277. 
 
7 trivishṭapam »der Dreistab«; das P. Wb. will dafür trivishṭabdham lesen, 

aber auch die Kaṇṭhaçruti p. 292 und der Telugudruck (Kuṇḍikâ-Up. p. 

661,8) lesen trivishṭapam. Hingegen wird im nächsten Verse das 



nochmalige tridaṇḍakam verderbt sein, wegen des metrischen Fehlers, und 

weil Kaṇṭhaçruti und Kuṇḍikâ statt dessen übereinstimmend eva ca lesen. 

 
8 Wie schon das Metrum zeigt, ist die Stelle gänzlich korrupt. Helfen liesse 
sich etwa, indem man läse: açravaṇo, na gandhâya nâsike, na tvacâ 

spṛiçet, aber auch auf manche andere Weise. 

 
9 asya soll = kshiptvâ, deha = dideha (upacaye) sein. Ein indischer 

Scholiast weiss immer Rat. 
 

 
 Âruṇeya-Upanishad. 

 
Âruṇi befragt den Prajâpati darum, wie er die Werke, ohne dass ein Rest bliebe, und 

(so müssen wir ergänzen) die auf den Werken beruhende Wanderung der Seele 
loswerden könne? Prajâpati verweist ihn auf das Leben als Sannyâsin, welcher hier 

im strengsten Sinne gefasst und nicht nur vom Brahmacârin und Gṛihastha, sondern 

auch vom Vânaprastha und vom Kuṭîcara (dem »Hüttenbesucher«, vgl. über diesen 

Âçrama-Up. 4, unten S. 712. 715) unterschieden wird. Die Regeln, die hier für sein 
Leben aufgestellt werden, lassen zwar die systematische Ordnung sowie auch die 
völlige Zusammenstimmung vermissen, geben aber nichtsdestoweniger, namentlich, 

wenn man die nächstverwandten Upanishad's zur Ergänzung mit heranzieht, ein 
anschauliches und im wesentlichen gewiss richtiges Bild jener merkwürdigen 
Kulturerscheinung des Asketentums, die sich nicht gebildet und bis auf den heutigen 

Tag erhalten haben würde, wäre nicht die Anlage zu ihr tief in der menschlichen 
Natur begründet. Wer aber den Menschen voll und ganz erkennen will, der wird keine 
Seite desselben, die sich im Laufe der Geschichte hervorgetan hat, ausser acht 

lassen dürfen. Unserm Zeitalter und Weltteil ist die Askese freilich sehr fremd 
geworden, aber es ist nicht völlig ausgeschlossen, dass man noch einmal auf 
dieselbe zurückkommen wird, denn was sie hervorbrachte, liegt im Menschen, liegt 

in uns allen. 
 

 

1. 
 
Âruṇi kam zur Welt des Prajâpati. Und zu ihm tretend sprach er: 

»Wodurch, o Erhabener, kann ich die Werke, ohne dass ein Rest bliebe, 

los werden?« 
    Prajâpati sprach zu ihm: 

    »[Verlasse] deine Söhne, Brüder, Verwandte und [Freunde|; – man 
lasse die Haarlocke und die Opferschnur, das Opfer mitsamt der Schnur 

und auch das Vedastudium, man lasse die [sieben oberen] Welten: Bhûr, 
Bhuvaḥ, Svar, Mahas, Jana, Tapas, Satyam, und die [sieben unteren] 

Welten: Atala, Pâtâla, Vitala, Sutala, Rasâtala, Mahâtala, Talâtala, und das 
Ei des Brahman (das Weltall); – man ergreife Stab, Überwurf und 

Lendentuch und verlasse alles übrige, – verlasse alles übrige. 
 2. 

 



Sei er ein Hausvater, oder Brahmanschüler oder Waldeinsiedler, – so soll 
er die weltliche Vergeltung bringenden Opferfeuer in dem Bauchfeuer [in 
welchem er weiterhin das Prâṇa-Agnihotram darbringt] aufnehmen und die 

Gâyatrî in seinem Redefeuer aufnehmen. Opferschnur aber und Haarlocke 

soll er in der Erde vergraben oder im Wasser versenken. 
    Ist er ein Hüttenbesucher (kuṭîcara) oder Brahmanschüler, so soll er 

seine Familie aufgeben, sein Gefäss aufgeben, seine Tuchseihe aufgeben, 
die [den Brâhmaṇa, Kshatriya und Vaiçya unterscheidenden] Stäbe 

aufgeben und die Welten aufgeben; und auch die weltliche Vergeltung 
bringenden Opferfeuer soll er aufgeben!« also sprach [Prajâpati]. 

    »Von nun an soll er ohne [liturgische] Vedasprüche leben und den 
[durch sie bedingten] Aufstieg [in der Seelenwanderung] aufgeben. 

    Hingegen soll er die Waschung beim Anbruch der drei Tageszeiten 
betreiben, die Einswerdung in der Meditation in dem Âtman betreiben, von 
allen Veden das Âraṇyakam hersagen, die Upanishad hersagen, – die 

Upanishad hersagen.« 

 
[Indische Philosophie: Sechzig Upanishads des Veda. Asiatische 

Philosophie - Indien und China, S. 5740 

(vgl. Veda-Upanishads, S. 641 ff.)]  
  3. 

 
»›Fürwahr, ich bin Brahman. Das Brahman, als das Offenbarende 
(sûcanât), ist die [wahre] Schnur (sûtram, vgl. Bṛih. 3,7,1), ich selbst bin 

die Schnur, der ich solches weiss!‹ Der Wissende, der solches weiss, soll 

die dreifach gedrehte [Opfer-]Schnur von sich tun. 
    ›Ich habe entsagt, ich habe entsagt, ich habe entsagt!‹ also soll er 

dreimal sprechen und darauf den Rohrstab [des Asketen] und das 
Lendentuch ergreifen. 

    Nur als Arzenei soll er das Essen beibehalten, nur als Arzenei soll er das 
Essen beibehalten! 

    ›Vor mir haben Frieden alle Wesen, denn von mir ist alles erschaffen 
worden‹; [so spricht er, und zum Stabe gewandt:] ›du bist mein Freund, 

beschütze mich, du bist mir Kraft und Freund, des Indra Donnerkeil bist 
du.‹ 

    Keuschheit, Nichtschädigung, Besitzlosigkeit und Wahrhaftigkeit, diese 
sollt mit Fleiss ihr ja beobachten, – ihr ja beobachten!« 

 4. 

 
»Weiterhin ist es ihre Pflicht als höchster Wanderer und Pilgrime, durch 

Sitzen und Liegen auf dem Erdboden [ihre Heimatlosigkeit zu betätigen], 
und als Brahmanschüler [die vom Betteln leben] ein Tongefäss oder 

Gurkengefäss oder Holzgefäss [zu führen]. 
    Liebe, Zorn, Begierde, Verblendung, Trug, Stolz, Neid, Selbstsucht, 

Eigendünkel und Unwahrheit soll er fahren lassen. 



    Während der Regenzeit soll er an demselben Orte bleiben, die übrigen 
acht Monate aber soll er allein als Asket umherwandern, oder auch er mag 

zu zweien wandern, – zu zweien wandern.« 

 5. 
 

»Fürwahr, wer den Sinn des Veda begreift, der mag von seiner Einführung 
beim Lehrer an oder schon vorher alles dieses verlassen: seinen Vater und 

seinen Sohn, das Opferfeuer und die Opferschnur, sein Werk und sein 
Weib und alles andere hienieden. 

    Denn als Asketen betreten sie nur um zu betteln das Dorf, mit dem 
Bauch als Gefäss oder mit der Hand als Gefäss. 

    ›Ja Om, ja Om, ja Om!‹ Dieses als die Upanishad trage er sich [auf die 
Glieder] auf. Wahrlich, der ist ein Wissender, wer dieses als die Upanishad 

also weiss. 
    Den Stab aus Palâçaholz, aus Bilvaholz, aus Açvatthaholz [wie ihn 

Brahmanen, Vaiçya's, Kshatriya's tragen], das Fell, den Gürtel und die 
Opferschnur ablegend, wird er ein Überwinder, wer solches weiss.« – 

 
            Und dieses Vishṇu höchsten Schritt 

            Schau'n allezeit die Opferherrn 
            Als Auge, das im Himmel steht. 

 
            Und dieses Vishṇu höchsten Schritt 

            Bewundernd, zünden Priester hier 
            Wachsam das Opferfeuer an.1 

 
    Also lautet die Unterweisung über das Nirvâṇam, die Unterweisung des 

Veda, – die Unterweisung des Veda. 
 

 Fußnoten 

 
1 Diese Verse (aus Ṛigv. 1,22,20-21) bilden einen beliebten Abschluss 

mancher Upanishad's; vgl. Skanda-Up. 15-16. Nṛisiṅhap. 5,10. Vâsudeva 

4. Muktikâ, Schluss. 
 

 
 Kaṇṭhaçruti-Upanishad. 

 
Der Name dieser Upanishad Kaṇṭhaçruti tauchte zuerst auf in Colebrooke's 

Verzeichnis Misc. Ess., 2. ed., p. 86 n. 3, und in Bergstedt's Abschrift, Ind. Stud. I, 

S. 302, wurde aber von Weber, Ind. Stud. II, S. 396 und Lit., 2. Aufl., S. 181 (mit 
Berufung auf den prosodischen Fehler in dem Anfangs- und Schlussverse des 
Kommentars von Nârâyaṇa) in Kaṭhaçruti abgeändert, was dann sowohl im Pet. 

Wörterb. s.v. Kaṭha als auch von Jacob, Concordance pref. p. 7 akzeptiert wurde; – 

beides etwas vorschnell: denn mit Ausnahme des Telugudruckes (und, entsprechend, 

der Handschrift des India Office, Eggeling p. 127), welcher, nach der von ihm 
befolgten Aufzählung der Muktikâ-Up. v. 37 (Bomb)., das Werk Kaṭha-Upanishad (im 

Bombayer Neudruck Kaṭharudra-Upanishad) nennt, sowie möglicherweise auch des 



Nârâyaṇa1, bieten alle uns bekannten Handschriften (ausser den oben, zu Anfang, 

genannten: vermutlich alle Handschriften der Calcuttaer Ausgabe, da wenigstens 
eine Variante nicht vermerkt ist, – zwei Handschriften des India Office, Eggeling p. 

110. 112, – die Oxforder Handschrift, Aufrecht p. 394b, – Stein's Katalog der 
Kaschmirsammlung, welche drei Kopien der Upanishad besitzt, p. 25, – die Punaer 
Sammlung in einem freundlichst für mich angefertigten Verzeichnisse) mit 

merkwürdiger Übereinstimmung Kaṇṭhaçruti. Dass dies hier und da in Kaṭhaçruti 

korrigiert wurde, ist ebenso begreiflich, wie es unbegreiflich ist, dass der Name einer 
der bekanntesten Vedaschulen übereinstimmend in den verschiedensten Gegenden 

Indiens in das seltsame und unverständliche Kaṇṭhaçruti hätte korrumpiert werden 

sollen. Wir werden also diesen letztern Namen für den ursprünglichen zu halten 

haben und müssen versuchen, eine Erklärung für denselben zu finden. – Wenn man 
die Geringschätzung erwägt, mit welcher diese Asketen das Schriftwesen 
behandelten (wie ihnen denn auch in den Schlussversen unserer Upanishad die 

Veden ausdrücklich verboten werden), und sich erinnert, dass für »auswendig 
gewusst« im Sanskrit (wenigstens in dem heutigen, gesprochenen) ganz allgemein 
kaṇṭhastha »in der Kehle steckend« (vgl. par cœur, by heart) gesagt wird, so wird 

man vielleicht die Hypothese nicht allzu verwegen finden, dass Kaṇṭhaçruti eine (im 

Gegensatze zu dem bereits aufgeschriebenen Veda) »nur zum Auswendiglernen, 

nicht zum Niederschreiben bestimmte Çruti« bedeuten könnte. 
    Dieser ungeordneten Art der Überlieferung entspricht das bunte Durcheinander 
von Asketenregeln, welches den Inhalt unserer Upanishad ausmacht: 
    Kap. 1. Letztes Opfer des Sannyâsin (ein Vaiçvânara-Opfer). 
    Kap. 2. Abschied vom Sohne. Nahrung, Wohnung und Kleidung des Sannyâsin. 
    Kap. 3. Mythus zur Empfehlung des Maunam (der Schweigsamkeit). Abschied vom 

Sohne, nochmals und ausführlicher. 
    Kap. 4. Letztes Opfer (ein zwölftägiges Milchopfer), in einer von Kap. 1 
abweichenden Darstellung. Lebensweise des Sannyâsin. 
    Kap. 5. Weihe (dîkshâ) des Sannyâsin. Sein Aufzug, seine Lebensweise. Alles 
ausser einem Tuchfetzen (zum Durchseihen des Getränkes) wird ihm verweigert, 
auch gerade diejenigen Gegenstände, die ihm in der Parallelstelle der Sannyâsa-

Upanishad (oben S. 690) gestattet bleiben. 
    Man könnte versucht sein, auf Grund des letzterwähnten Widerspruches 
verschiedene Richtungen von milderer und strengerer Observanz zu konstruieren, 

wäre nicht bei der von Haus aus schwankenden Beschaffenheit des Textes, bei der 
unglaublichen Einfalt des Kommentators und bei der schmählichen Nachlässigkeit des 
Herausgebers jeder Versuch, festere Schlüsse zu ziehen, zur Zeit noch unratsam. 
    Ebenso bedenklich wäre es, auf Grund der Widersprüche und Wiederholungen, die 
in unserm Texte vorliegen, eine Zerlegung desselben in mehrere Upanishad's 
vorzunehmen, wie eine solche der Telugudruck bietet (Kap. 1-2 sind bei ihm = 

Sannyâsa-Up., 3-5 = Kaṭha-Up.; an beide schliesst sich, wie so oft in dieser 

Sammlung, ein Kometenschweif weiterer Verse an). Auch die, zum Teil wörtliche, 

Übereinstimmung und der daneben bestehende Widerspruch zwischen Kaṇṭhaçruti 5 

und Sannyâsa 3-4 (oben S. 689 fg). bleiben zur Zeit noch unaufgehellt. 
    Und nur soviel lässt sich für jetzt erkennen, dass unter den Sannyâsin's allerlei 

Regeln, Sprüche und Verse umliefen, dass die Erzeugnisse dieser Bettlerpoesie oder 
Bettlerphilosophie allmählich zu kleinen, natürlich nur mündlich (kaṇṭhastha) weiter 

kolportierten Ganzen zusammenschmolzen, bis dann endlich diese bunt 

zusammengewürfelten, teils sich wiederholenden, teils einander widersprechenden 
Stücke ihre Aufzeichner fanden und als Kaṇṭhaçruti-, Sannyâsa-, Âruṇeya-Upanishad 

usw. unter die Atharva-Upanishad's aufgenommen wurden. 
 

 1. 

 



Wer in der richtigen Reihenfolge [der vier Lebensstadien] der Welt 
entsagt, der ist ein Entsagender. 

    Welches ist diese Entsagung (sannyâsa), und wie wird man ein 

Entsagender? – 
    Wer sich selbst durch gute Werke zu einem wohlgeschützten gemacht 

hat, der möge, nachdem er Mutter, Vater, Gattin, Söhne, Freunde und 
Verwandte um ihre Einwilligung ersucht und seine bisherigen Opferpriester 

alle noch einmal so wie früher erwählt hat, das Vaiçvânara-Opfer2 
vollziehen, sodann seine ganze Habe abgeben und durch die Opferpriester 

seine, des Opferherrn Glieder auf alle Opfergeräte übertragen lassen, 
indem er in die Feuer Âhavanîya, Gârhapatya, Anvâhâryapacana, Sabhya 
und Âvasathya den Prâṇa, Apâna, Vyâna, Udâna, Samâna, alle in alle 

übertragen lässt, – alle in alle übertragen lässt.3 

 2. 
 

Nachdem er die Haupthaare mitsamt dem Haarbüschel (çikhâ) entfernt 
und die Opferschnur abgelegt hat, zieht er hinaus, schaut auf seinen Sohn 

und grüsst ihn mit den Worten: »Du bist Brahmán, du bist das Opfer, du 
bist das Weltall.« Hat er keinen Sohn, so überdenkt er in dieser Weise sich 

selbst, und dann wandert er, ohne sich umzusehen, sei es nach Osten 
oder nach Norden. Dann soll er bei allen vier Kasten seinen 

Lebensunterhalt erbetteln, aus der Hand als Gefäss sein Mahl einnehmen, 

soll es zu sich nehmen als wäre es Arzenei, soll essen je nachdem er 
bekommt, nur um sein Leben zu fristen, und so dass sein Fett nicht 

zunimmt, indem er mager bleibt. – In einem Dorfe darf er nur eine Nacht, 
in einer Stadt nur fünf Nächte weilen; nur die vier Regenmonate mag er, 

sei es in einem Dorfe, sei es in einer Stadt, zubringen.4 Als Kleid soll er 
ein zerrissenes, oder ein solches aus Baumbast tragen, ein anderes darf er 

nicht tragen. – Ist er schwach, so soll er nur so weit, als keine 
Beschwerde entsteht, die Kasteiung treiben. 

    Wer also in der richtigen Reihenfolge entsagt, und auch wer von ihr 
abweicht, was dient dem als Opferschnur? und was als Haarbüschel? und 

wie geschieht sein Waschen und Mundausspülen? – Und er5 sprach zu 
ihnen: Dieses ist seine Opferschnur, was die Meditation des Âtman ist, 

und das Wissen das ist sein Haarbüschel, indes er mit Wasser, wie es sich 
überall findet, das Werk [der Reinigung] ausführt, mit dem Wasser als 

Gefässe [d.h. ohne Gefäss]; denn am Ufer des Wassers ist sein 

Aufenthalt, sagen die Brahmanlehrer. – Aber wenn die Sonne 
untergegangen ist, wie kann er dann [da in der Nacht aus Teichen nicht 

geschöpft werden darf] Waschen und Mundspülen ausführen? – Und er 
sprach zu ihnen: 

 
            Wie bei Tag ist es zur Nachtzeit, 

            Für ihn gibt es nicht Tag und Nacht; 
 



darum ist auch von dem Ṛishi gesagt worden: »Denn es ist ein für allemal 

Tag« (Chând. 3,11,3). Wer solches weiss, bemengt sich nicht mit 

dergleichen, – nicht mit dergleichen. 
 3. 

 
Es geschah einmal, dass die Götter vereint zu Prajâpati sprachen: »Wir 

wissen es nicht, wir wissen es nicht!« – Und er sprach zu den 

Allerheiligsten: »Von mir, indem ich es mitteile, sollt ihr es erfahren.« 
Darauf [nachdem er es ihnen mitgeteilt,] geschah es, dass die 

Allerheiligsten nicht mehr sprachen, nicht mehr sprachen. Das ist alles 
[was zur Empfehlung des Schweigens zu sagen ist]. Der erlangt mit den 

Göttern Würdegemeinschaft, Weltgemeinschaft, Lebensgemeinschaft, wer 
solches weiss. 

    Nachdem er die Haupthaare mitsamt dem Haarbüschel (çikhâ) entfernt 
und die Opferschnur abgelegt hat, zieht er hinaus, schaut auf seinen Sohn 
und spricht: »Du bist Brahmán, du bist das Opfer, du bist der Vashaṭ-Ruf, 

du bist der Om-Laut, du bist der Svâhâ-Wunsch, du bist der Svadhâ-Gruss 

[an die Manen], du bist der Schöpfer, du bist der Ordner, du bist der 
Bildner, du bist die Grundlage.« Darauf der Sohn spricht: »Ich bin 
Brahmán, ich bin das Opfer, ich bin der Vashaṭ-Ruf, ich bin der Om-Laut, 

ich bin der Svâhâ-Wunsch, ich bin der Svadhâ-Gruss, ich bin der Schöpfer, 

ich bin der Ordner, ich bin der Bildner, ich bin die Grundlage«; alle diese 
[wiederholt er]. Wenn er dann dem Vater das Geleit gibt, soll er keine 

Träne vergiessen, denn damit, dass er Tränen vergiesst, schneidet er 
seine Abstammung und sein Wissen los [sie zeigen, dass er sich nicht als 

identisch mit dem Vater fühlt]. Indem dann beide sich nach rechtshin 
umwenden, gehen sie, ohne sich von hier oder von dort umzusehen, ihres 

Weges. – Das ist der Himmel, – das ist der Himmel. 
 4. 

 

Nachdem der Brahmanschüler einen Veda studiert hat oder zwei Veden 
oder alle drei Veden, nachdem er den Brahmanwandel eingehalten, ein 

Weib genommen, Söhne gezeugt und dieselben in angemessenen 
Lebensstellungen eingerichtet hat, auch nach Kräften die Opfer 

dargebracht hat, so folgt für ihn die Entsagung (sannyâsa). Nachdem er 
sich von den Lehrern und den Verwandten verabschiedet, zieht er in den 

Wald hinaus und opfert [vorher] noch zwölf Tage lang mit Milch das 
Agnihotram, indem er sich die zwölf Tage durch von Milch nährt. Am Ende 

der zwölf Tage [opfert er] dem Agni Vaiçvânara und bringt dem Prajâpati 
ein Prajâpati-Mus sowie dem Vishṇu einen Kuchen in drei Schalen dar. 

Dann opfert er, indem er sie ins Feuer legt, seine bisherigen Holzgefässe 
im Feuer, die irdenen opfert er im Wasser, und die metallenen gibt er dem 

Lehrer. »Möchtest du nicht, mich verlassend, von mir weichen! Möchte ich 
nicht, dich verlassend, von dir weichen!« so spricht er zum Gârhapatya-
Feuer, so zum Dakshiṇa-Feuer, so zum Âhavanîya-Feuer, indem er, nach 

einigen, von der Reibhölzerseite eine Handvoll Asche trinkt. 



    Nachdem er die Haupthaare mitsamt dem Haarbüschel entfernt und die 
Opferschnur abgelegt hat, so opfert er dieselbe mit den Worten: »der Erde 

svâhâ!« im Wasser. Dann mag er die grosse Reise antreten, indem er sich 

der Nahrung enthält, ins Wasser geht, ins Feuer geht oder einen 
Heldentod wählt; oder auch er mag zu einer Einsiedelei der Alten sich 

begeben. 
    Was er dann des Abends isst, das ist sein Abendopfer, was des 

Morgens, sein Morgenopfer, was am Neumond, sein Neumondopfer, was 
am Vollmond, sein Vollmondopfer, und wenn er sich im Frühling 

Haupthaare, Bart, Körperhaare und Nägel schneiden lässt, so ist das sein 
Agnishṭoma, – so ist das sein Agnishṭoma. 

 5. 
 

Nachdem er die Opferfeuer aufgegeben hat, soll er sie nicht mehr wieder 
aufkommen lassen. Hierauf murmele er die auf das Selbst bezüglichen 

Sprüche (Atharvav. 11,8, Gesch. d. Phil. I, 270 fg).: 
 

                Als sich Manyu eine Gattin 
                [Aus des Sa kalpa Haus] erkor, 

 
und nachdem er gesprochen: »wohl ergehe es allen Geschöpfen!« möge 

er die Weihe (dîkshâ) begehen. Braunrot sei das Gewand, die Haare an 

Achselhöhle und Scham beseitige er; mit kleiner Tonsur, ohne 
Opferschnur, den Bauch als Gefäss habend, lebe er; warum so? weil seine 

Meditation der Seele gilt. Den Arm emporgereckt, frei in der Wahl des 
Weges sei er, ohne Aufenthaltsort schweife er umher; vom Bettel lebend, 

spende er keine Almosen6; nur einen Fetzen (lava) führe er bei sich, um 
[sein Trinkwasser zu seihen und die etwa darin befindlichen] Lebewesen 

zu erhalten. Eine Ausnahme [für die Regel des Umherschweifens] macht 
die Regenzeit. 

    Darüber sind auch die Verse: 
 

        1. Topf, Trinkschale und Feldflasche, 
            Die Dreistütze, das Schuhepaar, 

            Geflickten Mantel, Schutz gebend 
            Bei Winterfrost, das Lendentuch, 

 

        2. Badehose und Tuchseihe 
            Und dazu noch den Überwurf, 

            Die Opferschnur und die Veden, – 
            Das alles meide der Asket.7 

 
        3. Baden, Nachsinnen und Reinheit 

            Durch heil'ge Wasser streb' er an; 
            Auf Sandbänken im Fluss liegend 

            Oder in Tempeln schlafe er. 
 



        4. Nicht übermässig anspannend 
            Weder in Lust noch Schmerz den Leib, 

            Nicht sich freuend, wenn man ihn lobt, 

            Nicht fluchend denen, die ihn schmähn. 
 

        5. Das ist der Wandel, den übend 
            Sie ihre Sinne töten ab. 

 
 

 Fußnoten 
 
1 Wie Nârâyaṇa las, bleibt zweifelhaft. Der prosodische Fehler im Anfangs- 

und Schlussverse bedeutet nichts bei einem Versifex, der so manchen 

seiner Çloka's mit upanishad-dîpikâ beschliesst. Der korrupte Anfangsvers 
muss (wie schon Jacob, Concord. p. 6 richtig gesehen hat) gelesen 

werden: 
 
yajurvede tu carakâ dvâdaça, eshâṃ kaṭhâs trayaḥ; 

sannyâsa-upanishat-tulyâ catuḥkhaṇḍâ ka(ṇ)ṭhaçrutiḥ. 

 
»Im Yajurveda sind zwölf Caraka-Schulen, unter ihnen drei Kaṭha's 

(Kaṭhâḥ, Prâcyakaṭhâḥ, Kapishṭalakaṭhâḥ, Ind. Stud. III, 257); [hingegen] 

ist der Sannyâsa-Upanishad gleichartig die aus vier [nach der Ausgabe 
aus fünf, möglicherweise lag dem Nârâyaṇa ein Text mit andrer Einteilung 

als der gedruckte vor] Khaṇḍa's bestehende ka(ṇ)ṭhaçruti«; ob am 

Schlusse Nârâyaṇa kaṇṭha oder kaṭha las, ist ohne die Handschriften nicht 

auszumachen, da der Gegensatz zu den Kaṭha-Schulen des Yajurveda, 

welchen er hervorheben will, beides als möglich erscheinen lässt. 

 
2 Vgl. Chând. 5,11-24 oben S. 144 fg., doch auch Kaṇṭhaçruti 4 und 

Jâbâla 4, unten S. 701. 709. 
 

3 »Diese Übertragung der Glieder und Lebenshauche des Asketen 
geschieht, um ihn zu entkörpern; denn der, dessen Glieder in die 

Opfergefässe usw. übertragen worden sind, bleibt von ihnen gereinigt 
bestehn«, Nârâyaṇa. Hiernach ist die hier vorkommende Übertragung 

(samâropa) der Lebenshauche in die Opferfeuer wohl zu unterscheiden 
von der Aufnahme (samâropa) der Opferfeuer in die Lebenshauche, auf 

welche sich Stellen wie Çatap. Br. 13,6,2,20 (âtman agnî samârohya) 
Manu 6,25, wie auch das Prâṇâgnihotram beziehen. 

 
4 Hier schiebt der Telugudruck (p. 609,19) die Bemerkung ein: pakshau 

vai mâsâ; iti dvau mâsau vâ (anstatt der viere) vaset, – welches offenbar 
eine kommentierende Glosse ist. 

 
5 Vielleicht Prajâpati, und man könnte daran denken, die ersten Zeilen des 

dritten Kapitels dem gegenwärtigen Absatze voranzustellen, wenn nicht 



die ganze Upanishad allzusehr den Charakter des fragmentarisch 
Zusammengestoppelten trüge. 

 
6 bhikshâçî na dadyât (Sannyâsa 3: bhikshâçanaṃ dadhyât): vielleicht ist 

an unserer Stelle zu lesen bhikshâçî 'shad adyât »vom Bettel lebend, esse 
er spärlich«. 

 

7 Vers 1-2 kehrt wieder Sannyâsa 4, v. 1-2, mit einer kleinen Änderung, 
durch welche jedoch der Gedanke in sein gerades Gegenteil verkehrt wird; 

die aufgezählten Dinge werden dort allein dem Sannyâsin gestattet, 
während nach der strengern Observanz unserer Upanishad sogar sie ihm 

verboten werden. 
 

 
 Paramahaṅsa-Upanishad. 

 
Haṅsa, die wandernde (wilde) Gans, deren Umherschweifen schon im Ṛigveda 

(1,163,10. 3,8,9) und öfter in den Upanishad's (Chând. 4,1. Çvet. 1,6. 3,18) erwähnt 
wird, dient als Symbol einerseits der wandernden Seele, anderseits des heimatlos 

umherpilgernden Parivrâjaka, welcher im Stadium seiner höchsten Vollendung 
Paramahaṅsa »höchster Wandervogel« heisst. Von ihm entwirft unsere Upanishad ein 

schönes und anschauliches Bild, indem sie schildert, wie derselbe auf die Welt und 
allen Hang zu ihr verzichtet hat, um in dem Bewusstsein der Einheit mit Brahman, 
mit dem Bhagavân, einen vollen Ersatz für dieselbe zu finden. Unter dem Bhagavân 

kann hier nicht mit Nârâyaṇa, der sich auf Chând. 7 beruft, Sanatkumâra, sondern 

nur, wie Ça karânanda bemerkt, Hiraṇyagarbha, d.h. das persönlich aufgefasste 

Brahman verstanden werden (vgl. die Worte zu Anfang: »all sein Denken ist allezeit 
bei mir, darum bin auch ich allezeit in ihm«). Die Schilderung, welche der Bhagavân 
von dem vollendeten Asketen entwirft, stimmt im wesentlichen mit der der 

vorhergehenden Upanishad's überein, macht aber im ganzen den Eindruck, einer 
spätern Zeit anzugehören, in welcher, wie die eingelegten Verse sowie auch die 
Warnungen am Schlusse zu verstehen geben, der Stand des Sannyâsin und seine 

Freiheit vom Gesetze gelegentlich schon als Deckmantel zügelloser Gelüste benutzt 
werden mochte. 
 
    1. Welches ist jener Weg der Yogin's, der Paramahaṅsa's? Und welches 

ist ihr Verhalten? – So befragte den Bhagavân, ihm sich nahend, Nârada. 
    Da sprach der Bhagavân: 
    Jener Weg der Paramahaṅsa's ist schwer in der Welt zu finden und nicht 

vielbetreten. Wenn ihn aber einer betritt, der ist in steter Reinheit 

verharrend, der ist ein vedischer Mann, so meinen die Weisen, ist ein 
grosser Mann. All sein Denken ist allezeit bei mir; darum bin auch ich 

allezeit in ihm. 
    Er aber tut von sich Kinder, Freunde, Weib, Verwandte die Haarlocke 

und Opferschnur, das Vedastudium und alle Werke, er verzichtet auf die 
ganze Welt und greift zum Lendentuch, zu Stab und Decke, nur noch 

bestrebt, seinen Leib zu erhalten und andern hilfreich beizustehn. – 

    Aber dieser ist noch nicht der höchste; und fragst du, wer der höchste 
ist, – der ist es, 2. welcher als Paramahaṅsa nicht Stab, nicht Haarlocke, 



nicht Opferschnur, nicht Decke mehr trägt, nicht mehr nach Kälte und 
Hitze, nach Lust und Schmerz, nach Ehre und Unehre fragt, sondern frei 
ist von den sechs Wogen [des Saṃsâra: Hunger, Durst, Kummer, Wahn, 

Alter und Tod], indem er Tadel, Stolz, Eifersucht, Trug, Hochmut, Wunsch, 

Hass, Lust, Schmerz, Verlangen, Zorn, Habgier, Wahn, Freude, Ärger, 
Selbstsucht und alles dergleichen dahinten lässt; und weil von ihm sein 

eigner Leib nur als ein Aas wird angesehen, so wendet er sich von diesem 

verkommenen Leibe, welcher die Ursache ist von Zweifel, Verkehrtheit 
und Irrtum, für immer ab, richtet auf jenes [Brahman] beständig sein 

Erkennen, nimmt in ihm selber seinen Stand und weiss von ihm dem 
Ruhigen, Unwandelbaren: »jener Zweitlose, ganz aus Wonne und 

Erkenntnis Bestehende bin ich selbst, er ist meine höchste Stätte, meine 
Haarlocke, meine Opferschnur!« Dann ist durch die Erkenntnis der Einheit 

des Âtman und Paramâtman die Scheidewand zwischen beiden 
eingerissen, und das ist die wahre Verbindungszeit (auch: 

Dämmerungsandacht, sandhyâ). 
 

        3. Wer, alle Lüste aufgebend, 
            Im Zweitlosen, im Höchsten steht, 

            Erkenntnis nur als Stab tragend, 
            Der heisst mit Recht Einstabiger (Asket). 

 

            Doch wer, des Wissens bar, weil er 
            Den Hochstab trägt, von allem isst, 

            Der fährt zur furchtbarsten Hölle, 
            Die da heisst »grosse Brüllerin«. 

 
    Wer diesen Unterschied versteht, der ist ein Paramahaṅsa. 

    4. Sein Kleid ist der Weltraum, er kennt nicht Verehrung, nicht 
Manenspende, nicht Tadel noch Lob, nicht Opferruf, sondern lebt, wie es 

eben kommt1, als Bettler. Er lockt nicht an, und er stösst nicht ab; für ihn 
gibt es keine Vedasprüche mehr, keine Meditation, keine Verehrung, kein 

Sichtbares und kein Unsichtbares, kein Gesondertes und kein 
Ungesondertes, kein Ich, kein Du und keine Welt. Ohne Behausung lebt er 

als Bettler; mit Gold und dergleichen befasst er sich nicht, kein Sichtbares 
gibt es für ihn und kein Anschauen. – Aber durch blosses Anschauen, 

meint ihr, schade er sich nicht? – Wohl schadet er sich dadurch. Weil er 
ein Asket ist, darum, wenn er das Gold mit Lust anschaut, wird er zum 

Brahmanmörder; weil er ein Asket ist, darum, wenn er das Gold mit Lust 
berührt, wird er zum Paulkasa; weil er ein Asket ist, darum, wenn er das 

Gold mit Lust ergreift, wird er zum Seelenmörder. Darum soll der Asket 

das Gold nicht mit Lust ansehen, berühren, ergreifen; von allen 
Wünschen, die ihm in den Sinn kommen, soll er sich wegwenden. Im 

Schmerze unentwegt, in der Lust ohne Verlangen, in der Begierde 
entsagend, allerwärts weder am Schönen noch Unschönen hängend, ist er 

ohne Hass und ohne Freude. Aller Sinne Regung ist zur Ruhe gekommen, 
nur in der Erkenntnis verharrt er, festgegründet im Âtman. Das ist der 



wahre Yogin, ist der Wissende; sein Bewusstsein ist erfüllt mit dem, 
dessen einziger Geschmack vollkommene Wonne ist. Dieses Brahman bin 

ich, so weiss er und hat das Ziel erreicht, – dieses Brahman bin ich, so 

weiss er und hat das Ziel erreicht. 
 

 Fußnoten 
 
1 Vgl. Bṛih. 3,5. Gauḍap. 2,37 (oben S. 437 Anm., 587). 

 

 
 Jâbâla-Upanishad. 

 
Die Jâbâla's werden im Caraṇavyûha (Ind. Stud. III, 262) als eine Zweigschule des 

Yajurveda aufgezählt; Ça kara im Kommentar zu den Brahmasûtra's zitiert als 
»Jâbâlânâm« oder »Jâbâlânâṃ çrutiḥ« dreizehn Stellen, von denen sich neun in 

unserer Upanishad wiederfinden (System des Vedânta, S. 33), und auch schon 
Bâdarâyaṇa (Brahmasûtra 1,2,32) scheint sich auf eine Stelle derselben zu beziehen. 

Ferner wird von Sâyaṇa zu Taitt. Âr. 2,11 p. 246 der Anfang des sechsten Kapitels 

unserer Upanishad als eine Stelle der Jâbâla-çâkhâ-adhyâyinaḥ angeführt. Hiernach 

scheint eine Çâkhâ der Jâbâla's wirklich bestanden zu haben, von welcher jedoch 
unsere Upanishad (wie schon die in ihr nicht mehr nachweisbaren Jâbâla-Zitate 
Ça kara's zeigen) nur einen Teil bildete, der freilich, seiner ganzen Haltung nach zu 

schliessen, mit den übrigen Sannyâsa-Upanishad's auf gleicher Stufe zu stehen 
scheint und jedenfalls an Altertümlichkeit nicht entfernt mit den verwandten Partien 
der Bṛihadâraṇyaka- Upanishad verglichen werden kann. 
    Nach dem Vorbilde von Bṛih. 3-4 ist es auch hier Yâjñavalkya welcher in den fünf 

ersten Kapiteln auf die ihm von Bṛihaspati, Atri, den Brahmanschülern, Janaka und 

nochmals Atri gestellten Fragen antwortet. 
    1. Über Avimuktam als den Opferplatz der Götter und den Brahmansitz aller 
Wesen. Avimuktam, »das [von Çiva] nicht Verlassene«, ist eine Gegend in Benares, 

in weiterm Sinne Benares selbst. Wer dort stirbt, dem wird durch die Gnade des Çiva 
die Erlösung zuteil (oben S. 617, Anm.). Der Parivrâjaka aber (wie er auch die 

Opferfeuer und die Opferschnur in sein Selbst aufgenommen hat) trägt dieses 
Avimuktam an sich als den Punkt zwischen Augenbrauen und Nase. Diese 
allegorische Umdeutung von Avimuktam folgt zwar erst im nächsten Abschnitte, wird 

aber bereits im gegenwärtigen vorausgesetzt, so dass derselbe nur dem 
Eingeweihten ganz verständlich ist. 
    2. Bei Benares münden in den Ganges zwei kleine Flüsschen: oberhalb der Stadt 

die, meist wasserlose, Asî und unterhalb derselben die ebenfalls nur kleine Varaṇâ; 

von beiden soll die Stadt Benares ihren Namen Vârâṇasî führen. Diesen Ort zwischen 

der Varaṇâ und Asî, an welchem der höchste Âtman thront, trägt der Parivrâjaka 

immer bei sich als den Ort, wo die beiden Augenbrauen an der Nasenwurzel 
zusammentreffen, ähnlich wie die beiden Flüsschen bei Benares. Künstlich wird dabei 

der Name der Stadt in Varaṇâ und Nâsî zerlegt, um ein Wortspiel mit vârayati und 

nâçayati zu gewinnen. 
    3. Den ihn befragenden Brahmanschülern empfiehlt Yâjñavalkya als Mittel der 

Unsterblichkeit das Çatarudriyam (Vâj. Saṃh. XVI), indem die Hunderte von Rudra's, 

die in demselben vorkommen, als Benennungen des Unsterblichen (d.h. des Âtman) 

aufgefasst werden. 
    4. Janaka fragt den Yâjñavalkya (im Anschlusse, wie es scheint, an Bṛih. 4,4,22) 

nach dem Auszuge der Sannyâsin's, worauf dieser ganz ähnlich wie in den andern 

Sannyâsa-Upanishad's beschrieben wird. Wie Kaṇṭhaçruti 1 das Vaiçvânara-Opfer, 



wird hier dem Entsagenden ein Opfer an Agni als Vertreter des Prâṇa und ein Opfer 

an die drei Guṇa's der Sâ khyalehre vorgeschrieben. Das Riechen am Feuer hat 

wohl den Sinn, dass dasselbe dadurch symbolisch in den Leib des Sannyâsin 

aufgenommen wird. 
    5. Auf Befragen des Atri wird dem Parivrâjaka als einzige Pflicht die Speisung und 
Bekleidung des Prâṇa im Sinne von Chând. 5,19 fg. und 5,2 empfohlen. Am Schlusse 

werden die Worte esha panthâḥ etc. aus Bṛih. 4,4,9 wiederholt und auf den 

Sannyâsin bezogen. 
    6. Der Schlussabschnitt schildert, nach Aufzählung einer Reihe grosser Vorbilder, 
den Aufzug, die Lebensweise und den Aufenthaltsort des Sannyâsin; der ganze 
Abschnitt kehrt in ähnlicher Weise am Schlusse der Bhikshuka-Up. und teilweise 

auch an dem der Âçrama-Up. wieder. 
 

1. 

 
Om! 

 
Bṛihaspati sprach zu Yâjñavalkya: »Dem selbst Kurukshetram nachsteht 

als Opferplatz der Götter und als Brahmansitz aller Wesen [das sage 
mir].« – Er sprach: »Fürwahr, Avimuktam ist das [wahre] Kurukshetram, 

der Opferplatz der Götter und der Brahmansitz aller Wesen. 
    Darum, wo er auch immer wandert, da denke er [der an keine heilige 

Orte mehr sich bindende Parivrâjaka]: hier fürwahr ist das [wahre] 
Kurukshetram, der Opferplatz der Götter und der Brahmansitz aller 

Wesen. Denn hier, wenn aus einem die Lebensgeister ausziehen, spricht 
Rudra den errettenden Spruch, durch welchen er der Unsterblichkeit 

teilhaft, der Erlösung teilhaft wird. Darum soll man Avimuktam verehren, 
soll man Avimuktam [das nicht Verlassene] nicht verlassen!« – »So ist es, 

o Yâjñavalkya.« 
 

 2. 

 
Da befragte den Yâjñavalkya Atri: »Jenen unendlichen, unoffenbaren 

Âtman, wie kann ich den erkennen?« – Und Yâjñavalkya sprach: »In 
Avimuktam ist er zu verehren! jener unendliche, unoffenbare Âtman, der 

ist in Avimuktam befindlich.« – »Aber wo ist dieser Avimukta-Ort zu 
suchen?« – »Er ist zu suchen zwischen der Varaṇâ und der Nâsî.« – »Aber 

was ist die Varaṇâ und was die Nâsî?« – »Weil sie alle von den 

Leibesorganen begangenen Fehler [vom Âtman] fern hält (vârayati), 
darum heisst sie Varaṇâ; weil sie alle von den Leibesorganen begangenen 

Sünden vernichtet (nâçayati), darum heisst sie Nâsî.« – »Aber wo ist der 
Ort jenes Avimuktam?« – »Es ist der Verbindungsort zwischen 

Augenbrauen und Nase. Denn dieser ist der Verbindungsort zwischen der 

Himmelswelt und der höchsten Welt [des Brahman]. Darum verehren die 
Brahmankenner diesen Verbindungsort als die Verbindungszeit 

(Dämmerung). Denn in Avimuktam, so wissen sie, soll man ihn [den 
Âtman] verehren. Der bekundet sein Wissen als avimuktam 

(unverlierbar), wer dieses also weiss.« 
 3. 



 
Da sprachen zu ihm die Brahmanschüler: »Durch welches [Gebetes] 

Murmelung wird Unsterblichkeit erlangt, das sage!« – Yâjñavalkya sprach: 

»Durch das Çatarudriyam; denn dieses sind die Namen des Unsterblichen, 
und durch sie wird man unsterblich.« – »So ist es, o Yâjñavalkya!« 

 4. 
 

Da nahte sich Janaka, der König von Videha, dem Yâjñavalkya und 
sprach: »Erkläre mir, o Erhabener, die Entsagung (sannyâsa)!« – Und 

Yâjñavalkya sprach: »Hat man die Brahmanschülerschaft beendet, so 
werde man ein Hausvater; nachdem man ein Hausvater gewesen, werde 

man ein Waldeinsiedler; nachdem man ein Waldeinsiedler gewesen, ziehe 
man pilgernd umher [als Parivrâjaka, Bhikshu, Sannyâsin]. Oder auch, 

man mag sogleich nach der Brahmanschülerschaft umherpilgern, oder 
nach der Hausvaterschaft, oder nach der Waldeinsiedlerschaft. Und auch 

sonst, mag man ein Gelübde getan haben oder nicht getan haben, mag 
man das Entlassungsbad genommen oder nicht genommen haben, mag 

man die Hausfeuer ausgehen lassen oder [schon] ohne Feuer sein, – von 

dem Tage an, an welchem man entsagt, soll man als Pilger 
umherwandern. Hierbei vollbringen einige das Opfer an Prajâpati1; aber 

das soll man nicht tun, sondern nur das Opfer an Agni soll man bringen, 
denn Agni ist der Prâṇa; dem Prâṇa also opfert man dadurch. Sodann soll 

man das Traidhâtavîya-Opfer bringen; damit werden die drei Dhâtu's 
(Grundstoffe), nämlich Sattvam, Rajas und Tamas verehrt. 

 
            Dies ist der Platz, der dir gebührt, 

            Wo du geboren leuchtest auf; 
            Ihn kennend, Agni, steig' hinauf 

            Und mache wachsen unser Gut! 
 

mit diesem Spruche (Atharvav. 3,20,1) soll man dabei am Feuer riechen. 
Nämlich der Platz (Ursprungsort, yoni) des Feuers ist der Prâṇa, und man 

sagt damit: ›gehe hin zum Prâṇa, svâhâ!‹ 

    Oder auch der [Priester] mag aus einem Dorfe das Feuer holen und ihn 

[den Sannyâsin], wie beschrieben, am Feuer riechen lassen. Kann er kein 
Feuer bekommen, so soll er im Wasser opfern, denn das Wasser ist alle 

Gottheiten. Und nachdem er mit den Worten: ›Om, ich opfere allen 
Gottheiten, svâhâ!‹ geopfert, soll er davon nehmen und mitsamt dem 

Opferschmalz die heilsame Opferspeise verzehren. Dabei wird er finden, 
dass der Erlösungsspruch [Om] alle drei Veden ist; denn dieser ist das 

Brahman, das soll man verehren. So verhält sich dieses, o Erhabener.« 
    Also sprach Yâjñavalkya. 

 
 5. 

 

Da befragte den Yâjñavalkya Atri: »Ich frage dich, Yâjñavalkya, wie ein 
Brahmane ohne Opferschnur sein kann?« – Und Yâjñavalkya sprach: 



»Dieses ist seine Opferschnur, was der Âtman ist; dass er sich nährt, und 
dass er den Mund ausspült, das ist die Opfervorschrift der Parivrâjaka's, 

mag er im übrigen den Heldentod wählen, oder der Nahrung sich 

enthalten, oder ins Wasser gehen, oder ins Feuer gehen, oder [sonstwie] 
die grosse Reise antreten. 

    So also geschieht es, dass der Pilger, farblosen Kleides, kahlköpfig, 
ohne Angehörige, rein, truglos, vom Bettel lebend, zum Brahmansein 

gestaltet wird. Ist er aber zu krank [um diese Lebensweise einzuhalten], 
so mag er auch im Geiste und Worte nur die Entsagung üben. 

    Dieses ist der von Brahman gefundene Pfad, auf ihm geht der 
Entsagende, der Brahmanwissende (vgl. Bṛih. 4,4,9). 

    So verhält es sich mit diesem, o Erhabener.« 
    Also sprach Yâjñavalkya. 

 6. 
 
So waren die Paramahaṅsa's genannten Männer, ein Saṃvartaka, Âruṇi, 

Çvetaketu, Durvâsas, Ṛibhu, Nidâgha, Jaḍabharata, Dattâtreya, Raivataka 

und andere, ohne sichtbare Abzeichen und verborgenen Wandels, wie 
Unsinnige sich benehmend, doch nicht unsinnig. 

    Dreistab, Wassertopf, Trinkschale, Feldflasche, Trinksieb, Haarlocke 
und Opferschnur, dieses alles möge man mit den Worten »bhûḥ svâhâ« 

ins Wasser werfen und den Âtman suchen. 
    Nackend wie er geboren, über die Gegensätze [Lust und Schmerz usw.] 

erhaben, ohne Angehörige, dem Wege zur Wahrheit, zum Brahman ganz 
hingegeben, mit reinem Herzen nur um das Leben zu unterhalten zur 

vorgeschriebenen Zeit zwanglos zum Betteln ausgehend, nur mit dem 
Bauch als Gefäss und gleichmütig bleibend, mag er etwas erhalten oder 

nicht, – sei es in einem öden Hause, einem Göttertempel, auf einem 
Grashaufen, einem Ameisenhaufen, an einer Baumwurzel, in einer 

Töpferwerkstatt, bei einem Feueropfer, auf einer Flussinsel, in einer 
Berghöhle, einer Schlucht, einem hohlen Baume, an einem Wasserfalle 

oder auf dem Erdboden heimatlos weilend, ohne Streben, ohne Selbstheit, 
dem reinen Denken ganz ergeben, im höchsten Âtman feststehend, alle 

unlauteren Werke ausrottend, – wer so durch die Entsagung des Leibes 
ledig wird, der heisst ein Paramahaṅsa, – der heisst ein Paramahaṅsa! 

 
 Fußnoten 

 

1 An die Stelle des Opfers an Prajâpati (welches, wie es scheint, 
Loskaufung von der Pflicht der Fortpflanzung bedeutet) tritt das Opfer an 
den Prâṇa (der Asket bedarf keiner Nachkommen, da ihm alles Lebende 

Nachkommen ist, Bṛih. 4,4,22). – Es scheint hier eine Polemik gegen die 

Kaṇṭhaçruti 4 (oben S. 701) gegebene Vorschrift vorzuliegen. 

 
 

 Âçrama-Upanishad. 
 



Über die vier Âçrama's oder Übungsstadien, in welchen das Leben des Ârya verlaufen 

sollte, und ihre Entstehung vgl. oben S. 3. 96. Das letzte Lebensstadium ist das des 
Sannyâsin, Bhikshu, Parivrâjaka, welcher, wie diese Namen besagen, »alles von sich 
wirft«, »vom Bettel lebt« und »heimatlos umherpilgert«. Öfter vorkommend ist die 

Einteilung dieser Sannyâsin's in vier Arten als Kuṭîcara's (oder Kuṭîcaka's), 

Bahûdaka's, Haṅsa's und Paramahaṅsa's; dieselbe scheint sich ursprünglich, nach 

den Namen zu schliessen, auf die verschiedenen Aufenthaltsorte (in der Nähe von 
Hütten, am Wasser, unstät in Städten und Dörfern, gänzlich unbestimmt) des 
Parivrâjaka zu beziehen und erst später zu einer Rangordnung der stufenweise 

zunehmenden Vollendung geworden zu sein. So in einem Verse des Mahâbhâratam 
(13,6478): 
 
    caturvidhâ bhikshavas te, Kuṭîcaka-Bahûdakau, 

    Haṅsaḥ Paramahaṅsaç ca; yo yaḥ paçcât, sa uttamaḥ. 

 
    Man vergleiche dazu namentlich die von Mâdhava gesammelten Stellen älterer 

Autoritäten bei Aufrecht, Oxf. Cat. p. 269 a. 
    Diese vier Stufen des Sannyâsatums werden kurz charakterisiert in einem 
Upanishadtexte, welcher als Bhikshuka-Upanishad in der Muktikâ-Sammlung (No. 

60, Telugudruck p. 552) Aufnahme gefunden hat. Derselbe Text bildet (in etwas 
abweichender Rezension) nur das vierte Kapitel der gegenwärtigen Upanishad, 
welchem drei andre vorangestellt werden, die auch die drei übrigen Âçrama's in 

gleicher Weise durchgehen und in jedem derselben vier Klassen unterscheiden. Nicht 
deutlich erkennbar ist, ob alle diese Unterarten als verschiedene, nebeneinander 
bestehende Richtungen oder auch schon in den drei ersten Âçrama's als 

aufsteigende, nacheinander zu durchlaufende Stufen zu denken sind. Wahrscheinlich 
handelt es sich dabei, ähnlich wie bei den Âçrama's selbst (oben S. 96-97), um 
ursprünglich nebeneinander bestehende Spielarten, welche dann im System zu einer 

aufsteigenden Stufenreihe zusammengefasst wurden. Jedenfalls ist diese 
Systematisierung nur sekundär und künstlich; auch wollen die Namen mehrfach mit 
der gegebenen Beschreibung nicht recht zusammenstimmen. Unverständlich ist 

namentlich, wie der Prâjâpatya, nach der ersten von ihm gegebenen Definition, zur 
Klasse der Brahmacârin's gerechnet werden kann. Die hier gegebenen Namen und 
Erklärungen sind also wohl mit Vorsicht aufzunehmen und werden nur, soweit sie 

von andrer Seite Bestätigung finden, als Quelle zur Kenntnis des Âçramawesens 
dienen dürfen. 
    Unsere Upanishad, welche in Colebrooke's Liste die letzte bildet, fehlt im 

Oupnekhat, und auch von Nârâyaṇa ist bis jetzt nicht sicher nachweisbar (oben S. 

540), dass er dieselbe in seiner Liste aufgeführt und kommentiert habe; wie denn 

überhaupt ein Kommentar über sie bis jetzt nicht zum Vorschein gekommen ist. 
 

 

1. 
 

Nun ist weiter zu sagen, dass es vier Âçrama's mit sechzehn Unterarten 
gibt. 

    Die Brahmacârin's (Brahmanschüler) sind vierfach als Gâyatra, 
Brâhmaṇa, Prâjâpatya und Bṛihan. 

    Gâyatra ist derjenige, welcher nach geschehener Einführung, drei [Tage 
und] Nächte hindurch nichts Gesalzenes essend, mit dem Gâyatraspruche 

sich beschäftigt. 



    Brâhmaṇa ist derjenige, welcher achtundvierzig Jahre hindurch die 

Vedalehrzeit durchhält, nämlich zwölf Jahre für jeden Veda, oder auch nur 

so lange, bis er den Veda ausstudiert hat. 
    Prâjâpatya ist derjenige, welcher, sich mit seiner Gattin begnügend, 
dieselbe zur Zeit der Ṛitu's besucht und von andern Frauen sich allezeit 

fern hält. 
    Oder auch: Brâhmaṇa ist der, welcher vierundzwanzig Jahre im Hause 

des Lehrers wohnt, Prâjâpatya, welcher daselbst achtundvierzig Jahre 

wohnt. 
    Bṛihan ist derjenige, welcher als Naishṭhika [beständig in der 

Keuschheit] bis zu seinem Tode den Lehrer nicht verlässt. 
 2. 

 
Auch die Gṛihastha's (Hausväter) sind vierfach als Vârttâkavṛitti's, 

Çâlînavṛitti's, Yâyâvara's und Ghorasannyâsika's. 

    Vârttâkavṛitti's (von Feldfrüchten lebend) sind diejenigen, welche, 

Ackerbau, Viehzucht und Handel unbescholten treibend und 

hundertjahrelange Opferwerke übend, nach dem Âtman trachten. 
    Çâlînavṛitti's (sesshaft lebend) sind diejenigen, welche, opfernd ohne 

opfern zu lassen, studierend ohne zu lehren und gebend ohne zu nehmen 
und hundertjahrelange Opferwerke übend, nach dem Âtman trachten. 

    Yâyâvara's (wanderlustig) sind diejenigen, welche opfernd und opfern 

lassend, studierend und lehrend, gebend und nehmend und 
hundertjahrelange Opferwerke übend, nach dem Âtman trachten. 

    Ghorasannyâsika's (furchtbare Entsagung übend) sind diejenigen, 
welche, nur mit auserlesenem und filtriertem Wasser ihr Werk 

vollbringend, nur mit täglich gelesenen Ähren ihren Unterhalt bestreitend 
und hundertjahrelange Opferwerke übend, nach dem Âtman trachten. 

 3. 
 

Auch die Vânaprastha's sind vierfach als Vaikhânasa's, Udumbara's, 
Vâlakhilya's und Phenapa's. 

    Vaikhânasa's (Nachfolger des Vikhânasa) sind diejenigen, welche, mit 
Kräutern und Bäumen, die auf unbestelltem Boden wachsen, und mit 

ausserhalb des Dorfes vollzogenen [Zeremonien] die Pflege der heiligen 
Feuer übend und so den Brauch der fünf grossen Opfer ausführend, nach 

dem Âtman trachten. 

    Udumbara's (Audumbara's? Feigensammler) sind diejenigen, welche, 
wenn sie morgens aufstehen, aus der Gegend, auf welche ihr Blick fällt, 

Körner von Feigenbäumen, Judendorn, Reis und Hirse sammeln und, mit 
ihnen die Pflege der heiligen Feuer übend und so den Brauch der fünf 

grossen Opfer ausführend, nach dem Âtman trachten. 
    Vâlakhiya's (Kahlköpfe) sind diejenigen, welche, die Haarlocke tragend 

und mit einem Zeuglappen, Fell oder Baumbastgewand umkleidet, am 
Vollmondstage des Monats Kârttika [dem Festtage des Çiva] Blumen und 

Früchte spendend, die weiteren acht Monate [bis zum Eintritt der 
Regenzeit] sich ihren Lebensunterhalt beschaffend, die Pflege der heiligen 



Feuer übend und so den Brauch der fünf grossen Opfer ausführend, nach 
dem Âtman trachten. 

    Die Phenapa's (Schaumtrinker) sind diejenigen, welche, indem sie sich 

wie Unsinnige von abgefallenen Blättern und Früchten nähren und wo es 
immer ist wohnen, die Pflege der heiligen Feuer übend und so den Brauch 

der fünf grossen Opfer ausführend, nach dem Âtman trachten. 
 4. 

 
Auch die Parivrâjaka's sind vierfach als Kuṭîcara's, Bahûdaka's, Haṅsa's 

und Paramahaṅsa's. 

    Die Kuṭîcara's (Hüttenbesucher) sind diejenigen, welche, in den 

Häusern ihrer Kinder das Betteln betreibend, nach dem Âtman trachten. 

    Die Bahûdaka's (die Wasserfreunde) sind diejenigen, welche, 
ausgerüstet mit Dreistab, Wassertopf, Feldflasche, Seitenlocken, 

Wassersieb, Trinkschale, Schuhen, Sitz, Haarlocke, Opferschnur, 

Lendentuch und rotbraunem Gewand, in wohlgesitteten 
Brahmanenfamilien das Betteln betreibend, nach dem Âtman trachten. 
    Die Haṅsa's (Wandervögel) sind diejenigen, welche, den Einstab 

tragend, ohne Haarlocke, die Opferschnur umhabend, mit Feldflasche und 

Wassertopf in der Hand, in einem Dorfe nur eine Nacht, in einer Stadt und 
an heiligen Badeplätzen fünf Nächte wohnend, jedoch dabei eine Nacht 

oder zwei Nächte hindurch beschwerliche Übungen, wie das 
Mondlaufsfasten, anstellend, nach dem Âtman trachten. 
    Die Paramahaṅsa's (höchste Wandervögel) sind diejenigen, welche 

ohne Stab, kahlköpfig, mit Lumpen und Lendentuch bekleidet, ohne 

bestimmte Abzeichen und ohne bestimmte Lebensweise, obwohl nicht 
unsinnig, doch gleichwie Unsinnige einherziehend, Dreistab, Wassertopf, 

Feldflasche, Seitenlocken, Wassersieb, Trinkschale, Schuhe, Sitz, 
Haarlocke und Opferschnur von sich tuend, in einem verlassenen Hause 

oder bei einem Göttertempel weilend, kein Recht, kein Unrecht, keine 
Unwahrheit mehr kennen, alles ertragen, bei allem gelassen bleiben, 

Erdklumpen, Steine und Gold für gleich erachten, und, wie es gerade 
kommt, bei allen vier Kasten das Betteln betreibend, ihre Seele erlösen, – 

ihre Seele erlösen. 
 

 Atharava-çiras (Atharavaçira'-Upanishad).1 
 
Diese Upanishad, welche sich selbst pag. 10,9 (der Calcuttaer Ausgabe) Atharvaçiras 

(d.h. wohl: »Hauptsache des Atharvaveda«, – vgl. Vedânta »Endziel des Veda«) 
nennt und 9,3 den (wohl missverstandenen) Vers Atharvav. 10,2,27 zur Erläuterung 
dieses Namens zitiert, feiert als Prinzip aller Dinge und als höchstes Ziel, parama-

param (nicht param aparam), parâyaṇam, den Rudra (Îçâna, Bhagavân Maheçvara, 

– der Name Çiva kommt nicht vor). Rudra ist Vergangenheit, Gegenwart und 

Zukunft, ist allumfassend und der Dinge Innerstes, ist das Offenbare und das 
Unoffenbare. Wer ihn weiss, weiss damit alles 1,12; nur durch Schweigen ist er zu 
verkünden 7,13. Sein Symbol ist der Laut Om, und speziell die dreiundeinhalbte 

(imaginäre) Mora desselben 4,10. Rudra weilt im Herzen 4,10 und durchdringt die 
ganze Schöpfung 8,10 fg., welche aus neun Himmeln, neun Lufträumen und neun 
Erden besteht 9,5. Er absorbiert, wenn er sich als Schlange zusammenringelt, die 



Welt und lässt sie aus seinem Hauche wieder hervorgehen 9,10 fg. Er ist die Einheit 

der Lebensorgane und der entsprechenden Gottheiten 6,1 fg. Der Mensch ist sein 
Geschöpf (paçu) und an den Strick (pâça) des Erdendaseins gebunden. Die Erlösung 
von Geburt, Leiden, Tod, 5,10, erfolgt, indem man Zorn und Begierde (tṛishṇâ), die 

Erde als Wurzel der Kausalitätskette (hetujâlasya mûlam) und alle Habe in Rudra 
aufgibt 7,3. 8,3. – Die Upanishad scheint einer Sekte der Pâçupata's anzugehören, 

als deren Gelübde (vratam pâçupatam) das symbolische Bestreichen mit Asche 
erwähnt wird 8,8. Die weitere Systematik der Pâçupata's kommt in dieser Upanishad 
noch nicht vor. Der Text derselben ist vielfach korrupt, so dass durch Konjekturen 

geholfen werden musste. 
 

1. 

 
Om! Es geschah einmal, dass die Götter zur Himmelswelt gingen. Und sie 

fragten den Rudra: »Wer bist du?« – Und er sprach: »Ich bin der Eine 
[welcher] zuerst war, ich bestehe und ich werde sein. Kein anderer ist 

ausser mir vorhanden. Ich bin es [der] aus dem Innern in das Innere 
drang, der auch in das Innere des Raumes drang. Ich bin ewig und 

nichtewig, offenbar und nichtoffenbar, Brahman und Nicht-Brahman. Ich 
bin östlich und westlich, bin nach Süden und nördlich, ich bin unten und 

bin oben (Chând. 7,25,1), bin die Gegenden und Nebengegenden. Ich bin 
männlich und sächlich und das Weibliche (Atharvav. 10,8,27). Ich bin die 
Sâvitrî und die Gâyatrî, bin die Trishṭubh, die Jagatî und Anushṭubh. Ich 

bin der Schein und bin die Wahrheit. Ich bin die Feuer Gârhapatya und 
Dakshiṇa und Âhavanîya. Ich bin die Kuh und die Büffelkuh. Ich bin Ṛic, 

Yajus und Sâman, und bin die Atharvâ giras'. Ich bin der älteste, der 
edelste, bin der beste (Bṛih. 6,1,1). Ich bin das Wasser und bin das Feuer, 

verborgen bin ich in den Reibhölzern. Ich bin das Unvergängliche und bin 

das Vergängliche. Ich bin die Lotosblüte und bin die Somaseihe. Ich bin 
das Gewaltige, bin in der Mitte und draussen, bin ›das im Osten 

[geborene] Licht‹ (Atharvav. 4,1,1). Ich bin alle, bin das Unendliche.2 Der 
wird zu allen zugleich, wer mich weiss. Der weiss die Götter und alle 

Veden mit den Vedâ ga's. Und ich bin es auch, der ich das Brahman 
durch die Brahmanen, die Kuh durch die Stiere, die Brahmanen durch 

Brahmanwürde, die Opferspeise durch Opferspeise, das Leben durch 
Leben, die Wahrheit durch Wahrheit, das Recht durch Recht sättige 

vermittelst meiner Kraft.« – Da geschah es, dass die Götter den Rudra 
befragten, dass die Götter den Rudra anschauten, dass die Götter den 

Rudra überdachten, dass die Götter mit erhobenen Armen den Rudra [mit 

folgendem Lobgesange] preisen. 
 2. 

 
Om! 

 
Rudra ist dieser Erhabene und Brahmán, ihm sei Ehre, Ehre! 
Rudra ist dieser Erhabene und Vishṇu, ihm sei Ehre, Ehre! 

Rudra ist dieser Erhabene und Skanda, ihm sei Ehre, Ehre! 

Rudra ist dieser Erhabene und Indra, ihm sei Ehre, Ehre! 
Rudra ist dieser Erhabene und Agni, ihm sei Ehre, Ehre! 



Rudra ist dieser Erhabene und Vâyu, ihm sei Ehre, Ehre! 
Rudra ist dieser Erhabene und Sûrya, ihm sei Ehre, Ehre! 

Rudra ist dieser Erhabene und Soma, ihm sei Ehre, Ehre! 

Rudra ist dieser Erhabene und die acht Greifer, ihm sei Ehre, Ehre! 
Rudra ist dieser Erhabene und die acht Übergreifer (Bṛih. 3,2), ihm sei 

Ehre, Ehre! 

Rudra ist dieser Erhabene und bhûr, ihm sei Ehre, Ehre! 
Rudra ist dieser Erhabene und bhuvaḥ, ihm sei Ehre,     Ehre! 

Rudra ist dieser Erhabene und svar, ihm sei Ehre, Ehre! 
Rudra ist dieser Erhabene und mahas, (Taitt. 1,5), ihm sei Ehre, Ehre! 

Rudra ist dieser Erhabene und die Erde, ihm sei Ehre, Ehre! 

Rudra ist dieser Erhabene und der Luftraum, ihm sei Ehre, Ehre!« 
Rudra ist dieser Erhabene und der Himmel, ihm sei Ehre, Ehre! 

Rudra ist dieser Erhabene und die Wasser, ihm sei Ehre, Ehre! 
Rudra ist dieser Erhabene und das Feuer, ihm sei Ehre, Ehre! 

Rudra ist dieser Erhabene und Kâla, ihm sei Ehre, Ehre! 
Rudra ist dieser Erhabene und Yama, ihm sei Ehre, Ehre! 
Rudra ist dieser Erhabene und Mṛityu, ihm sei Ehre, Ehre! 

Rudra ist dieser Erhabene und das Unsterbliche, ihm sei Ehre, Ehre! 

Rudra ist dieser Erhabene und der Äther, ihm sei Ehre, Ehre! 
Rudra ist dieser Erhabene und das All, ihm sei Ehre, Ehre! 

Rudra ist dieser Erhabene und das Grobe, ihm sei Ehre, Ehre! 
Rudra ist dieser Erhabene und das Feine, ihm sei Ehre, Ehre! 

Rudra ist dieser Erhabene und das Weisse, ihm sei Ehre, Ehre! 
Rudra ist dieser Erhabene und das Schwarze, ihm sei Ehre, Ehre! 

Rudra ist dieser Erhabene und das Ganze, ihm sei Ehre, Ehre! 
Rudra ist dieser Erhabene und das Wahre, ihm sei Ehre, Ehre! 

Rudra ist dieser Erhabene und das Weltall, ihm sei Ehre, Ehre! 
 3. 

 

Bhûr ist dein Anfang, bhuvar deine Mitte, svar dein Haupt. Du bist der 
allgestaltige, der Brahmán. Einer bist du, zweifach, dreifach. Wachstum 

bist du, Ruhe bist du, Gedeihen bist du. Geopfertes und Nichtgeopfertes, 
Gegebenes und Nichtgegebenes, Alles und Nichtalles, Ganzes und 

Nichtganzes, Getanes und Nichtgetanes, des Höchsten Höchstes (parama- 
param zu trennen), das höchste Ziel bist du. 

 
    Wir tranken Soma, sind unsterblich worden, 

    Gingen ins Licht ein, fanden auf die Götter! 
    Was könnte jetzt Feindseligkeit uns schaden, 
    Was, o Unsterblicher, der Menschen Tücke! (Ṛigv. 8,48,3). 

 

    Vor Soma und Sûrya ist der feine Geist. Aber die ganze Welt 
einbegriffen [implicite, hitam] ist jene Silbe [Om], welche das Prajâpati-

artige, das Soma-artige, den feinen Geist, das Fassbare durch ihr 
Unfassbares, das Sein durch ihr Sein, das Soma-artige durch ihr Soma-



artiges, das Feine durch ihr Feines, das Windartige durch ihr Windartiges 
verschlingt. Ihr als der grossen Verschlingerin sei Ehre, Ehre! 

 

                Im Herzen alle Gottheiten, 
                In ihm die Lebenshauche sind3, 

                Als der, der stets die drei Moren 
                Überragt, bist im Herzen du! 

 
    Sein Haupt ist nördlich (Chând. 5,10,1), seine Füsse südlich. Der da 

nördlich ist, das ist der Laut Om, als der Laut Om ist er der heilige Ruf, als 
der heilige Ruf ist er alldurchdringend, als alldurchdringend ist er 

unendlich, als unendlich ist er das Rettende (târam), als das Rettende ist 
er das Reine, als das Reine ist er das Feine, als das Feine ist er das 

Blitzartige, als das Blitzartige ist er das höchste Brahman, als das höchste 
Brahman ist er der Eine, als der Eine ist er Rudra, als Rudra ist er der 

Herr, als der Herr ist er der erhabene Maheçvara. 
 

 4. 

 
Aber warum heisst er der Laut Om? – Weil er, wenn ausgesprochen, die 

Lebenshauche in die Höhe steigen macht, darum heisst er der Laut Om. 
    Und warum heisst er der heilige Ruf (praṇava)? – Weil er, wenn 

ausgesprochen, das aus Riç, Yajus, Sâman, Atharvâ giras bestehende 
Brahman den Brahmanen zuneigt (praṇâmayati) und geneigt macht, 

darum heisst er der heilige Ruf. 

    Aber warum heisst er alldurchdringend? – Weil er, wenn 

ausgesprochen, gleichsam wie mit Öl einen Sesamteigklumpen, das 
Ruheartige (Kâṭh. 3,13), das Eingewobene und Verwobene (Bṛih. 3,6) 

durchdringt und durchsetzt, darum heisst er alldurchdringend. 

    Aber warum heisst er unendlich? – Weil, wenn er ausgesprochen, in die 

Quere, nach oben und nach unten kein Ende desselben zu finden ist, 
darum heisst er unendlich. 

    Aber warum heisst er das Rettende? – Weil er, wenn ausgesprochen, 
aus der grossen Furcht vor Empfängnis, Geburt, Krankheit, Alter, Tod und 

Seelenwanderung Rettung schafft und errettet, darum heisst er das 
Rettende. 

    Aber warum heisst er das Reine (çu-klam)? – Weil er, wenn 
ausgesprochen, lärmt (klandate) und müde macht (klâmayati), darum 

heisst er das Reine. 
    Aber warum heisst er das Feine? – Weil er, wenn ausgesprochen, in 

feiner Gestalt sich der Leiber bemächtigt und alle Glieder überstreicht, 
darum heisst er das Feine. 

    Aber warum heisst er das Blitzartige? – Weil er, wenn ausgesprochen, 
es in der unoffenbaren (avyakte) grossen Finsternis aufleuchten macht, 

darum heisst er das Blitzartige. 

    Aber warum heisst er das höchste Brahman? – Weil er das Höchste des 
Höchsten, das höchste Ziel, das Starke (bṛihat) ist und durch starke 



[Zauberkraft] erstarken macht (bṛihatyâ bṛiṅhayati), darum heisst er das 

höchste Brahman. 
    Aber warum heisst er der Eine? – Er der, alle Lebenskräfte (prâṇâḥ) 

verschlingend, indem er sie verschlingt, als ewiger sie zusammenfasst und 

wieder auseinanderbreitet, also dass zu ihrem Meister die einen eilen und 
zu ihrem Meister wieder einige, und nach Süden, Westen, Norden und 
Osten wieder andere [als die den Prâṇa's entsprechenden Naturkräfte] 

hineilen, er ist ihrer aller Sammelplatz hier, und zusammenfassend einer 

geworden, streicht er hin [als der Lebenshauch] der Geschöpfe, – darum 
heisst er der Eine. 
    Aber warum heisst er Rudra? – Weil nur von den Sehern (ṛi-shi), nicht 

von andern Verehrern, flugs (dru-tam) seine Wesenheit (rû-pam) erfasst 

wird, darum heisst er Ru-dra. 
    Aber warum heisst er der Herr? – Weil er der ist, 

 
    Der alle Götter mit seinen Herrscherkräften, 

    Mit Zeugungskräften auch beherrscht (vgl. Çvet. 3,1), – 
 

    Zu dir, o Held, aufschreien wir, 

    Wie Kühe, die zur Melkung gehn, 
    Dem Herrn des, das sich regt, dem himmelschauenden, 
    Dem Herrn, o Indra, des, das steht (Ṛigv. 7,32,22), – 

 

darum heisst er der Herr. 
    Aber warum heisst er der erhabene Maheçvara? – Weil er die Verehrer 

(bhaktân) an der Erkenntnis teilnehmen lässt und mit ihr begnadigt; weil 
er die Rede [des Veda] in sich zurücknimmt und wieder ausströmen lässt 
(Bṛih. 2,4,10); weil er, alle Wesenheiten aufgebend, durch die Erkenntnis 

des Âtman und die Herrschaft des Yoga sich erhebt und erhaben ist, 

darum heisst er der erhabene Maheçvara. 
    Dieses ist die Kunde des Rudra. 

 
 5. 

 
        Der eine Gott in allen Weltenräumen, 

        Vordem geboren und im Mutterleibe; 
        Er ward geboren, wird geboren werden, 

        Ist in den Menschen und allgegenwärtig. 
(Vâj. Saṃh. 32,4. Çvet. 2,16). 

 
Der eine Rudra – nicht ihm als zweitem [huldigt]! – 

Ist's, der die Welt beherrscht mit Herrscherkräften; 
Er weilt in den Wesen und rafft sie in sich ein zur Endzeit, 

Wenn alle Wesen er einschlingt, der Hüter (Çvet. 3,2). 
 

Der jedem Mutterschoss als der Eine vorsteht, 
Durch den dies ganze Weltall aus sich breitet, 



Wer den als Herrn, als Gott, reichspendend, preiswert 
Erkennt, geht ein in jene Ruh für immer. 

(Çvet.4,11. Vgl. Çvet. 5,2. Kâṭh. 1,17). 

 

Fliehend die Welt, des Ursachnetzes Wurzel, 
Erworbnes weislich hingebend an Rudra, 

 

bekannten Rudra als die Einheit, als den ewigen, den alten an Labung- 
und -Kraft4, die Geschöpfe, als den, der vor ihnen senkt des Todes 

Stricke. 
    Also geschieht es, dass mittels jenes [heiligen Lautes], wenn er in die 

Seele dringt, durch seine dreiundeinhalbte Mora (der Îçvara) die Ruhe 
verleiht, die Erlösung des Geschöpfes (paçu) von seiner Fessel (pâça). 

    Nämlich die erste Mora [von om = a + u + m] hat Brahman als 
Gottheit und ist rot von Farbe; wer diese immerfort meditiert, der geht zur 

Stätte des Brahman. 
    Die zweite Mora aber hat Vishṇu als Gottheit und ist schwarz von Farbe; 

wer diese immerfort meditiert, der geht zur Stätte des Vishṇu. 

    Aber die dritte Mora hat den Îçâna als Gottheit und ist braun von 

Farbe; wer diese immerfort meditiert, der geht zur Stätte des Îçâna. 
    Aber die dreiundeinhalbte Mora hat sie alle als Gottheiten, ist 

unoffenbar, geht hinaus in die Weite, ist rein und dem Bergkristall gleich 
an Farbe; wer diese immerfort meditiert, der geht zur Stätte des Heiles. 

    Darum soll man dieses verehren! Lautlos verkünden es die Schweiger 
(Asketen), denn nicht ist es zu ergreifen. 

    Das ist der Weg, der nach Norden vorgezeichnet ist, auf dem die Götter 
gehen (Chând. 5,10,1) und die Väter und die Ṛishi's zum Höchsten des 

Höchsten, zum höchsten Ziele. 
 

    Wer haaresspitzegross in Herzens Mitte 
    Den Alldurchdringer, Gott, den goldnen, teuern 

    Im eignen Selbste weilen sieht als Weiser, 
    Dem wird zuteil die Ruhe, keinem andern. 

 

    In ihm Zorn [lassend], Willensdurst und Weltlust, 
    Fliehend die Welt, des Ursachnetzes Wurzel, 

    Erworbnes weislich hingebend an Rudra, 
 

bekannten sie Rudra als die Einheit; denn Rudra ist durch ewige, alte 
Labung- und -Kraft und Kasteiung der Überwinder. Was Feuer genannt 

wird, ist Asche, und was Wind, Asche, und was Wasser, Asche, und was 
Erdboden, Asche, und was Äther, Asche, und diese ganze Welt ist Asche 

und der Geist und diese Augen! Weil dieses das Gelübde des Pâçupata ist, 
dass er mit Asche seine Glieder überstreicht, darum ist dieses die 

Pâçupata-Gebetsformel, damit das Geschöpf von seinen Banden erlöst 
werde. 

 6. 



 
        Dem Rudra, der im Feuer, der im Wasser, 

        Der einging in die Kräuter und Gewächse, 

        Der alle diese Wesen ist geworden, 
 

diesem Rudra sei Verehrung, als dem Agni. 
 

        Dem Rudra, der im Feuer, der im Wasser, 
        Der einging in die Kräuter und Gewächse, 

        Der alle diese Wesen ist geworden, 
 

diesem Rudra sei Verehrung, Verehrung! 
    Rudra, der im Wasser, Rudra, der in den Kräutern, Rudra, der in den 

Bäumen, Rudra, von dem die Welt hoch empor gehalten wird, von dem 
die Erde als Träger in zweifacher, dreifacher Form getragen wird und die 

Schlangen, die im Luftraume wohnen, diesem Rudra sei Verehrung, sei 
Verehrung! 

 
[Rudra als Prâṇa im Menschenhaupte:] 

            Als zusammen sein Haupt nähte 
            Atharvan und das Herz in ihm, 

            Regt' er über dem Hirn ihn an 

            Als Läuterer vom Haupte her. 
 

            Dem Atharvan gehört dies Haupt, 
            Ein Fass mit Göttern vollgestopft, 
            Es schützen dieses Haupt Prâṇa, 

            Nahrung und Manas im Verein.5 

 
    Neun Himmel sind, beschützt vom Göttervolke, 

    Neun Lufträume, und neun auch dieser Erden; 
    Dem eingewoben alles und verwoben, 

    Nichts anderes ist ausser ihm vorhanden. 
 

    Nicht gibt es Früheres als ihn, nicht Spät'res, 
    Nichts, was gewesen oder künftig wäre; 

    Mit tausend Füssen und nur einem Haupte 
    Durchdringt er diese Welt und macht sie rollen. 

 
            Aus Ew'gem ist die Zeit worden, 

            Von der Zeit heisst Durchdringer er, 

 
denn der Durchdringer ist der erhabene Rudra. Wenn Rudra in 

Schlangenringelung daliegt, dann werden die Geschöpfe in ihn 
hereingezogen. Haucht er aus (Bṛih. 4,5,11), so entsteht Finsternis, aus 

der Finsternis Wasser; wenn er in dem Wasser mit dem Finger umrührt, 
so wird das Umgerührte in der Kälte kalt und, nachdem es umgerührt 



worden, zu Schaum; aus dem Schaum entsteht das (Welt-)Ei, aus dem Ei 
der Brahmán, aus dem Brahmán der Wind, aus dem Wind der Laut Om, 

aus dem Laut Om die Sâvitrî, aus der Sâvitrî die Gâyatrî, aus der Gâyatrî 
die Welten (vgl. Ṛigv. 1,164,25. Chând. 3,12). 

    Sie preisen Tapas und Wahrheit, weil sie den Süsstrank ausströmen, 
der nicht vergeht [die Erlösung]. Ja, dieser ist das höchste Tapas, ist 

Wasser, Licht, Essenz, Unsterbliches, Brahman (vgl. oben, S. 652 Anm. 

1). 
    Bhûr, bhuvaḥ, svar! Om! Verehrung! – 

 

 7. 

 
(Vgl. Mahâ-Up. 4). 
 

Der Brahmane, welcher dieses Atharvaçiras studiert, der wird aus einem 
nichtschriftgelehrten ein schriftgelehrter, aus einem nichteingeführten ein 

eingeführter; der wird durch Agni geläutert, durch Vâyu geläutert, durch 

Soma geläutert, durch die Wahrheit geläutert; der wird von allen Göttern 
gekannt, wird von allen Veden [die hier als Personen erscheinen] 

meditiert, wird ein in allen heiligen Badeplätzen gebadet habender, und 
von ihm sind alle Opfer geopfert worden. Sechzigtausend Gâyatrî-

Strophen sind von ihm gemurmelt, hunderttausend [Strophen] der 
Itihâsa-Purâṇa's und der Rudra-Lieder sind von ihm gemurmelt, 

zehntausend Praṇava's sind von ihm gemurmelt. So weit sein Blick reicht 

(â cakshushaḥ), läutert er die Versammlung, bis zur siebenten Generation 

läutert er [Vorfahren und Nachkommen]; also hat es der Erhabene 

verheissen. 
    Wer einmal das Atharvaçiras murmelt, der wird rein, geläutert, 

werktüchtig; – wer es zum zweitenmal murmelt, der erlangt 

Oberherrschaft über die Schar [des höchsten Gottes]; wer es zum 
drittenmal murmelt, geht zum Ebensosein ein. 

    Om! Die Wahrheit! Om! Die Wahrheit! Om! Die Wahrheit! 
 

 Fußnoten 
 

1 Zur Anordnung. Weiter folgen fünf Upanishad's, welche den Gott Çiva 
als eine symbolische Personifikation des Âtman auffassen, nämlich: 

Atharvaçiras, Atharvaçikhâ, Nîlarudra, Kâlâgnirudra und Kaivalya. Wir 
behalten diese, aus Colebrooke's und Nârâyaṇa's Liste sich ergebende 

Reihenfolge bei, wiewohl sie gewiss nicht durchweg der Entstehungszeit 
entspricht, da die Nîlarudra-Upanishad, sofern sie nur einen Auszug aus 
Vâj. Saṃh. 16 und ähnlichen Stellen darbietet, bei weitem das älteste 

Stück ist, auch die Kaivalya-Upanishad, ungeachtet ihrer späten Stellung 

in den genannten Verzeichnissen, ihrem Hauptinhalte nach aus 
verhältnismässig alter, der Çvetâçvatara-, Muṇḍaka- und Mahânârâyaṇa-

Upanishad nahestehender Zeit stammen dürfte. 
 



2 Lesart und Sinn sind hier und in den nächsten Zeilen sehr unsicher. 
 

3 Vgl. den Vers Brahma-Up. 2, oben S. 682. 

 
4 ishamûrjena; aus der Formel isham ûrjam wird ungrammatisch das 

Kompositum isham-ûrja gebildet; so auch unten, p. 8,5. Einem ähnlichen 
Falle begegneten wir oben S. 347, Z. 2. 

 
5 Atharvav. 10,2,26-27, dessen Lesarten wir folgen. Der Läuterer, der, zu 

Kopfe steigend, den Menschen anregt, ist der Soma. Vgl. unsere Erklärung 
des Hymnus, Gesch. d. Phil. I, 269. 

 
 

 Atharvaçikhâ-Upanishad. 
 
Der Name dieser Upanishad »Spitze des Atharvan« scheint eine Nachbildung, wenn 

nicht Überbietung, des Titels der Atharvaçira'-Upanishad zu sein, zu der als Vorbild 
die Atharvaçikhâ-Upanishad nahe Beziehungen zeigt, indem sie einzelne von ihr 
berührte Themata wieder aufnimmt, um sie näher auszuführen. 
 
    Das erste ist die symbolische Ausdeutung des Lautes Om, dessen Morae im 

Anschluss an Atharvaçiras 5 (oben S. 722) nach folgendem Schema abgehandelt 
werden: 
 
 

 
    Weiter folgt ein (bei der Unsicherheit der Überlieferung und der Unzulänglichkeit 
des Kommentars äusserst dunkler) Abschnitt über das beim Summen des Nachhalls 

sich einstellende plötzliche Aufleuchten der höchsten Erkenntnis, woran sich einige 
halsbrechende Etymologien, nach Art der Atharvaçira'-Upanishad und zum Teil (wie 
die über oṃkâra und praṇava) nahezu wörtlich von dort entnommen, anschliessen. 

Als Gott der dreieinhalbten Mora erscheint, wie vorher ekarshi und purusha, hier 
îçâna (daher wohl mit ihnen zu identifizieren). Neu aber ist, dass unsere Upanishad 
am Schlusse auf Grund eines zitierten Çloka zu den vier durch den Om- Laut 

repräsentierten Gottheiten, Brahmán, Vishṇu, Rudra und Îçâna, als fünfte und 

höchste den Çiva fügt, den die Atharvaçira'-Upanishad noch nicht kennt oder 

anerkennt (bei ihren Namendeutungen würde sie ihn sonst sich nicht wohl haben 
entgehen lassen), und den unsere Upanishad als den eigentlichen Inbegriff des Om-
Lautes mit diesem selbst identifiziert. Die emphatische Art, mit der Çiva, dieser alte 

Beiname des Rudra, hier zur Spitze des Göttlichen erhoben wird, macht den Eindruck 
der Neuheit, und es wäre nicht unmöglich, dass unsere Upanishad das 
Übergangsglied von Rudra, Îçâna usw. zu dem später als Hauptname herrschenden 

Çiva, bildete. 
 

Om! 

 
    1. Pippalâda, A giras und Sanatkumâra befragten den heiligen 

Atharvan: 
    Welche Meditation ist zuhöchst anbefohlen zu meditieren? 

    Worin besteht diese Meditation? 



    Wer ist der Meditierende? 
    Wer wohl ist ihr Gegenstand? 

Darauf antwortete ihnen Atharvan: 

    Om, diese Silbe ist zuhöchst als Meditation anbefohlen zu meditieren. 
    Om, diese Silbe befasst vier Viertel, vier Götter, vier Veda's. Diese aus 

vier Vierteln bestehende Silbe ist das höchste Brahman. 
    Ihre erste Mora, die Erde, ist der a-Laut. Er ist, aus Versen bestehend, 
der Ṛigveda, ist Brahmán, die Vasu's, die Gâyatrî, das Gârhapatyafeuer. 

    Ihre zweite Mora, der Luftraum, ist der u-Laut. Er ist, aus 
Opfersprüchen bestehend, der Yajurveda, ist Vishṇu, die Rudra's, die 

Trishṭubh, das Dakshiṇafeuer. 

    Ihre dritte Mora, der Himmel, ist der m-Laut. Er ist, aus Liedern 
bestehend, der Sâmaveda, ist Vishṇu1, die Âditya's, die Jagatî, das 

Âhavanîyafeuer. 

    Die vierte, die Halbmora, die am Ende der Silbe ist, ist der 
abgebrochene m-Laut. Er ist, aus Atharvanliedern bestehend, der 

Atharvaveda, ist das Weltuntergangsfeuer, die Marut's, die Virâj, der 
Höchstweise. Diese Mora ist 

 

            von Licht glänzend, in eignem Glanz. 
 

    Die erste Mora ist rot, dem Brahmán geweiht und hat den Brahmán als 
Gottheit. 

    Die zweite Mora ist hell, dem Rudra geweiht und hat den Rudra als 
Gottheit. 
    Die dritte Mora ist schwarz, dem Vishṇu geweiht und hat den Vishṇu als 

Gottheit.2 

    Die vierte Mora ist blitzartig, allfarbig und hat den Purusha als Gottheit. 
    Das ist der Om-Laut mit seinen vier Vierteln und seinen vier [Feuern 

als] Häuptern. Das vierte Viertel ist die Halbmora; sie wird, als materiell, 
kurz oder lang oder überlang 

 

om ∪, om ∪ ∪, om ∪ ∪ ∪ 

 

dreifach ausgesprochen; das vierte ist das Ruheselbst (çântâtman), 
welches bei Verwendung der überlangen Aussprache nicht in gleicher 

Weise [d.h. nicht materiell als ein Fortsummenlassen des m] sondern als 
Seelenerleuchtung plötzlich sich einstellen muss. Dieser letztere [Om-

Laut] ist es, welcher alle Lebenshauche plötzlich, sobald er ausgesprochen 
wurde, [nach oben befördert]; und eben weil er sie nach oben befördert 
(ûrdhvam utkrâmayati), heisst er der Om- Laut (oṃ-kâra). 2. Und der 

Praṇava heisst er, weil er alle Prâṇa's sich verneigen lässt (praṇâmayati); 

weil er sie sich neigen lässt, darum heisst er Praṇava. Sofern er vierfach 

besteht, ist er der Ursprung der Veda's und der Götter3; weil sie in ihm zu 

befassen sind (dheya), ist er der Allbefasser (sandhartar), und auch weil 
er vor allen Schmerzen und Ängsten rettet (santârayati), nach dem 
Erretten vor ihnen allen wird er so [benannt]. Als Vishṇu besiegt er alle 



[vielleicht weil der Name an vijayishṇu anklingt]; als Brahmán hat er alle 

Organe [aus ihrer Tätigkeit] herausgerissen (abṛihat), indem er sie 

feststellte durch Meditation, und indem Vishṇu sie im Manas feststellt in 

dem am Ende des Nachhalls [sich zeigenden] höchsten Âtman, meditieren 

sie dann weiter den Herrn (îçâna) als Gegenstand der Meditation, denn 
durch den Herrn ist diese ganze Welt ins Werk gesetzt worden. Von ihm 
werden Brahmán, Vishṇu, Rudra und Indra hervorgebracht und alle 

Organe mitsamt den Wesen. Zur Ursache, zum Weltall ist seine 

Gottherrlichkeit geworden, die selige (çiva), als der Äther in der Mitte 
unerschütterlich stehende. 

 
            Brahmán, Vishṇu und auch Rudra, 

            Der Herr und auch der Selige (Çiva), 
            Fünffach als diese fünf Götter 

            Wird verkündet der heil'ge Laut. 
 

    Daher erlangt höheren Lohn, wer auch nur einen Augenblick sich ihm 
hingibt, als selbst durch hundert Opferhandlungen. Aber alles was sich auf 

den Om- Laut bezieht von aller Erkenntnis, Yogaübung und Meditation, ist 
als der eine Selige (Çiva) zu meditieren, ja der Om-Laut ist Çiva. 

    Darum lasse man alles andere und studiere diese [Upanishad]! Dann 
wird der Zwiegeborene befreit von neuem Weilen im Mutterschosse, – 

befreit von neuem Weilen im Mutterschosse. 

 
 Fußnoten 

 
1 Lies Rudra, wie auch Nṛisiṅhap. 2,1 und Nṛisiṅhott. 3 steht. 

 
2 Die zweite und dritte Mora scheinen hier versehentlich verwechselt zu 

sein. Der Kommentator tröstet sich damit, dass Brahmán, Vishnu und 
Rudra ja doch am Ende eine Einheit ausmachen. 

 
3 Der Ausdruck veda-deva-yoniḥ bezieht sich auf die vorhergehende 

Gleichsetzung der vier Moren mit den Veden und Göttern; er kehrt wieder 
Brahma-Up. 1 (oben S. 680), wo jedoch diese Beziehung fehlt, somit wohl 

eine Nachbildung unserer Stelle anzunehmen ist. 
 

 
 Nîlarudra-Upanishad. 

 
Das bedeutendste ältere Denkmal aus der Theologie des Rudra, dieses Vorläufers 
des Çiva, ist das Çatarudriyam, eigentlich wohl (wie schon Çatap. Br. 9,1,1,2 
etymologisiert wird) Çântarudriyam »Lied zur Besänftigung des Rudra«, Vâj. Saṃh, 

16 (Taitt. Saṃh. 4,5). Obgleich dieses Stück zu dem Upanishadgedanken gar keine 

Beziehung hat, so war dasselbe doch so berühmt, wird auch so oft in den Atharva-

Upanishad's erwähnt (Jâbâla 3. Kaivalya 24. Atharvaçiras 7. Mahâ 4. Nṛisiṅhap. 5,10, 

p. 106), dass manche Upanishadsammler dasselbe (namentlich im Hinblick auf die 

Rolle, welche Çiva in den Atharva-Upanishad's spielt) nicht entbehren mochten. 



Während die Sammlung der 108 Upanishad's, wie sie im Telugudruck vorliegt, soweit 

wir sehen, dieses Lied auslässt, so wird es in der Sammlung des Daraschakoh als 
Schat Roudri (bei Anquetil II, p. 171-196) ganz aufgenommen, wohingegen die von 
uns zugrunde gelegte Sammlung nur einen Auszug desselben (mit einigen andern 

Zutaten) unter dem Namen Nîlarudra-Upanishad (die Geheimlehre vom schwarzen 
Rudra) enthält. 
    Die ursprüngliche Bedeutung des Rudra ist streitig. Aber wenn wir die in seinem 

Bilde überwiegenden Züge ins Auge fassen, dazu erwägen, dass er der am meisten 
gefürchtete Gott ist, und dass kein Naturereignis dem Menschen ursprünglich so 
unmittelbar furchterregend ist wie der Blitzschlag, so wird es sehr wahrscheinlich, 

dass Rudra (eigentlich wohl »der glänzende«) ursprünglich nichts anderes war als 
eine Personifikation des niederfahrenden und einschlagenden Blitzes. Er trägt den 

Blitz im Arm (vajrabâhu), liebt Wälder, Berghöhen und Baumgipfel (parame vṛikshe 

âyudhaṃ nidhâya Vâj. Saṃh. 16,51), heisst männertötend, tiertötend, und sein 

Rücken ist rot, während sein Bauch (die Spuren, welche er hinterlässt, wo er sich 

niederlegte) schwarz ist, Atharvav. 15,1,7. Auch der weitere Hauptzug, dass er 
heilende Arzeneien bringt, begreift sich leicht hieraus, wenn man erwägt, dass das 
Gewitter die Atmosphäre reinigt und die Miasmen vertreibt. 
    Sehr deutlich ist, wie die Übersetzung zeigt, dieser Charakter in unserer 
Upanishad erhalten, welche v. 4-17 ein Cento aus vielfach entstellten Versen des 

Çatarudriyam ist, woran sich v. 18-20 einige Verse aus Vâj. Saṃh. 13 schliessen. Die 

aus der Luft herabschiessenden Schlangen könnten gleichfalls die Blitze sein. – Sehr 
dunkel ist der dritte Teil v. 21-26, dessen erster Vers vielleicht nur zufällig, durch 

Erwähnung des Nîlagrîva hierher geraten ist, während die folgenden von einem 
Rechtsstreite zu reden scheinen zwischen braunen, braunohrigen Urbewohnern und 
den Ârya's, welchen Çiva beisteht. Verwandt ist Atharvav. 2,27,6, und da auch hier 

von einem Kraute die Rede ist, so lässt sich vielleicht auch der Vers 21 in diesen 
Zusammenhang ziehen, wenn erst ein lesbarerer Text vorliegen wird als der (in 
beiden Ausgaben) überaus verwahrloste, welcher uns zu Gebote stand. 
 

 
1. 

 
        1. Ich sah dich ja herabsteigen 

            Vom Himmel auf die Erde hier, – 
            Ich sah den schleudernden Rudra, 

            Den schwarzhalsigen, lockigen. 

 
        2. Vom Himmel stieg er ab furchtbar 

            Und fasste auf der Erde Fuss; 
            O Leute, seht den hochroten, 

            Den schwarzhalsigen, seht ihn da! 
 

        3. Rudra, die Männer nicht treffend, 
            Kommt mit heilkräftiger Arzenei, 

            Die Blähungen, die dir raubten 
            Die Ruhe, mögen schwinden dir! 

 
        4. Verehrung deiner Weltgüte, 

            Verehrung deinem Weltengrimm, 
            Verehrung sei deinen Armen, 



            Verehrung deinem Pfeile auch!1 
 

        5. Der Pfeil, den du, o Bergfroher, 

            Zum Schleudern trägst in deiner Hand, 
            Den mach' uns gnädig, Berghüter, 

            Nicht treffe meine Mannen er!2 
 

        6. Mit gnädigstimmender Rede, 
            O Bergherr, rufen wir dich her, 

            Dass alles, was da lebt bei uns, 
            Gesund und frohen Mutes sei.3 

 
        7. Bei deinem gnädigsten Pfeile 

            Und deinem Bogen gnadenreich 
            Und deinem gnäd'gen Pfeilschusse 

            Erbarme, dass wir leben dich.4 
 

        8. Mit deinem gnädigen Aussehn, 

            Das nicht schrecklich, nicht unheilvoll, 
            Mit deinem heilsamsten Aussehn, 

            O Bergwohner, erscheine uns!5 
 

        9. Doch der dunkel und rot schimmert 
            Und bräunlich und im Flammenrot, 

            Die ringsum zuckenden Rudra's 
            Nach allen Seiten tausendfach, 

            Von uns weg bitt' ich ihren Grimm!6 
 2. 

 
        10. Sie sahen dich herabfallen 

            Schwarzen Halses, in Flammenrot, 
            Es sahen dich die Kuhhirten, 

            Und Weiber, wassertragende, 

            Ja, alle Wesen dich sahen, – 
            Dir sei Verehrung, den sie sah'n.7 

 
        11. Verehrung ihm, der schwarzhaarig, 

            Mit tausend Augen, kommt als Held, 
            Auch allen seinen Heerscharen 

            Sei Verehrung von mir gezollt!8 
 

        12. Verehrung sei deiner Waffe, 
            Der abgespannten, türstigen, 

            Verehrung deinen zwei Armen, 
            Deinem Bogen hab' ich gebracht!9 

 
        13. An deinem Bogen mach lose 

            Die Sehn' an beiden Bügeln du, 



            O Heiliger, fernab schleudre 
            Die Pfeile, die in deiner Hand.10 

 

        14. O spanne gnadenreich ab jetzt 
            Den Bogen, tausendaugiger; 

            In hundert Köchern abbrechend 
            Die Pfeilspitzen, bring' Hilfe uns!11 

 
        15. Sein Bogen jetzt ohne Sehne, 

            Ohne Pfeil jetzt sein Köcher ist, 
            Verschwunden sind die Geschosse, 

            Heilbringend ist sein Wehrgehäng.12 
 

        16. Uns umgehe die Schusswaffe 
            Deines Bogens von allerwärts, 

            Ja, deinen Köcher selbst gürte 
            Los und lege ihn fern hinweg.13 

 

        17. Vielmehr ergreife als Waffe 
            Deinen Bogen, du reicher Gott, 

            Mit ihm als Krankheitsabwehrer 
            Von allerwärts zu schirmen uns!14 

 
        18. Verehrung sei auch den Schlangen, 

            So viel ihrer auf Erden sind, 
            Doch auch den Schlangen im Luftraum 

            Und im Himmel Verehrung sei!15 
 

        19. Auch die im Himmelslichtreiche, 
            In den Strahlen der Sonne sind, 

            Und die im Wasserschlund hausen, 
            Diesen Schlangen Verehrung sei!16 

 

        20. Die als Pfeile der Spukgeister 
            Herabschiessen, von Bäumen auch, 

            Und die nisten in Erdhöhlen, 
            Diesen Schlangen Verehrung sei!17 

 
 

 3. 
 

    21. Der bei den Seinen Gott Blauhals (Çiva), 
        Bei den Seinen gar Hari (Vishṇu) ist, 

        Den Buntgeschwänzten, o Heilkraut, 
        Zermalme schnell, Arundhatî! 

 
22. Braun ist und braunohrig der [Kobold], 



    Doch da, mit schwarzem Halskranze ist Çiva, 
    Durch ihn, den Çarva, den schwarzhaarigen, 

    Durch Bhava, der der Winde Vater (lies: pitrâ) ist, 

 
23. Durch ihn den übergrossaugigen 

    Schlagt (lies: hata) von den Braunen, wer ein Wort nur redet, 
    Durch ihn den ganz schwarzhaarigen 

    Beim Werke, das ein Heldenwerk! 
 

24. Dem Anspruch, den er macht, wehre, 
    Damit wir dies uns teilen hier, 

    Verehrung dem Bhava, Verehrung dem Çarva, 
    Verehrung ihm, dem ewigjungen Kämpfer! 

 
        25. Verehrung ihm, der schwarzhaarig, 

            Wenn er zu der Versammlung kommt 
            Und seine fahlen Maulesel 

            Und Esel ringsum weiden lässt. 

 
        26. Verehrung ihm, der schwarzhaarig, 

            Wenn er zu der Versammlung kommt, 
                – wenn er zu der Versammlung kommt! 

 
 

 Fußnoten 
 
1 Vgl. Vâj. Saṃh. 16,1. 

 
2 Vâj. Saṃh. 16,3. 

 
3 Vâj. Saṃh. 16,4. 

 
4 Vgl. Vâj. Saṃh. 16,11. 

 
5 Vâj. Saṃh. 16,2 (wonach der Text zu verbessern); Çvet. 3,5. 

 
6 Vâj. Saṃh. 16,6. 

 
7 Vgl. Vâj. Saṃh. 16,7. 

 
8 Vâj. Saṃh. 16,8. 

 
9 Vâj. Saṃh. 16,14. 

 
10 Vâj. Saṃh. 16,9. 

 
11 Vâj. Saṃh. 16,13. 



 
12 Vâj. Saṃh. 16,10. 

 
13 Vâj. Saṃh. 16,12. 

 
14 Vâj. Saṃh. 16,11. 

 
15 Vâj. Saṃh. 13,6. 

 
16 Vâj. Saṃh. 13,8. 

 
17 Vâj. Saṃh. 13,7. 

 
 

 Kâlâgnirudra-Upanishad. 
 
Jedem, der nach Indien kommt, wird es auffallen, dass die Eingeborenen vielfach auf 
der Stirn ein mit roter oder andrer Farbe aufgetragenes Abzeichen tragen, bestehend 

in einem kleinen runden Fleck oder auch in mehreren vertikal oder horizontal 
gezogenen Strichen, welche oft die ganze Stirn überdecken und für unser Gefühl 
nicht gerade zur Erhöhung der Schönheit beitragen. Biese, tilaka oder puṇḍra 

genannten Zeichen sind (abgesehen von ihrer Verwendung als Schmuck der Frauen) 
Sektenzeichen, welche allmorgendlich nach dem Bade unter gewissen Zeremonien 

neu aufgetragen werden; durch sie legt der Inder offen vor aller Welt gleichsam ein 
schweigendes Bekenntnis seiner Religion ab, während in andern Ländern oft selbst 
die Geistlichen gern verbergen, was an ihren Stand erinnern könnte. – Ein solches 

Zeichen einer çivaitischen Sekte ist auch das unsere Upanishad beschäftigende 
Tripuṇḍram, nach der Beschreibung aus drei horizontalen Strichen bestehend, welche 

mit Asche an Stirn, Schädel, Schultern und Brust, im ganzen also fünfmal, unter 

Anwendung gewisser Sprüche aufgetragen werden, und es ist ein Beweis für die 
grosse Akkomodationsfähigkeit der Vedântalehre, wenn sie auch dieser 
Äusserlichkeit einen allegorischen Sinn unterzulegen weiss, indem sie in den drei 

Strichen die drei Opferfeuer, drei Laute der Silbe Om, drei Guṇa's, drei Welträume, 

drei Âtman's, drei Kräfte, drei Veden, drei Kelterungen und drei Formen des Gottes 

Çiva versinnbildlicht sieht und dem Träger des Tripuṇḍram, sofern er solches weiss, 

mancherlei religiöse Verdienste zuerkennt. – So wird hier bei einem gedankenlos 
geübten Brauche dem Gemüt eine Richtung auf das Höhere, Geistige und damit eine 

Anregung zur weitern Beschäftigung mit demselben gegeben. 
 

1. 

 
Es begab sich dass Sanatkumâra den erhabenen Kâlâgnirudra befragte: 

»Lehre mir, o Erhabener, die Wahrheit in betreff der Vorschrift des 
Tripuṇḍram (dreistrichigen Sektenzeichens), und welches Material, welcher 

Ort, wieviel, von welchem Umfange und welche Striche, welche Gottheit, 
welche Sprüche, welche Kräfte und welcher Lohn dabei sind.« 

    Zu ihm sprach der Erhabene: »Das Material sei die Asche des Feuers. 
Diese soll man mit den fünf Brahmansprüchen sadyojâtam usw. (Taitt. Âr. 

10,43-47) anfassen, mit dem Spruche agnir iti bhasma usw. (Atharvaçiras 
5) besprechen, mit dem Spruche mâ nas toke (Ṛigv. 1,114,8) 



herausnehmen und, [nach Weihung] mit dem Spruche tryambakaṃ 

yajâmahe (Ṛigv. 7,59,12), an Haupt, Stirn, Brust und Schultern unter drei 

tryâyusha-Sprüchen, tryambaka-Sprüchen und tryçakti-Sprüchen als drei 
Linien querüber auftragen. 

    Dieses ist das Çambhu-Gelübde, welches in allen Veden von den 
Vedalehrern gelehrt wird. Darum soll es einhalten wer nach Erlösung 

begehrt, damit er nicht wieder geboren werde. Und dieses, o 
Sanatkumâra, ist sein [des Zeichens] Umfang: es erstreckt sich dreifach 

von der Stirn bis herab zu den Augen und geht von einer 
Augenbrauenmitte [zur andern]. 

 2. 

 
Seine erste Linie ist das Gârhapatyafeuer, der a-Laut, das Rajas, die 
Erdenwelt, der [äussere] Âtman, die wirkende Kraft, der Ṛigveda, die 

Morgenkelterung, und Maheçvara ist ihre Gottheit. 
    Seine zweite Linie ist das Dakshiṇafeuer, der u-Laut, das Sattvam, der 

Luftraum, der innere Âtman, die wünschende Kraft, der Yajurveda, die 
Mittagskelterung, und Sadâçiva ist ihre Gottheit. 

    Seine dritte Linie ist das Âhavanîyafeuer, der m-Laut, das Tamas, der 

Himmel, der höchste Âtman, die erkennende Kraft, der Sâmaveda, die 
Abendkelterung, und Çiva ist ihre Gottheit. 
    Also macht er aus Asche das Tripuṇḍram. 

    Wer dieses weiss, sei es ein Brahmanschüler, Hausvater, Waldeinsiedler 

oder ein Asket, der wird dadurch von sämtlichen grossen Sünden und 
Nebensünden gereinigt. Von ihm sind dadurch alle Götter meditiert 

worden, er ist ein von allen Göttern erkannter, ein an allen heiligen 
Badeplätzen gebadet habender, ein allezeit das Rudragebet gemurmelt 

habender, und nachdem er alle Freuden genossen, geht er, den Leib 
verlassend, zur Gemeinschaft mit Çiva ein und kehrt nicht wieder zurück, 

– und kehrt nicht wieder zurück.« 
    Also sprach der erhabene Kâlâgnîrudra. 

    Wer aber dieses hier liest, mit dem steht es ebenso. Om, Satyam! 
    So lautet die Upanishad. 

 
 Kaivalya-Upanishad. 

 
In vielfacher Abhängigkeit von älteren Gedanken und Worten, aber nicht ohne 
eigene, innere Erfahrung schildert unsere Upanishad das Kaivalyam, »die 

Absolutheit«, d.h. den Zustand des Menschen, welcher auf dem Wege der Entsagung 
(tyâga) frei geworden ist von aller Anhänglichkeit an das Irdische und sich 
infolgedessen nur noch als das eine, in allem lebende göttliche Wesen weiss und 

fühlt. Besonders schön ist es, wenn von Vers 18 ab der Belehrte selbst das Wort 
ergreift, um dem Bewusstsein seiner Einheit mit Gott einen Ausdruck zu geben, 
welcher dem Okzidentalen übertrieben scheinen kann. 
    Schwierigkeit macht nur die Schlussstelle in Prosa, welche plötzlich das Studium 
des Çatarudriyam (Vâj. Saṃh. 16) empfiehlt und daran allerlei Verheissungen in 

spätestem Upanishadstile knüpft. Nârâyaṇa schweigt dazu, Ça karânanda's 

Meinung, dass hier von solchen die Rede sei, welche den höchsten Âtman nicht in 
der geschilderten Weise zu erfassen vermöchten, ist in keiner Weise durch den Text 



indiziert. Sollte die Stelle nicht durch einen blossen Zufall an den Schluss der von ihr 

an Geist und Haltung so sehr verschiedenen Upanishad geraten sein, so liesse sich 
die Vermutung aufstellen, dass unsere Upanishad ursprünglich einen Nachgesang 
zum Çatarudriyam bildete, auf welches dann in der Schlussstelle wieder 

zurückgegriffen würde. 
 

Om! 

 
Es begab sich, dass Âçvalâyana dem heiligen Allerhöchsten nahte und zu 

ihm sprach: 
 

1. Verkünde mir, o Herr, des höchsten Brahmanwissens 
    Geh imnis, das die Guten stets verehren, 

    Durch das die Weisen, schnell befreit vom Bösen, 
    Zum Geist, der höher als das Höchste1, eingehn. 

 

2. Da sprach zu ihm der Urvater der Wesen: 
    »Weil du übst gläubig frommes Sinnen, wisse: 

    Nicht durch Werk, Kinder, Reichtum, – durch Entsagung 
    Unsterblichkeit von einzelnen erlangt ward.2 

 
3.3 Jenseits vom Himmel und in Herzens Tiefen, 

    Was dort erglänzt, darein gehn ein die Büsser; 
    Die der Vedântalehre Sinn ergriffen, 

    Entsagungsvoll, die Büsser, reinen Wesens 
 

4.4 In Brahman's Welt zur letzten Endzeit werden 
    Vom Unzerstörbaren erlöset alle. – 

    An abgeschiednem Ort in Wonne thronend, 
    Geläutert, ruhig Hals, Haupt, Körper haltend5, 

 

5. Im letzten Âçrama verharrend, hemmend 
    Die Sinne, gläubig sich dem Lehrer neigend, 

    Die reine, staublose Herzlotosblüte 
    Bedenkend und den Leidlos-Lautern in ihr, 

 
6. Der undenkbar, unoffenbar, unendlich, 

    Beruhigt, selig, ewig, Brahman's Ursprung, 
    Den Einen, ohne Anfang, Mitte, Ende, 

    Den wunderbaren Herrn voll Geist und Wonne, 
 

7. Den höchsten Gott und Herrn, Umâ's Gefährten, 
    Mit schwarzem Hals, drei Augen, ganz beruhigt, – 

    Den überdenkend, geht jenseits des Dunkels 
    Der Weise zum allseh'nden Wesensursprung. 

 

    8. Er ist Brahmán, Çiva, Indra, 
        Unvergänglich, der höchste Fürst, 



        Er ist Vishṇu und er Prâṇa, 

        Des Todes Feuer und der Mond. 

 
    9. Er ist, was je entstand, alles 

        Und was entsteht in Ewigkeit, 
        Den Tod besiegt wer ihn kennt, zur 

        Erlösung führt kein andrer Weg. 

 
    10. Wer in allem, was ist, sich sieht 

        Und in sich alles Seiende, 
        Der geht dadurch, und nicht anders, 

        Zum Ort des höchsten Brahman ein. 
 

    11.6 Sich selbst machend zum Reibholze 
        Und den Om-Laut zum obern Holz, 

        Des Wissens Feuer reibt fleissig 
        Der Weise und verbrennt den Strick. 

 
12. Wenn seine Seele blind ist durch die Mâyâ, 

    Bewohnt den Leib er und betreibt die Werke, 
    Durch Weiber, Speise, Trank und viel Genüsse 

    Erlangt er Sättigung im Stand des Wachens. 

 
13. Und auch im Traume, Lust und Schmerz geniessend, 

    Schafft eine Welt durch Selbstbetrug die Seele; 
    Zur Zeit des Tiefschlafs schwindet alle Täuschung, 

    Umhüllt von Dunkel geht in Lust die Seele. 
 

14. Und wiederum durch frühern Daseins Werke 
    Geht ein die Seele dann in Traum und Wachen; 

    Und spielend weilt sie in der Stände Dreiheit, 
    Bis ihr zuteil wird jenes Reiche, Ganze, 

    Das Träger, Wonne, teillos zu erkennen, 
    In dem der Stände Dreiheit kommt zur Ruhe. 

 
        15.7 Aus ihm geboren wird Prâṇa, 

            Das Manas und der Sinne Schar, 
            Der Äther, Wind, das Licht, Wasser 

            Und Erde, die alltragende 
 

        16. Brahman, die höchste Allseele, 

            Des Weltalls grosser Ruhepunkt8, 
            Des Feinen Feinstes9, dies Ew'ge 

            Du selbst bist es, und es ist du! 
 

        17. Im Wachen, Träumen, Tiefschlafen 
            Was ausgebreitet dir erscheint, 



            Dies Brahman, wisse, bist selbst du, – 
            Dann fallen alle Fesseln ab.« – 

 

        18. »Was als Genuss, Genussobjekt, 
            Geniesser die drei Stände kennt, 

            Davon verschieden, Zuschauer, 
            Rein geistig, selig stets bin ich! 

 
        19. In mir entstand das Weltganze, 

            In mir nur hat Bestand das All, 
            In mir vergeht es, dies Brahman, 

            Das zweitlose, ich bin es selbst! 
 

20. Des Kleinen Kleinstes bin ich, und nicht wen'ger 
    Bin gross ich, bin das bunte, reiche Weltall, 

    Der Alte bin ich, bin der Geist, der Gottherr, 
    Ganz golden bin ich, seliger Erscheinung. 

 

21.10 Ohn' Hand und Fuss bin ich, unendlich mächtig, 
    Seh' ohne Augen, höre ohne Ohren; 

    Ich bin der Wissende, und ausser mir ist 
    Kein andrer Wissender in ew'gen Zeiten 

 
22. Durch alle Veden bin ich zu erkennen, 

    Vedavollender bin ich, Vedawisser, 
    Vom Guten frei und Bösen, unvergänglich, 

    Geburtlos bin ich, ohne Leib und Sinne. 
 

23. Für mich gibt es nicht Erde und nicht Wasser, 
    Nicht Feuer, nicht den Wind und nicht den Äther.« – 

 
    Wer so gefunden hat den höchsten Âtman 

    Im tiefsten Herzen, ohne Teile, zweitlos, 

24. Allschauend, frei von Sein und frei von Nichtsein, 
    Dem wird zuteil der reine, höchste Âtman. 

 
    Wer das Çatarudriyam studiert, der wird durch Feuer gereinigt, durch 

Wind gereinigt, durch den Âtman gereinigt, der wird gereinigt von 
Branntweintrinken, gereinigt von Brahmanenmord, gereinigt von Diebstahl 

des Goldes, gereinigt von Gebotenem und Verbotenem; darum ist er 
eingegangen zu dem Avimukta [dem nicht erst der Erlösung bedürfenden 

Paçupati]. Erhaben über die Âçrama's soll man es murmeln allezeit, oder 
doch einmal [täglich]. 

 
        Durch dieses wird erlangt Wissen, 
        Vernichtend das Saṃsârameer; 

        Darum, wer also ihn findet, 



        Erlangt der Absolutheit (kaivalyam) Lohn. 
 

 

 Fußnoten 
 
1 Nach Muṇḍ. 3,2,8. 

 

2 = Mahânâr. 10 v. 21. 
 

3 3ab = Mahânâr. 10 v. 21. 
 
4 3cd 4ab = Muṇḍ. 3,2,6 Mahânâr. 10 v. 22. 

 

5 Vgl. Çvet. 2,8. 
 

6 Vgl. Çvet. 1,14. 
 
7 = Muṇḍ. 2,1,3. 

 

8 Vgl. Mahânâr. 11,7. 
 
9 Vgl. Muṇḍ. 3,1,7. 

 

10 Vgl. Çvet. 3,19. 
 

 
 Mahâ-Upanishad.1 

 
An die oben, S. 250, erwähnten Denkmäler des Nârâyaṇa-Kultus schliesst sich 

zunächst die vorliegende, kleine, κατ᾽ ἀντίφρασιν »die grosse« benannte Upanishad, 

welche, wie es scheint, den Zweck verfolgt, den Nârâyaṇa als das höhere Wesen 

sowohl gegenüber den Prinzipien der Sâ khyalehre als auch gegenüber den Göttern 

Çiva und Brahmán zu erweisen. Nach Kap. 1 lässt Nârâyaṇa aus sich hervorgehen 

»den fünfundzwanzigfachen Purusha«, d.h. die fünfundzwanzig Prinzipien der 
Sâ khya's, mit Ersetzung der Prakṛiti durch Tejas (das nachher, Kap. 3, aus den 

Urwassern sich bildet, somit ihnen verwandt ist) und des Purusha durch den Âtman. 
Die Form der Erzählung ist den Brâhmaṇamythen über die Weltschöpfung 

nachgebildet und erinnert namentlich an Taitt. Br. 2,2,9, Pañc. Br. 6,1 und Çatap. Br. 
6,1,1 (Gesch. d. Phil. I, S. 202. 183. 199). Kap. 2 schildert, wie aus Nârâyaṇa der 

çûlapâṇḥih purushaḥ (d.h. Çiva) entspringt, dessen Glieder aus den heiligen Rufen, 

den Liedern und Metren des Veda bestehen (vgl. mantramûrti als Beiwort des Çiva). 
Endlich entsteht, nach Kap. 3, durch die Meditation des Nârâyaṇa der Gott Brahmán, 

und durch dessen Meditation wiederum der Veda nebst Metren und heiligen Rufen. 
Zur Form ist hier namentlich Taitt. Âr. 1,23 (Gesch. d. Phil. I, S. 197) zu vergleichen. 
Die weiter folgenden Verse sind sämtlich aus Mahânâr. 11 (oben S. 250 fg). 

zusammengestoppelt, und die Abweichungen sind keine glücklichen (wie çîkarâdibhis 
statt çirâbhis). Zum Schluss folgt Kap. 4 eine Reihe von Verheissungen, welche fast 
wörtlich mit Atharvaçiras 7 übereinstimmen und vermutlich, mit den nötigen 

Änderungen, von dort herübergenommen sind. 
 



1. 
 

Nunmehr das Mahâ-Upanishad-Werk. 
    Allein, fürwahr, so sagen sie, war Nârâyaṇa; nicht war Brahmán, nicht 

Îçâna, nicht die Wasser, nicht Agni und Soma, nicht der Himmel und die 
Erde hier, nicht die Sterne, nicht die Sonne, sondern nur er, der Nara 

(Purusha) allein. Von ihm, wie er in Meditation versenkt steht, wird ein 

Opferpreislied gesprochen. In dem entstanden vierzehn Purusha's 
(Männer) und ein Mädchen, nämlich: die zehn Indriya's, das Manas als 

elftes, das Tejas als zwölftes, der Aha kâra als dreizehnter, als 
vierzehnter der Prâṇa, das ist der Âtman, als fünfzehnte die Buddhi. Dazu 

die fünf Reinstoffe und die fünf grossen Elemente. Dieses ist der 
fünfundzwanzigfache Purusha. Diesen Purusha setzte der [Ur-]Purusha 

[als Schöpfer] ein. Doch entstehen seine Geschöpfe nicht ohne das Jahr, 
sondern aus dem Jahre entstehen sie. 

 2. 
 

Und abermals meditierte, nach einem andern verlangend, in seinem 
Geiste Nârâyaṇa. Aus ihm, wie er in Meditation versenkt stand, wurde aus 

seiner Stirne ein dreiäugiger, dreizacktragender Purusha geboren, welcher 
Schönheit, Wahrheit, Keuschheit, Busse, Entsagung, Verstand und 
Herrschaft an sich trug, aber der Om-Laut und die Vyâhṛiti's (bhûr, 

bhuvaḥ, svaḥ), die Ric's, Yajus', Sâman's, Atharva-A giras' und alle 

Versmasse, die wohnten in seinen Gliedern. 
 

[Indische Philosophie: Sechzig Upanishads des Veda. Asiatische 
Philosophie - Indien und China, S. 5840 

(vgl. Veda-Upanishads, S. 693 ff.)]  
  3. 

 
Und abermals meditierte, nach einem andern verlangend, in seinem 
Geiste Nârâyaṇa. Ihm, wie er in Meditation versenkt stand, rann von der 

Stirne der Schweiss. Der wurde zu diesen [Ur-]Wassern ausgebreitet; in 

ihnen entstand das Tejas als ein goldenes Ei; darin entsprang Gott 
Brahmán mit vier Angesichtern. Derselbige meditierte, nach Osten hin, da 
ward der Ruf bhûr, das Metrum Gâyatrî, der Ṛigveda; – nach Westen hin, 

da ward der Ruf bhuvar, das Metrum Trishṭubh, der Yajurveda; – nach 

Norden hin, da ward der Ruf svar, das Metrum Jagatî, der Sâmaveda; – 
nach Süden hin, da ward mit dem Rufe oṃ janad das Metrum Anushṭubh, 

der Atharvaveda. 

 

Om! 
 

        Den Gott mit tausend Häuptern, mit 
        Tausend Augen, allheilbringend, 

        Der alles überragt ewig, 
        Das All, Nârâyaṇa, Hari, 



 
        Den Purusha, der dies All ist, 

        Ihn als Beleber hat die Welt, 

        Den weisen Herrn des Alls, welcher 
        In Wassern allgestaltig weilt. 

 
        Dem Lotoskelche gleich hängt es, 

        Ähnlich fast wie ein Blumenkelch, 
        Im Herzen, das, von Tautropfen (lies: çîkarâdibhiḥ) 

        Geschwellt gleichsam, nach unten hängt. 
 

        Mitten darin ein Grossfeuer, 
        Allfeuer, flammend allerwärts; 

        In diesem eine Spitzflamme, 
        Eine feine, nach oben strebt, 

 
        Und mitten in der Spitzflamme 

        Der Purusha, das höchste Selbst, 
        Der Brahmán ist und Îçâna, 

        Der ewige, der höchste Herr. 
 4. 

 
(Vgl. Atharvaçiras 7). 
 
Der Brahmane, welcher dieses Mahâ-Upanishad- Werk studiert, der wird 

aus einem nichtschriftgelehrten ein schriftgelehrter, aus einem 
nichteingeführten ein eingeführter; der wird durch Agni geläutert, durch 

Vâyu geläutert, durch Sûrya geläutert, durch Soma geläutert, durch die 

Wahrheit geläutert, durch das All geläutert, der wird von allen Göttern 
gekannt, wird von allen Veden meditiert, wird ein in allen heiligen 

Badeplätzen gebadet habender, und von ihm sind alle Opfer geopfert 
worden. Sechzigtausend Gâyatrîstrophen sind von ihm gemurmelt, 
hunderttausend [Strophen] der Itihâsapurâṇa's und der Rudralieder sind 

von ihm gemurmelt, zehntausend Praṇava's sind von ihm gemurmelt. 

Soweit sein Blick reicht, läutert er die Versammlung, bis zur siebenten 

Generation läutert er [Vorfahren und Nachkommen]; also hat es der 
erhabene Hiraṇyagarbha verheissen. 

    Durch die Murmelung geht er ein zur Unsterblichkeit, – geht er ein zur 
Unsterblichkeit. 

 

 Fußnoten 
 

1 Zur Anordnung. Endlich folgen als solche Upanishad's, welche den 
Âtman in irgend einer Form des Vishṇu verehren, nach Colebrooke's und 

Nârâyaṇa's Liste, mit Einhaltung der dort bestehenden Reihenfolge und 

unter Einschaltung der Âtmabodha-Upanishad (welche von Nârâyaṇa zwar 

nicht gezählt, aber als Anhang zur Nârâyaṇa-Upanishad betrachtet und 



kommentiert wird): Mahâ, Nârâyaṇa, Âtmabodha, Nṛisiṅhatâpanîya und 

Râmatâpanîya. Hier scheint die aus den Listen sich ergebende Reihenfolge 

völlig der historischen Abfolge der Entstehung zu entsprechen, wie 
weiterhin noch sich zeigen wird. 

 
 

 Nârâyaṇa-Upanishad. 

 
Ähnlich wie die Mahâ-Upanishad, feiert auch die Nârâyaṇa-Upanishad den Nârâyaṇa 

als das Prinzip aller Götter und Wesen, nur dass sie weniger im Stile der Brâhmaṇa- 

Mythen redet und dafür mehr von ältern Upanishadstellen Gebrauch macht. Neu 

aber, und in dieser Weise bis jetzt nicht zur Verwendung gekommen, ist ein Element, 
welches in noch späteren Upanishad's zum allbeherrschenden wird, nämlich der 
Kultus der Formel, dessen Auftreten hier (wie in andrer Weise wiederum in unserer 

Zeit) ein Symptom der Nekrose des philosophischen Denkens ist. Die Formel, deren 
Betrachtung in unserer Upanishad an die Stelle des Nachdenkens über die Dinge 
tritt, lautet: Om! namo Nârâyaṇâya! »Om! Verehrung dem Nârâyaṇa!« – Da sie erst 

in den letzten beiden Kapiteln erscheint, nachdem Kap. 3 bereits mit Verheissungen 
geschlossen hatte, so liegt die Vermutung nahe, dass die ganze Upanishad aus zwei 

der Zeit nach verschiedenen Stücken zusammengesetzt sei. 
 

1. 
 

Om! 

 
    Es begab sich aber, dass der Purusha Nârâyaṇa begehrte, die 

Geschöpfe zu schaffen. Da entstand aus dem Nârâyaṇa der Prâṇa, 

 
            Das Manas und der Sinne Schar, 

            Der Äther, Wind, das Licht, Wasser, 
            Und Erde, die alltragende, 

 
    Aus Nârâyaṇa entstand Brahmán, 

    Aus Nârâyaṇa entstand Rudra, 

    Aus Nârâyaṇa entstand Prajâpati, 

    Aus Nârâyaṇa entstand Indra, 

    Aus Nârâyaṇa entstanden die acht Vasu's, 

    Aus Nârâyaṇa entstanden die elf Rudra's, 

    Aus Nârâyaṇa entstanden die zwölf Âditya's, 

alle Götter, alle Ṛishi's, alle Versmasse und alle Wesen entstehen nur aus 

Nârâyaṇa und vergehen in Nârâyaṇa, – und vergehen in Nârâyaṇa. 

 2. 

 
    Nârâyaṇa ist der ewige, einige Gott, 

    Nârâyaṇa ist auch Brahmán, 

    Nârâyaṇa ist auch Çiva, 

    Nârâyaṇa ist auch Çakra, 

    Nârâyaṇa ist auch die zwölf Âditya's, 



    Nârâyaṇa ist auch die Vasu's und Açvin's, 

    Nârâyaṇa ist auch alle Ṛishi's, 

    Nârâyaṇa ist auch die Zeit, 

    Nârâyaṇa ist auch die Weltgegenden, 

    Nârâyaṇa ist auch unten, 

    Nârâyaṇa ist auch oben, 

    Nârâyaṇa ist auch Gestaltetes und Ungestaltetes, 

    Nârâyaṇa ist auch Inneres und Äusseres, 

ja, dieses ganze Weltall »und was da war und was zukünftig währt« ist 
Nârâyaṇa. Nârâyaṇa also ist der ewige, fleckenlose, unaussprechliche, 

wandellose, truglose, reine, einige Gott, nicht gibt es ausser ihm irgend 

einen zweiten. 
 

            Als Wagenlenker wählt Rudra, 
            Euer Manas als Zügel braucht, 

            Dann geht zum höchsten Jenseits ihr, 
            Zur ew'gen Vishṇu-Stätte ein, 

                    – zur ew'gen Vishṇu-Stätte ein. 

 3. 

 
Dies, fürwahr, ist das Upanishadwerk des Nârâyaṇa. Fürwahr, wer das 

Upanishadwerk des Nârâyaṇa studiert, der wird befreit von allem Argen, 

der wird befreit von allem Furchtbaren, der erlangt alle Wünsche und 
erlangt alle Welten, und zum Brahmansein eingehend, geht er ein zur 

Unsterblichkeit, – geht er ein zur Unsterblichkeit. 
 4. 

 
Man spreche zuerst Om, sodann namo, und hierauf Nârâyaṇâya. Om ist 

eine Silbe, namo sind zwei Silben, Nârâyanâya sind fünf Silben. Dieses ist 
die achtsilbige Verszeile des Nârâyaṇa. Wer diese achtsilbige Verszeile des 

Nârâyaṇa studiert, der gelangt ohne Unfall zur vollen Lebensdauer, der 

erlangt Freude an Nachkommen, Gedeihen des Vermögens, Besitz von 

Herden, und er wird weiterhin teilhaft der Unsterblichkeit, – und er wird 
weiterhin teilhaft der Unsterblichkeit. 

 5. 
 

In die innere Wonne, das Brahman, den Purusha, den heiligen Laut, 
bestehend aus a, u und m, in diese ging er [Nârâyaṇa] zur Einheit ein, das 

ward der Laut Om. 
 

                Der Yogin, der geschaut diesen, 
                Wird Geburt und Saṃsâra los. 

 
    Und wer den Spruch: Om, namo Nârâyaṇâya! verehrt, dem wird 

Vaikuṇṭha's (Vishṇu's) Himmel zuteil. Das ist hier diese Stadt, diese 

Lotosblume (Chând. 8,1,1), ganz aus Erkenntnis bestehend, darum ist sie 

nur wie Blitzes Glanz (Kena 29-30). 



 
                So war fromm Devakî's Sprössling, 

                So war fromm Madhusûdana, 

 
wie es heisst, [denn er erkannte] den in allen Wesen weilenden, einen 
Nârâyaṇa, das Ursachartige, das a, das höchste Brahman in dem Laute 

Om. 

    Wer dieses Atharvaçiras1 studiert, – wenn er es des Morgens studiert, 
so vernichtet er die in der Nacht begangenen Sünden, wenn er es des 

Abends studiert, so vernichtet er die am Tage begangenen Sünden, wenn 
er es des Mittags, nach der Sonne zu gewendet, studiert, so wird er von 

den fünf grossen Sünden und von den Nebensünden frei, wird teilhaft des 
Verdienstes, welches aller Veden Ziel ist, und erlangt Lebensgemeinschaft 
bei Nârâyaṇa, – erlangt Lebensgemeinschaft bei Nârâyaṇa. 

 

 Fußnoten 
 

1 Hier appellativ: »Hauptstück des Atharvaveda«. Ein Manuskript liest 
atharvâ girasam (Jacob, Concordance, s.v.). 

 
 

 Âtmabodha-Upanishad.1 
 
»Zum Zweck der Erklärung der achtsilbigen [Formel der] Nârâyaṇa-Upanishad«, sagt 

der Kommentator, »dient diese Âtmabodha-Upanishad; denn es kommt vor, dass ein 
Vedatext zur Erklärung eines andern dient; wie z.B. die Brâhmaṇa's zu der der 

Mantra's«. In Wahrheit aber ist das vorliegende Stück bloss eine, fast wörtliche, 
Wiederholung von Nâr. Up. 5, und die Zutaten sind teils ohne Belang, teils 
irreführend. So, wenn der vijñânaghana (= kâraṇarûpa) nicht der Âtman selbst, 

sondern ein Produkt desselben sein soll, während doch sogleich darauf der 
kâraṇarûpa wieder mit Nârâyaṇa identifiziert wird. Und auch der Vers von 

Devakîputra wird, wie die Ergänzungen zeigen, anders als von uns Nâr. Up. 5 
verstanden und, wie wir glauben, missverstanden. Auch die am Schlusse 
angeflickten Zitate aus Bṛih. 4,4,19, Ait. 3,3-4 und Ṛigv. 9,113,7 bekunden die 

gänzliche Unselbständigkeit des Werkes, welches wir nur darum nicht übergehen, 
weil der Oupnek'hat es aufgenommen und Nârâyaṇa dasselbe kommentiert hat. 

 

Om! Verehrung! 
 

    In die innere Wonne, das Brahman, den Purusha, den heiligen Laut, 
bestehend aus a, u und m, in diese Silbe, den Praṇava, in den [ging 

Nârâyaṇa ein], das ward der Laut Om. 

 

                Der Yogin, der begehrt diesen, 
                Wird Geburt und Saṃsâra los. 

 
    Om! Verehrung sei dem Nârâyaṇa, dem Muschel- Diskus-Keule-Träger! 

Darum, wer den Spruch: Om, namo Nârâyaṇâya! verehrt, dem wird 



Vaikuṇṭha, die Himmelswelt des Heiligen, zuteil. Und was hier diese Stadt 

ist, die Brahmanstadt, die Lotosblume als Haus, der Âtman, der in dieser, 

in der Goldlotosblume Mitte weilt, aus dem entspringt das Ursachartige, 
Bewusstseinartige, ganz aus Erkenntnis bestehend; darum ist es nur wie 

Blitzes Glanz, wie eine Lampe sein Licht. 
 

            So war fromm Devakî's Sprössling, 
            So war fromm Garuḍa-dvaja. 

            So war fromm Puṇḍarîkâksha, 

            So war fromm Madhusûdana; 

 
[denn er erkannte] den in allen Wesen weilenden, einen Nârâyana, das 

Ursachartige, das a, das höchste Brahman. 
 

            Wer den von Schmerz und Wahn freien 
            Vishṇu denkt, geht zugrunde nicht 

            Aus Zweiheit Unzweiheit, furchtlos 
 

wird ihm zuteil. Aber 

 
            »Von Tod in neuen Tod stürzt sich, 

            Wer hier Verschied'nes meint zu sehn« 
(Bṛih. 4,4,19). 

 
In der Mitte der Herzlotosblume ist »alles dieses vom Bewusstsein 

gelenkt, in dem vom Bewusstsein Gelenkten gegründet; vom Bewusstsein 
gelenkt ist die Welt, das Bewusstsein ist ihr Grund, das Bewusstsein ist 

Brahman. Mittels dieses bewussten Selbstes aus dieser Welt 
emporsteigend, hat er [Vâmadeva] in jener Himmelswelt alle Wünsche 

erlangt und ist unsterblich geworden, – ist unsterblich geworden« (Ait. 
3,3-4). 

 
            »Wo Licht ist ohne Unterlass, 

            Wo gegründet der Himmelsglanz, 
            In diese Welt, o Läuterer, 

            Die ewige, versetze mich, 
                    – die ewige versetze mich« 

(Ṛigv. 9,113,7). 

 

So geht man zur Unsterblichkeit, – so geht man zur Unsterblichkeit. Om, 
Verehrung! 

    Wer die Âtmaprabodha-Upanishad nur eine Stunde verehrend 

überdenkt, für den ist keine Wiederkehr, – für den ist keine Wiederkehr. 
 Fußnoten 

 
1 Der Titel wechselt willkürlich mit Âtmaprabodha- Upanishad. 

 



 
 Nṛisiṅha-pûrva-tâpanîya-Upanishad. 

 
Tapanam ist das Glühen, Schmerzleiden, asketische Sichentäussern, Nṛisiṅha-

tapanam das asketische Sichhingeben an Nṛisiṅha, also Nṛisiṅha-tâpanîya-Upanishad 

»die Geheimlehre, betreffend die asketische Hingabe an Nṛisiṅha«. Dieselbe liegt vor 

in zwei Hälften, einer mehr exoterischen (Nṛisiṅhapûrvatâpanîyopanishad), welche 

der früheren, elementaren, und einer mehr esoterischen 
(Nṛisiṅhottaratâpanîyopanishad), welche der nachfolgenden, höheren Hingebung an 

Nṛisiṅha gewidmet ist; erstere besteht aus fünf Teilen, letztere aus einem Hauptteile; 

beide werden zusammen als sechs Upanishad's gerechnet. 
    Während die Upanishadlehre zur Erkenntnis des einen Brahman-Âtman gelangt 

war, hatte die monistische Tendenz, welche in aller Religion liegt, dahin geführt, dass 
auch das populäre religiöse Denken und Verehren, ähnlich wie es sich in 
Griechenland in der nachhomerischen Zeit um Ζεύς konzentrierte, in Indien zwei 

räumlich oder zeitlich verschiedene Spitzen gewann, die eine in dem aus dem 
vedischen Rudra und Agni hervorgegangenen Çiva (Mahâdeva, Îçvara), die andere in 

dem altvedischen Sonnengotte Vishṇu, welcher dann wieder in verschiedenen 

Formen, so namentlich als Nṛisiṅha, Râma, Kṛishṇa verehrt wurde (die eine spätere 

Zeit als verschiedene Avatâra's des einen Vishṇu zusammenfasste). Während die 

beiden letzteren aus der Vergottung menschlicher, historischer Personen 
hervorgegangen zu sein scheinen, ist Nṛisiṅha, der »Mannlöwe«, d.h. der 

»Götterlöwe« (nṛi »Mann, Held, Gott«; vgl. z.B. Ṛigv. 4,25,4: Indrâya nare naryâya, 

nṛitamâya nṛiṇâm), ursprünglich wohl nur »der gewaltige Götterheld«, zu welchem 

die Sonnenkraft personifiziert wurde. (Die Gestalt als halb Mensch halb Löwe dürfte 
weder mit assyrischen noch mit irgend welchen andern Bildwerken etwas zu tun 
haben, ist vielmehr wohl blosse Ausdeutung dieses Namens). In dieser Form als 

Nṛisiṅha (Narasiṅha, gelegentlich auch Nârasiṅha, vgl. nara und daneben nârâyaṇa) 

wurde Vishṇu von einer ziemlich exklusiven und daher, wie es scheint, wenig 

verbreiteten Sekte verehrt, deren symbolisches Buch die vorliegende Upanishad in 
ihren beiden Teilen ist; man kann dieselben füglich (mit Weber) als exoterischen und 
esoterischen Teil unterscheiden; beide huldigen dem Nṛisiṅha-Glauben und beide 

stehen dabei unter dem Einflusse der Upanishadlehre; der Unterschied lässt sich am 
kürzesten dahin bezeichnen, dass im ersten Teile die Upanishadlehre in den Dienst 

des Nṛisiṅhaglaubens (philosophia ancillatur theologiae), im zweiten Teile der 

Nṛisiṅhaglaube in den Dienst der Upanishadlehre gestellt wird (theologia ancillatur 

philosophiae). 
    Der erste Teil (Nṛisiṅha-pûrva-tâpanîyâ), mit dem wir es zunächst zu tun haben, 

lehrt die Verehrung des Vishṇu als Nṛisiṅha durch eine heilige, im Anushṭubh-Metrum 

abgefasste Formel, wobei jedoch die Verehrung mehr der Formel als dem Gotte gilt, 
und diese eine ähnliche, und nur weit übertriebenere Rolle spielt als in andern Texten 
etwa die Vyâhṛiti's, die Sâvitrî (vgl. z.B. Maitr. 6,6-7), und als in so vielen Âtharvaṇa-

Upanishad's der heilige Laut Om. Ähnlich wie in dem Om-Laute, fasst sich auch in 
der Nṛisiṅhaformel der ganze Veda zusammen; sie ist unter allen Mantra's der 

Mantrarâja der »König der Sprüche«, diente bei der Weltschöpfung (1,1), befasst alle 
Welten und alle Veden (1,2), ist identisch mit den vier Moren des Lautes Om (2,1); 
hat, wie Brahman, die Mâyâ als Schöpferkraft çakti) und den Âkâça als Samen 

(vîjam), d.h. als Ausgangspunkt der Schöpfung (»aus diesem Âtman ist der Âkâça 
entstanden, aus dem Âkâça der Wind« usw. Taitt. 2,1), und die unablässige 
Wiederholung und kunstgemässe Niederschreibung dieser (als Amulett getragenen) 

Formel sichert überschwänglichen Lohn. Wie ein Fürst nicht ohne Begleitung auftritt, 
so hat der Mantrarâja drei (1,3) oder nachher (4,1-2) vier A gamantra's 
»Nebensprüche« in seinem Geleite, an welche sich 4,3 als weitere Korona, 



entsprechend den 32 Silben des Spruchkönigs, noch ein Schwarm von 32 Sprüchen 

schliesst. Da es zum Verständnisse beider Nṛisiṅha-Werke erforderlich ist, den 

Mantrarâja immer vor Augen zu haben, so wollen wir ihn hier, nebst den vier 

A gamantra's, in Text und Übersetzung vorausschicken. 
 

Der Mantrarâja. 

 
            Ugraṃ vîram, mahâ-Vishṇuṃ, 

            Jvalantaṃ, sarvatomukham 

            Nṛisiṅhaṃ, bhîshaṇaṃ, bhadram, 

            Mṛityu-mṛityuṃ namâmy aham. 

 
            Der schrecklich, mächtig, gross, Vishṇu, 

            Flammend nach allen Seiten ist, 
            Als Mannlöwen, furchtbar und hold, 

            Als Todes Tod verehr' ich ihn. 
 

Die vier A gamantra's. 
 

I. Der Praṇava: 

 

Om! 
 

II. Die Sâvitrî: 
 
                    Ghṛiṇiḥ, sûrya', Âdityaḥ, 

                    die Glut, die Sonne, Âditya. 

 
III. Das Lakshmîyajus (auch Yajurlakshmî). 

der Schönheitsspruch: 
 
        Oṃ! bhûr lakshmîr, bhuvar lakshmîḥ, 

        suvaḥ kâlakarṇî, tan no 

        mahâlakshmîḥ pracodayât. 

 

        Om! Erde Glück und Luftraum Glück, 
        Und Himmel Glück, schwarzohriges, – 

        Drum fördre uns das grosse Glück! 
 

 
IV. Die Nṛisiṅha-gâyatrî. 

 
            Oṃ! Nṛisiṅhâya vidmahe, 

            vajranakhâya dhîmahi, 
            tan naḥ siṅhaḥ pracodayât. 

 
            Om! Lasst, Nṛisiṅha's, wohlbewusst 



            Des Blitzbekrallten denken uns, 
            Der Löwe fördre unsern Geist. 

 

 
 Nṛisiṅhapûrvatâpanîya-Upanishad. 

 

Erste Upanishad. 

 
Heilvolles lasst mit Ohren hören, Götter, 

Heilvolles uns mit Augen sehn, ihr Heil'gen; 
Mit festen Gliedern, preisend, lasst uns leibhaft 
Das gottgesetzte Lebensziel erreichen! (Ṛigv. 1,89,8). 

 

Heil schenke Indra uns, der hochberühmte, 
Heil Pûshan uns, der alles Reichtums Herr ist, 

Heil Târkshya uns, des Radkranz unversehrt bleibt, 
Heil möge auch Bṛihaspati uns schenken! (Ṛigv. 1,89,6). 

 
Om, Friede! Om, Friede! Om, Friede! 

 
1,1. 

 
Prajâpati hat vermittelst der Nṛisiṅhaformel die Welt erschaffen. 

 
Om! 

 
    »Wasser, fürwahr, war diese Welt, ein Gewoge, da entstand Prajâpati 

allein auf einem Lotosblatte. In dessen Geiste (manas) ging hervor ein 
Verlangen (kâma): ›Ich will diese Welt schaffen!‹ Darum, was ein Mann in 

seinem Geiste erstrebt, das spricht er aus durch die Rede, das vollbringt 
er durch die Tat. Darüber ist dieser Vers (Ṛigv. 10,129,4): 

 
        ›Da ging aus ihm zuerst hervor Verlangen, 

        Des Geistes erster Samenguss war dieses. – 
        Des Daseins Wurzelung im Nichtsein fanden 

        Die Weisen forschend in des Herzens Triebe‹ 

 
Dem neigt sich zu, wonach er Verlangen trägt [wer solches weiss]! – Er 

(Prajâpati) übte Tapas; nachdem er Tapas geübt« (von Anfang bis hierher 
= Taitt. Âr. 1,23, Gesch. d. Phil. I, 196), so schaute er jenen, auf Nṛisiṅha 

bezüglichen, im Anushṭubh-Metrum abgefassten Mantrarâja 

(Spruchkönig); mit dem schuf er diese ganze Welt, was irgend vorhanden 
ist. Darum sagen sie: Anushṭubh ist diese ganze Welt, was irgend 

vorhanden ist. »Denn aus der Anushṭubh entstehen ja diese Wesen, durch 

die Anushṭubh, nachdem sie entstanden, leben sie, und in die Anushṭubh 

gehen sie, dahinscheidend, wieder ein« (nach Taitt. 3,1-6). Darüber ist 
dieser [Vers]: »Die Anushṭubh ist das Erste, und die Anushṭubh ist das 



Letzte; denn die Anushṭubh ist Rede; durch die Rede aber vergehen und 

durch die Rede entstehen [die Kreaturen]«; und es heisst ja: »die 
Anushṭubh ist das höchste unter den Versmassen« (Taitt. Saṃh. 

5,4,12,1). 

 
1,2. 

 
Die vier Zeilen der Formel befassen die vier Weltgebiete mit allem ihrem Inhalte, 
sowie auch die vier Veden. 
 

Die Erde mit ihren Ozeanen, ihren Bergen, ihren sieben Inseln, die wisse 
man als jenes Sanges [des Mantrarâja] erste Zeile. 

    Den Luftraum, wie er von den Scharen der Yaksha's Gandharva's, 
Apsaras' bevölkert wird, den wisse man als des Sanges zweite Zeile. 

    Den Himmel, wie er von den Vasu's, den Rudra's, den Âditya's und 
allen Göttern bevölkert wird, den wisse man als des Sanges dritte Zeile. 

    Die lautere, »im höchsten Raume« (Taitt. 2,1) weilende 
Selbstwesenheit des Brahman, die wisse man als des Sanges vierte Zeile. 

    Und wer es weiss, geht zur Unsterblichkeit ein. 
    Die vier Veden, Ṛig-, Yajur-, Sâma- und Atharvaveda mit ihren A ga's 

(Gesch. d. Phil. I, 51) und Çâkhâ's (Gesch. d. Phil. I, 65), das sind die vier 
Zeilen. 

    Welches ist die Meditation [dieses Sanges], welches seine Gottheit, 
welches seine Glieder, welches deren Gottheiten, welches sein Metrum, 

welches sein Dichter1, so [frage man sich unablässig]. 
 

1,3. 

 
Vorläufiges über die drei ersten der vier Gliedersprüche des Spruchkönigs. 
 

Also sprach Prajâpati: Fürwahr, wer jene achtsilbige, schönheitgesalbte 
Zeile des Savitarspruches als ein Glied [einen A gamantra] jenes Sanges 

weiss, der wird dafür mit Schönheit gesalbt. 
    Alle Veden haben den Praṇava [den heiligen Laut Om] als Anfang; 

weiss er auch diesen Praṇava als jenes Sanges Glied [als A gamantra], 

so ersiegt er die drei Welten. 

    Einen Opferspruch gibt es, die aus vierundzwanzig Silben bestehende 
grosse Lakshmî (Glück); weiss er auch diesen als jenes Sanges Glied, so 

wird er reich an Leben, Ruhm, Ehre, Wissen und Herrschaft. 
    Darum soll man diesen Sang mitsamt seinen Gliedern [den 

A gamantra's] wissen; und wer ihn weiss, geht zur Unsterblichkeit ein. 

    Den Savitarspruch, den heiligen Laut und die Spruch-Lakshmî gestatten 
die Lehrer keinem Weibe, keinem Çûdra. Wohl soll man den 

zweiunddreissigsilbigen Sang wissen, und wer ihn weiss, geht zur 
Unsterblichkeit ein, – aber wenn den Savitarspruch, den Lakshmî-Spruch, 
den Praṇava ein Weib weiss oder ein Çûdra, mit dem geht es nach dem 

Tode abwärts. Darum verkündige man ihnen dieselben nimmermehr! 



Wenn einer ihnen sie verkündigt, mit dem Lehrer geht es dafür nach dem 
Tode abwärts! 

 

1,4. 
 
Nach nochmaliger Identifikation der Formel mit den höchsten Gottheiten wird das 
erste Silbenpaar jeder ihrer vier Zeilen eingeschärft. 
 

Also sprach Prajâpati: 
    Den Agni, fürwahr, die Veda's, dieses Weltall und alle Wesen, die 

Lebenshauche und Organe, die Tiere, die Nahrung, das Unsterbliche, den 
Allherrn, Selbstherrn, Weitherrn, – dieses wisse man als des Sanges erste 

Zeile. 
    Die als Ṛic, Yajus, Sâman und Atharvan gestaltete Sonne, »den goldnen 

Mann im Innern der Sonne« (Chând. 1,6,6), – dieses wisse man als des 
Sanges zweite Zeile. 

    Der über die Kräuter herrscht, der Sterneherr, der Soma, – diesen 
wisse man als des Sanges dritte Zeile. 

    »Das ist Brahmán, Çiva, Hari, Indra, Agni, der ewige, der höchste 

Herr« (Taitt. Âr. 10,11,12, oben S. 252), – diesen wisse man als des 
Sanges vierte Zeile. 

    Und wer es weiss, geht zur Unsterblichkeit ein. 
    Om! ugram wisse man als den Anfangssang der ersten, jvalan- als der 
zweiten, nṛisiṅ- als der dritten, mṛityu- als der vierten Zeile. 

    Und wer es weiss, geht zur Unsterblichkeit ein. 

    Darum soll man diesen Sang nicht überall kund machen; will man ihn 
mitteilen, so teile man ihn nur einem Sohne, wenn er lernbegierig, oder 

sonstigen Schüler mit. 
 

1,5. 
 
Das zweite Silbenpaar jeder der vier Zeilen, unter vorhergehender und nachfolgender 

Verherrlichung der Formel. 
 

Den im Milchmeere ruhenden Mannlöwen, den von den Yogin's zu 
meditierenden »höchsten Schritt« (Ṛigv. 1,22,20) wisse man als den 

Sang. 
    Und wer es weiss, geht zur Unsterblichkeit ein. 
    vîram wisse man als den Endsang der Hälfte der ersten, -taṃ sa- als 

der zweiten, -haṃ bhî- als der dritten, -mṛityum als der vierten Zeile. 

    Und wer es weiss, geht zur Unsterblichkeit ein. 
    Darum wer diesen Sang erlernt durch irgendeines Lehrers Mund, der 
wird dadurch erlöst vom Saṃsâra, hilft zur Erlösung, trachtet nach 

Erlösung; wer ihn murmelt, gelangt in diesem seinem Leibe zur 

Anschauung Gottes. Darum ist dieses die Erlösungspforte im Weltalter 
Kali, keinem andern wird Erlösung zuteil. Darum soll man den Sang nebst 

seinen Gliedern wissen. Wer ihn weiss, der trachtet nach Erlösung. 
 



1,6. 
 
Das dritte Silbenpaar jeder der vier Zeilen, nebst Verherrlichungen. 
 

Om! 
 

    »Als Recht, Wahrheit, höchstes Brahman, 
    Den« mannlöwegestaltigen, »schwarzbräunlichen Purusha, 

    Den keuschen, seltsamaugigen« (Taitt. Âr. 10,12, oben S. 252), 

    Den schwarz-und-roten Ça kara, 
 

den Umâ-Gatten, den Herrn der Tiere, den Bogenträger, den unermesslich 
glänzenden [rufe ich an, ihn der da ist] »der Beherrscher aller Weisheit, 

der Herr aller Geschöpfe, Brahman als Oberherr, des Brahman Oberherr« 
(Taitt. Âr. 10,47), der nach dem Yajurveda zu preisen ist, – diesen wisse 

man als den Sang. 
    Und wer es weiss, geht zur Unsterblichkeit ein. 

    mahâ- wisse man als den Anfangssang der Schlusshälfte der ersten, -
rvato- als der zweiten, -shaṇam als der dritten, namâ- als der vierten 

Zeile. 
    Und wer es weiss, geht zur Unsterblichkeit ein. 

    Darum ist dieser Sang das aus Sein, Denken und Wonne2 bestehende 
höchste Brahman; wer ihn als solchen weiss, der wird schon hier 

unsterblich. Darum soll man den Sang nebst seinen Gliedern wissen. 
    Und wer es weiss, geht zur Unsterblichkeit ein. 

 
1,7. 

 
Das vierte Silbenpaar jeder der vier Zeilen, nebst Verherrlichungen. Vorbereitendes 
über die Einflechtung des Om- Lautes. 
 

»Mit diesem, fürwahr [d.h., an der ursprünglichen Stelle, mit dem 
tausendjährigen Opfer], haben die Allschöpfer diese ganze Welt 

erschaffen; weil sie alles erschufen, darum heissen sie Allschöpfer. Alles 
entsteht hinter denen her, und mit Brahman zu Lebensgemeinschaft, 

Weltgemeinschaft gelangen sie [die das tausendjährige Opfer vollbringen 
oder auch nur lehren]« (Taitt. Br. 3,12,9,8), – darum soll man diesen 

Sang nebst seinen Gliedern wissen. 
    Und wer es weiss, geht zur Unsterblichkeit ein. 
    –vishṇum wisse man als den Endsang der ersten, -mukham als der 

zweiten, bhadram als der dritten, -myaham als der vierten Zeile. 

    Und wer es weiss, geht zur Unsterblichkeit ein. 
    Er selbst [Prajâpati] hat alles dieses offenbart. Auf den Âtman, auf das 
Brahman bezüglich wisse man die Verehrung durch jene Anushṭubh. 

    Und wer es weiss, geht zur Unsterblichkeit ein. 

    Und wenn einer, sei es Weib [nur die A gamantra's, nicht der 
Mantrarâja war oben 1,3 den Weibern verboten worden] oder Mann, 

hienieden zu bleiben gedenkt, dem verleiht der [Mantrarâja] Allherrschaft, 



und wo er auch immer sterben mag, da teilt ihm am Ende des Lebens der 
Gott [des Mantrarâja] das höchste, erlösende Brahman mit, durch 

welches, [schon vorher] unsterblich seiend, er dann auch zur 

Unsterblichkeit gelangt. Darum murmelt man dieses [Brahman in Gestalt 
des Lautes Om] zwischendurch in dem Sang; darum ist dieses Glied des 

Sanges Prajâpati, und darum wird zu diesem Gliede des Sanges, wird zu 
Prajâpati, wer solches weiss. 

    So lautet die grosse Upanishad. Und wer diese grosse Upanishad weiss, 
der wird, wenn er die vorbereitende Verehrung vollzogen, auch zum 
grossen Vishṇu, – zum grossen Vishṇu. 

 

 Fußnoten 
 

1 Als dieser ist wohl Prajâpati zu verstehen. 
 

2 Sad-cid-ânanda; dies könnte (abgesehen von Taitt. 2,1, worüber oben 
S. 225) möglicherweise das erste Vorkommen der berühmten Formel sein. 

 
 

 Zweite Upanishad. 
 

2,1. 

 
Nach einem Mythus über die rettende Kraft der Nṛisiṅhaformel (nachgebildet nach 

Pañcav. Br. 22,12; vgl, dazu oben S. 73) folgt die Identifikation ihrer vier Zeilen mit 
den vier Moren des Om-Lautes, wobei die entsprechende Stelle der Atharvaçikhâ-

Upanishad (oben S. 727) wörtlich herübergenommen und den Zwecken unserer 
Upanishad angepasst wird. 
 

Om! 

 

    Es geschah einmal, dass die Götter sich vor dem Tode, vor den Sünden 
und vor dem Saṃsâra fürchteten. Da nahmen sie ihre Zuflucht zu 

Prajâpati. Der reichte ihnen diesen an Narasiṅha gerichteten, in Anushṭubh 

verfassten Spruchkönig dar. Damit besiegten sie alle den Tod, 
überwanden sie alle die Sünde und überwanden sie den Saṃsâra. Darum, 

wer sich vor dem Tode, vor den Sünden und vor dem Saṃsâra fürchtet, 

der ergreife diesen an Narasiṅha gerichteten, in Anushṭubh verfassten 

Spruchkönig. So besiegt er den Tod, überwindet die Sünde und 
überwindet den Saṃsâra. 

    Von diesem Praṇava [dem Laute Om], fürwahr1, »die erste Mora, die 

Erde ist der a-Laut. Er ist, aus Versen bestehend, der Ṛigveda, ist 

Brahmán, die Vasu's, die Gâyatrî, das Gârhapatyafeuer«, – dieses ist die 

erste Zeile [des Spruchkönigs]. 
    »Ihre zweite Mora, der Luftraum, ist der u-Laut. Er ist, aus 
Opfersprüchen bestehend, der Yajurveda, ist Vishṇu, die Rudra's, die 

Trishṭubh, das Dakshiṇafeuer«, – dieses ist die zweite Zeile. 



    »Ihre dritte Mora, der Himmel, ist der m-Laut. Er ist, aus Liedern 
bestehend, der Sâmaveda, ist Rudra, die Âditya's, die Jagatî, das 

Âhavanîyafeuer«, – dieses ist die dritte Zeile. 

    »Die vierte, die Halbmora, die am Ende der Silbe ist, ist die Somawelt, 
der Om-Laut [dafür Atharvaçikhâ: ist der abgebrochene m-Laut]. Er ist, 

aus Atharvanliedern bestehend, der Atharvaveda, ist das 
Weltuntergangsfeuer, die Marut's, die Virâj, der Höchstweise, die 

glänzende«, – dieses ist die vierte Zeile des Sanges. 
 

 
2,2. 

 
Die Nṛisiṅhaformel als Spruchkönig (mantrarâja) hat fünf Attribute, nämlich Herz, 

Kopf, Haarlocke, Panzer und Geschoss, welchen die vier Zeilen der Formel nebst dem 

Praṇava als fünftem entsprechen. Diese Elemente werden im folgenden 

durcheinandergeflochten, so wie die Welten verflochten sind, deren Symbol sie sind. 
 

Die erste Zeile ist achtsilbig, und [auch] die drei [übrigen] Zeilen sind 
achtsilbig; so ergeben sich zweiunddreissig Silben; denn 
zweiunddreissigsilbig ist die Anushṭubh; durch die Anushṭubh aber ist 

diese ganze Welt geschaffen worden, und durch die Anushṭubh wird alles 

wieder resorbiert. 

    Nämlich jener [Mantrarâja] hat fünf Attribute [a gâni: Herz, Kopf, 
Haarlocke, Panzer und Geschoss]; die vier Zeilen entsprechen den vier 
Attributen und das mit dem Praṇava versehene Ganze [des Spruches] dem 

fünften. Von den fünf [aus den Attributen gebildeten Formeln]: om dem 
Herzen namaḥ, om dem Haupte svâhâ, om der Haarlocke vashaṭ, om dem 

Panzer hum, om dem Geschosse phaṭ, wird die erste mit der ersten Zeile 

verbunden [ugraṃ vîraṃ mahâvishṇum, oṃ hṛidayâya namaḥ], die zweite 

mit der zweiten [jvalantaṃ sarvatomukham, oṃ çirase svâhâ], die dritte 

mit der dritten [nṛisiṅham bhîshaṇaṃ bhadram, oṃ çikhâyai vashaṭ], die 

vierte mit der vierten [mṛityumṛityum namâmy aham, oṃ kavacâya hum] 

und die fünfte mit der fünften [om! ugraṃ vîraṃ mahâvishṇuṃ jvalantaṃ 

sarvatomukhaṃ nṛisiṅhaṃ bhîshaṇaṃ bhadraṃ mṛityumṛityuṃ namâmy 

aham, om astrâya phaṭ]; denn ineinander verflochten sind diese Welten, 

darum sind auch die Bestandteile [der Zeilen und der Formeln] 
miteinander verflochten. – »Om! diese Silbe ist die ganze Welt« (Mâṇḍ. 1); 

darum hat bei jeder Silbe [der obigen fünf Kombinationen] der Laut Om 

vorher und nachher seinen Platz [also: om u om, om gram om, om vî om, 
om ram om usw.]; in dieser Weise sind, wie die Brahmanwisser lehren, 

die Silben aufzuzeichnen. 
 

2,3. 

 
Aufzählung der elf Worte der Formel, nebst Verherrlichung. 
 



In diesem [Mantrarâja], soll man wissen, steht an erster Stelle ugram – 
und wer es weiss, geht zur Unsterblichkeit ein, – an zweiter Stelle vîram, 
an dritter mahâvishṇum, an vierter jvalantam, an fünfter sarvatomukham, 

an sechster nṛiṅsinham, an siebenter bhîshaṇam, an achter bhadram, an 

neunter mṛityumṛityum, an zehnter namâmi, an elfter aham. 

    Und wer es weiss, geht zur Unsterblichkeit ein. 
    Elf Worte hat die Anushṭubh, durch die Anushṭubh aber ist diese ganze 

Welt geschaffen worden, und durch die Anushṭubh wird alles wieder 

resorbiert. Darum soll man diese ganze Welt wissen als anushṭubh-artig; 

und wer es weiss, geht zur Unsterblichkeit ein. 
 

2,4. 

 
Die elf Wörter der Formel werden etymologisch erklärt und diese Erklärungen mit 
vedischen Zitaten verziert, die oft sehr wenig Beziehung zur Sache zeigen. Als 
Vorbild scheint Atharvaçiras 4, oben S. 720, vorzuschweben. 
 

Es begab sich, dass die Götter zu Prajâpati sprachen: 
    Aber warum heisst es ugram? – Und Prajâpati sprach: Weil er durch 

seine Majestät alle Welten, alle Götter, alle Selbste, alle Wesen erhebt 
(udgṛihṇâti), fort und fort schafft, ausbreitet und wohnen macht, weil er 

von ihnen erhaben gemacht und erhoben wird, – 
 

    Preis dem berühmten jungen Wagenkämpfer, 
    Der wie ein grimmer Löwe schrecklich angreift; 

    Sei hold dem Sänger, Löwe, hochgelobter! 
    Andre als uns lass deine Heere fällen! (Ṛigv. 2,33,11, frei) – 

 
darum heisst es ugram. 

 
    Aber warum heisst es vîram? – Weil er durch seine Majestät alle 

Welten, alle Götter, alle Selbste, alle Wesen in Ruhe lässt (von ihnen 
absteht, viramati), zur Ruhe bringt, fort und fort schafft, ausbreitet und 

wohnen macht, – 
 

    Durch den ein Held, tatkräftig, reich an Tugend, 
    Ein Kelterer und Götterfreund entspringen (Ṛigv. 3,4,9), 

 
darum heisst es vîram. 

 
    Aber warum heisst es mahâvishṇum? – [Weil er der ist,] welcher alle 

Welten durchsetzt und [sich von ihnen] durchsetzen macht, wie das Öl in 
betreff der von ihm durchwobenen, verwobenen, durchzogenen 

Sesamteigklumpen wechselseitig von ihnen durchsetzt wird und sie mit 
sich durchsetzen macht, – 

 
    Er, über dem nichts Höh'res ist vorhanden, 



    Der eingegangen in die Wesen alle, 
    Ja, über den hinaus nichts and'res da ist, 

    Prajâpati, mit Nachkommen versehen, 

    Durchdringt die drei Weltlichter sechzehnteilig, – 
(Vâj. Saṃh. 8,36, frei, vgl. Gesch. d. Phil. I, 191) 

 
darum heisst es mahâvishṇum. 

 

    Aber warum heisst es jvalantam? – Weil er durch seine Majestät alle 
Welten, alle Götter, alle Selbste, alle Wesen durch seine Glut entflammt, 

flammen macht, entflammt wird, sich entflammen macht, – 

    »Reger2, Erreger, Lichter, Leuchtender, Erleuchtender, Flammer, 
Entflammer, Brenner, Anbrenner, Verbrenner, Glänzer, Erglänzer, 

Schmücker, Schmückender, Schöner« (Taitt. Br, 3,10,1,2), – 
    darum heisst es jvalantam. 

 
    Aber warum heisst es sarvatomukham? – Weil er auch ohne 

Sinnesorgane allerwärts sieht, allerwärts hört, allerwärts geht, allerwärts 
nimmt und, überallhin gehend, überall weilt, – 

 
        »Der Eine, der die Welt vordem gewesen, 

        Aus dem entsprossen ist des Weltalls Hüter, 
        In den die Welt zergeht beim Übergange, 

        Ihn ehre ich, den allerwärts Gewandten«, – 
 

darum heisst es sarvatomukham. 

 
    Aber warum heisst es nṛisiṅham? – Weil von allen Wesen der Mann (nṛi) 

das tapferste und edelste, und der Löwe (siṅha) das tapferste und edelste 

ist, darum wurde der höchste Gott zum Mannlöwen, denn zum Heile der 
Welt nimmt das Unvergängliche diese Gestalt an, – 

 
»Gerühmt wird Vishṇu wegen dieser Grosstat, 

Gleich wildem Tier, das schweifend haust in Bergen, 
Er, unter dessen drei gewalt'gen Schritten 
Die Wesen alle sichre Wohnung haben,« (Ṛigv. 1,154,2). – 

 
darum heisst es nṛisiṅham. 

 
    Aber warum heisst es bhîshaṇam? – Weil er, vor dessen Anblick alle 

Welten, alle Götter, alle Wesen aus Furcht flüchten, selbst sich vor nichts, 

was es auch immer sei, fürchtet, – 
 

    »Aus Furcht vor ihm der Wind läutert, 
    Aus Furcht vor ihm die Sonne scheint, 

    Aus Furcht vor ihm eilt hin Agni 
    Und Indra und der Tod zu fünft,« (Taitt. 2,8). – 



 
darum heisst es bhîshaṇam. 

 
    Aber warum heisst es bhadram? – [Weil] er, der selbst heilvoll ist, 

allezeit Heilvolles verleiht, »der Lichte, Leuchtende, Schmucke, 
Geschmückte, Schöne« (Taitt. Br. 3,10,1), – 

 

    »Heilvolles lasst mit Ohren hören, Götter, 
    Heilvolles uns mit Augen sehn, ihr Heil'gen, 

    Mit festen Gliedern, preisend, lasst uns leibhaft 
    Das gottgesetzte Lebensziel erreichen!« (Ṛigv. 1,89,8). – 

 
darum heisst es bhadram. 

 
    Aber warum heisst es mṛityumṛityum? – Weil er für seine Verehrer, 

sobald sie nur an ihn denken, den Tod und Abertod tötet, – 
 

    »Der Odem gibt und Kraft gibt, er, dem alle, 
    Wenn er befiehlt, gehorchen, auch die Götter, 

    Des Abglanz das Unsterbliche, der des Todes Tod, 
    Wer ist der Gott, dass wir ihm opfernd dienen?« 

(Ṛigv. 10,121,2, frei). – 

 
darum heisst es mṛityumṛityum. 

 

    Aber warum heisst es namâmi? – Weil [er der ist,] vor welchem alle 
Götter sich neigen und die Erlösungsuchenden und die Brahmanlehrer, – 

 
    »Jetzt stimmet Brahmaṇaspati 

    Ein preisbegabtes Spruchlied an, 
    An welchem Indra und die Götter sich erfreun, 
    Varuṇa, Mitra, Aryaman,« (Ṛigv. 1,40,5). – 

 

darum heisst es namâmi. 
 

Aber warum heisst es aham? – 
 

    »Der Erstgeborne der Weltordnung bin ich, 
    Schon vor den Göttern an des Ew'gen Quellpunkt, 

    Wer mich austeilt, der labt mich eben damit, 
    Denn ich bin Nahrung, essend den Nahrungesser, 

    Bin über diese ganze Welt erhaben. 
 

Wie Gold leuchtend ist, wer solches weiss! – So lautet die grosse 
Upanishad« (Taitt. 3,10, oben S. 240). 

 
 Fußnoten 



 
1 Alles in Anführungszeichen Eingeschlossene ist wörtlich aus 

Atharvaçikhâ (oben S. 727) entlehnt. 

 
2 Die Stelle enthält nur eine Aufzählung der fünfzehn Stunden der Tage 

der zweiten Monatshälfte, wie Weber, Ind. Stud. IX, 94, bemerkt. 
 

 
 Dritte Upanishad. 

 
An einer heiligen Formel pflegen drei Bestandteile unterschieden zu werden: 1) 
vîjam, »der Keim«, d.h. die erste Silbe, 2) kîla oder kîlaka, »der Stamm«, die 
mittleren Silben von der zweiten bis zur vorletzten, 3) çakti, »die Kraft« (gleichsam 

die Krone oder Frucht derselben), d.h. die letzte Silbe. Im folgenden werden Vîjam 
(u) und Çakti (-ham) der Nṛisiṅhaformel allegorisch gedeutet. Çakti, die 

schöpferische Kraft des Nṛisiṅha, ist die Mâyâ, und Vîjam, der Same, aus dem sich 

die Schöpfung entwickelt hat, ist (nach einer vielbenutzten Stelle, Taitt. 2,1: »Aus 
diesem Âtman ist der Âkâca entstanden, aus dem Âkâça der Wind« usw). der Âkâça 

(Raum, Äther). 
 
Es geschah, dass die Götter zu Prajâpati sprachen: Lehre uns, o 
Ehrwürdiger, von diesem, in Anushṭubh verfassten, auf Nṛisiṅha 

bezüglichen Mantrarâja die Çakti (Kraft) und das Vîjam (den Samen). Und 

Prajâpati sprach: 
    Jene Mâyâ des Narasiṇha ist es, welche das Weltall erschafft, das 

Weltall behütet und das Weltall resorbiert. Darum soll man jene Mâyâ als 
die Çakti (Schöpferkraft) wissen; wer jene Mâyâ als die Çakti weiss, der 

überwindet das Böse, überwindet den Tod, der geht auch zur 
Unsterblichkeit ein und erlangt grosses Glück. – Die Brahmanwisser fragen 

sich: ist sie [die Çakti, die Schlusssilbe des Spruches] kurz oder lang oder 
überlang (harn, hâm, hâ-âm) zu sprechen? – Wenn sie kurz [gesprochen] 

wird, so verbrennt man damit alles Böse und geht zur Unsterblichkeit ein; 
wenn lang, so erlangt man grosses Glück und geht zur Unsterblichkeit ein; 

wenn überlang, so wird man weise und geht zur Unsterblichkeit ein. 
Darum ist folgendes von dem Ṛishi gesprochen als eine Andeutung: 

 
    So trinke nun ihn, aufstrebend und siegreich (Ṛigv. 6,17,2)! 

    Glück, Schönheit, Pressstein, Mütterchen und Erdkuh, 
    Und Indra's Waffe, die man zählt als sechste, 

    Wiss' ich brahman-entsprungen gleicherweise, 
    Und fleh' sie an zum Schutze für mein Leben. 

 
    Der Âkâça, fürwahr, ist aller Wesen höchstes Ziel. Denn alle Wesen 

entstehen aus dem Âkâça, aus dem Âkâça, nachdem sie entstanden sind, 
leben sie, und in den Âkâça gehen sie, dahinscheidend, wieder ein [nach 

Taitt. 3,1 fg. gebildet]. Darum soll man den Âkâça als das Vîjam 
(Weltsamen) wissen. Darum ist folgendes vom Ṛishi gesprochen als eine 



Andeutung (Kâṭh. 5,2. Mahânâr. 10,6, nach Ṛigv. 4,40,5; vgl. oben S. 

248.282). 

 
»Im Äther ist Sonnenschwan er, Vasu in der Luft, 

Hotar am Opferbette, auf der Schwelle Gast, 
Er weilt in Mensch und Weite, im Gesetz, im Raum, 

Entspringt aus Wassern, Rindern, Recht, Gebirg' als grosses Recht, – 

 
er, der solches weiss. – So lautet die grosse Upanishad. 

 
 Vierte Upanishad. 

 
Wie ein König nicht ohne Gefolge auftritt, so wird auch der Spruchkönig 
(mantrarâja), d.h. die Nṛisiṅhaformel, begleitet von vier Nebensprüchen, welche hier 

(nachdem die ersten drei schon 1,3 vorgreifend erwähnt worden waren) ihrem 

Wortlaute nach vorgeführt werden. Bemerkenswert ist dabei die Unbefangenheit, mit 
welcher, zur Erklärung des Om-Lautes, die Mâṇḍûkya-Upanishad geplündert wird. Auf 

die vier Nebensprüche folgt § 3 noch ein Schwarm von zweiunddreissig Sprüchlein, 
welche ganz nach dem Schema von Atharvaçiras 2 gedichtet sind. 
 

4,1. 

 
Om! 

 

    Und die Götter sprachen zu Prajâpati: Lehre uns, o Ehrwürdiger, von 
dem in Anushṭubh verfassten, auf Nṛisiṅha bezüglichen Mantrarâja die 

A gamantra's (Geleitsprüche). – Und Prajâpati sprach: 
    Den Praṇava, die Sâvitrî, die Yajurlakshmî und die Nṛisiṅhagâyatrî, – 

diese soll man wissen als die A ga's. Und wer es weiss, geht zur 

Unsterblichkeit ein. 
 
Erster A ga: der Praṇava. 

 

»Om! Diese Silbe ist die ganze Welt. Ihre Erläuterung ist wie folgt. 

    Das Vergangene, das Gegenwärtige und das Zukünftige, dieses alles ist 
der Laut Om. Und was ausserdem noch über die drei Zeiten hinausliegend 

ist, auch das ist der Laut Om. 
    Denn dies alles ist Brahman, Brahman aber ist dieser Âtman (Seele), 

und dieser Âtman ist vierfach. 
    Der im Stande des Wachens befindliche, nach aussen erkennende, 

siebengliederige, neunzehnmündige, das Grobe geniessende Vaiçvânara 
ist sein erstes Viertel. 

    Der im Stande des Träumens befindliche, nach innen erkennende, 
siebengliederige, neunzehnmündige, das Auserlesene geniessende Taijasa 

ist sein zweites Viertel. 
    Der Zustand, wo er eingeschlafen keine Begierde mehr empfindet und 

kein Traumbild schaut, ist der Tiefschlaf. Der im Stande des Tiefschlafes 
befindliche, einsgewordene, durch und durch ganz aus Erkenntnis 



bestehende, aus Wonne bestehende, die Wonne geniessende, das 
Bewusstsein als Mund habende Prâjña ist sein drittes Viertel. – Er ist der 

Herr des Alls, er ist der Allwissende, er ist der innere Lenker, er ist die 

Wiege des Weltalls, denn er ist Schöpfung und Vergang der Wesen. 
    Nicht nach aussen erkennend und nicht nach innen erkennend, noch 

nach beiden Seiten erkennend, weder bewusst noch unbewusst, auch 
nicht durch und durch aus Erkenntnis bestehend, – unsichtbar, 

unbetastbar, ungreifbar, uncharakterrisierbar, undenkbar, 
unbezeichenbar, nur in der Gewissheit des eigenen Selbstes gegründet, 

die ganze Weltausbreitung auslöschend, selig, zweitlos, – das ist das 
vierte Viertel, das soll man als den Âtman erkennen.« (Diese ganze 
Betrachtung über den Praṇava ist fast völlig unverändert aus Mâṇḍûkya-

Up. 1-7 entlehnt). 

 
4,2. 

 
Zweiter A ga: die Sâvitrî. 
 
Ferner die Sâvitrî, nämlich die Gâyatrî, welche durch den Opferspruch 
[ghṛiṇiḥ sûrya' âdityaḥ Taitt. Âr. 10,15] gebildet wird, von der ist diese 

ganze Welt durchdrungen; ghṛiṇiḥ das sind zwei Silben, sûria sind drei und 

âditya sind drei; das ist jene achtsilbige, mit Schönheit gesalbte Zeile des 
Savitarspruches; und wer sie also weiss, der wird dafür mit Schönheit 
gesalbt. Dieses besagt der Vers (Ṛigv. 1,164,39): 

 

    Des Hymnus Laut im höchsten Himmelsraume, 
    Auf dem gestützt die Götter alle thronen, 

    Wenn man den nicht kennt, wozu hilft der Hymnus dann? – 
    Wir, die ihn kennen, haben uns versammelt hier. 

 
Fürwahr, der braucht weiter keine Ṛic, kein Yajus, kein Sâman, wer die 

Sâvitrî weiss. 
 
Dritter A ga: das Lakshmî-yajus oder die Yajur-lakshmî. 
 
        Om! bhûr lakshmâr, bhuvar lakshmîḥ, 

        suvaḥ kâlakarṇî, tan no 

        mahâlakshmîḥ pracodayât! 

 
        (Om, Erde Glück, und Luftraum Glück, 

        Und Himmel Glück, schwarzohriges1, – 
        Drum fördre uns das grosse Glück!) 

 
Dieses ist der Opferspruch Mahâlakshmî, eine vierundzwanzigsilbige 

Gâyatrî. Fürwahr, die Gâyatrî ist alles dieses, was irgend vorhanden ist. 
Darum wer diese in einen Opferspruch gefasste Mahâlakshmî weiss, der 

erlangt grosses Heil. 



 
Vierter A ga: die Nṛisiṅhagâyatrî. 

 
            Om! Lasst Nṛisiṅha's, wohlbewusst, 

            Des Blitzbekrallten denken uns, 
            Der Löwe fördre unsern Geist 

(nach Taitt. Âr. 10,1, v. 31). 
 
Fürwahr, diese Nṛisiṅha-Gâyatrî ist die Grundwesenheit der Götter und der 

Veden. Wer solches weiss, der ist grundwesenhaft. 

 
4,3. 

 

Und die Götter sprachen zu Prajâpati: Durch welche Sprüche muss der 
Gott gepriesen werden, damit er befriedigt wird und sein Wesen zu 

schauen gibt? das sage uns, o Erhabener! 
    Da sprach Prajâpati2: 
Om! ihm, der der erhabene Gott Nṛisiṅha und der auch Brahmán ist, ihm 

sei Ehre, Ehre! 
Om! ihm, der der erhabene Gott Nṛisiṅha und der auch Vishṇu ist, ihm sei 

Ehre, Ehre! 
Om! ihm, der der erhabene Gott Nṛisiṅha und der auch Maheçvara ist, ihm 

sei Ehre, Ehre! 
Om! ihm, der der erhabene Gott Nṛisiṅha und der auch Purusha ist, ihm 

sei Ehre, Ehre! 
Om! ihm, der der erhabene Gott Nṛisiṅha und der auch Îçvara ist, ihm sei 

Ehre, Ehre! 
Om! ihm, der der erhabene Gott Nṛisiṅha und der auch Sarasvatî ist, ihm 

sei Ehre, Ehre! 
Om! ihm, der der erhabene Gott Nṛisiṅha und der auch Çrî ist, ihm sei 

Ehre, Ehre! 
Om! ihm, der der erhabene Gott Nṛisiṅha und der auch Gaurî ist, ihm sei 

Ehre, Ehre! 
Om! ihm, der der erhabene Gott Nṛisiṅha und der auch Prakṛiti ist, ihm sei 

Ehre, Ehre! 
Om! ihm, der der erhabene Gott Nṛisiṅha und der auch das Nichtwissen3 

ist, ihm sei Ehre, Ehre! 
Om! ihm, der der erhabene Gott Nṛisiṅha und der auch der Laut Om ist, 

ihm sei Ehre, Ehre! 
Om! ihm, der der erhabene Gott Nṛisiṅha und der auch die Veden mit 

A ga's und Çâkhâ's ist, ihm sei Ehre, Ehre! 
Om! ihm, der der erhabene Gott Nṛisiṅha und der auch die fünf Feuer ist, 

ihm sei Ehre, Ehre 
Om! ihm, der der erhabene Gott Nṛisiṅha und der auch die sieben 

Vyâhṛiti's ist, ihm sei Ehre, Ehre! 

Om! ihm, der der erhabene Gott Nṛisiṅha und der auch die acht Welthüter 

ist, ihm sei Ehre, Ehre!« 



Om! ihm, der der erhabene Gott Nṛisiṅha und der auch die acht Vasu's ist, 

ihm sei Ehre, Ehre! 
Om! ihm, der der erhabene Gott Nṛisiṅha und der auch die Rudra's ist, ihm 

sei Ehre, Ehre! 
Om! ihm, der der erhabene Gott Nṛisiṅha und der auch die Âditya's ist, 

ihm sei Ehre, Ehre! 
Om! ihm, der der erhabene Gott Nṛisiṅha und der auch die acht Greifer 

(Bṛih. 3,2) ist, ihm sei Ehre, Ehre! 

Om! ihm, der der erhabene Gott Nṛisiṅha und der auch die fünf Elemente 

ist, ihm sei Ehre, Ehre! 
Om! ihm, der der erhabene Gott Nṛisiṅha und der     auch die Dreiwelt ist, 

ihm sei Ehre, Ehre! 
Om! ihm, der der erhabene Gott Nṛisiṅha und der auch die Zeit ist, ihm sei 

Ehre, Ehre! 
Om! ihm, der der erhabene Gott Nṛisiṅha und der auch Manu ist, ihm sei 

Ehre, Ehre! 
Om! ihm, der der erhabene Gott Nṛisiṅha und der auch der Tod ist, ihm sei 

Ehre, Ehre! 
Om! ihm, der der erhabene Gott Nṛisiṅha und der auch Yama ist, ihm sei 

Ehre, Ehre! 
Om! ihm, der der erhabene Gott Nṛisiṅha und der auch der Todesgott ist, 

ihm sei Ehre, Ehre! 
Om! ihm, der der erhabene Gott Nṛisiṅha und der auch der Prâṇa ist, ihm 

sei Ehre, Ehre! 
Om! ihm, der der erhabene Gott Nṛisiṅha und der auch Sûrya ist, ihm sei 

Ehre, Ehre! 
Om! ihm, der der erhabene Gott Nṛisiṅha und der auch Soma ist, ihm sei 

Ehre, Ehre! 
Om! ihm, der der erhabene Gott Nṛisiṅha und der auch der Jîva (Seele) ist, 

ihm sei Ehre, Ehre! 
Om! ihm, der der erhabene Gott Nṛisiṅha und der auch die Virâj ist, ihm 

sei Ehre, Ehre! 
Om! ihm, der der erhabene Gott Nṛisiṅha und der auch das Weltal ist, ihm 

sei Ehre, Ehre! 

    Und [weiter] sprach Prajâpati zu ihnen: Mit diesen zweiunddreissig 
Sprüchen sollt ihr immerfort den Gott preisen, damit er befriedigt wird und 

sein Wesen zu schauen gibt. 
    Darum, wer mit diesen Sprüchen immerfort den Gott preist, der 

bekommt den Gott zu schauen und geht zur Unsterblichkeit ein, – und [so 
auch] geht zur Unsterblichkeit ein, wer solches weiss. So lautet die grosse 

Upanishad. 
 

 Fußnoten 
 

1 Schwarze Ohren bedeuten sonst in der Regel Unglück. Wir haben also 
hier, als Gegenstück zum Euphemismus, einen Dysphemismus, welcher 



psychologisch nicht so leicht zu verstehen ist wie jener. (Analog ist es, 
wenn man als Ausdruck der Zärtlichkeit Schimpfworte gebraucht). 

 

2 Die ganze folgende Formel ist gebildet nach Atharvaçiras 2, oben S. 
718. 

 
3 Den fünf ersten sind die fünf folgenden als Gattinnen beigegeben, wie 

Weber treffend bemerkt, mit dem wir daher auch in avidyâ auflösen; der 
Scholiast freilich liest vidyâ. 

 
 

 Fünfte Upanishad. 
 
Ist schon die Ersetzung des Denkens durch die Formel ein Zeichen der Decadence, so 

bedeutet es den letzten Schritt in dieser Richtung, wenn die Formel, wie hier gelehrt, 
kunstvoll niedergeschrieben und als zauberkräftiges Amulett an Hals, Arm oder 
Haarlocke getragen wird; – und die Wehmut darüber, die geistigste und sublimste 

aller Religionen in dieser Weise zu Grabe gehen zu sehen, wird nicht gelindert durch 
die Erwägung, dass wir auf andern Gebieten der religiösen und philosophischen 
Entwicklung ganz analoge Erscheinungen auftreten sehen. – In grellem Gegensatze 

zu diesen Symptomen des Marasmus stehen die masslosen Verheissungen, in denen 
die zweite Hälfte des Abschnittes schwelgt. 
 

5,1. 

 

Om! 
 

Es geschah, dass die Götter zu Prajâpati sprachen: Erkläre uns, o 
Erhabener, den Kreis (das Diagramm), der da heisset der grosse Kreis; 

ihn, den als die allwunscherfüllende Erlösungspforte die Yogin's 
bezeichnen. – Und Prajâpati sprach: 

    Sechs Speichen, fürwahr, hat jener grosse Kreis Sudarçanam [der 
Diskus des Vishṇu; ursprünglich der »schön anzuschauende« 

Sonnendiskus]; darum hat auch er sechs Speichen, und hat sechs 
Flächen. Nämlich sechs sind der Jahreszeiten; den Jahreszeiten ist er 

entsprechend. In der Mitte ist die Nabe; denn in der Nabe sind die 
Speichen gegründet. Und umgeben ist dieses Ganze von der Mâyâ; nicht 

aber berührt die Mâyâ sein Selbst (âtman); darum ist es von aussen 
umgeben von der Mâyâ. 

    Weiter ist da ein Kreis mit acht Speichen und acht Flächen; denn acht 
Silben hat die Gâyatrî; der Gâyatrî ist er entsprechend. Darum ist er von 

aussen umgeben von der Mâyâ. Nämlich Feld für Feld tritt diese Mâyâ [als 
äussere Umgebung desselben] auf. 

    Weiter ist da ein Kreis mit zwölf Speichen und zwölf Flächen; denn 

zwölf Silben hat die Jagatî; der Jagatî ist er entsprechend. Von aussen ist 
er umgeben von der Mâyâ. 

    Weiter ist da ein Kreis mit sechzehn Speichen und sechzehn Flächen; 
denn »aus sechzehn Teilen besteht der Purusha« (Chând. 6,7,1, aber in 



anderm Sinne), Purusha aber ist diese ganze Welt; und dem Purusha ist 
er entsprechend. Von aussen ist er umgeben von der Mâyâ. 

    Weiter ist da ein Kreis mit zweiunddreissig Speichen und 
zweiunddreissig Flächen; denn zweiunddreissig Silben hat die Anushṭubh; 

der Anushṭubh ist er entsprechend. Von aussen ist er umgeben von der 

Mâyâ. 

    Durch die Speichen wird dieser Sudarçana-Kreis gebildet; die Speichen, 
fürwahr, sind die Veda's; in Flächen läuft er rings herum; die Flächen, 

fürwahr, sind die Lieder. 
 

5,2. 

 
Dieser Kreis also ist der grosse Kreis Sudarçanam. In seiner Mitte, in der 

Nabe, steht das Rettungszeichen (târakam); die Silbe, welche den 
Narasiṅha bedeutet [nämlich Om], diese eine Silbe ist es. 

    Auf den sechs Flächen steht das sechssilbige Sudarçanam [»ein 
sechssilbiger Sudarçana-mantra«, Schol.; welcher, wird nicht gesagt; 
vielleicht: oṃ namaç cakrâya]. 

    Auf den acht Flächen steht das achtsilbige Nârâyaṇam [wohl: oṃ namo 

Nârâyaṇâya]. 

    Auf den zwölf Flächen steht das zwölfsilbige Vâsudevam [vielleicht: oṃ 

namo bhagavate Vâsudevâya]. 

    Auf den sechzehn Flächen stehen die Erstlinge der Buchstaben [nach 
dem Scholiasten »die Anfangszeichen eines Buchstabenspruches«, 
mâtṛikâ-mantrasya, d.h. wohl eines Spruches, dessen Zeilen oder Worte 

mit den vierzehn Vokalen a â i î u û ri rî li lî e ai o au anfangen] nebst den 

Punkten [Anusvâra und Visarga] als die sechzehn Teile. 
    Auf den zweiunddreissig Flächen steht der zweiunddreissigsilbige, auf 
Narasiṅha bezügliche, in Anushṭubh verfasste Spruchkönigsang. 

    Das ist der grosse Kreis, welcher die allwunscherfüllende 
Erlösungspforte ist und aus den Ṛic's, den Yajus', den Sâman's, dem 

Brahman, der Unsterblichkeit besteht. 

    Im Osten von ihm thronen die Vasu's, im Süden die Rudra's, im Westen 
die Âditya's, im Norden die Viçve devâḥ, in der Nabe Brahmán, Vishṇu und 

Maheçvara, an seinen Seiten Sonne und Mond.1 Darüber ist der Vers 
(Ṛigv. 1,164,39): 

 

    Des Hymnus Laut im höchsten Himmelsraume, 

    Auf dem gestützt die Götter alle thronen, 
    Wenn man den nicht kennt, wozu hilft der Hymnus dann? – 

    Wir, die ihn kennen, haben uns versammelt hier. 
 

    Weiss einer diesen grossen Kreis, sei er auch ein Kind oder ein 
Jüngling, der ist gross, der ist Lehrer, der ist aller Mantra's (vedischer 
Lieder und Sprüche) Unterweiser. Durch die Anushṭubh [indem man sie 

weiss und hersagt] opfert man, durch die Anushṭubh bringt man Lobpreis. 



    Dieses [Diagramm], welches die bösen Geister vernichtet und vor dem 
Tode errettet, soll man sich, nachdem man es vom Lehrer erhalten hat, an 

den Hals, oder den Arm, oder an die Haarlocke binden. 

    Dieser Spruch hilft soviel, als hätte man die Erde mit ihren sieben 
Inseln als Dakshiṇâ (Opferlohn) gegeben. – Darum wenn einer, an ihn 

glaubend, was es auch immer sei, spendet, das gilt als [genügende] 
Dakshiṇâ. 

 

5,3. 
 

Es begab sich, dass die Götter zu Prajâpati sprachen: Erkläre uns, o 
Erhabener, den Lohn dieses in Anushṭubh-Mass verfassten, an Nṛisiṅha 

gerichteten Spruchkönigs. – Und Prajâpati sprach: 
    Wer diesen an Nṛisiṅha gerichteten, in Anushṭubh- Mass verfassten 

Spruchkönig allezeit studiert, der wird durch Agni geläutert2, durch Vâyu 
geläutert, durch Âditya geläutert, durch Soma geläutert, durch die 

Wahrheit geläutert, durch die Welträume geläutert, durch Brahman 
geläutert, durch Vishṇu geläutert, durch Rudra geläutert, durch die Veden 

geläutert, durch das All geläutert, – durch das All geläutert. 
 

 
5,4. 

 
Wer diesen an Nṛisiṅha gerichteten, in Anushṭubh- Mass verfassten 

Spruchkönig allezeit studiert, der kommt hinaus über das Übel, über den 
Tod, über Embryo-Mord, Brahmanen-Mord, Männer-Mord, allen Mord, über 
den Saṃsâra, über das All, – über das All. 

 

5,5. 
 
Wer diesen an Nṛisiṅha gerichteten, in Anushṭubh- Mass verfassten 

Spruchkönig allezeit studiert, der bannt den Agni fest, bannt den Vâyu 

fest, bannt den Âditya fest, bannt den Soma fest, bannt das Wasser fest, 
bannt alle Götter fest, bannt alle bösen Geister fest, bannt das Gift fest, – 

bannt das Gift fest. 
 

5,6. 

 
Wer diesen an Nṛisiṅha gerichteten, in Anushṭubh- Mass verfassten 

Spruchkönig allezeit studiert, der gewinnt die Welt bhûr, gewinnt die Welt 

bhuvar, gewinnt die Welt svar, gewinnt die Welt mahar, gewinnt die Welt 

jana, gewinnt die Welt tapas, gewinnt die Welt satyam, gewinnt die ganze 
Welt, – gewinnt die ganze Welt. 

 
5,7. 

 



Wer diesen an Nṛisiṅha gerichteten, in Anushṭubh- Mass verfassten 

Spruchkönig allezeit studiert, der zaubert die Menschen herbei, zaubert 

die Götter herbei, zaubert die Schlangen herbei, zaubert, die bösen 
Geister herbei, zaubert die Genien (yaksha) herbei, zaubert alle herbei, – 

zaubert alle herbei. 
 

5,8. 

 
Wer diesen an Nṛisiṅha gerichteten, in Anushṭubh- Mass verfassten 

Spruchkönig allezeit studiert, der bringt damit den Agnishṭoma3 dar, den 

Ukthya dar, den Shoḍaçin dar, den Vâjapeya dar, den Atirâtra dar, den 

Aptoryâma dar, bringt damit alle Opfer dar, – alle Opfer dar. 

 
 

5,9. 
 
Wer diesen an Nṛisiṅha gerichteten, in Anushṭubh- Mass verfassten 

Spruchkönig allezeit studiert, der studiert damit4 die Ṛic's, die Yajus', die 

Sâman's, den Atharvan, den A giras, die Çâkhâ's, die Purâṇa's, die 

Kalpa's (rituellen Sûtra's), die Singverse, die Mannpreisverse und den 
Praṇava, wer aber den Praṇava studiert, der studiert damit alles, – der 

studiert damit alles. 

 
5,10. 

 
Hundert Nichteingeführte sind soviel wie ein Eingeführter [d.h. ein 

Brahmacârin]; hundert Eingeführte sind soviel wie ein Hausvater 
(Gṛihastha); hundert Hausväter sind soviel wie ein Waldeinsiedler 

(Vânaprastha); hundert Waldeinsiedler sind soviel wie ein Asket (Yati d.h. 
Sannyâsin); ganze hundert Asketen sind soviel wie einer, der den 

Rudrajapa [wohl das Çatarudriyam oder die aus ihm entlehnte 
Nîlarudropanishad] murmelt; hundert, die den Rudrajapa murmeln, sind 

soviel wie einer, der das Atharvaçiras und die Atharvaçikhâ studiert; und 
hundert, die das Atharvaçiras und die Atharvaçikhâ, studieren, sind soviel 

wie einer, der den Mantrarâja murmelt. 
    Dieses, fürwahr, ist die höchste Stätte des, der den Mantrarâja studiert, 

wo keine Sonne glüht, kein Wind weht, kein Mond scheint, keine Sterne 
leuchten, kein Feuer brennt, kein Tod eindringt, kein Schmerz aufkommt, 

das Wahrwonnige, Höchstwonnige, Ewige, Ruhige, Stetsselige, von allem 
von Brahmán an Verherrlichte, von den Yogin's zu Überdenkende, wohin 

eingehend die Yogin's nicht wieder zurückkehren. 

    Darüber ist der Vers: 
 
            Und dieses Vishṇu höchsten Schritt 

            Schaun allezeit die Opferherrn 

            Als Auge, das am Himmel steht. 
 



            Und dieses Vishṇu höchsten Schritt 

            Bewundernd, zünden Priester hier 

            Wachsam das Opferfeuer an 
(Ṛigv. 1,22,20-21). 

 
    Und dieses wird dem Begierdelosen zuteil, – dieses wird dem 

Begierdelosen zuteil, der solches weiss. So lautet die grosse Upanishad. 
 

 Fußnoten 
 

1 Hiernach würde das ganze Mahâcakra-Diagramm etwa folgendes 

Aussehen haben: 
 

 
 

Bemerkenswert ist, dass die altvedischen Götter ausserhalb des Kreises, 
im Bereiche der Mâyâ liegen. 

 
2 Dieselbe oder eine ähnliche Formel findet sich häufig in späteren 

Upanishad's. Vgl. Ramottaratâp. Anhang, p. 381. Kaivalya, Schluss, p. 
464. Atharvaçiras 7. Mahâ 4, p. 96 (Jacob). Mudgala 4 (Telugudruck p. 

529,14). 
 

3 Über diese Formen des eintägigen Somaopfers vgl. z.B. Ait. Br. 3,39 fg. 
(oben S. 9). 

 

4 Zur folgenden Aufzählung vgl. Taitt, Âr. 2,10 (p. 240 fg.). 
 

 
 Nṛisiṅha-uttara-tâpanîya-Upanishad. 

 
Die Nṛisiṅhapûrvatâpanîyâ verfolgt, wie wir sahen, in allen fünf Upanishad's, aus 

denen sie besteht, als Zweck den Kultus der Nṛisiṅha-formel; die Formel ist das Idol, 

dessen Verehrung in ihr gefordert wird, und alles, was an philosophischen Elementen 

vorkommt, tritt in den Dienst dieses Zweckes. In dieser Form mochte das Werk den 
religiösen Bedürfnissen der Menge, unter deren Händen schliesslich alles zum Idole 
wird, genügen; allenfalls mochte durch die eingestreuten philosophischen 

Andeutungen auch im Volke die unbestimmte Ahnung eines tieferen, ihm unfassbar 
bleibenden Gehaltes erweckt und lebendig gehalten werden. 
    Diesen tieferen Gehalt für die wenigen, die dafür empfänglich waren, und welchen 
die Pûrvatâpanîyâ nur als Vorstufe diente, zu entwickeln, ist der Zweck der Nṛisiṅha-

uttara-tâpanîya-Upanishad. In ihr spielt die Nṛisiṅhaformel, so hoch sie auch, bei der 

Identifikation des Nṛisiṅha mit dem höchsten Âtman, in Ehren bleibt, doch nur eine 

nebengeordnete Rolle; das ganze Schwergewicht fällt auf eine komplizierte 

philosophische Entwicklung, die sich zwar wesentlich auf älteren Stellen, namentlich 
der Mâṇḍûkya-Upanishad, aufbaut, aber auch nicht arm an neuen und mitunter, 

namentlich gegen den Schluss hin, recht sehr in die Tiefe gehenden Momenten ist. 
    Die Grundanschauung ist die einer vierfachen Identität, die wir in der Gleichung 
festhalten können: 



Âtman = Om = Brahman = Nṛisiṅhha, 
wobei Âtman als psychisches Prinzip vermittelst des Om-Lautes dem Brahman als 
kosmischem Prinzip gleichgesetzt wird und wiederum alle drei im Nṛisiṅha symbolisch 

angeschaut werden. An diese Grundanschauung schliesst sich als durchlaufender 
Grundgedanke an, dass der (mit Om, Brahman, Nṛisiṅha identische) Âtman nur in 

seinem höchsten, sechzehnten Aspekte als vollkommen indifferentes Subjekt des 
Erkennens (avikalpa) in voller Reinheit fortbesteht, während er mittels fünfzehn 
untergeordneter Formen in die Welt hineinragt und deren Realität bedingt, dass aber 

diese ganze Realität der Welt und jener fünfzehn untergeordneten Formen, vom 
höchsten Standpunkte betrachtet, eine nichtige ist. Die innere Einheit des Âtman in 
allem Seienden wird dabei durch die kunstvoll durchgeführte Verflechtung aller 

Formen untereinander zur Anschauung gebracht. 
    Zunächst werden, im Anschlusse an die Mâṇḍûkya- Upanishad, die vier Zustände 

des Âtman unterschieden: 
    I. Das Wachen und die (grobe) Welt des Wachens. 
    II. Der Traum und die (feine) Traumwelt. 
    III. Der Tiefschlaf und die Samenwelt, Ursachwelt (vgl. Gauḍap. 1,13: 

vîjanidrâyutaḥ prâjñaḥ, oben S. 580). 
    IV. Der Turîya (sc. âtmâ, oder das Turîyam, sc. sthânam), der vierte Stand, das 

Zuschauersein, in welchem die Einswerdung von Subjekt und Objekt unter 
Fortbestehen des Bewusstseins, wie im dritten unter Erlöschen desselben, eintritt 
(vgl. Gauḍap. 1,12: turyaṃ tat sarvadṛik sadâ, oben S. 580). 
    Jeder der drei ersten Zustände ist versetzt mit allen vier Zuständen, ist also 1. 
grob (Wachen), 2. fein (Traum), 3. Same (Tiefschlaf), 4. Turîya (Zuschauer). 
    Hingegen besteht im Turîya (und, sofern die drei andern Stände an ihm teil 
haben, auch in ihnen) eine andre Vierteilung. Er ist: 
    1. ota »eingewoben« (Bṛih. 3,8) als das die ganze Welt durchziehende 

intellektuelle Element; 
    2. anujñâtṛi »Bejaher« (wechselnd mit anumantṛi1 »Einwilliger«) nicht im Sinne 

der Schopenhauer'schen »Bejahung des Willens zum Leben«, sondern als das 

Geistige, welches erst den Dingen eine positive Wesenheit verleiht (»das Denken 
macht diese ganze wesenlose Welt wesenhaft« Nṛisiṅhott. 8b, unten S. 796). 
    3. anujñâ »Bejahung«, ebendasselbe nach Abstreifung der Persönlichkeit (sich zu 
anujñâtṛi verhaltend wie das überpersönliche Brahman zum persönlichen Îçvara). 
    4. avikalpa »Indifferenz«, die völlige Auslöschung aller Unterschiede, so dass nur 

noch das reine, objektlose Subjekt des Erkennens bestehen bleibt. (Hauptstellen für 
die Erklärung dieser vier Grundbegriffe sind unten S. 783 und 796). 
    Sofern Wachen, Traum, Tiefschlaf am Turîya teil haben, enthalten sie auch ota, 

anujñâtri, anujñâ, avikalpa und sind eben dadurch in den Turîya »einmündend« 
(turîya-avasita). Aber alle drei Zustände (Wachen, Traum und Tiefschlaf) und auch 
vom Turîya die drei ersten Bestimmungen (ota, anujñâtṛi, anujñâ) sind sämtlich »nur 

Tiefschlaf, Traum und blosse Täuschung« (S. 780); vollkommen real ist nur avikalpa, 
»denn der Âtman hat als einzigen Geschmack das Denken« (S. 781). 
    Dieser höchste, durch Abtrennung alles Weltgeschmackes gefundene Zustand ist 
»der vierte des vierten« (turîya-turîya), ist der Âtman selbst in seiner reinsten 
Gestalt, und die Darstellung im letzten Kapitel, wie derselbe nicht durch intellektuelle 

Tätigkeit, sondern durch Innewerdung (anubhava) als das Selbst in uns zu fühlen 
und zu finden ist, gehört mit zu dem Schönsten und Wertvollsten, was altindische 
Vertiefung in die Geheimnisse des eignen Innern zutage gefördert hat. 
 

Om! 
 

    Heilvolles lasst mit Ohren hören, Götter, 



    Heilvolles uns mit Augen sehn, ihr Heil'gen; 
    Mit festen Gliedern, preisend, lasst uns leibhaft 

    Das gottgesetzte Lebensziel erreichen! 
(Ṛigv. 1,89,8). 

 
    Heil schenke Indra uns, der hochberühmte, 

    Heil Pûshan uns, der alles Reichtums Herr ist, 

    Heil Târkshya uns, des Radkranz unversehrt bleibt, 
    Heil möge auch Bṛihaspati uns schenken! 

(Ṛigv. 1,89,6). 

 
    Om, Friede! Om, Friede! Om, Friede! 

 
 

 Fußnoten 

 
1 Vielleicht geht der Ausdruck zurück auf Bhag. G. 13,22: upadrashṭâ 

numantâ ca. 

 

 
 Erster Khaṇḍa. 

 
Zunächst wird, im Anschluss an eine Stelle aus Mâṇḍûkya, der Om-Laut als die 

Einheit hingestellt, in welcher Brahman (Objektives) und Âtman (Subjektives) 
zusammenfliessen. Beide, Brahman und Âtman, sind (wie wiederum in Fortbildung 

der Theorie der Mâṇḍ. Up. von den vier Zuständen des Âtman entwickelt wird): 1) 

grob (Welt des Wachens, – Wachen), 2) fein (Traumwelt, – Träumen), 3) einheitlich 
(Samenwelt, – Tiefschlaf), 4) Turîya, Zuschauer, das reine Subjekt des Erkennens. 

Jeder der drei ersten Zustände ist caturâtman, »vierwesentlich«, d.h. versetzt mit 
den drei andern Zuständen, so dass jeder derselben a) Grobes, b) Feines, c) den 
Samen, d) den Zuschauer enthält. Eine andre Vierteilung findet im Turîya statt, 

indem derselbe a) ota, b) anujñâtṛi, c) anujñâ, d) avikalpa ist; auch die drei ersten 

Zustände haben teil an diesen vier Bestimmungen, durch die sie in den Turîya 

einmünden. Nur die letzte dieser Bestimmungen (avikalpa) ist vollkommen frei von 
der Illusion des Weltlebens. 
 

Om! 

 
    Es begab sich, dass die Götter zu Prajâpati sprachen: Als jenen feiner 

als das Feine seienden Âtman erkläre uns den Om-Laut. – So sei es, 
sprach er.1 

        »Om! diese Silbe ist die ganze Welt. Ihre Erläuterung ist wie folgt. 

Das Vergangene, das Gegen    wärtige und das Zukünftige, dieses alles ist 
der Laut Om. Und was ausserdem noch über die drei Zeiten hinausliegend 

ist, auch das ist der Laut Om. Denn dies alles ist Brahman, Brahman aber 
ist dieser Âtman.« 

    Indem man diesen Âtman durch das Wort Om mit Brahman eins macht, 
und das Brahman mit dem Âtman durch das Wort Om eins macht, 

geniesse man jenes Eine, Alterlose, Unsterbliche, Furchtlose in dem Worte 



Om, versenke in dasselbe diese ganze dreikörperliche Welt, – denn aus 
ihm, so wisse man, besteht dieselbe, – und fasse sie zusammen in dem 

Worte Om. Dabei soll man den dreikörperlichen Âtman und das 

dreikörperliche höchste Brahman miteinander verknüpfen, sofern dieses 
grob ist und jener Grobes geniesst, dieses fein ist und jener Feines 

geniesst, dieses einheitlich ist und jener die Wonne geniesst. 
        »Dieser Âtman ist vierfach. Der im Stande des Wachens 

befindliche«, Grobes erkennende, »siebengliederige, neunzehnmündige, 
das Grobe geniessende«, vierwesentliche Viçva, Vaiçvânara ist sein erstes 

Viertel. – Der im Stande des Träumens befindliche«, Feines erkennende, 
»siebengliederige, neunzehnmündige«, das Feine geniessende, 
vierwesentliche »Taijasa«, Hiraṇyagarbha »ist sein zweites Viertel. – Der 

Zustand, wo er eingeschlafen keine Begierde mehr empfindet und kein 

Traumbild     schaut, ist der Tiefschlaf. Der im Stande des Tiefschlafes 
befindliche, einsgewordene, durch und durch ganz aus Erkenntnis 

bestehende, aus Wonne bestehende, die Wonne geniessende, das 
Bewusstsein als Mund habende«, vierwesentliche »Prâjña«, Îçvara ist sein 

drittes Viertel. Er ist der Herr des Alls, er ist der Allwissende, er ist der 
innere Lenker, er ist die Wiege des Weltalls, denn er ist Schöpfung und 

Vergang der Wesen.« 
    Alle diese drei sind in Wahrheit nur Tiefschlaf, Traum und blosse 

Täuschung; denn der Âtman hat als einzigen Geschmack das Denken. Was 

aber weiter den Vierten betrifft, so ist auch er vierwesentlich, sofern in 
dem Turîya (Vierten) jeder der drei andern einmündet vermöge [der ihnen 

allen einwohnenden Eigenschaften] Eingewoben, Bejaher, Bejahung und 
Indifferenz. Und auch von diesen sind die drei [ersten] nur Tiefschlaf, 

Traum und blosse Täuschung; denn er [der Âtman] hat als einzigen 
Geschmack das Denken. Über ihn ist diese Unterweisung: 

        Nicht Grobes erkennend und nicht Feines erkennend, noch nach 
beiden Seiten erkennend, weder bewusst noch unbewusst, auch nicht 

durch und durch aus Erkenntnis bestehend, unsichtbar, unbetastbar, 
ungreifbar, uncharakterisierbar, undenkbar, unbezeichenbar, nur in der 

Gewissheit des eigenen     Selbstes gegründet, die ganze Weltausbreitung 
auslöschend, selig, beruhigt, zweitlos, – das ist [das vierte Viertel], das« 

eben »ist der Âtman, den« eben »soll man erkennen«, – 
und auch der Îçvara (der persönliche Gott) wird verschlungen von dem 

Turîya (dem Vierten), – von dem Turîya!2 

 
 Fußnoten 

 
1 Prajâpati knüpft seine Erörterungen zunächst an die Mâṇḍûkya-

Upanishad an, aus der alles in Anführungszeichen Eingeschlossene 
entlehnt ist. 

 
2 Der Turîya ist der Abgrund, welcher auch die Personifikation des 

Göttlichen als Îçvara verschlingt. Welche herrliche Lehre für den 
Okzidentalen, »wäre der Herrscher der Welt nicht auch der Lehre zu 



gross«. – Weber versteht die Worte îçvara-grâsas turîyaḥ dahin, dass, 

umgekehrt, der Turîya vom Îçvara verschlungen werde (Ind. Stud. IX, 

128. 131). – Auf dieser Stufe des Verständnisses dürfte das (ebenda S. 
137 gefällte und von den Kleinen wohlgefällig nachgesprochene) Urteil: 

»der mystische Tiefsinn wird zum wuchernden Unsinn«, – doch wohl 
etwas verfrüht sein. 

 

 
 Zweiter Khaṇḍa. 

 
Der Om-Laut, wie er vorher das Bindeglied zwischen Âtman und Brahman war, ist 

auch das Bindeglied zwischen dem Âtman und der materiellen Welt, einerseits durch 
seine drei Moren (a, u, m), anderseits als Ganzes (om). Jeder der drei Zustände des 
Âtman (Wachen, Traum, Tiefschlaf) ist Grobes, Feines, Einheit und Zuschauer; 

ebenso enthält jede der drei Moren (a, u, m) Grobes, Feines, Einheit und Zuschauer, 
so dass a dem Wachen, u dem Traum, m dem Tiefschlafe entspricht. Ebenso 

entspricht der Om-Laut als Ganzes dem Turîya, sofern er dessen vier Bestimmungen 
(ota, anujñâtṛi, anujñâ, avikalpa) an sich trägt. Durch diese vier Bestimmungen aber 

wird die Welt zu einem Realen (nâmarûpa-âtmakam); durch sie ragt der Turîya, 

mittels des Om-Lautes, in die Dinge hinein. – Zum Schluss wird die Nṛisiṅhaformel 

als das Mittel bezeichnet, sich zum Turîya zu erheben, womit das weiter Folgende 
vorbereitet wird. 
 

Von diesem Âtman soll man wissen, dass er in dem Wachenden traumlos 
und tiefschlaflos, im Traume wachend und tiefschlaflos, im Tiefschlafe 

wachend und traumlos, im Turîyam wachend, traumlos und tiefschlaflos 
ist, dass er unveränderlich, ewige Wonne, allezeit den einzigen 

Geschmack [des Denkens] habend ist, so soll man ihn wissen. 

    Er ist der das Auge Sehende, das Ohr Sehende, die Rede Sehende, das 
Manas Sehende, die Buddhi Sehende, den Prâṇa Sehende, die Finsternis 

Sehende, das All Sehende. Darum ist er diesem Weltenall gegenüber ein 

anderer, wesensverschiedener. 

    Er ist des Auges Zuschauer (sâkshin), des Ohres Zuschauer, der Rede 
Zuschauer, des Manas Zuschauer, der Buddhi Zuschauer, des Prâṇa 

Zuschauer, der Finsternis Zuschauer, des Alls Zuschauer. Darum ist er das 

unwandelbare grosse Geistige, ist von dieser ganzen Welt das Teuerste, 

denn als durch und durch ganz aus Wonne bestehend soll man ihn wissen. 
Vor dieser ganzen Welt herrlich aufleuchtend1, nur den einen Geschmack 

[des Denkens] habend, nicht alternd und nicht welkend, unsterblich und 
furchtlos, ist er [der Âtman] das Brahman. 
    Und auch mit der Ungebornen [Prakṛiti, Mâyâ, Avidyâ] soll man ihn, 

sofern er aus vier Vierteln besteht, mittels der Moren und ferner mittels 

des [ganzen] Om-Lautes zu eins verbinden. 
        »Der im Stande des Wachens befindliche«2 vierwesentliche Viçva 

»Vaiçvânara ist der« vierförmige »a-Laut«; denn vierförmig ist der a-Laut 
vermöge der Formen des a-Lautes: Grobes, Feines, Same und Zuschauer, 

»von dem Erlangen« oder von dem Erstersein« und von dem Grobessein, 
Feinessein, Samesein und Zuschauersein; »der, fürwahr, erlangt« diese 

ganze Welt »und wird zum Ersten, der     solches weiss«. 



        »Der im Stande des Träumens befindliche« vierwesentliche 
»Taijasa«, Hiraṇyagarbha »ist der« vierförmige »u-Laut«; denn vierförmig 

ist der u-Laut vermöge der Formen des u-Lautes: Grobes, Feines, Same 
und Zuschauer, »von dem Hochhalten oder von dem Beiderseitssein« und 

von dem Grobessein, Feinessein, Samesein und Zuschauersein; »der, 
fürwahr, hält hoch die Tradition des Wissens und wird von beiden Seiten 

gleichgeachtet, der solches weiss.« 

        »Der im Stande des Tiefschlafes befindliche« vierwesentliche 
»Prâjña«, Îçvara »ist der« vierförmige »m-Laut«; denn vierförmig ist der 

m-Laut vermöge der Formen des m-Lautes: Grobes, Feines, Same und 
Zuschauer, »von dem Aufbauen oder auch von dem Vernichtetwerden« 

und von dem Grobessein, Feinessein, Samesein und Zuschauersein; »der, 
fürwahr, baut diese ganze Welt auf und ist ihre Vernichtung, der solches 

weiss.« 
    So soll man alle Mâtrâ's in jeder einzelnen Mâtrâ wiederfinden.3 

    Weiter der Turîya, welcher auch den Îçvara (den persönlichen Gott) 
verschlingt als Selbstherr, selbst Îçvara, selbstleuchtend, ist 
vierwesentlich als ota, anujñâtṛi, anujñâ und avikalpa. 

    Denn ota [»eingewoben« der Welt] ist der Âtman ähnlich wie die ganze 

Welt zur Endzeit den Gluten des Zeitfeuers und der Sonne (lies kâlâgni-
sûrya-usraiḥ). 

    Und anujñâtṛi (Bejaher) dieser Welt ist der Âtman, weil er ihr sein 

Selbst hingibt und [dadurch] diese Welt sichtbar macht – nämlich zu 

seinem Selbste [welches lichtartig ist] macht – wie die Sonne das Dunkle. 
    Und anujñâ (Bejahung) als einzigen Geschmack hat der Âtman, weil er 

seiner Natur nach reines Denken ist, vergleichbar dem Feuer, nachdem es 
den Brennstoff verzehrt hat. 

    Und avikalpa (Indifferenz) ist der Âtman, sofern er von Worten und 
Gedanken nicht erreichbar ist. 

    Denkförmig, vierförmig ist auch der Om-Laut; und dieser vierförmige 
Om-Laut ist vermöge Eingewoben, Bejaher, Bejahung und Indifferenz als 

Om-Laut-Formen der Âtman selbst. Namen und Formen als Wesen habend 
aber ist diese Welt nur vermöge des [im Om- Laut einbegriffenen] 

Turîyaseins oder Denkförmigseins, sowie auch vermöge des 

Eingewobenseins, Bejaherseins, Bejahungseins und Indifferenzseins, – 
denn auch das ganze Weltall ist [seinem Wesen nach] indifferenzförmig, 

und da ist keine Verschiedenheit [zwischen Âtman, Om-Laut, Weltall]. Und 
darüber ist diese Unterweisung. 

        »Moralos ist der Vierte, unbetastbare, die ganze     Weltausbreitung 
auslöschende, selige, zweitlose, – die Silbe Om, der Âtman selbst. Der 
geht mit seinem Selbste in das Selbst ein, wer solches weiss« (Mâṇḍ. 12). 

    Ein solcher Mann möge durch die auf Nṛisiṅha bezügliche Anushṭubh, 

den Spruchkönig, den Turîya erkennen. Denn dieser [Spruchkönig] 
offenbart den Âtman, ist aller [Zweiheit-]Zusammenraffung fähig, 

Überhebung nicht duldend, Herr, durchdringend, stets aufflammend, vom 
Nichtwissen und seinen Wirkungen frei, die Bindung des eigenen Selbstes 

aufhebend, allezeit zweitlos, wonnegestaltig, Allgrundlage, reines Sein, er 



ist das von Nichtwissen, Finsternis und Verblendung völlig befreite eigene 
Ich. 

    Darum soll man in dieser Weise jenen Âtman und das höchste Brahman 
einsmachen; wer das vollbringt, ist ein Mann, ist Nṛisiṅha selbst! 

 
 Fußnoten 

 

1 Vgl. Taitt. Br. 2,8,8,8: brahma jajñânam prathamam purastâd (Gesch. 
d. Phil. I, 251). 

 
2 Alles im folgenden zwischen Anführungszeichen Stehende ist aus 
Mâṇḍûkya-Upanishad entlehnt. 

 
3 Die vom Schol. nicht unterstützte Lesart: amâtramâtrâyâm pratimâtrâḥ 

kuryâd, »in der moralosen Mora soll man jede einzelne Mora 

wiederfinden«, welcher Weber folgt, ist, wie dieser mit Recht bemerkt, 
auch sprachlich bedenklich, würde aber in erwünschter Weise auf das nun 

Folgende hinweisen. 
 

 
 Dritter Khaṇḍa. 

 
Die vier Zeilen der Nṛisiṅhaformel entsprechen den vier Moren des Om-Lautes (a, u, 

m, Halbmora), enthalten daher, ebenso wie diese, den Turîya in sich und werden 
dadurch zum Mittel, sich von der Welt zum Turîya zu erheben, die ganze Welt in dem 

Turîya zu absorbieren. 
 
Fürwahr, was an diesem Om-Laute die erste Mora ist, das ist die erste 
Zeile [der Nṛisiṅhaformel]; die zweite entspricht der zweiten, die dritte der 

dritten; die vierte Mora ist ihrem Wesen nach Eingewoben, Bejaher, 

Bejahung, Indifferenz; indem man mit ihr den vierwesentlichen Turîya 
aufsucht und mit der vierten Zeile, soll man mittels derselben in den 

Turîya meditierend [die Welt] hineinschlingen. 
        Fürwahr, von diesem Om-Laute1 »die erste Mora, die Erde, ist der a-
Laut. Er ist, aus Versen bestehend, der Ṛigveda, ist Brahmán, die Vasu's, 

die Gâyatrî, das Gârhapatyafeuer.« 

    Dieses ist die erste Zeile [des Spruchkönigs]. Derselbe ist aber in allen 
Zeilen vierwesentlich vermöge des Groben, Feinen, Samens und 

Zuschauers. 
        »Die zweite Mora, der Luftraum, ist der u-Laut. Er ist, aus 
Opfersprüchen bestehend, der Yajurveda, ist Vishṇu, die Rudra's, die 

Trishṭubh, das Dakshiṇafeuer.« 

    Dieses ist die zweite Zeile [des Spruchkönigs]. Derselbe ist aber in allen 
Zeilen vierwesentlich vermöge des Groben, Feinen, Samens und 

Zuschauers. 
        »Die dritte Mora, der Himmel, ist der m-Laut. Er ist, aus Liedern 

bestehend, der Sâmaveda, ist Rudra, die Âditya's, die Jagatî, das 
Âhavanîyafeuer.« 



    Dieses ist die dritte Zeile [des Spruchkönigs]. Derselbe ist aber in allen 
Zeilen vierwesentlich vermöge des Groben, Feinen, Samens und 

Zuschauers. 

        »Die vierte, die Halbmora, die am Ende der Silbe ist, ist die 
Somawelt, der Om-Laut. Er ist, aus Atharvanliedern bestehend, der 

Atharvaveda, ist das Weltuntergangsfeuer, die Marut's, die Virâj, der 
Höchstweise, die glänzende« genannt. 

    Dieses ist die vierte Zeile [des Spruchkönigs]. Derselbe ist aber in allen 
Zeilen vierwesentlich vermöge des Groben, Feinen, Samens und 

Zuschauers. 
    Alle Mâtrâ's in jeder einzelnen Mâtrâ wiederfindend, soll man, den als 

Eingewoben, Bejaher, Bejahung und Indifferenz Gestalteten meditierend, 
[die Welt in ihn] hineinschlingen; – so wird man weise, unsterblich, 

bewusstseinopfernd, rein, eingekehrt und frei von Hemmungen. 
    Indem man desselben [des Âtman] durch Hemmung des Atems inne 

wird, die ganze Welt hienieden aufgibt und sich völlig frei von der 
Vielheitsausbreitung macht, so wird man zu dem ganzen, 
fundamenthaften Vierwesentlichen, der aus Amṛitam besteht, zu dem 

Vierwesentlichen, der aus dem Weltall besteht. 

    Dann soll man auf dem grossen Throne [des eigenen Innern] diesen 
viermalsiebengestaltigen, vierwesentlichen Âtman mitsamt seinem 
Gefolge auf dem Grundfeuer (Bṛih. 5,9) als den feuerartigen Omlaut 

aufsetzen, nämlich 
    den [als Erde, a-Laut, Ṛigveda, Brahmán, Vasu's, Gâyatrî, Gârhapatya] 

siebenfachen, vierwesentlichen a-Laut als Brahmán in dem Nabel, 
    den [als Luftraum, u-Laut, Yajurveda, Vishṇu, Rudra, Trishṭubh, 

Dakshiṇa] siebenfachen, vierwesentlichen u-Laut als Vishṇu in dem 

Herzen, 
    den [als Himmel, m-Laut, Sâmaveda, Rudra, Âditya's, Jagatî, 

Âhavanîya] siebenfachen, vierwesentlichen m-Laut als Rudra zwischen 
den Brauen, 

    den [als Somawelt, Om-Laut, Atharvaveda, Weltuntergangsfeuer, 
Marut's, Virâj, Höchstweisen] siebenfachen, vierwesentlichen, [als 

Inbegriff aller vorherigen] viermalsiebenfachen, vierwesentlichen Om-Laut 
als Sarveçvara am Ende dieser zwölf [der je vierwesentlichen Laute a, u, 

m], und 
    den [wie vorher] siebenfachen, vierwesentlichen, [wie vorher] 
viermalsiebenfachen, vierwesentlichen, aus Wonne und Amṛitam 

bestehenden Praṇava [den Om-Laut mitsamt seinen Bestandteilen] am 

Ende dieser sechzehn [der je vierwesentlichen Laute a, u, m, om]. 
    Darauf soll man mit dem aus Wonne und Amṛitam bestehenden 

[Praṇava] jene [Brahmán, Vishṇu, Rudra, Maheçvara] in vierfacher Weise 

verehren, sowie auch speziell den Brahmán, den Vishṇu und den Rudra, 

alle drei als gesondert und wiederum alle drei als nichtgesondert, 

nachdem man sie in Form ihrer Attribute in vierfacher Weise mit 

Darbringungen verehrt, als attributlose [caturdhâ, 'li gân, Telugudruck] 
zusammenfassen, sodann mit der Glut [des erwähnten Grundfeuers] den 



dreifachen [groben, feinen und samenartigen] Leib durchdringen, den in 
ihnen seinen Standort habenden Âtman entflammen, und, auf jene Glut, 

welche aus der Geistigkeit des Âtman stammt, als eine Kraft sich 

stützend, mittels der Qualitäten [grob, fein, ursächlich] die Einheit 
[zunächst] in dem [kosmischen] Grossgroben herstellen, dann das 

Grossgrobe im Grossfeinen, das Grossfeine im Grossursächlichen 
zusammenfassen und, indem man mittels der Moren das als Eingewoben, 

Bejaher, Bejahung und Indifferenz Gestaltete meditiert, [die Welt in 
dasselbe] hineinschlingen. 

 
 Fußnoten 

 
1 Das Folgende ist aus Nṛisiṅhapûrvat. 2,1, oben S. 760, wie dieses 

wiederum aus Atharvaçikhâ 1, oben S. 727, entlehnt. 
 

 
 Vierter Khaṇḍa. 

 
Der Âtman, »der als Turîya an des Om-Lauts Spitze erglänzt« (turîya-oṃkâra-agra-

vidyota), ist identisch mit dem Nṛisiṅha, wie durch Betrachtung der Worte der 

Nṛisiṅhaformel gezeigt wird. 

 
Diesen Âtman, das höchste Brahman, den Om-Laut, der als Turîya an des 
Om-Lauts Spitze erglänzt, soll man durch die Anushṭubh verehren, günstig 

stimmen in dem Worte Om befassen und als das [eigene] Ich überdenken. 

    Dann soll man diesen Âtman, das höchste Brahman, den Om-Laut, der 
als Turîya an des Om-Lauts Spitze erglänzt, als den [durch die elf Worte 
des Mantrarâja] elfwesenhaften Âtman Nṛisiṅha verehren, in dem Worte 

Om befassen und überdenken. 

    Dann soll man diesen Âtman, das höchste Brahman, den Om-Laut, der 
als Turîya an des Om-Lauts Spitze erglänzt, durch den Praṇava 

überdenken, durch die Anushṭubh als den – in den mit Sein, Denken, 

Wonne erfüllten Selbsten [der neun ersten Worte des Mantrarâja] 

neunfachen, – mit Sein, Denken, Wonne erfüllten Âtman, als den höchsten 
Âtman, das höchste Brahman sich vergegenwärtigen, diesen dann durch 

das Wort Ich als sich selbst erfassen und im Geiste oder auch durch die 
Anushṭubh mit dem Brahman einsmachen.1 

    Er, fürwahr, ist nṛi (Mann, Held), denn dieser Nṛisiṅha ist allerwärts und 

allezeit allbeseelend; und siṅha (Löwe) ist dieser höchste Gott, denn er, 

der allerwärts und allezeit allbeseelende ist es, der alles verschlingt. So ist 
er ganz und gar nṛi-siṅha; und dieser ist der Turîya. 

    Er ist ugra, er ist vîra, er ist mahân, er ist vishṇu, er ist jvalan, er ist 

sarvatomukha, er ist nṛisiṅha, er ist bhîshaṇa, er ist bhadra, er ist 

mṛityumṛityu, er ist namâmi, er ist aham. 

    So soll man, zum Yoga sich wendend, in bezug auf das Brahman die 
Anushṭubh meditieren und in bezug auf den Om-Laut. 

    Darüber sind diese Verse: 



 
Setz' auf den Thron den Löwen; deine Kinder2, 

Sinnweltentsprossne, pack' und triff mit Hörnern 

Des Om-Laut-Stiers; die Unreale3, zuckend, 
Wirf vor zum Frass dem Leu'n, so bist ein Mann du! 

 
            Wer horndurchbohrt, mit Fusstritten 

            Traf und verschlang die Sinnenwelt, 
            Doch ihm sich neigte, ihn schaute, 
            Der erglänzt als Nṛisiṅha selbst. 

 

 
 Fußnoten 

 
1 Der erste dieser drei Abschnitte scheint sich auf die Meditation des Ich, 
der zweite auf die des Nṛisiṅha, der dritte auf die der Einheit beider in 

Brahman zu beziehen. 

 
2 Die materiellen Dinge. 

 
3 Die Mâyâ. 

 
 

 Fünfter Khaṇḍa. 

 
Das Wort Om bedeutet in seinen drei Lauten den Nṛisiṅha: dieser ist a als âptatama 

(der erlangendeste), u als utkṛishṭatama (der erhabenste), m als mahâvibhûti (der 

allmächtige), was dann weiter an den Worten des Nṛisiṅhaspruches durchgeführt 

wird. Die beiden ersten der genannten drei Prädikate sind nach Mâṇḍûkya-Up. 9-10 

(oben S. 581) gebildet. 
 

Was nun den a-Laut betrifft, so bedeutet er den erlangendesten; denn auf 
den Âtman, den Nṛisiṅha, das Brahman bezieht er sich; dieser aber ist der 

erlangendeste; denn er ist der Zeuge, ist der Herr; darum ist er 
allgegenwärtig; denn er (lies sa hi idaṃ sarvam) ist dieses Weltall, ist der 

erlangendeste. Denn dieses Weltall ist nur der Âtman, ein blosses 

Trugbild. – Er ist ugra als der erlangendeste, ist vîra als der 
erlangendeste, ist mahân als der erlangendeste, ist vishṇu als der 

erlangendeste, ist jvalan als der erlangendeste, ist sarvatomukha als der 
erlangendeste, ist nṛisiṅha als der erlangendeste, ist bhîshaṇa als der 

erlangendeste, ist bhadra als der erlangendeste, ist mṛityumṛityu als der 

erlangendeste, ist namâmi als der erlangendeste, ist aham als der 
erlangendeste. – Ja, der Gott Nṛisiṅha ist der Âtman, ist das Brahman. 

Wer solches weiss, der ist »ohne Verlangen, frei von Verlangen, gestillten 

Verlangens, selbst sein Verlangen; dessen Lebensgeister ziehen nicht aus, 
sondern eben daselbst bleiben sie versammelt, denn Brahman ist er und 
in Brahman löst er sich auf« (Bṛih. 4,4,6 und 3,2,11, oben S. 477. 433). 



    Was aber den u-Laut betrifft, so bedeutet er den erhabensten; denn auf 
den Âtman, den Nṛisiṅha, das Brahman bezieht er sich; darum ist er die 

Realität als Wesen habend; denn nicht gibt es ausser ihm ein anderes, 
[das da wäre] ohne erkennbar zu sein, das nicht vom Âtman sein Licht 

empfinge. Denn nur er ist Selbstlicht, nicht anhaftend, und nichts andres 
[als sich selbst] erblickt der Âtman. Darum ist sie nicht anderweit zu 

finden, sondern nur dem Âtman eigen ist jene Erhabenheit. – Er ist ugra 

als der erhabene, ist vîra als der erhabene, ist mahân als der erhabene, ist 
vishṇu als der erhabene, ist jvalan als der erhabene, ist sarvatomukha als 

der erhabene, ist nṛisiṅha als der erhabene, ist bhîshaṇa als der erhabene, 

ist bhadra als der erhabene, ist mṛityumṛityu als der erhabene, ist namâmi 

als der erhabene, ist aham als der erhabene. – Darum soll man den 
Âtman also erkennen; ja, der Gott Nṛisiṅha ist der Âtman. Wer solches 

weiss, der ist »ohne Verlangen, frei von Verlangen, gestillten Verlangens, 

selbst sein Verlangen; dessen Lebensgeister ziehen nicht aus, sondern 
eben daselbst bleiben sie versammelt, denn Brahman ist er, und in 
Brahman löst er sich auf« (Bṛih. 4,4,6 und 3,2,11). 

    Was aber den m-Laut betrifft, so bedeutet er den allmächtigen; denn 
auf den Âtman, den Nṛisiṅha, das Brahman bezieht er sich; darum ist er 

der unbeschränkte (analpa, Chând. 7,24,1), unteilbare, selbstleuchtende; 

ja, Brahman ist der erlangendeste, erhabenste, und dieses Brahman ist 
auch das allwissende, grosse Zauberkunst übende, allmächtige. – Es ist 

ugram als das allmächtige, ist vîram als das allmächtige, ist mahad als 
das allmächtige, ist vishṇu als das allmächtige, ist jvalan als das 

allmächtige, ist sarvatomukham als das allmächtige, ist nṛisiṅham als das 

allmächtige, ist bhîshanam als das allmächtige, ist bhadram als das 
allmächtige, ist mṛityumṛityu als das allmächtige, ist namâmi als das 

allmächtige, ist aham als das allmächtige. 
    Darum soll man mit dem a-Laute und u-Laute diesen Âtman als den 

erlangendesten, erhabensten, reingeistigen, allschauenden, all-zuschauer-

seienden, allverschlingenden, aller Liebe Ort seienden, aus Sein, Denken 
und Wonne bestehenden, nur einen Geschmack habenden, vor dieser 

ganzen Welt herrlich aufleuchtenden (oben S. 782) erforschen und ihn 
dann als das erlangendeste, erhabenste, reingeistige, allmächtige, aus 

Sein, Denken und Wonne bestehende, nur einen Geschmack habende 
höchste Brahman durch den m-Laut erkennen. – Ja, der Gott Nṛisiṅha ist 

der Âtman, ist das höchste Brahman. Wer solches weiss, der ist »ohne 
Verlangen, frei von Verlangen, gestillten Verlangens, selbst sein 

Verlangen; dessen Lebensgeister ziehen nicht aus, sondern eben daselbst 
bleiben sie versammelt, denn Brahman ist er, und in Brahman löst er sich 
auf« (Bṛih. 4,4,6 und 3,2,11). – Also sprach Prajâpati. 

 
 Sechster Khaṇḍa. 

 
Es gibt zwei Stufen, eine niedere, auf der die Zweiheit – das Böse – noch nicht völlig 
überwunden ist, sondern innerhalb des Âtman bestehen bleibt, und eine höhere, auf 

welcher der Âtman, nach Auslöschung aller Zweiheit, rein negativ, als die Leere 



(çûnyam) besteht. Letztere Stufe betätigt sich praktisch in der Loslösung von der 

Welt und allen ihren Interessen. – Der ganze Abschnitt unterbricht die Belehrung der 
Götter durch Prajâpati und nimmt auch dem Gedanken nach eine isolierte Stellung 
ein. 
 

Die Götter begehrten, den Âtman zu erkennen. Da wollte das dämonische 
Böse dieselben verschlingen. Da erwogen sie: Wohlan! wir wollen jenes 

dämonische Böse verschlingen! – Da geschah es, dass sie jenen an des 
Om-Lauts Spitze erglänzenden Âtman, der [eigentlich nur] das Vierte des 

Vierten ist1, als ugra und nicht-ugra, vîra und nicht-vîra, mahân und 
nicht-mahân, vishṇu und nicht-vishṇu, jvalan und nicht-jvalan, 

sarvatomukha und nicht-sarvatomukha, nṛisiṅha und nicht-nṛisiṅha, 

bhîshaṇa und nicht- bhîshaṇa, bhadra und nicht-bhadra, mṛityumṛityu und 

nicht-mṛityumṛityu, namâmi und nicht-namâmî, aham und nicht-aham 

durch die Nṛisiṅha-Anushṭubh erkannten. Da wandelte sich ihnen jenes 

dämonische Böse in das aus Sein, Wonne und Denken bestehende Licht. 

Darum mag derjenige2, dessen Sünde noch nicht ausgetilgt ist, jenen an 

des Om-Lauts Spitze erglänzenden Âtman, der das Vierte des Vierten ist, 
durch die Nṛisiṅha-Anushṭubh in solcher Weise erkennen. Ihm wandelt sich 

dann jenes dämonische Böse in das aus Sein, Wonne und Denken 

bestehende Licht. 

    Die Götter aber, über dieses Licht hinausstrebend und bei der Zweiheit 
Bedenken habend3, indem sie weiter nach jenem an des Om-Lauts Spitze 
erglänzenden Âtman, der das Vierte des Vierten ist, durch die Nṛisiṅha-

Anushṭubh suchten, gelangten mittels des Praṇava in ihm zum Ziele. Da 

wurde ihnen jenes vor dieser ganzen Welt herrlich aufleuchtende Licht 

zum lichtlosen, zweitlosen, undenkbaren, attributlosen, selbstleuchtenden, 
ganz aus Wonne bestehenden Leeren (çûnyam). – Wer solches weiss, der 

wird zu dem selbstleuchtenden höchsten Brahman. 

    Die Götter aber »standen ab von dem Verlangen nach Kindern, von 
dem Verlangen nach Besitz, von dem Verlangen nach Welt« (Bṛih. 3,5,1. 

4,4,22) und den Hilfsmitteln dazu, und indem sie ohne Selbstgefühl, ohne 

Wohnung, ohne Familie, ohne Haarlocke, ohne Opferschnur gleichwie 

Blinde, Taube, Toren, Verschnittene, Stumme, Unsinnige 
umherwanderten, wurden sie »beruhigt, bezähmt, entsagend, geduldig 
und gesammelt« (Bṛih. 4,4,23), »an dem Âtman sich freuend, mit ihm 

spielend, mit ihm sich paarend und ergötzend« (Chând. 7,25,2), und 
indem sie den Praṇava als das höchste Brahman, als das durch sich selbst 

leuchtende Leere erkannten, wurden sie in ihm vollendet. 
    Darum, wer dem Wandel der Götter nachfolgt, der kommt zur 

Vollendung in dem Om-Laute, dem höchsten Brahman. Er sieht in seinem 
Selbste das (höchste) Selbst, das höchste Brahman. Darüber ist dieser 

Vers: 

 
    In drei Hörner (a, u, m) den Hornlosen (turîya), 

    In drei Hörner den Löwen fasst! – 
    Zu zwei Hörnern (a, u) das Horn (m) fügend, 



    Sitzen müssig der Götter drei (Brahman, Vishṇu, Rudra). 

 

 
 Fußnoten 

 
1 Von den vier Eigenschaften des Turîyam, Eingewoben, Bejaher, 

Bejahung, Indifferenz, kommt im strengsten Sinne dem Âtman nur die 

letzte zu; die drei ersten sind nur »Tiefschlaf, Traum und blosse 
Täuschung« (oben S. 781). 

 
2 Meine Vermutung, dass statt apakvakashâyam (Bibl. Ind., Weber) der 

Nominativ zu lesen sei, fand sich hinterher durch den Telugudruck 
bestätigt. 

 
3 bhayam paçyantas, vgl. Chând. 8,9,1 bhayaṃ dadarça. Dem dort 

erzählten Mythus ist der unsere nachgebildet. 
 

 
 Siebenter Khaṇḍa. 

 
Drei Abschnitte, welche die Identität des Âtman und Brahman in spielender Weise 
durch das Wort Om und den Nṛisiṅha beweisen sollen. 1) a ist Âtman, m ist wieder 

der Âtman, u ist der Löwe, der beide verbindet. – 2) a ist Âtman, m ist Brahman, 

welche beide der Laut u zusammenbindet. – 3) a ist Brahman, m der Âtman, beide 
durch u verbunden. – Dazwischen sind verschiedene Gedanken eingeschoben, 
welche, an sich sehr bedeutend, doch in diesem Zusammenhang einen fremdartigen 

Eindruck machen und vielleicht anderswoher herübergenommen sind. 
 
1) a – u – m = Âtman – Löwe – Âtman. 
 
Es begab sich, dass die Götter zu Prajâpati sprachen: Belehre uns weiter, 

o Erhabener. – So sei es, sprach er. 
    Man soll den Âtman, weil er ungeboren, nichtalternd, nichtwelkend, 

nichtsterbend, furchtlos, kummerlos, verblendungslos, hungerlos, durstlos 
und zweitlos ist [und alle diese zehn Prädikate im Sanskrit mit a 

beginnen], mittels des a-Lautes aufsuchen, – sodann den höchsten 
Löwen, weil er erhaben, erzeugend, von oben her eingegangen, 

aufrichtend, hochschauend, hochwirkend, hochfahrend, hocherleuchtend, 
hochschwärmend und wandlungserhaben ist [und alle diese zehn 

Prädikate im Sanskrit mit u beginnen], mittels des u-Lautes aufsuchen, – 
hierauf den Âtman als a-Laut, indem man das Vorderteil des u-Lautes 

heranholt, zum Löwen machen, – weiter, indem man mit dem Hinterteile 

[des u-Lautes] jenen Löwen heranholt, ihn wiederum mit jenem Âtman, 
weil er gross, machtvoll, massvoll, erlöst, hochgöttlich, hochherrlich, 

hochwesentlich, hochgeistig, hochwonnig und hochgebietend ist [und alle 
diese zehn Prädikate im Sanskrit mit m beginnen], mittels des halben m-

Lautes einsmachen. 



    Körperlos, organlos, odemlos, finsternislos, nur aus Sein, Denken und 
Wonne bestehend, wird der zum Selbstherrn, wer solches weiss! 

 
2) a – u – m = Âtman – Bejahungslaut – Brahman. 
 
    Fragt man jemanden: wer bist du? so antwortet er: aham (Ich). Ebenso 
alles, was vorhanden ist. Darum ist aham (Ich) ein Name für alles (Bṛih. 

1,4,1). Sein Anfangsbuchstabe und der a-Laut [in Om] ist derselbige, 

denn der [durch den a-Laut von Om bezeichnete] Âtman ist alles, denn er 
ist allem innerlich, denn alles dieses kann nicht sein, ohne einen Âtman 

(ein Selbst, ein Wesen) zu haben, alles dieses ist also Âtman. Darum soll 
man mittels des das Selbst von allem ausdrückenden a-Lautes den das 

Selbst von allem seienden Âtman erforschen. 

    Ferner ist alles dieses (diese ganze Welt) das aus Sein, Denken und 
Wonne bestehende Brahman. Denn alles dieses ist aus Sein, Denken und 

Wonne bestehend. Nämlich erstlich ist alles dieses seiend; denn man sagt 
[von allem Vorhandenen]: dieses ist ein Seiendes. Weiter ist auch alles 

dieses Denken (Geist, cit), denn es scheint und erscheint [ist Vorstellung]. 
Fragt ihr: was heisst »seiend«, so lautet die Antwort: es ist die 

Innewerdung, dass dieses ist und dieses nicht ist. Aber was ist die 
Innewerdung? Sie ist dieses und ist dieses nicht, so kann man, nicht mit 

Worten sondern nur durch die Innewerdung selbst, antworten.1 Ebenso 
kann man das Denken und die Wonne nicht durch Worte erklären, sondern 

nur verstehen, indem man sie inne wird. So muss auch alles andere in der 
Welt [das Denken und die Wonne, aus dem es besteht, selbst inne 

werden]. Dies ist die höchste Wonne. – Jenes Brahman also [dessen 
Wesenheit man so innerlich erleben muss] heisst [im Nominativ] brahma. 

Seine Endsilbe und [in Om] der m-Laut [der ma-Laut, wie er im Sanskrit 

heisst] ist derselbige. Darum soll man mittels des m-Lautes [ma-Lautes] 
das höchste Brahman erforschen. Wird gefragt: ist dieses also [ist das 

Brahman der Âtman]? so antwortet man ohne zu zweifeln: u [was hier 
»ja« bedeuten soll2]. Darum soll man mit dem a-Laut den Âtman  

[Indische Philosophie: Sechzig Upanishads des Veda. Asiatische 
Philosophie - Indien und China, S. 5940 

(vgl. Veda-Upanishads, S. 744 ff.)]  
aufsuchen und ihn mit dem m-Laut als Brahman durch den u-Laut, ohne 

zu zweifeln, verbinden. 
    Körperlos, organlos, odemlos, finsternislos, nur aus Sein, Denken und 

Wonne bestehend, wird der zum Selbstherrn, wer solches weiss! 
 
3) a – u – m = Brahman – Bejahungslaut – Âtman. 
 

    Diese ganze Welt ist Brahman, weil sie ewig ist, [und dieses] weil sie 
ugra, vîra, mahat, vishṇu, jvalat, sarvatomukha, nṛisiṅha, bhîshaṇa, 

bhadra, mṛityumṛityu, namâmi und aham ist; das Brahman aber ist dieses 

Ewige, weil es [gleichfalls] ugra, vîra, mahat, vishṇu, jvalat, 

sarvatomukha, nṛisiṅha, bhîshaṇa, bhadra, mṛityumṛityu, namâmi und 

aham ist. Darum soll man, nachdem man mit dem a-Laute das höchste 



Brahman gesucht hat, mit dem m-Laute den [Âtman als] Förderer des 
Manas und der Organe und [als] Zuschauer des Manas und der Organe 

suchen. – [Zwischenbemerkung über den Âtman:] Wenn derselbe 

[einschlafend] das Weltall nicht beaufsichtigt, dann geht das Weltall in ihn 
ein; und wenn er wieder erwacht, dann erhebt sich aus ihm das Weltall. 

Nachdem er so das Weltall aus sich herausgesetzt und es [wieder] an sich 
gezogen, zermalmt, verbrannt, verzehrt hat, so gibt er [abermals] sein 

Selbst dahin [als das Selbst] der Dinge und beharrt dabei trotzdem3 als 
überugra, übervîra, übermahân, übervishṇu, überjvalan, 

übersarvatomukha, übernṛisiṅha, überbhîshaṇa, überbhadra, 

übermṛityumṛityu, übernamâmi, überaham »in seiner eigenen Majestät« 

(Chând. 7,24,1). – Darum soll man diesen [Âtman als m-Laut] mit dem 

höchsten Brahman als Inhalt des a-Lautes durch den u-Laut, ohne zu 
zweifeln, verbinden. 

    Körperlos, organlos, finsternislos, nur aus Sein, Denken und Wonne 

bestehend, wird der zum Selbstherrn, der solches weiss! 
    Darüber ist dieser Vers: 

 
        Zum Horn (a) das Halbhorn (u) herholend, 

        Verbinde man es (u) mit dem Horn (a); 
        Und ebenso durch dies (u) binde 

        Im letzten Horn (m) man jenes Horn (a). 
 

 
 Fußnoten 

 
1 Vgl. Bṛih. 3,4,2, oben S. 436. Ähnlich wie dort Ushasta, meint Weber 

(Ind. Stud. IX, 157): »nun, das nennt man wenigstens sich billig 
abfinden!« – Yâjñavalkya mag auch ihm antworten. 

 
2 U-kârasya avadhâraṇa-arthatvaṃ loka-prasiddham, Schol. 

 
3 Vgl. zu diesem Gedanken Bṛih. 5,1, oben S. 488. 

 
 

 Achter Khaṇḍa. 

 
Die Identität des Nṛisiṅha-Âtman und des Om-Lautes wird dadurch erwiesen, dass 

beide ota, anujñâtṛi, anujñâ, avikalpa sind. Im strengsten Sinne ist der Âtman 

allerdings nur avikalpa, und wenn er daneben auch als nicht-avikalpa bezeichnet 
wird, so liegt darin doch kein Widerspruch, weil (wie der folgende, letzte Abschnitt 

näher ausführen wird) das, was ihn zum nicht- avikalpa macht, keine Realität 
besitzt. 
 

Weiter wird durch den Turîya [und seine vier Bestimmungen, ota, 
anujñâtṛi, anujñâ, avikalpa, die Einheit von Âtman und Om erwiesen]. 

    a. Eingewoben und verwoben [der Welt] ist jener Âtman, der Löwe. 

Denn in ihm ist diese ganze Welt; denn er ist das Selbst von allem, er ist 



alles. Und doch ist er [in Wahrheit] nicht eingewoben, denn dieser Âtman 
ist zweitlos, einzig und ohne Unterschiede. Denn das Ding ist kein 

Seiendes, sondern er, der gleichsam eingewobene, ist ganz Sein, ganz 

Denken, ganz Wonne, nur einen Geschmack habend, unfassbar, ohne 
irgendeinen Zweiten. 

    Eingewoben und verwoben ist auch der Om-Laut; denn wenn man 
gefragt wird: ist es so? ist es nicht so? so antwortet man mit »Om« (Ja). 

Der Om-Laut ist ja die Rede; Rede aber ist diese ganze Welt; denn es gibt 
nichts hier, was nicht seine Benennung hätte. Auch ist der Om-Laut aus 

Denken bestehend; aus Denken bestehend aber ist die ganze Welt. 
    Darum ist in dem höchsten Gotte dies beides [Âtman und Om] eins. 

Das ist das Unsterbliche, das Furchtlose, das Brahman. Denn Brahman ist 
das Furchtlose; zu dem furchtlosen Brahman wird, wer solches weiss. So 

die Geheimlehre. 
    b. Bejaher ist jener Âtman; denn er bejaht sein Selbst als [das Selbst] 

der ganzen Welt. Denn an sich ist diese Welt nicht selbsthaft. Und doch ist 
er [in Wahrheit] nicht eingewoben und nicht Bejaher; denn es haftet ihm 

nichts an, und er ist unwandelbar, da ausser ihm kein Seiendes ist. 

    Bejaher ist auch der Om-Laut, denn man bejaht mit dem Worte »Om« 
(Ja). Der Om-Laut ist ja die Rede; die Rede aber bejaht diese ganze Welt. 

Auch ist der Om-Laut aus Denken bestehend; das Denken (Geist, cit) aber 
macht diese ganze wesenlose Welt wesenhaft. 

    Darum ist in dem höchsten Gotte dies beides [Âtman und Om] eins. 
Das ist das Unsterbliche, das Furchtlose, das Brahman. Denn Brahman ist 

das Furchtlose; zu dem furchtlosen Brahman wird, wer solches weiss. So 
die Geheimlehre. 

    c. Bejahung als einzigen Geschmack habend ist jener Âtman. Denn er 
ist ganz aus Erkenntnis bestehend. Denn er ist vor dieser ganzen Welt 

herrlich aufleuchtend; darum ist er ganz aus Denken (Geist) bestehend. 
Und doch ist er [in Wahrheit] nicht eingewoben und nicht Bejaher [also 

auch nicht Bejahung]; denn nur sofern sie Âtman ist, ist diese Welt ein 
Seiendes. 

    Bejahung als einzigen Geschmack habend ist auch der Om-Laut, denn 

man bejaht mit dem Worte »Om« (Ja). Der Om-Laut ist ja die Rede, denn 
die Rede ist es, welche bejaht. Auch ist der Om-Laut aus Denken 

bestehend, denn das Denken ist es, welches bejaht. 
    Darum ist in dem höchsten Gotte dies beides [Âtman und Om] eins. 

Das ist das Unsterbliche, das Furchtlose, das Brahman. Denn Brahman ist 
das Furchtlose; zu dem furchtlosen Brahman wird, wer solches weiss. So 

die Geheimlehre. 
    d. Indifferenz ist jener Âtman, weil er ohne Zweiten ist. 

    Indifferenz ist auch der Om-Laut, weil er ohne Zweiten ist; denn ganz 
aus Denken bestehend ist der Om-Laut. 

    Darum ist in dem höchsten Gotte dies beides [Âtman und Om] eins. 
    Unterschiedlos ist er und doch nicht unterschiedlos; und darin ist keine 

Spaltung (kein Widerspruch); denn in ihm ist keine Spaltung. Wer in ihm 



gleichsam eine Spaltung annimmt, der wird, hundertfach und tausendfach 
gespalten, »von Tod zu Tode verstrickt« (Bṛih. 4,4,19). 

    Darum ist dieses zweitlose, selbstleuchtende Hochwonnige der Âtman. 
Das ist das Unsterbliche, das Furchtlose, das Brahman. Denn Brahman ist 

das Furchtlose; zu dem furchtlosen Brahman wird, wer solches weiss. So 
die Geheimlehre. 

 Neunter Khaṇḍa. 

 
Der Âtman allein ist real, alles andere, auch der Jîva (die individuelle Seele) und der 

Îçvara (der persönliche Gott) beruhen nur auf der Mâyâ. Nach dem Wesen der Mâyâ 
aber ist nicht zu fragen, da sie keine Realität hat. Der Âtman hingegen kann zwar 
nicht auf dem Wege der Erkenntnis erfasst werden, die sich ihr Objekt als ein 

anderes gegenüberstellt, wohl aber durch unmittelbare Innewerdung (anubhava), 
sofern er unser eigenes Selbst ist. Dieses innere Schauen findet seinen Ausdruck in 
der Silbe Om, welche der Âtman selbst ist. 
 

Es begab sich, dass die Götter zu Prajâpati sprachen: unterweise uns, o 
Erhabener, über jenen Âtman als den Om-Laut. – So sei es, sprach er. 

    Zuschauer und Einwilliger ist jener Âtman, der Löwe; aus Denken 
bestehend und unwandelbar ist er der Wahrnehmer allerwärts. Denn es ist 

kein Beweis möglich für das Vorhandensein einer Zweiheit, und nur der 

zweitlose Âtman ist beweisbar. Nur durch die Mâyâ ist gleichsam ein 
anderes; aber der Âtman allein ist das Höchste, und er ist auch alles 

Vorhandene; denn dies ergibt sich aus den Zuständen des Tiefschlafes 
(prâjñaiḥ). Die ganze Welt aber ist Nichtwissen, ist jene Mâyâ. Der Âtman 

aber ist das höchste Selbst und durch sich selbst leuchtend. Er erkennt 
und erkennt doch nicht; denn sein Erkennen ist objektlos, ist Innewerdung 

(anubhûti). 
    Aber auch die dunkelgestaltige Mâyâ wird erkannt durch Innewerdung 

[des Âtman als des allein Realen] als jenes Starre, Wahnartige, unendlich 
Leere; dies ist ihre Gestalt. Aber obgleich sie bald dies, bald das zur 

Erscheinung bringt und beständig vergehend ist, so wird sie doch von den 
Toren angesehen als der Âtman. Aber sie lässt ihn nur erscheinen als 

seiend und wieder nichtseiend [vergehend], indem sie ihn aufzeigt und 
wieder nicht aufzeigt und zwar im Stande der Freiheit [als Gott] und der 

Unfreiheit [als Seele]. Nämlich wie der in sich gleiche Kern des 
Feigenbaumes das Vermögen zu vielen Feigenbäumen, so trägt auch sie, 

obwohl sie eine ist, [das Vermögen der Vielheit in sich]. Denn gleichwie 
der in sich gleiche Feigenbaumkern, obwohl er einer ist, viele über ihn 

hinausreichende Feigenbäume, welche alle ihn als Kern haben, 

hervorbringt und in jedem von ihnen voll und ganz besteht, so bringt auch 
die Mâyâ viele, über sie hinausreichende, voll und ganz bestehende 

Standorte [der Seele] zur Erscheinung und schafft so scheinbar den Jîva 
und den Îçvara (die individuelle und die göttliche Seele), und bleibt doch 

dabei nur Täuschung und Nichtwissen. Sie ist vielfältig aber fest gefügt 
und reich an Sprossen; und wie sie selbst von ihren Guṇa's [Sattvam, 

Rajas, Tamas] nicht verschieden ist, so ist sie auch in ihren Sprossen von 
den Guṇa's nicht verschieden, sondern allenthalben als Brahmán, Vishṇu 



und Çiva von Geist durchleuchtet. Nur aus jenem Âtman stammt ihre 
Dreifachheit und ihr Ursprungsein allerwärts. Ferner ist er als der 

ichbewusste Jîva, als der regierende Îçvara und als der allichbewusste 
Hiraṇyagarbha dreigestaltig. Denn dieser letztere, wie der Îçvara 

offenbarer Geistigkeit und allgegenwärtig, ist der Îçvara als Beseeler des 
Tuns und Erkennens, alles und aus allem bestehend. Aber auch die Jîva's 

sind alle aus allem bestehend, nur dass sie in allen ihren Zuständen 

beschränkt sind. 
    Jener Âtman also, nachdem er die Elemente, die Organe, die Virâj, die 

Naturgötter und die Hüllen (Taitt. 2) erschaffen und in dieselben 
eingegangen, bleibt unverwirrt und in Ruhe und erscheint verwirrt 

gleichsam und in Tätigkeit nur durch die Mâyâ. 
    Darum wird dieser zweitlose Âtman als nur aus Sein bestehend, ewig, 

rein, weise, real, erlöst, lauter, alldurchdringend, zweitlos, Selbstwonne, 
höchster, durch und durch Inneres erkannt durch diese Beweise: nur aus 

Seiendheit bestehend ist die ganze Welt, das Seiende aber ist das von 
jeher vorhandene Brahman; denn nichts anderes wird hienieden durch 

Innewerdung (anubhava) erkannt; aber kein Nichtwissen ist möglich in 
dem durch Innewerdung erkannten Âtman, dem selbstleuchtenden, 

Allzuschauer seienden, unwandelbaren, zweitlosen. Schaut schon 
hienieden das reine Sein, und dass alles andere nichtseiend ist, denn es 

ist die Wahrheit! Also ist das von jeher, als Ursprungloser, in sich selbst 

Ruhende, ganz aus Wonne und Denken Bestehende bewiesen [durch 
Innewerdung], da es doch unbeweisbar ist [durch Reflexion]. 
    Dieses ist Vishṇu, Îçâna, Brahmán, ist auch alles andere und 

allgegenwärtig. Darum ist alles der reine, nicht äusserlich geartete, weise, 

lustgeartete Âtman. Denn diese Welt ist nicht âtmanlos und doch auch 
nicht der Âtman; denn der war schon vor ihr vorhanden. Aber dieses 

Weltall ist überhaupt niemals, sondern nur der in seiner eigenen Majestät 
ruhende, unbedingte, einzige, Zuschauer seiende, selbstleuchtende 

Âtman. 
    – Aber entspringt dieses beharrende [Weltganze] aus dem Âtman? 

    Ohne Zweifel! Denn er ist es, der dieses alles, wie es ist, hervorbringt, 
der im Sehenden Sehende, der Zuschauer, wandellos, vollkommen, 

nichtwissenlos, für die nicht äussere, sondern innere Betrachtung sehr 
deutlich, erhaben über die Finsternis. So sprecht, seht Ihr ihn wohl jetzt? 

    – Wir sehen ihn, obwohl er unfassbar klein ist. 
    Er ist nicht klein, aber er ist der Zuschauer [das Subjekt des 

Erkennens], ohne Unterschiede, der nichtandere; ohne Lust und Schmerz 
und ohne Zweiheit ist er der höchste Âtman, allwissend, unendlich, 

unteilbar, zweitlos, allerwärts Bewusstsein [der Dinge] vermöge der Mâyâ, 

aber doch nicht Unbewusstsein, weil selbstleuchtend. – Ihr selbst seid er! 
Wird er nun wohl gesehen von [sich selbst als] dem zweitlosen? Gewiss 

nicht! Denn er wäre ein zweites, wäre nicht Ihr selbst! 
    – Erkläre uns das, o Erhabener! so sprachen die Götter. 

    Ihr selbst seid er, sage ich. Würde er von Euch geschaut, so würdet Ihr 
nicht den Âtman [da er das Selbst, nicht ein anderes ist] erkennen. Denn 



der Âtman ist ohne Weltanhaftung. Darum seid Ihr selbst er, und das 
Licht, mit dem Ihr leuchtet, ist Euer eigenes. Ja, diese Welt, da sie ganz 

aus Sein und Bewusstsein besteht, ist nur Ihr selbst. 

    – Doch nicht! sprachen sie; denn dann wären wir ja ohne 
Weltanhaftung, so sprachen sie. 

    Wie könnte man ihn sonst schauen? sprach er. 
    – Wir wissen es nicht, sprachen sie. 

    Darum also seid Ihr selbst er, und das Licht, mit dem Ihr leuchtet, ist 
Euer eigenes. Als solche seid Ihr nicht einmal aus Sein und Bewusstsein 

bestehend. Denn diese zwei sind nur [das Brahman], wie es vor Zeiten 
herrlich aufleuchtete, [in Wahrheit aber] ist es unfassbar, zweitlos. – So 

sagt nun: kennt Ihr ihn [den Âtman]? 
    – Wir erkennen, dass er höher als das Gewusste und Ungewusste ist, 

sprachen sie. 
    Und er sprach: fürwahr, dieses Zweitlose, von dem Grosssein (bṛihat) 

Brahman Benannte ist ewig, rein, weise, erlöst wahrhaft, fein, vollständig, 
zweitlos, nur aus Sein, Wonne und Denken bestehend, ist der Âtman 

selbst und unfassbar für jeden. 
    Darum sollt ihr den Âtman, obwohl ihr ihn nicht schaut, durch das Wort 

Om schauen. Dieses ist die Wahrheit, ist der Âtman, ist das Brahman, 
denn das Brahman ist der Âtman. Ja, daran ist nicht zu zweifeln: Om ist 

die Realität; das ist es, was die Weisen schauen. Ja, dieses tonlose, 

gefühllose, gestaltlose, geschmacklose, geruchlose, unsprechbare, 
unnehmbare, ungehbare, unentleerbare, unzeugbare, ohne Manas, ohne 
Buddhi, ohne Aha kâra, ohne Cittam (oben S. 623, Anm)., ohne Prâṇa, 

Apâna, Vyâna, Udâna, Samâna, ohne Sinnesorgane, Objekte und 

Werkzeuge, ohne Merkmal, ohne Anhaftung, ohne Eigenschaften, ohne 
Veränderung, ohne Bezeichnung, ohne Sattvam, Rajas und Tamas, das 

ungeborne, Mâyâlose, das ist es, was die Upanishad's lehren als das 
herrlich leuchtende, mit eins erglänzende, vor dieser ganzen Welt herrlich 

aufleuchtende, zweitlose, – seht, ich bin er, und er ist ich! 
    Und weiter sprach er: seht Ihr ihn jetzt oder seht Ihr ihn nicht? 

    – Wir sehen, sprachen sie, dass er höher als das Gewusste und 
Ungewusste ist. – Aber wo bleibt jene [Mâyâ], und wie steht es mit ihr? 

fragten sie weiter. 
    Wozu diese Frage? 

    – Zu gar nichts, sprachen sie. [Wir sehen jetzt ein, dass die Mâyâ 
nichts ist.] 
    Ihr seid ein Wunder [da Ihr den Âtman erkennt, Kâṭh. 2,7], und doch 

auch wieder nicht [denn jeder ist, wie Ihr, der Âtman], so sprach er. So 

bejaht ihn denn mit Om und sprecht ihn aus! 
    – Wir erkennen ihn und erkennen ihn doch nicht, so sprachen sie. Aber 

auch so ist es nicht [auch über diese Gegensätze des Erkanntseins und 
Unerkanntseins ist der Âtman erhaben], fügten sie hinzu. 

    So sprecht ihn doch nur aus, denn von selbst [auch ohne ihn zu 

erkennen] ist er bekannt, sprach er. 



    – Wir schauen ihn, o Erhabener, und schauen ihn doch nicht. Wir 
können nicht aussprechen, wie es damit ist. Verehrung sei Dir! sei uns 

gnädig! so sprachen sie. 

    Fürchtet Euch nicht, sprach er, fragt was Ihr wollt. 
    – Wie steht es mit jener Bejahung [durch den Laut Om]? 

    Sie ist der Âtman selbst, sprach er. 
    – Da sprachen sie: Verehrung bringen wir Dir alle, wie wir da sind! 

    So geschah es, dass Prajâpati die Götter belehrte, – belehrte. 
    Darüber ist dieser Vers: 

 
            Einwob'nes durch den Einwob'nen, 

            Zuzweit dann den Bejaher wisst, 
            Bejahung dann und Zweitloses 

            Fassend, geht zum Beschauer ein! 
 

 Râmapûrvatâpanîya-Upanishad. 
 
Die Râmatâpanîya-Upanishad ist, wie Titel, Form und Ausführung beweisen, nach 

dem Vorbilde der Nṛisiṅhatâpanîya-Upanishad, wenn nicht ursprünglich komponiert, 

so doch hinterher bearbeitet worden, namentlich, sofern man auch für sie zwei Teile, 

einen früheren, elementaren (pûrvâ) und einen späteren, höheren (uttarâ) 
konstruierte. Aber während die Nṛisiṅha-uttarâ ein in seiner Art originelles und höchst 

bedeutendes Werk ist, so besteht die Râma-uttarâ fast nur aus Entlehnungen, 

welche zur Râma-pûrvâ zumeist keine nähere Beziehung zeigen und derselben wohl 
nur angeschlossen wurden, um das Ganze nach dem Modell der Nṛisiṅha-Upanishad 

zu gestalten. 
    Hingegen ist die Râmapûrvâ in viel höherem Grade als die Nṛisiṅha-pûrvâ ein für 

sich vollständiges Ganze, in welchem an die Stelle des Nṛisiṅha die mehr konkrete 

Inkarnation des Vishṇu als Râma tritt; im übrigen läuft, wie dort so auch hier, alles 

auf die kunstgerechte Herstellung eines (wohl als Amulett zu tragenden) 

Diagrammes (yantram) hinaus, welches, entsprechend der späteren Zeit, um vieles 
gekünstelter als das Nṛisiṅhap. 5 geschilderte ist, so dass, namentlich bei der 

Unbestimmtheit mancher Angaben, eine sichere Rekonstruktion desselben wohl 

kaum möglich sein dürfte. Alles übrige, was die Upanishad vorher (v. 1-57) und 
nachher (v. 85-94) noch enthält, und so namentlich auch die bildlichen 

Schilderungen des Râma und seiner Umgebung (v. 23-28 und 48-57) haben nur den 
Zweck, auf das Diagramm vorzubereiten und dessen Bedeutung ins Licht zu setzen, 
teilweise auch dessen Konstruktion zu motivieren. – Hiernach unterscheiden wir an 

dem Ganzen drei Hauptteile: 
    I. Vorbereitendes (v. 1-57). 
    II. Die Konstruktion des Diagrammes (v. 58-84). 
    III. Epilog (v. 85-94). 
 

I. Vorbereitendes (v. 1-57). 

 
    v. 1-6. Etymologien des Namens Râma. 
    v. 7-10. Râma ist eine Inkarnation des Brahman. 
    v. 11-13. Vorläufige Ankündigung des Spruchkönigs Râṃ Râmâya namaḥ und des 

Diagrammes, dessen wichtigsten Bestandteil er bilden soll. 
    v. 14-23. Der Spruchkönig Râm Râmâya namaḥ. Sein Keim (Râṃ) schliesst in sich 

die ganze Welt, da er die Prakṛiti (Sîtâ) und den Purusha (Râma) befasst (v. 15-18). 



Die übrigen Worte (Râmâya namaḥ) bedeuten die Grundlehre des Vedânta, die 

Einheit der individuellen und höchsten Seele (v. 19). Wert des Spruchkönigs und 
Auftragung desselben auf der Brust (v. 20-23). Diese Auftragung des Spruchkönigs 

auf der Brust ist natürlich von der später beschriebenen Eintragung desselben in die 
32 Speichen des Diagrammes (v. 69) zu unterscheiden. Im übrigen aber ist 
festzuhalten, dass es sich im folgenden (v. 23-58) noch nicht um irgendeine 

graphische Darstellung, sondern nur um die würdige Vorbereitung zu derselben 
handelt; zu diesem Zwecke stellt sich der Dichter zunächst vor, wie Râma mit Sîtâ 
und Lakshmaṇa sitzt, wie die Götter den Râma verehren, wie die Ṛishi's seine Taten 

preisen, und endlich wie er, nach vollbrachten Heldentaten, von seinen Getreuen 
umgeben, auf dem Throne sitzt. Es ist daher ungenau und für die ganze Auffassung 
irreführend, wenn Weber zu v. 23 (S. 293) hier »Angaben über die Gestalt und die 

Umgebung, in welcher Râma behufs des Diagrammes darzustellen ist« findet. Nicht 
um Darstellungen handelt es sich dabei, sondern nur um ideelle Vorstellungen von 
Râma's Gestalt, Umgebung und Heldentaten, zum Zwecke seiner Verehrung, wie dies 

auch Weber's Scholiast S. 293 (vgl. hingegen das zu v. 52, unten S. 812 Bemerkte) 
zu bestätigen scheint: »um das zur Verehrung verwendete Diagramm zu beschreiben 
(nirûpayitum), ergeht sich der Dichter [vorher] in 341/2 Versen (v. 23-57) über des 

zu verehrenden Râma Gestalt, Umgebung, Preis und Geschichte«. Dementsprechend 
sind die Schlussworte (v. 58) nicht mit Weber zu übersetzen: »So ist in kurzem (das 

Diagramm) angegeben. Nun (folgt) dessen nähere Beschreibung«, sondern vielmehr: 
»dies ist behufs der Unterweisung (uddeçataḥ) gesagt. Nun folgt die Anweisung 

(nirdeças) zu jenem (schon v. 13 angekündigten Diagramm)«. Näher betrachtet, 

gliedert sich dieser vorbereitende Abschnitt in folgende Teile: 
    v. 23-29. Der Dichter stellt sich den Râma vor (wie er auf so vielen Bildwerken 
dargestellt wird) mit Sîtâ auf dem Schosse und Lakshmaṇa daneben stehend. Wie 

diese Figuren ein Dreieck bilden, so denkt man sich auch »Ausklang (namaḥ), Name 

(Râṃ) und Dativ (Râmâya)« des Spruchkönigs als Dreieck. 
    v. 29-47. Weiter schildert der Dichter, wie die Götter dem Râma nahen, um ihn zu 
preisen (v. 29-34), und die Weisen, um seine Heldentaten zu besingen, wobei die 
Hauptereignisse des Râmâyaṇam kurz rekapituliert werden (v. 35-47). 
    v. 48-57. Im Anschlusse hieran stellt sich der Dichter vor, wie Râma auf dem 
Throne sitzt, im Sechseck (als Vorbild des Sechseckes des später folgenden 

Diagrammes) von den sechs Haupthelden umgeben, um welche sich die Götter und 
Weisen scharen. Wenn diese ganze, dem Dichter vorschwebende Gruppe weder mit 
dem vorher geschilderten Dreieck (Râma, Sîtâ, Lakshmaṇa) noch (wie auch Weber zu 

v. 60 bemerkt) mit den Dispositionen des später (v. 58 fg). beschriebenen 
Diagrammes in Einklang zu bringen ist, so ist dies eben daraus zu erklären, dass es 
sich in dem ganzen Abschnitte bis v. 57 nicht um graphische Darstellungen, sondern 

nur um wechselnde, der Phantasie des Dichters vorschwebende Bilder handelt, 
welche, wie auch die historischen Digressionen, nur dazu dienen, die Verehrung des 
Râma zu fördern und dadurch die Bedeutung des nun folgenden Diagrammes ins 

Licht zu setzen. 
 

II. Die Konstruktion des Diagrammes (v. 58-84). 

 
Die Gestalt desselben ist, verglichen mit dem der Nṛisiṅhapûrvâ (oben S. 773), 

ziemlich kompliziert, doch einfacher, als es auf den ersten Blick scheinen mag. Man 

muss nur festhalten, dass sämtliche Figuren konzentrisch zu zeichnen sind, und dass 
von den v. 62 erwähnten drei Kreisen der erste dem Sechseck eingeschrieben, der 
zweite umschrieben, diesem sodann das Achteck und diesem der dritte Kreis 

umschrieben wird (shaṭkoṇasya upari ekaṃ vṛittam, madhye ca ekam, patra-agre ca 

ekam, Nârâyaṇa in der Calc. Ausg. p. 331,6). Hiernach wäre die Figur wie folgt zu 



konstruieren: in der Mitte das Sechseck mit eingeschriebenem Kreise; dem Sechseck 

wird ein zweiter Kreis umschrieben, diesem ein Achteck, diesem ein Kreis, diesem 
nochmals ein Achteck, diesem ein Kreis, diesem ein Zwölfeck, diesem ein Kreis, 
diesem ein Sechzehneck, diesem ein Kreis, diesem ein Zweiunddreissigeck, diesem 

ein Kreis, diesem endlich ein Quadrat. Ersetzt man nun ausserhalb des Sechsecks 
sämtliche gerade Linien, welche von der Peripherie der innern Kreise zu der der 
äussern laufen, durch zirkumflexartig geschwungene Linien, so erhält man, 

umeinanderliegend, zwei achtblättrige, eine zwölfblättrige, eine sechzehnblättrige 
und so wohl auch, als das grosse Rad, eine zweiunddreissigblättrige Lotosblume; die 
Spitzen der Blätter liegen auf dem umschriebenen Kreise, die Staubfäden sind nach 

der Seite des eingeschriebenen Kreises zu denken. Auf den Staubfäden und Spitzen, 
mitunter auch zwischen den letzteren, findet dann die Eintragung der Buchstaben, 

Silben und Namen statt, wie sie der Text vorschreibt. Auf der äussersten, 32 
blättrigen Lotosblume wird der Mantrarâja aufgetragen, dessen Keim (Râṃ) schon 

den Kern des Ganzen bildete. Unter dem Mantrarâja ist somit wohl schwerlich die 

Nṛisiṅhaformel, noch auch der Mâlâmantra zu verstehen, sondern der schon vorher v. 

16-19 gefeierte Spruchkönig Râṃ Râmâya namaḥ, welcher mit vorhergehendem und 

nachfolgendem Om, viermal aufgetragen, die 32 Flächen ausfüllen mochte. (Auch S. 
772 bildete der Mantrarâja den äussersten Kreis). 
    Anhangsweise wird v. 74-80 der auf der innern achtblättrigen Lotosblume 

aufzutragende Mâlâmantra mittels eines geheimen, die Silben durch Wörter 
ersetzenden Alphabets gelehrt. 
 

III. Epilog (v. 85-94). 

 
    v. 85-91. Der Dichter fordert dazu auf, nach geziemender Vorbereitung den Râma 
zu verehren und herbeizurufen dadurch, dass man ihn vorstellt, wie er auf seinem, 

von mancherlei Wesenheiten getragenen und umgebenen Throne sitzt, wobei allerlei 
Elemente der frühern und spätern Mythologie, der Göttermythen und Heldensagen, 
die Âtmanformen des Vedânta und die Guṇa's und Bhâva's der Sâ khyalehre 

nebeneinander herlaufen. 
    v. 92-94. Zum Schlusse zollt der Dichter dem Râma seine Verehrung und 
verheisst denen, welche ihn gebührend verehren und die gegenwärtige Upanishad 

studieren, die Erlösung. 
 

 I. Vorbereitender Teil, v. 1-57. 

 
v. 1-6: Etymologien des Namens Râma. 
 
1. Der grosse Vishṇu, geiststoffhaft, 

    Wuchs auf in Daçaratha's Haus, 
    In Raghu's Stamm, der Allspender (râ-ti), 

    Der herrscht (râ-jate) über der Erde (ma-hî) Reich. 
 

2. Darum ward er benannt Râ-ma 
    Von den Weisen in dieser Welt, – 

    Oder weil seine Machtfülle 
    Den Dämonen (râ-kshasa) den Tod (ma-raṇam) gebracht. 

 
3. Oder auch von dem Liebreichsein (abhi-râma) 

    Weltberühmt Râma's Name ist; – 



    Oder weil er die Unholde (râ-kshasa), 
    Selbst sterblich (ma-rtya), wie Râ-hu den Mond (ma-nasija), 

 

4. Glanzlos machte, auch weil zeigend 
    Den herrschaftwürd'gen (râ-) Erdeherrn (ma-) 

    Durch sein Vorbild der Pflicht Wege 
    Und des Wissens, dem der ihn nennt, 

 
5. Der Entsagung, wer ihm nachsinnt, 

    Der Göttlichkeit, wer ihn verehrt, – 
    Auch darum ward er, auf Erden 

    Weilend, Râma mit Recht benannt. 
 

6. Auch weil die Yogin's sich freuen (ra-mante) 
    Des, der stets Wonne ist und Geist, 

    Darum wird durch das Wort Râma 
    Das Brahman selbst als er benannt. 

 
v. 7-10: Râma ist eine Inkarnation des Brahman. 
 
7. Das Brahman, geiststoffhaft, zweitlos, 

    Ohne Teile und körperlos, 
    Wird doch in mancherlei Formen 

    Zum Zweck des Kultus angeschaut. 

 
8. Den Göttern als gestalthaften 

    Schreibt Geschlecht, Glieder, Waffen man, 
    Zwei, vier, sechs, acht, zehn, zwölf, sechzehn, 

    Achtzehn, ja tausend Hände zu, 
 

9. Die mit mancherlei Abzeichen, 
    Muscheln und anderm sind versehn, 

    Auch legt man ihnen bei Farbe, 
    Wagen, Kräfte und Heeresmacht; – 

 
10. So misst man auch dem als Brahman 

    Angenommenen Râma-Leib 
    Ein Heer, sowie die vier andern1 

    Attribute des Herrschers zu. 

 
v. 11-13: Vorläufige Ankündigung des Spruchkönigs. 
 

11. Brahman und alles einschliessend, 
    Nach Râma sinngemäss benannt, 

    Muss gemurmelt der Spruch werden, 

    Soll die Gottheit euch gnädig sein. 
 

12. Unser Spruch hier befasst alles, 



    Für das man Opfer bringt und Werk; 
    Weil er den, der ihn denkt (man), rettet (trâ), 

    Wird er Man-tra, der Spruch, benannt. 

 
13. Das Diagramm, das hier folgt, ist 

    Beider Götter (des Brahman und Râma) Verkörperung 
    Nicht ohne Diagramm ehrt sie, 

    Soll die Gottheit euch gnädig sein. 
 
v. 14-23: Der Spruchkönig »Râm Râmâya namaḥ!« 

 

14. Selbstseiend, lichtstoffhaft, ewig 
    Gestaltet, glänzt er durch sich selbst, 

    Durch dess' Jîva-sein dies Weltall, – 
    Dem er Schöpfung, Bestand, Vergang, – 

 
15. Durch dess' Ursachesein, Geistkraft 

    Und Rajas-Sattvam-Tamas-sein. 
    Wie der Feigenbaumkern2 einschliesst 

    Schon den grossen, erwachs'nen Baum, 

 
16. So schliesst der Keim des Worts Râma 

    In sich die ganze Lebewelt. 
    Auf R bau'n sich die drei Formen3, 

    Auf ihm auch die drei Kräfte auf.4 
 

17. Sîtâ und Râma ehrt als aus ihm stammend; 
    Aus beiden ist der zweimal sieben Welten 

    Schöpfung, Bestand, Vergang, und in den Welten 
    Lässt Râma Mensch sich werden durch die Mâyâ. 

 
18. Ihm als Weltodem, Âtman, sei Verehrung! 
    Sein Einssein preist mit dem Ur-Guṇa-haften! 

 

19. Das Wort namas heisst hier5 Jîva, 
    Das Wort Râma den Âtman meint; 

    Der Dativ aber auf -âya 
    Der Wesenseinheit beider gilt. 

 

20. Der Spruch lobend, gelobt Râma, – 
    So beide in Verbindung stehn, 

    Die für alle, die ihn brauchen, 
    Fruchtbringend ohne Zweifel ist. 

 
21. Wie, wer den Namen trägt, dem sich 

    Zuwendet, der den Namen ruft, 
    So wendet, aus dem Keim spriessend, 

    Der Spruch sich dem zu, der ihn braucht. 



 
22. Keim und Kraft soll man auftragen 

    Auf der rechten und linken Brust; 

    Nicht ohne sie der Stamm6 stehe 
    Dazwischen, wunscherfüllunghaft, – 

 
23. Wie dies ja das gemeinsame 

    Verfahren ist bei jedem Spruch. – 
 
v. 23-29: Schilderung des mit Sîtâ und Lakshmaṇa dasitzenden Râma 

 

    Als Ew'ger ist auch hienieden 
    Râma an Glut dem Feuer gleich7; – 

 
24. Doch kühlen Strahles, als Viçva 

    Zur Agni-Soma-haften Welt 
    Geworden, glänzt er mit Sîtâ 

    Wie der Mond mit dem Mondesglanz; 
 
25. Gedämpft durch sie als Prakṛiti, 

    Haarbusch tragend und gelbes Kleid; 

    So, zweiarmig, mit Ohrringen, 
    Perlschnur und Bogen sitzt er da; 

 

26. Geschmückt mit den acht Kühnheiten, 
    Heitern Antlitzes, siegbewusst, 

    Auf seinem Schoss die Weltmutter, 
    Die gottheitliche Prakṛiti. 

 
27. Von ihr, der lotosumkränzten, 

    Goldnen, geschmückten, achtsamen 
    Mit beiden Armen umschlungen, 

    Ist beglückt der Kausalyâsohn. 
 
28. Zur Rechten Lakshmaṇa steht ihm, 

    Den Bogen haltend in der Hand, 

    Sein jüngrer Bruder, goldglänzend, 
    Ein Dreieck bilden diese drei. 

 
29. Ebenso mit dem Spruch steht es: 

    Der Ausklang, Name und Dativ8 
    Auch ihn gestalten dreieckig. 

 
v. 29-34: Schilderung des Râma, wie die Götter ihn verehren. 
 
    Zu ihm nahten die Götter sich, 

 
30. Ihn, der unter dem Wunschbaume 



    Sass, zu ehren als Herrn der Welt: 
    »Dem wunschgestaltigen Râma, 

    Dem zaubermächt'gen Ehre sei! 

 
31. Ehre sei ihm als Om-Laute, 

    Der die Urform des Veda ist, 
    Ihm, als der Lieblichkeit Träger, 

    Als des Âtman Verkörperung! 
 

32. Der sich mit Sîtâ's Leib schmückte, 
    Rakshas-tötend, schöngliederig, 

    Dem holden Raghustamm-Helden, 
    Der erschlug den Zehnmauligen. 

 
33. O Raghuheros, Heilbringer, 

    Mit grossem Bogen, höchster Fürst! 
    Garausmacher des Zehnmaulmanns, 

    Gewähr' uns beides, Schutz und Heil! 

 
34. Gewähr' uns Gottherrschaft jetzo, 

    Schlag' sie alle, den Khara auch!« – 
    Die Götter, also ihn preisend, 

    Verweilten bei ihm freudevoll. 
 
v. 35-47: Schilderung des Râma, wie die Ṛishi's ihn preisen. 

 

35. Denn so besingen ihn Weise: 
    »Der dämonische Râvaṇa, 

    Der Râma's (Râ-) Weib, im Wald (-vana) weilend, 
    Zum Verderben sich selbst geraubt, 

 
36. Ward Râ-vaṇa genannt danach, 

    Oder auch von des Brüllens (râva) Kraft. 
    Aus diesem Anlass dann Râma, 
    Sîtâ suchend, mit Lakshmaṇa 

 

37. Durchwanderte die Erdweiten, 
    Umschauend nach der Königin; 

    Erschlug den Dämon Kabandha, 
    Ging, wie er riet (Râm. 3,73,26), zur Çabarî, 

 
38. Von der, und von dem Windsohne (Hanumân) 

    Geehrt beide, den Affenherrn (Sugrîva) 
    Anriefen und ihm mitteilten 

    Alles von Anfang bis zum Schluss. 
 

39. Doch der, an Râma's Kraft zweifelnd, 



    Verwies ihn auf des Dundubhi 
    Gewalt'gen Körper zur Probe; 

    Doch Râma, weit ihn schleudernd weg, 

 
40. Durchschoss flugs sieben Palmbäume. – 

    Da jubelte der Raghuspross! 
    Der Affenfürst, erfreut, ging dann 

    Mit Râma zu des Bâlin Stadt. 
 

41. Der jüngre Bruder (Sugrîva) rief Bâlin, 
    Worauf dieser mit Schnelligkeit 

    Aus der Wohnung hervorstürmte; 
    Ein Kampf entspann sich; Râghava 

 
42. Erschlug den Bâlin und setzte 

    In sein Reich den Sugrîva ein. 
    Da rief die Affen Sugrîva 

    Und sprach: Ihr Gegendkundigen, 

 
43. Noch heute geht und bringt wieder 

    Die Maithilî, nur rasch ans Werk! 
    Da kam, über das Meer springend, 

    Hanumân zu der La kâstadt, 
 

44. Sah Sîtâ, schlug die Unholde, 
    Und, verbrannt habend ihre Stadt, 

    Kam er und machte kund alles 
    Dem Râma, wie es war geschehn. 

 
45. Da rief Râma, vor Zorn glühend, 

    Zu sich die ganze Affenschar 
    Und zog mit ihnen und seinen 

    Waffen hin zu der La kâstadt. 

 
46. Nachdem er dort erblickt Sîtâ, 

    Kämpfte er mit dem Herrn der Stadt, 
    Erschlug im Kampfe ihn, wie auch 
    Kumbhakarṇa und Indrajit, 

 
47. Und Vibhîshaṇa einsetzend 

    Zum König, nahm in seinen Schoss 

    Er dann des Janaka Tochter 
    Und zog mit jenen allen heim.« 

 
v. 48-57: Schilderung des Râma, wie er, nach vollbrachten Heldentaten, auf seinem 
Throne sitzt. 
 
48. Auf seinem Löwensitz weilt hier 



    Mit zwei Armen des Raghu Spross, 
    Den Bogen haltend, frohmütig, 

    Mit allem Schmucke angetan, 

 
49. Lehrhaft der rechten Hand Haltung, 

    Kraft bekundend mit linker Hand, 
    Mit Lust spendend Belehrungen, 

    Ganz durchgeistigt, ganz höchster Gott; 
 

50. Wie er zur Linken und Rechten 
    Hat Çatrughna und Bharata, 

    Zuhörend Hanumân vor sich, 
    Ein Dreieck bilden diese drei; 

 
51. Auf Bharata folgt Sugrîva, 
    Auf Çatrughna Vibhîshaṇa; 

    Wedel und Sonnenschirm haltend 
    Im Hintergrunde Lakshmaṇa, 

 
52. Der mit den zwei Palmblattträgern (Sugrîva und Vibhîshaṇa) 

    Ein Dreieck bildet wiederum: 

    Ein Sechseck so entsteht.9 – Râma 
    Erstlich, selbst-Längen-Glieder-haft10; – 

 
53. Mit Vâsudeva südöstlich 

    Und so folgend zuzweit versehn; – 
    Zum dritten mit dem Windsohne, 

    Mit Sugrîva und Bharata, 
 
54. Mit Vibhîshaṇa, Lakshmaṇa, 

    A gada, Arimardana 

    Und Jâmbavân versehn ist er; – 
    Mit Dhṛishṭi und Jayantaka, 

 
55. Mit Vijaya und Surâshṭra, 

    Akopa, Râshṭravardhana, 

    Dharmapâla und Sumantra 

    Ist dann viertens umgeben er; – 
 

56. Zufünft von Indra und Agni, 
    Dharma, Rakshas und Varuṇa, 

    Wind, Mond, Herr, Schöpfer, Ananta, 
    Von diesen zehn ist er umringt. 

 
57. Von aussen schmücken ihn Waffen 

    Der Götter, Nîla und sein Volk, 
    Und Weise wie Vâmadeva 



    Und Vasishṭha umringen ihn. 

 

58. Dies zur Belehrung mag dienen. – 
 

 
 Fußnoten 

 

1 Minister, Reich, Festungen, Schatz und Heer werden öfter als die fünf 
Grundelemente (prakṛiti) aufgezählt, welche mit dem Fürsten zusammen 

eine Herrschaft konstituieren. 

 
2 Das Bild aus Nṛisiṅhottarat. 9, oben S. 798. 

 
3 Nach Nârâyaṇa in der Punaer Ausgabe und nach Weber's Scholiast sollen 

in Râṃ (= R + a + a + m) auf R sich Brahmán (a), Vishṇu (a) und Çiva 

(m) aufbauen. – Hingegen ist, nach dem unter Nârâyaṇa's Namen in der 

Calcuttaer Ausgabe abgedruckten Kommentare, welcher, weniger richtig, 
an das ganze Wort Râmaḥ denkt, R Kṛishṇa (Vishṇu), â Brahman, maḥ 

Maheçvara. 
 
4 Schöpfung, Bestand, Vergang (Nârâyaṇa). 

 
5 In dem Spruchkönige: Râṃ Râmâya namaḥ. 

 
6 Der Keim (vîja) des Spruches ist Râṃ, der Stamm (kîla) Râmâya na-, die 

Kraft (çakti) -mâḥ. 

 

7 Der Vers könnte, wie Weber bemerkt, nach dem später, v. 74-80 
gelehrten, mystischen Alphabet auch heissen: »Râmaḥ ist ananta (= â) 

mit tejas (=R), vahni (= R) und -maḥ«. 

 

8 Der Name Râma (svam) nebst der Dativform, in der er steht ( e-tayâ), 
und dem aṇu, welches hier das leise nachhallende namas bedeuten soll, 

bildet eine jenem Dreiecke (Râma, Sîtâ und Lakshmaṇa) entsprechende 

Dreiheit. Ganz anders die Scholien bei Weber; schon die Scholiasten 

suchten sich bei dieser und vielen folgenden Stellen zu helfen so gut sie 
konnten, und auch uns bleibt nichts anderes übrig. 

 
9 

 
 

 
10 Die erste, den Râma schützende, Umgebung (âvaraṇam) besteht in 

seinen eignen, mächtigen Gliedern (sva-dîrgha-a gaiḥ); vgl. Râmây. 

1,1,10: â-jânu- bâhuḥ usw. Die Scholiasten reden von Vokallängen, mit 

denen Râma zu umgeben sei, scheinen also hier schon an eine Zeichnung 

(vinyaset, zu v. 53) zu denken, – schwerlich mit Recht, da es sich bis zu 



v. 58 wohl nur um wechselnde, zum Zweck der Verehrung 
vergegenwärtigte Vorstellungsbilder von Râma und seiner Umgebung 

handelt. 

 
 II. Die Konstruktion des Diagrammes, v. 58-84. 

 
v. 58-74: Die Figur desselben, nebst Eintragungen. 
 

    Nun Beschreibung des Diagramms: 

    Zum Sechseck tascht zwei Dreiecke, 
    In der Mitte schreibt zweimal Om. 

 
59. Zwischen beide den Keim Râṃ schreibt, 

    Darunter im Akkusativ 
    Was ihr wünscht; wer es wünscht, stehe 

    Oben drüber im Genitiv. 
 

60. Zur Seite zweimal schreibt »schenke!«, 
    In den Keim die Ramâ hinein; 

    Das Ganze mit zwei Om-Lauten 
    Umkleidet, rein an Herz und Sinn. 

 
61. Langsilbig in den sechs Ecken 

    Mit den Herzsprüchen1 schreibt den Keim; 
    Ramâ und Mâyâ schreibt seitwärts 

    Ana ga spitz den Ecken ein. 
 

62. Den »Grimm« schreibt in der Eckspitze, 

    Um ihn kundig die »Stimme« ein. 
    Drei Kreise dann mit acht Blättern 

    Der Lotosblüte traget auf, 
 

63. Selbstlauter schreibt den Staubfäden, 
    Acht Mitlauter den Blättern ein. 

    Auf sie schreibt auch des Kranzspruches (v. 74-80) 
    Silben nach der sechs Wellen Zahl, 

 
64. Auf dem letzten nur fünf Silben. 

    Wieder ein Lotosachtblatt folgt 
    Mit acht Nârâyaṇa-Silben 

    Und auf Staubfäden die Ramâ. – 
 

65. Ihm umschreibt ein Lotoszwölfblatt, 
    Auf dieses den Zwölfsilbenspruch, 
    Der oṃ namo bhagavate 

    Vâsudevâya lautet, schreibt. 

 



66. In Kreisform auf die Staubfäden 
    Schreibt die Zeichen von a bis ksha. 

    Dann folgt ein Lotossechzehnblatt, 

    Auf den Staubfäden tragt die »Scheu«. 
 

67. Auf den Blättern den zwölfsilb'gen 
    Spruch mit huṃ, phaṭ und namas auf. 

    Zwischenein tragt des Windsohnes 
    Und der übrigen Sprüche ein. 

 
68. Schreibt sie genau Hṛiṃ, Sṛiṃ,Bhṛiṃ, Vṛiṃ, 

    Lṛiṃ, Çṛiṃ und Jṛiṃ2; – um dies herum 

    Legt, mit dreissig und zwei Speichen, 
    Ein grosses Rad, – nebst Hall und Punkt (d.h. wohl: nebst Oṃ) 

 
69. Sorgfältig tragt des Spruchkönigs (v. 14-23) 

    Zeichen auf seinen Flächen ein. 
    Die acht Vasu's und elf Rudra's 

    Sollt dabei meditieren ihr 

 
70. Nebst den zwölf Ina's (Âditya's) und Dhâtar; 
    Auch den Vashaṭ-Ruf; – drum herum 

    Mit Donnerkeilen, Dreizacken 

    Ein Viereck nebst drei Linien, 
 

71. Mit Pforten, mit des Tierkreises 
    Bildern und Schlangen ausgeschmückt. 

    Also den Zauberkreis schliessend, 
    In seine Pole weiter dann 

 
72. Und Zwischenpole einschreibt den 
    Nṛisiṅha- und Varâha-Spruch, 

    Als jener ist die kshrauṃ-Silbe 

    Mit Punkt, Nachhall und Kraft gemeint. 
 
73. Ein Spruch, den man als Nṛisiṅha, 

    Zur Vernichtung der Graha's braucht. 

    Der Keim des Sûkara-Spruches 
    Mit n, u, Punkt und Nachhall ist 

 
74. Die huṃ-Silbe – 

 
v. 74-81: Mitteilung den Mâlâmantra (v. 63) mittels eines mystischen Alphabetes. 
 

Die Kranzformel 
    Des Râma wird nunmehr gelehrt3: 
    târo (oṃ) und natiḥ (namo) nidrâyâḥh (bha-) 



    smṛitir (-ga-) und medas (-va-) kâmikâ (-t-) 

 

75. Mit dem rudra (-e) vereint, vahnir (Ra-) 
    Mit medhâ (-gh-) amara (-u-) geziert, 
    dîrghâ (-na-) mit krûra (-ṃ-), hlâdinî (-da-), 

    Dann kommt dîrghâ (-n-) mit mânada (-â-) 

 
76. kshudhâ (-ya), krodhinî (ra-), amoghâ (-ksh-), 

    viçvam (-o-) weiter, mit medhâ (-gh-) dann 
    Verbunden, dîrghâ (-na-), jvâlinî (-v-) 
    Nebst sûkshmâ (-i-), mṛityurûpiṇî (-ça-), 

 
77. Dann hlâdinî (-d-) mit pratishṭhâ (-â-), 

    tvaj (-ya), kshvelaḥ (ma-) prîti (-dh-), amarâ (-u-), 

    jyotis (-ra-), tîkshṇâ (-p-), dazu agniḥ (-ra-), 

    çvetâ (-sa-) mit anusvâra (-ṃ-) dann, 

 
78. kâmikâ's fünfter (-na-), dann lântaḥ (-va-), 

    Weiter tântânta (-da-), dhânta (-n-) folgt, 

    Nebst ananta (-â-), sodann vâyu (-y-), 
    dîrgha (-â-), visha (-m-) mit sûkshma (-i-) folgt; 

 

79. kâmikâ (-ta-), kâmikâ (-t-), rudra (-c-), 
    Weiter folgen sthirâ (-ja-) sa (-s-) e (-c), 

    tâpinî (va-), bhûr (-l-) dann mit dîrgha (-â-), 
    anilo (-ya), 'nalo (R-) 'nanta (-â-) dann, 

 
80. kâla (-m-) mit dem nârâyaṇa (-â-), 

    prâṇa (-ya), ambhaḥ (v-) mit vidyâ (-i-) dann, 

    pîtâ (-sh-) mit rati (-ṇa-) und lânta (-v-), 

    Dazu yoni (-e), zum Schluss natiḥ (namah). 

 
81. Dies, guṇahaft, guṇa-Ender, 

    Der sieb'nundvierzigsilb'ge Spruch. – 
 
v. 81-84: Verherrlichung des beschriebenen Diagrammes. 
 

    In der geschilderten Folge 
    Für den gekrönten Râma schreibt 

 
82. Das allbefassende, ob'ge 
    Ṛishi-verehrte Diagramm! 

    Das dem Verehrer Erlösung 

    Bringt, Gesundheit und Leben stärkt, 
 

83. Söhne verleiht dem Sohnlosen, – 
    Mit einem Wort, durch dieses wird 



    Der Dharma und die drei andern 
    Völlig erlangt im Augenblick. 

 

84. Als ein tiefsinniges Rätsel 
    Selbst für Gott schwer verständlich ist 

    Das so beschriebne Diagramm. 
    Gemeinen Menschen gebt es nicht! 

 
 

 Fußnoten 
 

1 Mit den Sprüchen auf Herz, Haupt, Locke, Panzer, Auge, Waffen. 
 
2 Die sieben hier aufgezählten Anfangsbuchstaben (mit ṛi vokalisiert, 

nebst Anusvâra) der Namen Hanumân (Hṛiṃ) Sugrîva, Surâshṭra, 

Sumantra (Sṛiṃ), Bharata (Bhṛiṃ), Vibhîshaṇa, Vijaya (Vṛiṃ), Lakshmaṇa 

(Lṛiṃ), Çatrumardana (Çṛiṃ), Jâmbavân, Jayanta (Jṛiṃ) sind durch die 

angeblich in »und« liegenden A gada, Akopa (Aṃ), Dhṛishṭi, Dharmapâla 

(Dhṛiṃ) und Râshṭravardhana (Ṛiṃ), auf die erforderlichen sechzehn (vgl. 

v. 53-55) zu bringen. 

 
3 Die (in Parenthese beigefügten) Buchstaben, welche hier mit mystischen 
Namen aufgeführt werden, ergeben den 47silbigen Mâlâmantra: oṃ! namo 

bhagavate Raghunandanâya, rakshoghnaviçadâya, 
madhuraprasannavadanâya, amitatejase, valâya, Râmâya, Vishṇave 

namaḥ! »Om! Verehrung dem heiligen Raghusprosse, dem als 

Rakshastöter berühmten, mit lieblichgnädigem Angesicht, mit 
unermesslicher Kraft, dem Vala, dem Râma, dem Vishṇu Verehrung!« 

 

 

 III. Epilog, v. 85-94. 
 
v. 85-91: Aufforderung zur Verehrung des Râma. 
 
85. Was an euch Stoff ist, reinigt, ehrt die Pforten, 

    In Lotossitzart oder andrer, heiter 

    Ehrt regelrecht den Thronsitz, unten, oben, 
    Die Seiten und der Mitte Lotosblume; 

 
86. Auf weichem, zartem Teppiche dem Lehrer 

    Auf seinem Perlenthron Verehrung spendend, 
    Denkt euch den Sitz getragen von der Çakti, 

    Schildkröte, Schlange, Erde Lotosblume. 
 
87. Ehrt Vighna, Durgâ, Kshetrapâla, Vâṇî 

    Nebst ihrem Keimlaut, dann am Fuss des Thrones 

    Südöstlich Dharma, und so weiter schreitend, 



    Und die Negationen an den Polen.1 
 

88. Mitten im Sitz denkt Sonne, Mond und Feuer 

    Übereinander, ehrt durch a, u, m sie, 
    Auch Rajas, Sattvam Tamas, als drei Kreise 

    Sich folgend, nebst den Keimsilben verehrt dann. 
 

89. In den Weltpolen und den Zwischenpolen 
    Ehrt Âtman, Antarâtman, Paramâtman, 

    Im Innern den Jñânâtman, an den Seiten 
    Mâyâ, Vidyâ, Kalâ und Pâratattvam. 

 
90. Die makellose und die andern Kräfte 

    Verehrt sodann und ruft herbei Gott Râma. 
    Ehrt ihn durch Glieder, Formen, Hanumân's Schar; 
    Durch Dhṛishṭi's Schar, die Welthüter und Waffen, 

 
91. Vasishṭha's Seherschar, durch Nîla's Scharen 

    Gewinnt mit Sandelholz als erstem Râma; 

    Mit besten, mannigfachen Gaben ehrt ihn 
    Und spendet leise Worte ihm, wie schicklich. 

 
v. 92-94: Verheissungen für die, welche den Râma geziemend verehren. 
 
92. So preis' ich Râma als den Weltenträger, 

    Als Keule-Lotos-Muschel-Diskus-Träger, 
    Als Sein, Geist, Wonne, Daseinsüberwinder. – 

    Wer so ihn meditiert, erlangt Erlösung. 
 

93. Der Allerfüller, Raghusohn, der vormals 
    Verschwand mit Muschel, Diskus, Keule, Lotos, 

    Mit Ramâ, mit den Brüdern und Gefolge 

    Und seiner Stadt, der Alle-Welt-Befasser, 
 

94. Wer ihn verehrt, geniesst die Wunscherfüllung 
    Und steigt wie er empor zur höchsten Stätte. 

    Auch wer dies heil'ge Lied voll Lust und Frommen 
    Hersagt, geht fleckenlos ein zur Erlösung, 

        – hersagt, geht fleckenlos ein zur Erlösung! 
 

 
 Fußnoten 

 
1 Im Südosten, Südwesten, Nordwesten, Nordosten sollen Dharma, Jñâna, 

Vairâgya, Aiçvarya, im Osten, Süden, Westen, Norden Adharma, Ajñâna, 
Avairâgya, Anaiçvarya verehrt werden. Die Zusammenstellung dieser acht 

ist nicht so selten wie Weber S. 324 meint; sie findet sich z.B. auch 

Sâ khyakârikâ 44-45. 



 
 

 Râma-uttara-tâpanîya-Upanishad. 

 
Dieses Werk verdankt seine Entstehung wahrscheinlich nur dem Wunsche, der 
Nṛisiṅha-uttarâ eine entsprechende Râma-uttarâ gegenüberzustellen. Zu diesem 

Zwecke raffte man allerlei Upanishadstücke zusammen und gab ihnen, unter 

Beseitigung oder Modifikation der ursprünglichen Tendenz, eine dem Râmakultus 
entsprechende Gestalt, wobei das Verfahren einigermassen an jene römischen 
Kaiserinnen und vornehmen Damen erinnert, welche griechischen Götterstatuen den 

Kopf abschlagen liessen, um ihn durch ihr eigenes Porträt zu ersetzen. 
    Das Grundgewebe bilden als §§ 1 und 4 die beiden ersten Kapitel der Jâbâla-
Upanishad, welchen als §§ 2 und 3 zwei aus Târaka- und Mâṇḍûkya-Upanishad 

entlehnte Stücke eingeschoben und als § 5 eine nach Nṛisiṅhapûrvatâp. 4,3 (wie 

diese wieder nach Atharvaçiras 2) modellierte Doxologie angehängt wurden. 
    1. Zunächst wird die Stelle Jâbâlop. 1 reproduziert, welche lehrt, dass der, 
welcher in Avimuktam (einer Örtlichkeit in Benares) sterbe, durch Rudra sofortige 
Erlösung erlange, dass aber der Sannyâsin, wo er auch immer wandere, Avimuktam 

bei sich habe. Die Lösung des Rätsels folgt im nächsten Kapitel, Jâbâlop. 2. Auch 
dieses eignet sich unsere Upanishad an, jedoch erst als § 4, nachdem zwei andre 
Stellen vorher eingeschoben worden. 
    2. Die erste dieser Einschiebungen ist die kleine, nur im Oupnek'hat erhaltene1 
Târaka-Upanishad (bei Anquetil II, 378-379), welche den Om-Laut als târaka 
»rettend« feiert, dabei sechs Elemente an demselben (a, u, m, Halbmora, bindu, 

nâda) unterscheidet und zum Schlusse versichert, sichert, dass, wer Om kenne, nach 
Avimuktam gelangt sei (so 'vimuktam âçrito bhavati; bei Anquetil: scit, quod in locis 
benedictis, quod sedes liberationis est, sit, d.h. er weiss, dass er in Avimuktam sei). 

– Diese Erwähnung von Avimuktam mag, neben der Ähnlichkeit der Einkleidung, der 
Hauptgrund für die Heranziehung der Târaka-Upanishad gewesen sein; hinzu kam 
noch die Leichtigkeit, mit der sich den von ihr genannten Elementen des Om-Lautes 

(die Stelle ist bei Anquetil nicht völlig klar) die Râmaformel: » Om! Râṃ Râṃâya 

namaç, candrâya namo, bhadrâya namaḥ« substituieren liess. Ausser dieser 

Substitution der Formel scheint der Rest der Upanishad wörtlich inkorporiert zu sein; 
da aber derselbe nicht den Râma, sondern nur den Om-Laut und seine Bestandteile 
verherrlicht, so war noch eine weitere Umdeutung dieser auf den Râmamythus 

erforderlich. 
    3. Dies geschieht im folgenden Abschnitte, welcher zunächst in vier Çloka's den a-
Laut (viçva) dem Lakshmaṇa, den u-Laut (taijasa) dem Çatrughna, den m-Laut 

(prâjña) dem Bharata, die Halbmora dem Râma und den ganzen Praṇava der Sîtâ als 

Mûlaprakṛiti gleichsetzt. Da diese ganze Konstruktion wesentlich auf der Mâṇḍûkya-

Upanishad (oben S. 577- 582) beruht, so wird weiter, gleichsam als Kommentar 
dazu, Mâṇḍûkya-Up. 1-7 wörtlich zitiert. Eine Hinweisung auf die Identität der 

individuellen mit der, als Râma vorgestellten, höchsten Seele bildet den Schluss. 
    4. Jetzt erst greift unser Kompilator auf die Jâbâla-Upanishad zurück, indem er ihr 
zweites Kapitel wörtlich ausschreibt, in welchem Avimuktam auf den Ort zwischen 

Augenbrauen und Nase gedeutet wird, wodurch erst die frühere Äusserung, dass der 
Wissende Avimuktam überall bei sich habe, verständlich wird. – Indes wird dieser 
Gedanke von unserm Autor nicht mehr verstanden oder doch verdunkelt, sofern er in 

den weiter folgenden Versen erzählt, wie Râma dem Çiva als Gnadengabe verliehen 
habe, dass alle in Avimuktam Sterbenden zur Erlösung eingehen sollten, – wodurch 
Avimuktam doch wieder auf die Lokalität in Binares beschränkt wird. 
    5. Wie Râma im vorigen Abschnitte über Çiva, so wird er im gegenwärtigen über 
Brahmán gesetzt, indem der persönliche Brahmán in 47 Sprüchen den Râma als 



Inbegriff aller Götter, Welten und Wesen feiert. Nach Form und Inhalt ist das Ganze 

eine Nachbildung von Atharvaçiras 2 und Nṛisiṅhapûrvat. 4,3. 
    Die von Weber beigefügten §§ 6-7 fehlen in den meisten Handschriften, werden 

aber doch schon mitsamt der ganzen übrigen Upanishad von der Târasâra-Upaniskad 
der Muktikâ-Sammlung vorausgesetzt und benutzt (oben S. 818, Anm.). 
 

 1. 

 
Vgl. Jâbâla-Up. 1, oben S. 706 und 707. 
 
Bṛihaspati sprach zu Yâjñavalkya: Dem selbst Kurukshetram nachsteht als 

Opferplatz der Götter und als Brahmansitz aller Wesen, [das sage mir]. – 
Er sprach: Fürwahr, Avimuktam ist das [wahre] Kurukshetram, der 

Opferplatz der Götter und der Brahmansitz aller Wesen. 
    Darum, wo er auch immer wandert, da denke er: hier, fürwahr, ist das 

[wahre] Kurukshetram, der Opferplatz der Götter und der Brahmansitz 
aller Wesen. Denn hier, wenn aus einem die Lebensgeister ausziehen, 

spricht Rudra den errettenden Spruch, durch welchen er der 
Unsterblichkeit teilhaft, der Erlösung teilhaft wird. Darum soll man 

Avimuktam verehren, soll man Avimuktam [das nicht Verlassene] nicht 
verlassen! – So ist es, o Yâjñavalkya. – 

 2. 

 
Entlehnt, mit den erforderlichen Änderungen, aus der Târaka-Upanishad 
(Oupnek'hat II, 378 fg.). 
 
Da fragte Bharadvâja den Yâjñavalkya: Was ist das Errettende, und 

wovon errettet es? – Yâjñavalkya sprach: Das Errettende ist, vom Punkte 
(ṃ) gefolgt, dîrgha (a) nach anala (r), nochmals, mâya, namaḥ, candrâya 

namaḥ, bhadrâya namaḥ [also zusammen: Râṃ Râmâya namaç, candrâya 

namo, bhadrâya namaḥ, »Verehrung sei dem Râṃ Râma, dem Monde, 

dem holden«]. 
    Die Silbe Om ist als die aus Brahman bestehenden, Sein, Denken und 
Wonne genannten [Laute, varṇâḥ] zu verehren. 

    Der Laut a ist der erste Bestandteil, u der zweite, m der dritte, die 

Halbmora der vierte, der Anusvâra der fünfte, der Nachhall der sechste. 
Weil er errettet, heisst der Om-Laut der Errettende, dieses sollst du als 

das errettende Brahman wissen, dieses verehren, das merke wohl. Weil es 
von Empfängnis, Geburt, Alter, Tod, Saṃsâra und grosser Angst errettet, 

darum heisst es das Errettende. 

    Der Brahmane, welcher dieses Errettende allezeit studiert, den errettet 

es von allem Bösen, den errettet es vom Tode, vom Brahmanenmord, 
vom Embryomord, vom Männermord, von allem Mord, von dem Saṃsâra, 

von allem. Er ist nach Avimuktam gelangt, er ist gross und geht ein zur 

Unsterblichkeit. 

 3. 
 



Umdeutung des Om-Lautes auf den Râma-Mythus, nebst nachfolgender 

Reproduktion von Mâṇḍûkya-Up. 1-7 (oben S. 577 fg). und Nṛisiṅhott. 2 (S. 784). 

 
        Entsprungen aus dem a-Laute, 
        Ist Lakshmaṇa dem Viçva gleich; 

        Entsprungen aus dem u-Laute, 

        Ist Çatrughna der Taijasa. 
 

        Entsprungen aus dem m-Laute, 
        Ist Bharata dem Prâjña gleich; 

        Der Halbmora entspricht Râma, 
        Der Brahman-Wonne leibhaft ist. 

 
        Dem Râma nah sich anschmiegend, 

        Als Welt-Wonne-Verleiherin, 

        Ursprung, Bestand, Vergang wirkend 
        Aller Wesen, soll wissen man 

 
        Jene erhabene Sîtâ, 
        Die da heisst Mûla-Prakṛiti; 

        Weil sie Praṇava (der Om-Laut) ist, nennen 

        Brahmankenner sie Prakṛiti. 

 
    »Om! Diese Silbe ist die ganze Welt. Ihre Erläuterung ist wie folgt. Das 

Vergangene, das Gegenwärtige und das Zukünftige, dieses alles ist der 
Laut Om. Und was ausserdem noch über die drei Zeiten hinausliegend ist, 

auch das ist der Laut Om. Denn dies alles ist Brahman, Brahman aber ist 

der Âtman, und dieser Âtman ist vierfach. 
    Der im Stande des Wachens befindliche, nach aussen erkennende, 

siebengliederige, neunzehnmündige, das Grobe geniessende Vaiçvânara 
ist sein erstes Viertel. 

    Der im Stande des Träumens befindliche, nach innen erkennende, 
siebengliederige, neunzehnmündige, das Auserlesene geniessende Taijasa 

ist sein zweites Viertel. 
    Der Zustand, wo er eingeschlafen keine Begierde mehr empfindet und 

kein Traumbild schaut, ist der Tiefschlaf. Der im Stande des Tiefschlafes 
befindliche, einsgewordene, durch und durch ganz aus Erkenntnis 

bestehende, aus Wonne bestehende, die Wonne geniessende, das 
Bewusstsein als Mund habende Prâjña ist sein drittes Viertel. Er ist der 

Herr des Alls, er ist der Allwissende, er ist der innere Lenker, er ist die 
Wiege des Weltalls, denn er ist Schöpfung und Vergang der Wesen. 

    Nicht nach innen erkennend und nicht nach aussen erkennend, noch 

nach beiden Seiten erkennend, auch nicht durch und durch aus Erkenntnis 
bestehend, weder bewusst noch unbewusst2, – unsichtbar, unbetastbar, 

ungreifbar, uncharakterisierbar, unbezeichenbar, nur in der Gewissheit 
des eigenen Selbstes gegründet, die ganze Weltausbreitung auslöschend, 

beruhigt, selig, zweitlos, – das ist das vierte Viertel, das ist der Âtman, 
den soll man erkennen« (oben S. 577-579). 



    Ewig aufleuchtend, vom Nichtwissen und seinen Wirkungen befreit ist 
dieser Âtman, der Bande entledigt, allezeit der Zweiheit fremd, 

wonnegestaltig, Allgrundlage, reines Sein, von sich werfend Nichtwissen, 

Finsternis und Betörung (oben S. 784). »Er bin ich«, so soll man denken; 
das Wort »Ich« bedeutet Om, Jenes, das Seiende, welches das höchste 

Brahman, welches Râmacandra ist. Jenes aus Geist bestehende bin ich, 
bin Om, Jenes, Râmabhadra, das höchste Licht. In das Wort »Ich« soll 

man den Âtman fassen und ihn im Geist mit Brahman einsmachen. 
 

            Wer mit Aufrichtigkeit allzeit 
            »Ich bin Râma!« dies Wort bekennt, 
            Der ist nicht mehr dem Saṃsâra 

            Angehörig, ist Râma selbst. 

 
    So lautet die Upanishad; und wer solches weiss, der wird ein Erlöster. – 

So sprach Yâjñavalkya. 
 4. 

 
Vgl. Jâbâla-Up. 2, oben S. 708. 
 
Da sprach Atri zu ihm: Yâjñavalkya! Jenen unendlichen, unoffenbaren 

Âtman, wie kann ich den erkennen? – Und Yâjñavalkya sprach: Jener 
unvergängliche, unendliche, unoffenbare, vollkommene Wonne als 

einzigen Geschmack habende, geistige Âtman, – dieser unendliche, 
unoffenbare Âtman, der ist in Avimuktam befindlich. – Aber wo ist dieser 
Avimukta- Ort zu suchen? – Er ist zu suchen zwischen der Varaṇâ und der 

Nâsî. – Aber was ist die Varaṇâ und was die Nâsî? – Weil sie alle von den 

Leibesorganen begangenen Fehler [vom Âtman] fern hält (vârayati), 
darum heisst sie Varaṇâ; weil sie alle von den Leibesorganen begangenen 

Sünden vernichtet (nâçayati), darum heisst sie Nâsî. – Aber wo ist der Ort 
jenes Avimuktam? – Es ist der Verbindungsort zwischen Augenbrauen und 

Nase. Denn dieser ist der Verbindungsort zwischen der Himmelswelt und 
der höchsten Welt [des Âtman]. Darum verehren die Brahmankenner 

diesen Verbindungsort als die Verbindungszeit (Dämmerung). Denn in 
Avimuktam, so wissen sie, soll man ihn [den Âtman] verehren. Der 

bekundet sein Wissen als avimuktam (unverlierbar), wer dieses also 
weiss. 

    Und weiter sprach zu ihm von selbst (ungefragt) Yâjñavalkya: 
 

            In Kâçi murmelte Râma's 

            Spruch, der den Stier als Banner hat (Çiva), 
            Durch tausend Manu-Weltalter 

            Mit Ehrung, Opfer und Gebet. 
 

            Da sprach, dadurch erfreut, Râma, 
            Der heilige, zum Ça kara (Çiva): 

            Du magst, was du dir wünschst, wählen, 



            Ich gebe es dir, höchster Gott! 
 

    Da bat den aus Sein, Wonne und Denken bestehenden Râma der Gott: 

 
            Wer im Maṇikarṇî-Teiche, 

            Meinem Tempel, am Gangesstrand 

            Stirbt, den lasse erlöst werden! 

            Weiter bleibt mir zu wünschen nichts. 
 

    Da sprach der erhabene Râma: 
 

            Wer dort in deinem Reich, Gottherr, 
            Wo immer auch es sei, verstirbt, 

            Sei es ein Wurm nur, ein Käfer, 
            Der nur werde erlöst sogleich. 

 
            Ich selbst werde in Steinbildern 

            Immer dort gegenwärtig sein, 
            Zu wirken aller Erlösung 

            In Avimuktam, deinem Reich. 
 

            Und wer durch meinen Spruch gläubig 

            Mich dort verehrt, den sprech' ich frei 
            Von allen Sünden, nicht sorge, 

            Und wär' es selbst Brahmanenmord. 
 

            Wem meinen Spruch in sechs Silben 
            Du oder Brahman offenbarst, 

            Der sei erlöst bei Lebzeiten 
            Und gehe ein erlöst zu mir. 

 
            Wenn einem, selbst noch im Sterben, 

            Du meinen Spruch ins rechte Ohr 
            Einflüsterst, wer er auch sein mag, 

            Der soll erlöst, o Çiva, sein! 
 

    Wer also das von Çrî-Râmacandra genannte Avimuktam schaut, der 

vernichtet dadurch die aus früheren Geburten ihm anhaftenden Sünden. 
 5. 

 
Vgl. Atharvaçiras 2 und Nṛisiṅhapûrvat. 4,3 (oben S. 718 und 769). 

 
Da sprach Bharadvâja zu jenem Yâjñavalkya: Durch welche Sprüche muss 

der erlauchte Râma gepriesen werden, damit er befriedigt wird und sein 
Wesen zu schauen gibt? das sage uns, o Erhabener! 

    Da sprach Yâjñavalkya: Gott Brahmán, von dem erlauchten Râma 
belehrt, preist ihn hinwiederum durch diesen Spruch: 

 



            Der grosse Vishṇu, Allträger, 

            Der leidlose Nârâyaṇa, 

            Vollkommne Wonne nur fühlend, 
            Höchstes Licht seinem Wesen nach, 

            Von Brahmán wurde voll Andacht 
            Gepriesen als der höchste Gott. 

 
Om! der erlauchte Râma ist dieser Erhabene und der zweitlose, aus 

höchster Wonne bestehende Âtman, welcher das höchste Brahman ist; 
bhûr, bhuvaḥ, svaḥ, ihm sei Ehre, Ehre! 

Om! der erlauchte Râma ist dieser Erhabene und der völlig unteilbare 
Âtman; bhûr, bhuvaḥ, svaḥ, ihm sei Ehre, Ehre! 

Om! der erlauchte Râma ist dieser Erhabene und das Amṛitam der 

Brahmanwonne; bhûr, bhuvaḥ, svaḥ, ihm sei Ehre, Ehre! 

Om! der erlauchte Râma ist dieser Erhabene und das errettende Brahman; 
bhûr, bhuvaḥ, svaḥ, ihm sei Ehre, Ehre! 

Om! der erlauchte Râma ist dieser Erhabene und der Brahmán, Vishṇu, 

Îçvara, der die Seele aller Veden ist; bhûr, bhuvaḥ, svaḥ, ihm sei Ehre, 

Ehre! 

Om! der erlauchte Râma ist dieser Erhabene und der alle Veden mitsamt 
A ga's, Çâkhâ's und Purâṇa's ist; bhûr, bhuvaḥ, svaḥ, ihm sei Ehre, Ehre! 

Om! der erlauchte Râma ist dieser Erhabene und die individuelle Seele; 
bhûr, bhuvaḥ, svaḥ, ihm sei Ehre, Ehre! 

Om! der erlauchte Râma ist dieser Erhabene und das innere Selbst aller 
Wesen; bhûr, bhuvaḥ, svaḥ, ihm sei Ehre, Ehre! 

Om! der erlauchte Râma ist dieser Erhabene und die Wesen, wie Götter, 
Asura's und Menschen; bhûr, bhuvaḥ, svaḥ, ihm sei Ehre, Ehre! 

Om! der erlauchte Râma ist dieser Erhabene und die Avatâra's als Fisch, 
Schildkröte usw.; bhûr, bhuvaḥ, svaḥ, ihm sei Ehre, Ehre! 

Om! der erlauchte Râma ist dieser Erhabene und der Prâṇa; bhûr, bhuvaḥ, 

svaḥ, ihm sei Ehre, Ehre! 

Om! der erlauchte Râma ist dieser Erhabene und das     Wesen des 
vierfachen Innenorgans; bhûr, bhuvaḥ, svaḥ, ihm sei Ehre, Ehre! 

Om! der erlauchte Râma ist dieser Erhabene und der Yama; bhûr, bhuvaḥ, 

svaḥ, ihm sei Ehre, Ehre! 

Om! der erlauchte Râma ist dieser Erhabene und der Endemacher; bhûr, 
bhuvaḥ, svaḥ, ihm sei Ehre, Ehre! 

Om! der erlauchte Râma ist dieser Erhabene und der Tod; bhûr, bhuvaḥ, 

svaḥ, ihm sei Ehre, Ehre! 

Om! der erlauchte Râma ist dieser Erhabene und das Unsterbliche; bhûr, 
bhuvaḥ, svaḥ, ihm sei Ehre, Ehre! 

Om! der erlauchte Râma ist dieser Erhabene und die fünf Elemente; bhûr, 
bhuvaḥ, svaḥ, ihm sei Ehre, Ehre! 

Om! der erlauchte Râma ist dieser Erhabene und Bewegtes und 
Unbewegtes; bhûr, bhuvaḥ, svaḥ, ihm sei Ehre, Ehre! 



Om! der erlauchte Râma ist dieser Erhabene und die fünf Feuer; bhûr, 
bhuvaḥ, svaḥ, ihm sei Ehre, Ehre! 

Om! der erlauchte Râma ist dieser Erhabene und die sieben Vyâhṛiti's; 

bhûr, bhuvaḥ, svaḥ, ihm sei Ehre, Ehre! 

Om! der erlauchte Râma ist dieser Erhabene und das Wissen; bhûr, 
bhuvaḥ, svaḥ, ihm sei Ehre, Ehre! 

Om! der erlauchte Râma ist dieser Erhabene und die     Sarasvatî; bhûr, 
bhuvaḥ, svaḥ, ihm sei Ehre, Ehre! 

Om! der erlauchte Râma ist dieser Erhabene und die Lakshmî; bhûr, 
bhuvaḥ, svaḥ, ihm sei Ehre, Ehre! 

Om! der erlauchte Râma ist dieser Erhabene und die Gaurî; bhûr, bhuvaḥ, 

svaḥ, ihm sei Ehre, Ehre! 

Om! der erlauchte Râma ist dieser Erhabene und die Jânakî; bhûr, 
bhuvaḥ, svaḥ, ihm sei Ehre, Ehre! 

Om! der erlauchte Râma ist dieser Erhabene und die Dreiwelt; bhûr, 
bhuvaḥ, svaḥ, ihm sei Ehre, Ehre! 

Om! der erlauchte Râma ist dieser Erhabene und die Sonne; bhûr, bhuvaḥ, 

svaḥ, ihm sei Ehre, Ehre! 

Om! der erlauchte Râma ist dieser Erhabene und der Mond; bhûr, bhuvaḥ, 

svaḥ, ihm sei Ehre, Ehre! 

Om! der erlauchte Râma ist dieser Erhabene und die Sterne; bhûr, 
bhuvaḥ, svaḥ, ihm sei Ehre, Ehre! 

Om! der erlauchte Râma ist dieser Erhabene und die neun Planeten; bhûr, 
bhuvaḥ, svaḥ, ihm sei Ehre, Ehre! 

Om! der erlauchte Râma ist dieser Erhabene und die acht Vasu's; bhûr, 
bhuvaḥ, svaḥ, ihm sei Ehre, Ehre! 

Om! der erlauchte Râma ist dieser Erhabene und die acht Welthüter; bhûr, 
bhuvaḥ, svaḥ, ihm sei Ehre, Ehre! 

Om! der erlauchte Râma ist dieser Erhabene und die elf Rudra's; bhûr, 
bhuvaḥ, svaḥ, ihm sei Ehre, Ehre! 

Om! der erlauchte Râma ist dieser Erhabene und die zwölf Âditya's; bhûr, 
bhuvaḥ, svaḥ, ihm sei Ehre, Ehre! 

Om! der erlauchte Râma ist dieser Erhabene und Vergangenheit, 
Gegenwart, Zukunft; bhûr, bhuvaḥ, svaḥ, ihm sei Ehre, Ehre! 

Om! der erlauchte Râma ist dieser Erhabene und der als Virâj das 
Brahman-Ei innen und aussen erfüllt; bhûr, bhuvaḥ, svaḥ, ihm sei Ehre, 

Ehre! 
Om! der erlauchte Râma ist dieser Erhabene und Hiraṇyagarbha; bhûr, 

bhuvaḥ, svaḥ, ihm sei Ehre, Ehre! 

Om! der erlauchte Râma ist dieser Erhabene und Prakṛiti; bhûr, bhuvaḥ, 

svaḥ, ihm sei Ehre, Ehre! 

Om! der erlauchte Râma ist dieser Erhabene und der Omlaut; bhûr, 
bhuvaḥ, svaḥ, ihm sei Ehre, Ehre! 

Om! der erlauchte Râma ist dieser Erhabene und die vier Halbmoren; 
bhûr, bhuvaḥ, svaḥ, ihm sei Ehre, Ehre! 



Om! der erlauchte Râma ist dieser Erhabene und der höchste Purusha; 
bhûr, bhuvaḥ, svaḥ, ihm sei Ehre, Ehre! 

Om! der erlauchte Râma ist dieser Erhabene und Maheçvara; bhûr, 
bhuvaḥ, svaḥ, ihm sei Ehre, Ehre! 

Om! der erlauchte Râma ist dieser Erhabene und Mahâdeva; bhûr, 
bhuvaḥ, svaḥ, ihm sei Ehre, Ehre! 

Om! der erlauchte Râma ist dieser Erhabene und om!     namo bhagavate 
vâsudevâya, der grosse Vishṇu; bhûr, bhuvaḥ, svaḥ, ihm sei Ehre, Ehre! 

Om! der erlauchte Râma ist dieser Erhabene und der höchste Âtman; 
bhûr, bhuvaḥ, svaḥ, ihm sei Ehre, Ehre! 

Om! der erlauchte Râma ist dieser Erhabene und der Jñâna-Âtman; bhûr, 
bhuvaḥ, svaḥ, ihm sei Ehre, Ehre! 

Om! der erlauchte Râma ist dieser Erhabene und der Sein, Denken, 
Wonne, Zweitlosigkeit als einzigen Geschmack habende Âtman; bhûr, 
bhuvaḥ, svaḥ, ihm sei Ehre, Ehre! 

 
    Wenn der Brahmankenner mit diesen siebenundvierzig Sprüchen 

allezeit den Gott preiset, so wird der Gott befriedigt. Darum, wer mit 

diesen Sprüchen allezeit den Gott preiset, der bekommt den Gott zu 
schauen und geht zur Unsterblichkeit ein, – und geht zur Unsterblichkeit 

ein. 
 

 Fußnoten 
 

1 Hingegen ist die als No. 91 der Muktikâ-Sammlung einverleibte 
Târasâra-Upanishad wiederum eine teils verkürzende, teils erweiternde 

Kompilation aus der Ramottaratâpanîyâ, welche (und zwar mit Einschluss 
der in den meisten Handschriften und bei Nârâyaṇa fehlenden §§ 6 und 7, 

vielleicht mit Ausnahme der längeren Purâṇastelle) von ihr allem 

Anscheine nach vorausgesetzt wird. An die Stelle des auf Râma 
bezüglichen Spruchkönigs setzt sie die Formel: Oṃ namo Nârâyaṇâya und 

verherrlicht sie als das vom Saṃsâra Errettende (târakam). 

 
2 Nur hier sind kleine Abweichungen von dem Texte der Mâṇḍûkya-

Upanishad, und auch diese nicht in allen Handschriften. 

 
 

 

 
 

Anhang: 
 

Die noch übrigen 
 

Upanishad's des Oupnek'hat 
 

I. Bark'he soukt (Purushasûktam) 



II. Tadiw (Tad eva) 
III. Schiw sanklap (Çivasaṃkalpa) 

IV. Baschkl (Bâshkala) 
V. Tschhakli (Châgaleya?) 

VI. Pankl (Pai gala) 
VII. Mrat lankoul (Mṛityulâ gala) 

VIII. Ark'hi (Ârsheya) 
IX. Pranou (Praṇava) 

X. Schavank (Çaunaka) 
 

 
 Vorbemerkung. 

 
Die persisch-lateinische Übersetzung des Oupnek'hat (oben S. 535) ist die 

Form, in welcher die Upanishad's zuerst in Europa bekannt geworden sind 

und, namentlich durch Vermittlung der Philosophie Schopenhauer's, einen 
tiefgehenden Einfluss auf das abendländische Denken gewonnen haben. 

Es wird daher dem Leser erwünscht sein, sämtliche fünfzig Upanishad's 
des Oupnek'hat in unserer Sammlung wiederzufinden. Vierzig derselben 

sind uns im bisherigen bereits begegnet, da auch 11. Sarbsar durch die 
Aitareya-Upanishad und 19. Schat roudri durch die Nîlarudra-Upanishad 

(oben S. 13 fg., 730 fg). in verkürzter Form hinreichend vertreten sein 
dürften. Es bleiben somit zehn Stücke übrig, von denen 40. Bark'he soukt, 
8. Tadiw, 22. Schiw sanklap aus der Vâjasaneyi-Saṃhitâ stammen, 44. 

Baschkl dem Ṛigveda, 45. Tschhakli dem Yajurveda entnommen sein 

wollen, während 32. Pankl, 42. Mrat lankoul, 47. Ark'hi, 48. Pranou und 
49. Schavank zum Atharvaveda gerechnet werden. Vier dieser Texte, 

nämlich Baschkl, Tschhakli, Ark'hi und Schavank sind bis jetzt, unsers 
Wissens, im Sanskrit-Original noch nicht aufgefunden worden und müssen 

daher aus Anquetil Duperron's Oupnek'hat übersetzt werden. Zu ihnen 
kam in der 1. Aufl. noch Pranou, welche jetzt auch aus dem Sanskrit-

Original übersetzt werden konnte, s.u., S. 858. Bei den fünf übrigen 
schliesst sich die Übersetzung nicht an den Oupnek'hat mit seinen 

zahlreichen Zusätzen, Varianten und Missverständnissen, sondern an die 
jedesmal ursprünglichste Form an, in der das Stück vorhanden ist. 

 
 I. Bark'he soukt (Purusha-sûktam). 

 
Dieser Text befasst das Purushalied (Ṛigveda 10,90 = Vâj. Saṃh. 31,1-16) nebst 

seiner Fortsetzung als Uttaranârâyaṇam (Vâj. Saṃh. 31,17-22). Indem wir zur 

Erklärung auf unsere Bearbeitung dieser Stücke (Allg. Gesch. d. Phil. I, 150-158. 
288-291) verweisen, beschränken wir uns hier darauf, die dort gegebene 

Übersetzung zu wiederholen. 
 
Ṛigveda 10,90. 

 

1. Der Purusha mit tausendfachen Häuptern, 

    Mit tausendfachen Augen, tausend Füssen 



    Bedeckt ringsum die Erde allerorten, 
    Zehn Finger hoch noch drüber hin zu fliessen. 

 

2. Nur Purusha ist diese ganze Welt, 
    Und was da war, und was zukünftig währt, 

    Herr ist er über die Unsterblichkeit, – 
    Diejenige, die sich durch Speise nährt. 

 
3. So gross ist diese, seine Majestät, 

    Doch ist er grösser noch als sie erhoben; 
    Ein Viertel von ihm alle Wesen sind, 

    Drei Viertel von ihm sind unsterblich droben. 
 

4. Drei Viertel von ihm schwangen sich empor, 
    Ein Viertel wuchs heran in dieser Welt, 

    Um auszubreiten sich als alles, was 
    Durch Nahrung sich und ohne sie erhält. 

 

5. Aus ihm, dem Purusha, ist die Virâj, 
    Aus der Virâj der Purusha geworden; 

    Geboren überragte er die Welt 
    Nach vorn, nach hinten und an allen Orten. 

 
6. Als mit dem Purusha als Darbringung 

    Ein Opfer Götter angerichtet haben, 
    Da ward der Frühling Opferschmalz, der Sommer 

    Zum Brennholz und der Herbst zu Opfergaben. 
 

7. Als Opfertier ward auf der Streu geweiht 
    Der Purusha, der vorher war entstanden, 

    Den opferten da Götter, Selige 
    Und Weise, die sich dort zusammenfanden. 

 

8. Aus ihm als ganz verbranntem Opfertier 
    Floss ab mit Schmalz gemischter Opferseim, 

    Daraus schuf man die Tiere in der Luft 
    Und die im Walde leben und daheim. 

 
9. Aus ihm als ganz verbranntem Opfertier 

    Die Hymnen und Gesänge sind entstanden, 
    Aus ihm auch die Prunklieder allesamt, 

    Und was an Opfersprüchen ist vorhanden. 
 

10. Aus ihm entstammt das Ross, und was noch sonst 
    Mit Schneidezähnen ist auf beiden Seiten, 

    Aus ihm entstanden sind die Kuhgeschlechter, 
    Der Ziegen und der Schafe Sonderheiten. 

 



11. In wieviel Teile ward er umgewandelt, 
    Als sie zerstückelten den Purusha? 

    Was ward sein Mund, was wurden seine Arme, 

    Was seine Schenkel, seine Füsse da? 
 
12. Zum Brâhmaṇa ist da sein Mund geworden, 

    Die Arme zum Râjanya sind gemacht, 

    Der Vaiçya aus den Schenkeln, aus den Füssen 
    Der Çûdra damals ward hervorgebracht. 

 
13. Aus seinem Manas ist der Mond geworden, 

    Das Auge ist als Sonne jetzt zu sehn, 
    Aus seinem Mund entstand Indra und Agni, 

    Vâyu, der Wind, aus seines Odems Wehn. 
 

14. Das Reich des Luftraums ward aus seinem Nabel, 
    Der Himmel aus dem Haupt hervorgebracht, 

    Die Erde aus den Füssen, aus dem Ohre 
    Die Pole, so die Welten sind gemacht. 

 
15. Als Einschlusshölzer dienten ihnen sieben, 

    Und dreimal sieben als Brennhölzer da, 

    Als, jenes Opfer zurüstend, die Götter 
    Banden als Opfertier den Purusha. 

 
16. Die Götter, opfernd, huldigten dem Opfer, 

    Und dieses war der Opferwerke erstes; 
    Sie drangen mächt'gen Wesens auf zum Himmel, 

    Da wo die alten, seligen Götter weilen. 
 
Vâjasaneyi-Saṃhitâ 31,17-21. 

 

17. Aus Wassern und der Erde Saft geschaffen, 
    Ging er hervor als Viçvakarman anfangs; 
    Tvashṭar kommt, auszubilden die Gestalt ihm; 

    So ist des Menschen erster Ursprung Gottheit. 

 
18. Ich kenne jenen Purusha, den grossen, 

    Jenseits der Dunkelheit wie Sonnen leuchtend; 
    Nur wer ihn kennt, entrinnt dem Reich des Todes, 

    Nicht gibt es einen andern Weg zum Gehen. 
 

19. Prajâpati wirket im Mutterleibe, 

    Der Ungebor'ne vielfach wird geboren; 
    Wie er entsprungen, sehen nur die Weisen, 

    In ihm gegründet sind die Wesen alle. 
 



        20. Verehrung ihm, der wärmend strahlt 
            Den Göttern, der ihr Priester ist, 

            Der vor ihnen entstanden war, 

            Dem leuchtenden, von Brahmanart. 
 

        21. Den leuchtenden, von Brahmanart 
            Zeugend, sprachen die Götter dann: 

            »Dem Priester, der dich also weiss, 
            Seien die Götter untertan!« 

 
    22. Schönheit und Glück sind deine Gattinnen, Tag und Nacht deine 

Seiten, die Gestirne dein Leib, die Açvin's dein Rachen. Fördernd fördere, 
jene [Welt] für mich fördere, die Allwelt für mich fördere. 

 
 II. Tadiw (Tad eva, Vâj. Saṃh. 32,1-12). 

 
Vgl. zur Erklärung dieses Liedes Allg. Gesch. d. Phil. I, 291-294, und in betreff der 
eingeschobenen Verse ebenda S. 132-133. 191. 
 

    1. Das ja ist Agni, Âditya, 
        Das ist Vâyu und Candramas, 

        Das ist das Reine, das Brahman, 
        Die Wasser und Prajâpati. 

 
    2. Alle Zeitteile entsprangen 

        Aus dem Blitze (Kena 29), dem Purusha; 
        Nicht in der Höhe, noch Breite, 

        Noch Mitte ist umspannbar er. 
 

    3. Nicht ist ein Ebenbild dessen, 
        Der da heisst grosse Herrlichkeit. 

1Als goldner Keim ging er hervor zu Anfang; 
Geboren kaum, war einziger Herr der Welt er; 

Er festigte die Erde und den Himmel, – 

Wer ist der Gott, dass wir ihm opfernd dienen? 
 

2Der, wenn sie atmet, wenn sie schliesst die Augen, 
Die Lebewelt regiert als einz'ger König, 

Zweifüssler hier beherrschend und Vierfüssler, – 
Wer ist der Gott, dass wir ihm opfernd dienen? 

 
3Durch dessen Macht dort die beschneiten Berge, 

Das Meer, der Weltstrom ist, von dem sie fabeln, 
Des Arme dort die Himmelspole sind, – 

Wer ist der Gott, dass wir ihm opfernd dienen? 
 

4Der Odem gibt und Kraft gibt, er, dem alle, 
Wenn er befiehlt, gehorchen, auch die Götter, 



Des Abglanz das Unsterbliche, der Tod ist, – 
Wer ist der Gott, dass wir ihm opfernd dienen? 

 

5Nicht schäd'ge er uns, der der Erde Schöpfer, 
Der auch den Himmel schuf, wahrhaft an Satzung, 

Der auch erschuf die glanzreich grossen Wasser, – 
Wer ist der Gott, dass wir ihm opfernd dienen? 

 
6Er, über dem nichts Höh'res ist vorhanden, 

Der eingegangen in die Wesen alle, 
Prajâpati, mit Kindern sich beschenkend, 

Durchdringt die drei Weltlichter sechzehnteilig. 
 
7Indra, der Fürst, und Varuṇa, der König, 

Die schufen für dich diesen [Soma-]Trank zu Anfang; 

Sie trinken beide, und ich trinke ihnen nach, 
Die Göttin Rede labe an dem Soma sich. 

 
4. Er ist der Gott in allen Weltenräumen, 

    Vordem geboren und im Mutterleibe; 
    Er ward geboren, wird geboren werden, 

    Ist in den Menschen und allgegenwärtig. 

 
5. Er, der entstanden ist vor allem andern, 

    Der sich zu allen Wesen umgestaltet, 
    Prajâpati, mit Kindern sich beschenkend, 

    Durchdringt die drei Weltlichter sechzehnteilig. 
 

6.8 Durch den der Himmelsraum, der Erde Festen, 
    Der Sonne Glanz, das Firmament gestützt sind, 

    Und der im Mittelreich den Luftraum ausmisst, – 
    Wer ist der Gott, dass wir ihm opfernd dienen? 

 
7.9Zu dem aufschau'n die Kämpfer beider Heere, 

    Auf Hilfe bauend, sorgenvollen Herzens, 
    Aus dem aufgeht und fernhin strahlt die Sonne, – 

    Wer ist der Gott, dass wir ihm opfernd dienen? 

 
10Als ehemals die grossen Wasser kamen, 

    Die allkeimschwangern, die das Feuer zeugten, 
    Ging er daraus hervor als Lebenshauch der Götter, – 

    Wer ist der Gott, dass wir ihm opfernd dienen? 
 

11Der machtvoll selbst die Wasser überschaute, 
    Die kräfteschwangern, die das Opfer zeugten, 

    Er, der der einzige Gott war von den Göttern, – 
    Wer ist der Gott, dass wir ihm opfernd dienen? 



 
8.12Der Vena schaut das Höchste, das verborgen, 

    In dem die ganze Welt ihr einzig Nest hat, 

    Einheits- und Ausgangspunkt der Welt, den Wesen 
    Allgegenwärtig ein- und angewoben. 

 
9. Des Ew'gen kundig künde der Gandharva 

    Sein als Welt ausgebreitetes Geheimnis; 
    Drei Viertel davon bleiben uns verborgen, 

    Wer diese weiss, wäre des Vaters Vater. 
 

10. Er, der verwandt uns, Vater und Vorseher, 
    Kennt die Wohnstätten und die Wesen alle; 

    Da wo die Götter, Ewigkeit erlangend, 
    Zum dritten Weltraume empor sich schwangen. 

 
11. Umwandelnd alle Wesen, alle Welten, 

    Umwandelnd alle Gegenden und Pole, 

    Drang durch er zu der Ordnung Erstgebornem, 
    Ging ein mit seinem Selbste in das Selbst er. 

 
12. Mit eins umwandelt hat er Erd' und Himmel, 

    Umwandelt Welten, Pole und das Lichtreich; 
    Er löste auf der Weltordnung Gewebe: 

    Er schaute es und ward es, denn er war es. 
 

13.13Der Stätte wunderbaren Herrn, 
    Den liebenswerten Indrafreund 

    Rief ich um Gut und Weisheit an. Svâhâ! 
 

14. Die Weisheit, die der Götter Schar, 
    Und die die Väter schätzen hoch, 

    Mit dieser Weisheit mögst du heut, 

    O Agni, weise machen mich! Svâhâ! 
 
15. Weisheit verleih' mir Varuṇa, 

    Weisheit Agni, Prajâpati, 

    Weisheit mög' Indra und Vâyu, 
    Weisheit der Schöpfer mir verleih'n. Svâhâ! 

 
16. Brahmanenstand und Kriegerstand 

    Beglücke beide hier mein Glück; 
    Die Götter mögen mir verleihen höchstes Glück! 

    Dir, o Glück, Svâhâ! 
 

 
 Fußnoten 



 
1 Ṛigv. 10,121,1. 

 
2 Ṛigv. 10,121,3. 

 
3 Ṛigv. 10,121,4. 

 
4 Ṛigv. 10,121,2. 

 
5 Ṛigv. 10,121,9. 

 
6 Vâj. Saṃh. 8,36. 

 
7 Vâj. Saṃh. 8,37. 

 
8 Ṛigv. 10,121,5. 

 
9 Ṛigv. 10,121,6. 

 
10 Ṛigv. 10,121,7. 

 
11 Ṛigv. 10,121,8. 

 

12 Die ursprüngliche Fassung dürfte Atharvav. 2,1,1 (Allg. Gesch. d. Phil. 
I,253) sein, die obige Modifikation scheint schon unter dem Einflusse von 
Bṛih. 3,6. 8 (oben S. 437. 444) zu stehen. 

 
13 Ṛigv. 1,18,6. 

 

 
 III. Schiw sanklap (Çiva-saṃkalpa, Vâj. Saṃh. 34,1-6). 

 
Das Manas, dessen Freundlichgesinntsein hier erbeten wird, ist, wie die 
nächstverwandte Stelle, Bṛih. 4,3 (oben S. 466 fg). zeigt, der Âtman. Das schöne 

Lied steht auf gleicher Stufe mit den Versen Bṛih. 4,4,8 fg. sowie mit Kena, Kâṭhaka 

und Îçâ, an welche sich mehrfache Anklänge finden. 
 
1. Der göttliche, der in die Ferne schweifet 

    Beim Wachenden, der auch im Schlafe schweifet, 
    Fernwandernd, das alleine Licht der Lichter (Bṛih. 4,4,16), 

    Der Geist sei mir von freundlicher Gesinnung! 
 

2. Durch den werktüchtig ihre Werke Weise 
    Beim Opfer und der Festversammlung üben, 

    Der als vorzeitlich Wunder (Kena 3,15) wohnt im Menschen, 
    Der Geist sei mir von freundlicher Gesinnung! 

 



3. Der als Bewusstsein, Denken und Entschliessen, 
    Der als unsterblich Licht verweilt im Menschen, 

    Ohn' dessen Zutun keine Hand sich reget (Kena 3,19), 

    Der Geist sei mir von freundlicher Gesinnung! 
 

4. Der diese Welt, Vergangenheit und Zukunft, 
    Der alle Dinge in sich schliesst unsterblich, 

    Durch den das Opfer flammt mit sieben Priestern, 
    Der Geist sei mir von freundlicher Gesinnung! 

 
5. In dem die Ṛic's, die Sâman's und die Yajus' 

    Befestigt sind wie Speichen in der Nabe, 
    Dem eingewebt alles, was Menschen denken, 

    Der Geist sei mir von freundlicher Gesinnung! 
 
6. Der, wie ein guter Lenker seine Rosse (Kâṭh. 3,3), 

    Die Menschen wie an Zügeln sicher leitet, 

    Im Herzen fest und doch des Schnellen Schnellstes (Îçâ 4), 
    Der Geist sei mir von freundlicher Gesinnung! 

 
 IV. Baschkl (Bâshkala-Upanishad). 

 
Der Name dieser, nur im Oupnek'hat als Baschkl oder Baschkel erhaltenen Upanishad 
wird von Weber, wohl mit Recht, als Bâshkala-Upanishad gedeutet und auf die 

halbverschollenen Bâshkala's, eine Schule des Ṛigveda (zu dem unsere Upanishad 

gehören will) bezogen, wiewohl die vorliegende Upanishad keinerlei Beziehung zu 
dem zeigt, was über die Bâshkala's bekannt ist, auch ihrem Inhalte nach unmöglich 

in die Zeit zurückgehen kann, in welcher die Upanishad's, als Anhänge der 
Brâhmaṇa's oder Âraṇyaka's, die dogmatischen Textbücher bestimmter Vedaschulen 

bildeten. 
    Eine Shaḍv. Br. 1,1 auftauchende (vielleicht auf dem missverstandenen Verse 

Ṛigv. 8,2,40 beruhende, vgl. Ind. Stud. IX, 40) Legende berichtet, dass Indra 

Medhâtithiṃ ha Kâṇvyâyanaṃ mesho bhûtvâ jahâra, »in Gestalt eines Widders den 

Medhâtithi, Sohn des Kaṇva, entführt habe«. An diese Legende knüpft (ganz ähnlich 

wie die Kâṭhaka-Upanishad an die Naciketas-Legende) unsere Upanishad an, um 

durch den sich selbst offenbarenden Indra, welcher (ähnlich wie Kaush. 3) als 

Vertreter des Âtman erscheint, die wesentlichen Grundgedanken der Upanishadlehre 
aussprechen zu lassen. Die Form war, vielleicht bis auf die Anfangsstellen, allem 
Anscheine nach metrisch. Für die Abfassungszeit ist, mehr noch als die Anklänge an 

Ṛigv., Bṛih., Chând., Kâṭh., Çvet., charakteristisch, dass die Fünffeuerlehre (Chând. 

5,10) als bekannt vorausgesetzt wird, dass der Âtman wiederholt als der 
»Zuschauer« (sâkshin, zuerst Çvet. 6,11) bezeichnet, und dass sogar das im Ozean 

brennende Feuer (Aurva) erwähnt wird, welches sonst in keiner uns bekannten 
Upanishad vorkommt. Möglicherweise könnte dies, wie manches andere, Zusatz des 
von den persischen Übersetzern mehrfach, namentlich wohl zu Anfang, 

eingeflochtenen Kommentars sein; zu der übergrossen Treue der Anquetil'schen 
Übersetzung steht in merkwürdigem Kontraste die übergrosse Freiheit, mit welcher 
sie den Text hier wie anderweit behandelt haben, und welche es, solange der 

Sanskrittext nicht gefunden sein wird, nicht möglich macht, die vorliegende 
Upanishad anders als wie durch einen Nebel hindurch zu sehen. 
 



Es begab sich, dass dem Medhâtithi, dem Sohne des Kaṇva, der weise 

Indra in Gestalt eines Widders sich nahte und denselben wider seinen 

Willen emporhob und zur Himmelswelt trug. Da sprach Medhâtithi, 
ungehalten über seine gewaltsame Entführung, zu Indra das erregte Wort: 

»Du weisst, wer du bist; ich weiss nur, dass du stark bist und schnell 
dahineilst. Wer dich so sieht, wird nicht glauben, dass du einer der Widder 

bist, wie sie auf der Erde wandeln, während du, ohne die Erde zu 

berühren, dahinfährst. Niemand vermag mit einem Körper behaftet zu den 
oberen Welten zu fliegen, wie du es tust. Allweise bist du, darum sage 

mir, wer du bist; wo nicht, so werde ich, ein Brahmane, mit meinem 
Zorne dich treffen. 

 
        Der mächt'ge Indra, allschauend, 

        Wunschgewährend, der Feinde Schar 
        Besiegend, alles fortraffend, 

        Um den das Tapas ich geübt, 
 

        Der sieht mich, wo es auch sein mag, 
        Er trägt den Blitz in seiner Hand, 

        Zu treffen den, der, abweichend 
        Vom Rechte, krumme Wege geht! 

 

        Nachdem ich gegen mein Wollen 
        In deine Hand geraten bin, 

        Du Wunderherr, wohin wirst du 
        Mich führen, und wo ist dein Reich? 

 
        Wo weilt mein Vater wohl? schläft er, 

        Dass er von dir, der du mich raubst, 
        Und von mir, den du ihm raubtest, 

        Keine Kunde erhalten hat? 
 

        Und die Götter im Lichthimmel, 
        In West und Süd, in Ost und Nord, 

        Und die nach oben hin wohnen, 
        Ob sie wissen, dass du mich raubst? 

 

        Wenn ich recht ihren Dienst übte, 
        Warum befreien sie mich nicht? 

        Worin mag ich gefehlt haben, 
        Dass sie jetzt mir nicht helfend nahn?« 

 
    Da lächelte Indra, und, um den Zweifel aus seinem Herzen zu 

verscheuchen, sprach er: »Wer, glaubst du, hält dich jetzt in Schutz und 
Gewahrsam? Du fühlst dich von mir bedrängt und weisst doch nicht, wer 

ich bin, und dass ich dich nicht erlösen kann, ohne dich zu meiner Stätte 
zu bringen. 



 
Ich bin es, der die Opferwerke lohnt, 

Der Mantra bin ich, der das Opfer heiligt, 

Das Feuer, das verzehrt die Opfergaben, 
Bin ich, bin der Zuschauer aller Dinge. 

 
Ich nähre auch die Götter; alle Welten, 

Das Brahman-Ei, schuf ich als meine Stätte. 
Von allem in der Welt bin ich getrennt, 

Und doch auch allem in der Welt verbunden.1 
 

Ich bin die grosse Rede, die, zerteilt, 
Als mannigfache Reden sich verbreitet.2 
Ich bin es, der den Dämon Vṛitra3 schlug, 

Als er als Schlange im Gebirge hauste4. 

 
Mit meinem Donnerkeile schreck' ich alle. 

Ich mache Nahrung wachsen, bin der Fittich 
Des Fliegenden; die Siege, welche Indra 

Mit seiner Schar errang, – ich bin ihr Sieger! 
 

Wer könnte mich erkennen, wer erklären? 

Ich schlug die Feinde alle, mich schlug niemand. 
Ich spende Nahrung; wer vermöchte wohl 

In allen Welten meine Macht zu schauen? 
 

Ich bin der Eine, bin das Licht, erscheine, 
Durch Zauberkräfte vielfach mich gestaltend.5 

Ich fürchte nichts; bin allem innerlich 
Als inn'rer Lenker6, als Zuschauer7 aller. 

 
Mich überragte keiner je an Grösse, 

Ich habe Erd' und Himmel ausgebreitet. 
Den Weltherrn schaffe Nahrung ich durch Opfer; 

Denen, die freudig opfern, spende Lohn ich. 
 

Ich weiss der Erde Mitte, bin Urvater, 

Der Vater und die Mutter dieser Welten. 
Ich mache, dass es von dem Himmel regnet, 

Den Tau, der aus dem Luftraum fällt, ich schaff' ihn. 
 

Ich weiss die Veden, Opfer, die Versmasse, 
Und Schätze, bin im Meere jenes Feuer (Aurva), 

Das stets brennt; bin das Nâciketa-Feuer, 
Das reine, das sie auf dem Altar schichten. 

 
Ich bin die Priester, die beim Opferwerke 



Am frühen Morgen, eh' die Vögel fliegen, 
Die Opferspenden in das Feuer giessen 

Und laut des Feuers Preis ertönen lassen. 

 
Einrädrig ist der Wagen mit zwölf Speichen8, 

Der sich im Lauf des Jahrs am Himmel umschwingt; 
Die Sonne ist's, die in zwölf Monaten 

Die Welt umkreist, – ich bin ihr Wagenlenker. 
 

Und er, der Tag um Tag sein Licht vermehrt, 
Anschwillt an Leib und wieder regnen lässt 

Die Wasser, die des Lebens Ursprung sind9, 
Ich bin auch dieses Wesen, bin der Mond. 

 
Und er, der in der Welt der Lebewesen (jagat) 

Dahinfährt zwischen ihnen, über ihnen, 
Der durch das ganze Weltall läuternd streicht, 

Ich bin auch dieses Wesen, bin der Wind. 

 
Und jene, die in ihren Eingeweiden 

Die Welt der Pflanzen wohlgeborgen hält, 
Und sie emporschickt zur Befriedigung 

Des Opferbringers, ich bin es, die Erde. 
 

Ich bin es, der, zum Lebenshauch geworden, 
Eingeht in grosse und in kleine Formen 

Und hoch und tief in allen Wesen umläuft. 
Wer mich im Herzensraum weiss, wird zu mir. 

 
Fünffach und zehnfach10 bin ich, eins und tausend, 

Unendlichfach in dieser Welt verbreitet. 
Wer dieses weiss, wird wie ich ausgebreitet, 

Wer es nicht weiss, der kennt sich selber nicht. 

 
Nicht durch die Werke bin ich zu erlangen11, 

Nicht durch Schriftwissen, nicht durch vieles Fasten, 
Auch nicht durch Wohltun, vielfach ausgeübt, – 

Doch alles kommt zu mir auf allen Wegen. 
 

Wer ist's, der tötet und gefangen nimmt? 
Wer ist der Widder, der dich führt von dannen? 

Ich bin es, der in dieser Form erscheint, 
Ich bin es, der erscheint in allen Formen. 

 
Wenn einer fürchtet sich vor was auch immer, 

Ich bin's, der fürchtet und der fürchten macht; 
Doch in der Grösse ist ein Unterschied: 

Ich esse alle, aber mich isst niemand. 



 
Du hast, Medhâtithi, um meinstwillen 

Viel Busse und Selbstpeinigung erduldet; 

Zur Wahrheit dich, zum reinen Sein zu führen, 
Bin ich als Widder zu dir abgestiegen. 

 
Auf jenem Wege, der zur Wahrheit führt, 

Auf dem sollst du zur Wahrheit jetzt gelangen: 
Lichtartig bin ich, ewig, ohne Fesseln, 

Was war und ist und sein wird, – ich bin alles. 
 

Was ich bin und was du bist, ich und du 
Und du und ich, das, wisse, bin ich alles! 

Nicht zweifle mehr! Vordem warst du nichtwissend, 
Jetzt bist erfahren du; nicht zweifle ferner! 

 
Ich bin es, der ernährt, und der Vergeltung 

An allen Werken übt, ich bin es, der 

Das Weltall hält in seiner Hut beschlossen; 
Ich bin zu dieser ganzen Welt gestaltet. 

 
Als Rudra bin ich dieser Welt Zerstörer 

Erschütternd alles; ich bin auch der Tod, 
Bin der Verhänger aller Not und Plage; 
Ich bin der Herr der Welt, bin ihre Seele (haṇsa). 

 

Von Kummer bin ich frei und frei von Alter, 
Ich bin der Alte, frei bin ich von allem; 

Wahrlich, ich bin das Weltall, bin das Weltall. 
Ich bin es auch, der darbringt alle Opfer. 

 
Von allen Seiten bin ich Angesicht (Ṛigv. 10,81,3), 

Das All umfassend, Herr, Zuschauer bin ich. 
Allgegenwärtig, gütig gegen alle, 

Der Eine bin ich; was da ist, ich bin es!« 
 

 
 Fußnoten 

 
1 Als der Âtman, das Subjekt des Erkennens, ist er mit allem Objektiven 

verbunden und steht ihm doch als ein Anderes getrennt gegenüber. 

 
2 Vgl. Ṛigv. 10,125,3. 

 

3 Occidens τὸν Bratr nomine schaittani. 

 
4 Ṛigv. 1,32,2: ahiṃ parvate çiçriyâṇam. 



 
5 Vgl. Ṛigv. 6,47,18: Indro mâyâbhiḥ pururâpa' îyate. 

 
6 Als antaryâmin, Bṛih. 3,7. 

 
7 Als der sâkshin, Çvet. 6,11. 

 
8 Vgl. Ṛigv. 1,164,2. 11 (Allg. Gesch. d. Phil. I, 108. 111). 

 
9 Vgl. Chând. 5,3-10, oben S. 137 fg. 

 
10 Chând. 7,26,2, oben S. 186. 

 
11 Vgl. Kâṭh. 2,23, oben S. 275. 

 
 

 V. Tschhakli (Châgaleya-Upanishad?). 
 
Der weise Tschhakli, nach dem diese Upanishad benannt ist, wird von Stenzler und 

Weber als Châgaleya gedeutet, und wir wüssten diese Vermutung durch nichts 
Besseres zu ersetzen, da Câkrâyaṇa (Chând. 1,10) dem Lautwerte nach zu fern liegt, 

auch Bṛih. 3,4 als Tschekraïn wiedergegeben wird. Auch in der Deutung von 

Nimkehar als Naimishawald (Naimishâraṇyam) und K'herk'hit als Kurukshetram 

schliessen wir uns an Weber an. 
    Das Thema der Upanishad ist nicht streng festgehalten; im Anfang handelt es sich 
darum, ob die Geburt den Brahmanen ausmache; im weitern Verlaufe darum, ob das 

Wesen des Menschen im Leibe oder der Seele zu suchen sei. Als Grundgedanken 
kann man allenfalls, beides vermittelnd, aufstellen, dass nicht die Geburt den 
Brahmanen ausmache, weil nur der Leib geboren werde, das Wesen des Menschen 

aber in der Seele zu suchen sei. 
    Eine Zeitbestimmung ist aus dem Inhalte schwerlich zu gewinnen, da die Frage, 
worin das Wesen des Brahmanen bestehe, zu jeder Zeit, von Chând. 4,4 an bis hinab 

zur Vajrasûcikâ, möglich war, und der Vergleich von Leib und Seele mit dem Wagen 
und seinem Lenker sowohl abhängig als auch unabhängig von Kâṭh. 3,3 aufgestellt 

werden konnte. Die »wie die Kinder Lebenden« scheinen allerdings Bṛih. 3,5 zur 

Voraussetzung zu haben, wenn nicht etwa an die zwerghaften Vâlakhilya's zu denken 
ist. 
    Der Form nach macht das Stück freilich den Eindruck, einer sehr späten Zeit 
anzugehören, aber wir wissen nicht, wie viel hierbei auf Rechnung der von den 
persischen Übersetzern eingefügten Erläuterungen zu setzen ist. 
 
Es begab sich, dass die Ṛishi's am Ufer der Sarasvatî ein Opfer 

veranstalteten. Da sass unter ihnen ein Brahmane, von dem sagten die 
Ṛishi's: »Wir müssen ihn ausschliessen, denn seine Mutter ist eine Magd, 

und es ist gegen die Vorschrift, dass ein solcher beim Opfer zugegen sei.« 

– Da sprach der Brahmane: »Ihr verehrungswürdigen Opferbringer und 
Vedakenner, welches ist diese eure Grösse, die in mir nicht wäre?« – Und 

sie sprachen: »Dieses ist unsere Grösse, dass wir geborene Brahmanen 
sind.« – Und er sprach: »Was ist jenes Brahman in euch, das in mir nicht 
wäre?« – Die Ṛishi's sprachen: »Wer im Hause eines Brahmanen geboren 



ist und das Werk der Brahmanen vollbringt, jene Werke, die im Veda 
geboten sind, der ist ein Brahmane.« 

    Da zeigte er ihnen einen Toten, der lag am Ufer des Flusses; und er 

sprach zu ihnen: »Auch dieser, welcher tot hier liegt, ist ein Brahmane 
und hat alle Werke des Veda vollbracht; warum nennt man nicht diesen 

Toten einen Brahmanen? Wenn ihr den Leib für den Brahmanen haltet, so 
müsst ihr auch diesen für einen Brahmanen halten; denn die Werke sind 
nicht aus dem Leibe ausgezogen.« – Die Ṛishi's sprachen: »Wir wissen 

nicht, was aus ihm ausgezogen ist, nach dessen Auszug wir ihn nicht mehr 

einen Brahmanen nennen.« – Er sprach: »Im Naimishawalde (Nimkehar) 
war eine heilige Stätte, weil die Brahmanen dort ein Opfer veranstaltet 

hatten. Dieser Tote war unter jenen Brahmanen zur Zeit des Opfers und 
wusste alles Wissen und vollbrachte die Werke. Was ist aus diesem, 
seinem Wissen geworden?« – Da waren die Ṛishi's bestürzt, nahten sich 

ihm als Schüler und sprachen: »Wir wissen es nicht! lass uns deine 

Schüler sein, belehre uns!« – Er aber sprach lächelnd: »Das ist doch 
gegen den Strich, dass ein Niedriger so Grosse und Edle zu Schülern 
haben sollte!« – Die Ṛishi's sprachen: »Wenn es also ist, so nimm uns 

nicht als Schüler an, aber zeige uns an, wohin wir gehen sollen!« – Er 

sprach: »In Kurukshetram (K'herk'hit) sind sie versammelt, welche wie 
die Kinder leben; so macht euch auf und gehet hin zu ihnen; sie werden 

euch die Wahrheit darüber mitteilen.« 
    Da machten sich die Ṛishi's auf und gingen nach Kurukshetram zu jenen 

hin, welche wie die Kinder leben. Als sie dort ankamen, forschten jene 
nach ihrem Begehr und sprachen: »Wir leben wie die Kinder; warum seid 

ihr zu uns gekommen, die ihr gross seid und alt und weise und 
vedakundig? Auch hier gibt es solche, die alt sind und weise und gross 

und vedakundig und von grossem Reichtume; warum geht ihr nicht zu 
ihnen sondern zu uns?« – Als die Ṛishi's diese Rede hörten, waren sie 

bestürzt, sahen einander an und sprachen: »Der uns angewiesen hat, zu 
euch zu gehen wie Schüler zu ihrem Lehrer, der hat uns hergesandt, und 

wir sind, auf ihn vertrauend, zu euch gekommen.« – »So sagt denn, was 
ihr von uns wollt«, sprachen sie. – Und die Ṛishi's sprachen: »Als die 

Brahmanen das Opfer im Naimishawalde veranstalteten, war unter ihnen 
ein Brahmane aus dem Geschlechte des Atri, der wusste alles Wissen und 

vollbrachte alle Werke. Was ist nun, nachdem er gestorben und sein Leib 
dahingefallen ist, aus diesem seinem Wissen geworden?« – Sie sprachen: 

»Wir haben von unsern Vorfahren die Sitte überkommen, dass wir 
niemand als Schüler annehmen, der uns nicht vorher ein Jahr lang gedient 

hat. Wenn ihr ein Jahr lang hier verweilen und uns dienen wollt, so 
werden wir mit euch reden.« 

    Und sie blieben ein Jahr und dieneten ihnen. Darauf sprachen die wie 
die Kinder Lebenden zu den Ṛishi's: »Nachdem ihr uns nun ein Jahr lang 

gedient, wollen wir mit euch reden.« – Und sie nahmen sie an der Hand 
und führten sie an einen Weg, auf dem fuhren Wagenfahrer mit ihren 

Wagen vorüber; und sie sprachen: »O ihr Wahrheitliebenden, seht ihr 
dies?« – »Was?« sprachen sie. – »Den Wagen« sprachen sie. – Die Ṛishi's 



sprachen: »Wohl sehen wir den Wagen; aber warum wollt ihr, dass wir ihn 
sehen?« – Sie sprachen: »Wie die Wagenrosse, gleich Meereswellen, 

springen und laufen, also springt und läuft auch der Wagen; wohin immer 

die Pferde gehen, dahin geht der Wagen und bringt den Wagenfahrer ans 
Ziel. Also verhält sich dieses.« – Die Ṛishi's sprachen: »So ist es, und alle 

fahren auf den Wagen, bis sie zur Abendzeit ans Ziel gelangen.« 

    Da hielt der Wagenlenker den Wagen an, stieg ab und schirrte die 
Pferde los. Und sie sprachen zu den Ṛishi's: »Seht, wie jetzt der Wagen, 

gleich einem blossen Holzstücke, dasteht, ohne zu fahren, umzulaufen 
oder sich zu bewegen. Was ist es«, so fragten sie, »das den Wagen 

verlassen hat, so dass er, statt zu laufen, unbeweglich steht?« – Die 
Ṛishi's sprachen: »Der Wagenlenker hat ihn verlassen.« – Da sprachen 

sie: »Wie ihr den Wagen ohne Bewegung stehen seht, nachdem der 
Wagenlenker ihn verlassen, so ist, o ihr Wahrheitliebenden, auch dieser 

Körper ohne Bewegung, nachdem die Seele (jîvâtman) ihn verlassen hat. 

Die Seele ist es, die den Körper bewegt; die Sinne sind die Rosse des 
Wagens, die Sehnen sind die Stricke, die seine Teile zusammenhalten, die 

Knochen sind die Holzteile, das Blut ist das Öl, das man ihm einträufelt, 
damit er laufe; das Werk ist der Stab, mit dem man die Pferde antreibt; 

die Rede ist das Knarren des Wagens, die Haut ist seine Decke. – Und 
gleichwie der Wagenlenker den Wagen verlässt, also dass er ohne 

Bewegung steht, so auch gelangt die Seele, den Stand des Wachens 
verlassend, zum Träumen, und den Stand des Träumens verlassend, zum 

Tiefschlafe (sushupti), welcher von Erkenntnisart (prâjña) ist. Und wenn 
sie auch diesen Stand verlässt und sich losmacht und nicht wieder hierher 

zurückkehrt, und den Leib loslässt, dann steht dieser Wagen des Leibes 
ohne Bewegung und tönt nicht mehr und riecht übel, und man berührt ihn 

nicht, und die Hunde und Krähen und Geier und Schakale zerfleischen 
ihn.« – 
    Da verstanden die Ṛishi's, was die Wahrheit ist, und dass das, durch 

dessen Auszug der Leib zum Leichnam wird, die Seele ist, und dass der 

Leib niedrig und die Seele hoch ist, und dass niemals der Leib hoch und 
die Seele niedrig genannt werden kann. 
    Als die Ṛishi's diese Wahrheit wohl begriffen hatten, berührten sie die 

Füsse von jenen und sprachen: »Wahrlich, wir haben kein Gut, das wir, 

als dem gleichwertig, was ihr uns gelehrt habt, euch als Gabe darbieten 
und geben könnten. Hier stehen wir mit ehrfurchtsvoll verbundenen 

Händen.« – 
    Diese Erzählung berichtete der Ṛishi Châgaleya und sprach diesen 

Mantra des Veda: 
 

            Wie ohne Lenker ein Wagen 

            Nicht umläuft, tönt und sich bewegt, 
            So auch der Leib, wenn ausziehend 

            Die Seele ihn verlassen hat. 
 

            Und wie des Wagens Werkzeuge 



            Ohne den Lenker tatlos sind, 
            So auch des Körpers Werkzeuge 

            Tatlos ohne die Seele sind. 

 
            Und wenn auch einen, der tot ist, 

            Die Seinigen betrauern all, 
            So werden sie dadurch bringen 

            Keinen Nutzen dem toten Leib. 
 

 VI. Pankl (Pai gala-Upanishad). 
 
Den Text dieser bisher, soviel uns bekannt, vergebens gesuchten Upanishad haben 

wir als einen Teil der in der Muktikâ-Sammlung als No. 59 aufgenommenen 
Pai gala-Upanishad aufgefunden. Der erste Adhyâya dieses inhaltreichen Werkes 
behandelt in einer aus Vedânta und Sâ khyam gemischten, vielfach an den 

Vedântasâra erinnernden, Anschauung die Kosmologie, der zweite ebenso die 
Physiologie, der dritte die »grossen Worte«, namentlich tat tvam asi, und die Frucht 
ihrer Meditation, der yierte endlich die Freiheit des Erlösten. Dem Eingange dieses 

vierten Adhyâya entstammt der Text der Pankl des Oupnek'hat, welcher freilich im 
Sanskrit-Original merkwürdig zusammenschrumpft. Der Vergleich desselben (wie wir 
ihn hier, möglichst wörtlich und ohne Rücksicht auf den Oupnek'hat, wiedergeben) 

mit Anquetil's Übersetzung liefert ein gutes Beispiel der grossen Freiheit, mit welcher 
die persischen Übersetzer den Urtext behandelt haben. 
 
    Da befragte Pai gala den Yâjñavalkya: »Welches ist das Werk und 

welches das Verhalten (sthiti) des Wissenden?« 

    Da sprach Yâjñavalkya: »Der mit Freiheit von Eigendünkel begabte 
Erlösungsuchende errettet einundzwanzig Stammglieder (kulam); der 

Brahmanwissende aber errettet hierdurch allein hundertundein 
Stammglieder. 

 
        Ein Wagenfahrer ist, wisse, 

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

        Manas, wisse, der Zügel ist.1 
 

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

        Als Götterwagen, leichtfliegend, 
        Sehen Weise die Herzen an. 

 

        Aus Âtman, Sinnen und Manas 
        Das Gefügte ›Geniesser‹ heisst (Kâṭh. 3,4). 

        Durch ihn, unmittelbar fasslich, 
        Weilt im Herzen Nârâyaṇa. 

 

        Nach angefang'nen Werks Ablauf 
        Ist sein Tun vergleichbar der Schlangenhaut. 

        Seelen wechseln ihr Haus mondgleich2, 



        Wenn erlöst, sind sie ohne Haus. 
 

    Mag er den Leib verlassen an einem geheiligten Orte oder in der Hütte 

eines Hundefleisch-Essenden, – er geht zur Absolutheit ein. Er schüttelt 
die Lebenshauche ab und geht zur Absolutheit ein. 

 
Mag man ihn hinterher spenden 

 
[Indische Philosophie: Sechzig Upanishads des Veda. Asiatische 

Philosophie - Indien und China, S. 6040 
(vgl. Veda-Upanishads, S. 794 ff.)]  

Dem Luftraum, oder scharren ein, 
Niemals ein solcher Mann wandert 

Zu abermaliger Geburt. 
 

Nicht Feuerbrauch, nicht Unreinsein (Manu 11,184), 
Nicht Mehlkloss, Wasserspende nicht, 

Nicht Totenspenden hat nötig, 

Wer als Bhikshu zu Brahman ward! 
 

Wozu kochen, was schon gar ist? 
Wozu brennen, was schon verbrannt? 

Wo die Erkenntnisglut verbrannt 
Den Leib, bedarf's der Bräuche nicht! 

 
Bis man entwuchs der Welttäuschung, 

Soll dem Lehrer gehorchen man, 
Soll auch dem Lehrer gleich achten 

Lehrers Gattin und Kinder stets. 
 

    Doch reines Herzens und zu reinem Geiste geworden, spreche man: 
›ich bin er‹ mit Gelassenheit, – ›ich bin er‹ mit Gelassenheit.« 

 

 Fußnoten 
 
1 Kâṭh. 3,3. Die folgenden Verse sind Kâṭh. 3,4 in erweiterter Form. 

 
2 Candravac carate dehî, sa muktaç ca aniketanaḥ. Wie der Mond jede 

Nacht in einem andern Mondhause wohnt, so die Seele bei jedem Leben in 
einem andern Leibe. Im Oupnek'hat ist der Vers an unrechte Stelle 

geraten und völlig missverstanden: se ipsum potest – similem lunae 

lumini effectum – ex obscuritate monscientiae liberatum facere. 
 

 
 VII. Mrat lankoul (Mṛityu-lâ gala-Upanishad). 

 
Diese Upanishad beschäftigt sich mit einem jener (von Ṛigv. 7,59,12 an öfter 

vorkommenden) Mantra's, welche der »Abwehr des [vorzeitigen] Todes« 



(mṛityujaya) dienen sollen. Zu diesem Zwecke wird hier der Spruch Taitt. Âr. 10,12 

eingeschärft. Vorher geht ihm eine Formel, welche den Schluss von Taitt. Âr. 10,11 
in der Atharva-Rezension bildet (oben S. 252), wonach der korrupte Text zu 

verbessern war. Jedes Wort des Spruches rückt, wenn es vergessen wird, die 
Todesstunde um einen Monat näher. – Das als Titel in der Mehrzahl der 
Handschriften überlieferte mṛityu-lâ galam »Todespflug« ist wohl daraus zu 

erklären, dass der Tod als Jäger seine Schlingen (pâça) legt, indem er sie auf dem 
Felde unter Stoppeln und Gestrüpp versteckt; durch unsern Spruch werden diese 
Schlingen, wie durch einen Pflug, aufgepflügt und dadurch unschädlich gemacht. – 

Unsere Übersetzung folgt der Ausgabe von Col. Jacob (Indian Antiquary 16,287) 
unter Benutzung der von ihm mitgeteilten Variante der Burnell'schen Ausgabe. 
 
Om! Wir wollen den Todespflug erklären. Von diesem Todespflug-Spruche 
ist das Metrum Anushṭubh, die Gottheit Kâlâgnirudra, der Dichter 

Vasishṭha; seine Verwendung ist beim Herannahen des, Yama als Gottheit 

habenden, Todes (lies: Yama-devatâ- mṛityûpasthâne). 

 

    »Nunmehr der Yoga: meine Zunge ist Süsses redend; ich bin nicht in 
der Zeit, sondern bin die Zeit selbst.1 

 
            Ṛitaṃ satyam param Brahma 

            Purushaṃ kṛishṇapi galam 

            Ûrdhvali gaṃ virûpâksham; – 

            Viçvarûpâya namo namaḥ! 

                            Oṃ, krâṃ krîṃ, svâhâ! 

 

    (Als Recht, Wahrheit, höchstes Brahman, 
    Den schwarz-und-gelben Purusha, 

    Des Li gam hoch, des Aug' seltsam [rufe ich an]; – 
    Dem allgestalt'gen Ehre sei!)« 

 
    Wer diesen (masc). Mṛityulâ gala[-Mantra] morgens, mittags und 

abends hersagt, der entlastet sich von Brahmanenmord, der wird aus 
einem Golddiebe zum Nichtdiebe, aus einem Lehrersbettbeflecker zum 

Nichtbeflecker, der wird von allen Hauptsünden und Nebensünden 
alsobald frei. 

    Dieser Spruch, wenn einmal hergesagt, bringt dieselbe Frucht wie 

achttausend Gâyatrî's; wer ihn acht Brahmanen lehrt, erlangt die Welt 
Brahman's und Rudra's. Wer ihn nicht mitteilt, der wird fleckig, räudig 

oder krank an den Nägeln. Wer ihn aber, wenn er ihm mitgeteilt wird, 
nicht behält, der wird blind, taub oder stumm. 

    Wenn der Tod herannaht, so wird innerhalb der sechs Monate vor 
demselben dieser Spruch vergessen; [wo nicht, so] lässt sich durch das 
erwähnte Hersagen dieses grossen, Mṛityulâ gala genannten Mantra der 

erhabene Fürst der Gerechtigkeit, Yama, begütigen. 

 
Om! 

 



        Wem entschwunden das Wort ṛitam, 

        Der stirbt schon nach sechs Monaten; 

        Nach fünf, wem auch entschwand satyam, 
        Nach vier, wem param Brahma auch; 

 
        Nach dreien, wem auch purusham, 
        Nach zwei'n, wem kṛishṇapi galam; 

        Wem ûrdhvali gam, nach einem, 

        Virûpâksham, nach diesem halb; 
        Viçvarûpam, nach drei Tagen, 
        Namo namaḥ, sogleich darauf, 

                    – namo namaḥ, sogleich darauf. 

 
 

 Fußnoten 
 

1 Die im Texte zunächst folgenden Worte sind wohl nur eine erklärende 
Glosse; sphena-(lies: çyâma-)kapila-rûpâya ist Erklärung von 
kṛishṇapi galam. 

 

 
 VIII. Ark'hi (Ârsheya-Upanishad). 

 
Der Deutung des Namens Ark'hi als Ârshikâ (von ṛishika), welche Weber, 

Literaturgesch., 2. Aufl., S. 180 aufstellt, ist die andere, ebenfalls von Weber (Ind. 

Stud. IX, 48) gegebene als Ârsheyâ (von ṛishi) entschieden vorzuziehen, da der 

Inhalt in einem Gespräche der fünf altvedischen Ṛishi's, Viçvâmitra, Jamadagni, 

Bharadvâja, Gautama und Vasishṭha, über das Wesen des Brahman besteht. Für die 

Abfassungszeit ist zunächst die Bemerkung gegen Ende hin massgebend, dass die 
posteri τοῦ K'hak rek'heschir, propter τὸ invenire hunc âtma, maschghouli igni 

Beischvantr fecerunt. Unter dem Ṛishi K'hak ist nicht etwa (wie der Urheber der 

Variante Kapl, Anquetil und Weber als möglich annehmen) Kapila, sondern Açvapati 
Kaikeya zu verstehen; denn dieser entwickelt Çatap. Br. 10,6,1. Chând. 5,11-24 
(oben S. 144 fg). vor sechs Brahmanen die Lehre vom Agni Vaiçvânara als Âtman 

Vaiçvânara. Nach dem Vorbilde dieser Stelle definieren die fünf Ṛishi's unseres 

Stückes das Brahman der Reihe nach als den Luftraum, den Âkâça, das Sonnenlicht, 
das Blitzlicht und dasjenige, de quo non possunt dicere: hoc et illud est, wo 

wahrscheinlich im Texte die Yâjñavalkya-Formel neti, neti stand (vgl. über dieselbe 
oben S. 413. 448). Weitere Rückbeziehungen scheinen, wie die Nachweisungen 
zeigen, bis herab zu Praçna und möglicherweise Mâṇḍûkya vorzukommen. Im 

übrigen ist die Haltung des Stückes ziemlich altertümlich; wir dürfen in ihm einen 
schönen Nachklang der Gedanken der alten Upanishad's erkennen. 
 
Es geschah einmal, dass die Ṛishi's zusammenkamen, um die Wahrheit zu 

erforschen; nicht um einander zu widerlegen, sondern um von einander 

die Wahrheit zu erfahren. 
 

    Da sprach, um sein Wissen zu zeigen, zuerst Viçvâmitra: »Was auf 
Erden und im Himmel ist, unbeweglich, in nichts anderm enthalten, alles 



in sich enthaltend, dem Âkâça gleich, der unbeweglich alles enthält und in 
nichts enthalten ist, in dem auch die dröhnenden, von Blitz schimmernden 

Wolken furchtbar brüllend dahinziehen, – dieses weiss ich als das 

Brahman. Denn wenn man es auch mit Feuer verbrennte und mit Wasser 
benetzte und mit ledernen Riemen bände und zusammenknüpfte und mit 

Eisenhämmern schlüge und mit Nadeln durchstäche und auf Nägeln 
bettete und mit Eisennägeln durchbohrte und mit Schmutz überwürfe und 

mit der Axt behaute und ins Herz stiesse, so würde dies alles doch keine 
Spur an ihm zurücklassen, niemand kann es binden und niemand über es 

hinauskommen.« 
 
    Aber der Ṛishi Jamadagni billigte diese Rede nicht, denn er bedachte, 

dass, was auf Erden und im Himmel ist, vergänglich ist und begrenzt ist, 

weil es zwischen der Erde und dem Himmel ist, und er sprach: »Wovon du 
redest, o Viçvâmitra, das ist diese Luftraumwelt (antarikshaloka); diese 

weiss ich als eine Machtentfaltung (mahiman) des Brahman, nicht als das 
Brahman, denn diese Luftraumwelt ist in ihm enthalten. Wer diese 

Luftraumwelt, welche seine Machtentfaltung und in ihm enthalten ist, 
verehrt, der ist, wie diese Luftraumwelt, in Brahman enthalten und 

vergänglich. Und wer diese Luftraumwelt als das Brahman verehrt, der 
erleidet fort und fort den Vergang, darum dass er diese Machtentfaltung, 

die in Brahman ist, verehrt und nicht das Brahman weiss.« 

    Und jener sprach: »Was weisst denn du, das immer bleibt und nicht 
vergeht?« 

    Da sprach Jamadagni: »Dasjenige, in welchem Erde und Himmel sind, 
welches die Erde und den Himmel in sich gegründet hat, und selbst in 

nichts anderm gegründet ist, zu welchem niemand gelangen noch auch es 
sehen kann, und welches von nichts anderm umgeben ist, – dieses weiss 

ich als das Brahman. Denn in ihm laufen vielfach um die Weltlichter und 
vergehen nicht und fallen nicht herunter, auch verirren sie sich nicht und 

werden nicht müde; und wenn einer sein ganzes Leben durch liefe, so 
könnte er doch nicht bis zu ihm gelangen noch auch es sehen. 

    Einige sagen1: es sei das Wasser (âpas); andere: die Finsternis 
(tamas, Ṛigv. 10,129,2); noch andere: das Licht; wieder andere: der 

Prâṇa; und manche: der Âkâça; und noch andere: der Âtman.« 

 
    Aber der Ṛishi Bharadvâja billigte diese Rede nicht und sprach: »Wer 

dieses also weiss, der weiss nicht davon die höchste Wahrheit; denn auch 

dieses, welches du weisst, ist vergänglich; denn was innerhalb der Welt 
ist, ist begrenzt und darum mangelhaft, und dadurch macht es auch das, 

was ausserhalb der Welt ist, [begrenzt und somit] mangelhaft. Auch 
dieses weiss ich als eine Machtentfaltung des Brahman und nicht als das 

Brahman; es ist der Bhûtâkâça (der Raum als Element), welcher diese 
Welt umgibt und doch innerhalb [des Brahman] ist. Wer diesen 

Bhûtâkâça, welcher seine Machtentfaltung und in ihm enthalten ist, 
verehrt, der ist, wie dieser Bhûtâkâça, in Brahman enthalten und 

vergänglich. Und wer diesen Bhûtâkâça als das Brahman verehrt, der tut 



übel daran und erleidet fort und fort den Vergang. Wer aber diesen 
Bhûtâkâça nur als in Brahman enthalten weiss und verehrt, der kommt zu 

vollem Alter und macht sich alles untertan.« 

    Und jener sprach: »Was weisst denn du, das immer bleibt und nicht 
vergeht?« 

    Da sprach Bharadvâja: »Jenes Licht, welches in der Sonnenscheibe ist 
und immer umläuft und schimmert und glüht und sehr hell ist und alles zu 

sich hin richtet, – dieses weiss ich als das Brahman. Denn es ist sich 
immer gleich und erscheint gleich aus der Ferne und Nähe, und ist nach 

allen Seiten zugewandt (Chând. 2,9,1 und die Anm).; und ob man auch 
laufen und springen möchte, um es zu erreichen, so kann man es doch 

nicht erreichen, noch dazu hingelangen; denn in der Nähe erscheint es 
fern und in der Ferne nah, und keiner vermag es, seine Grösse zu 

überwinden.« 
 
    Aber der Ṛishi Gautama billigte diese Rede nicht und sprach: »Auch 

dieses ist vergänglich; denn nur solange es mit der Sonnenscheibe 

verbunden ist, besteht ihr Licht. Auch wird ihr Licht von Weisen und 
Unweisen, Nichtdenkenden, Gemeinen, wie sie auf den Inseln und in den 

Gebirgen wohnen, und zu denen die Schriftoffenbarung nicht gelangt ist, 
auch von diesen durch blosses Hinsehen erblickt; das Brahmanlicht aber 

ist nicht von dieser Art, denn niemand, dem es nicht gelehrt worden, kann 

dasselbe schauen. Ich weiss das Sonnenlicht als eine Machtentfaltung des 
Brahman. Wer das Sonnenlicht als eine Machtentfaltung des Brahman also 

weiss und verehrt und den goldnen Mann (purusha), welcher im Innern 
der Sonne gesehen wird mit goldnem Haar, bis in die Nagelspitzen ganz 

von Golde2, – wer also das Sonnenlicht verehrt, der ist gross unter allen 
Wesen, der ist von allem die Grundlage und der Stützpunkt, der kommt zu 

vollem Alter, und alles lebt in seinem Schatten. Die Sonne, wenn sie 
aufgeht, kann des Brahman Grösse nicht überschreiten, sondern ist ihm 
untergeben und geht auf nach seinem Befehle (vgl. Kâṭh. 4,9). Wer nun 

die Sonne als durch sich selbst aufgehend weiss und verehrt, der tut übel 

daran und erleidet fort und fort den Vergang. Wer aber das Licht der 
Sonne als eine Machtentfaltung des Brahman weiss und verehrt, und 

weiss, dass sie auf sein Geheiss aufgeht, der geht ein in Lichtwesenheit 
und kommt zu vollem Alter, und alles lebt in seinem Schatten, wer dieses, 

also wissend, verehrt.« 
    Und jener sprach: »Was weisst denn du, das immer bleibt und nicht 

vergeht?« 
    Da sprach Gautama: »Jener leuchtende und dahinfahrende Blitz, 

welcher in der Ferne nah und in der Nähe fern erscheint, dem nichts 

Geschleudertes an Schnelligkeit gleichkommt, – diesen weiss ich als das 
Brahman.« 

 
    Aber der Ṛishi Vasishṭha billigte diese Rede nicht und sprach: »An dem 

Dröhnen der Wolke und dem Schimmer wird der Blitz erkannt, und danach 
ist er verschwunden. Von Weisen und Nichtweisen wird er durch blosses 



Hinsehen erblickt, indem sie ihn einander zeigen; das Brahmanlicht aber 
ist nicht von dieser Art; denn niemand, dem es nicht gelehrt worden, kann 

dasselbe schauen; und wem es gelehrt worden, der schaut das 

Brahmanlicht im eigenen Herzen. Ich weiss das Licht des Blitzes als eine 
Machtentfaltung des Brahman, nicht als Brahman. Wer den Blitz als eine 

Machtentfaltung des Brahman weiss und verehrt, der gelangt zur 
Machtentfaltung, kommt zu vollem Alter, und alles lebt in seinem 

Schatten.« 
    Und jener sprach: »Was weisst denn du, das immer bleibt und nicht 

vergeht?« 
    Und Vasishṭha überlegte bei sich und sprach: »Dasjenige, von dem sie 

sagen: ›es ist nicht so, es ist nicht so‹ (neti, neti), das ist das Brahman. 
Dieses Brahman ist der Âtman, ohn' Ende, ohne Alter, ohne Ufer; nicht 

ausserhalb und nicht innerhalb, allwissend, lichtgestaltig, ohne Hunger 
und ohne Durst; er führt aus dem Nichtwissen zu dem andern Ufer 
hinüber (vgl. avidyâyâḥ, paraṃ pâraṃ târayasi, Praçna 6,8); er ist das 

Licht im Herzen; er ist der Herr des Weltalls, der Gebieter des Weltalls, 
der Fürst des Weltalls (Bṛih. 4,4,22), die Stätte des Weltalls; ihn 

überwindet keiner; er ist Schöpfung und Vergang der Wesen (vgl. Mâṇḍ. 

1,5); er ist der preiswerte Hüter des Weltalls. 
    Als diesen Âtman verehrten die Nachkommen des [Açvapati] Kaikeya 

das Feuer Vaiçvânara (Çatap. Br. 10,6,1. Chând. 5,11-24). Als diesen 
verehrten sie bei den Opfern den Indra, weil er den Heerscharen Hilfe 

gewährt und die Opfer veranlasst und sehr gross ist und die Spenden 
entgegennimmt; denn er ist der Hüter der Wesen, und alles geht ihn an 

und preist ihn mit den Sprüchen des Veda. Seine Schatzkammer ist die 
ganze Erde, er tötet den Dämon Ahi. Er ist im Weltmeere, er verleiht 

jedem Tüchtigkeit durch seine Macht; wer ihn kennt, ruft ihn an vor allem 
Tun.« 
    Als die Ṛishi's diese Rede des Vasishṭha hörten, da stimmten sie zu, 

dass man das Brahman also wissen muss, zollten ihm daselbst Verehrung 

und wurden seine Schüler. 
 

                    Verehrung dem Agni! 
                    Verehrung dem Indra! 

                    Verehrung dem Prajâpati! 
                    Verehrung dem Brahman! 

 

 
 Fußnoten 

 
1 Dieser Absatz fällt aus dem Tone des Ganzen heraus und gibt sich 

dadurch ziemlich deutlich als eine schon im Sanskrit-Original vorhandene 
Interpolation zu erkennen. 

 



2 Die Übereinstimmung mit Chând. 1,6,6 ist so weitgehend, dass wir wohl 
ein Zitat dieser Stelle annehmen und die Übersetzung dementsprechend 

gestalten dürfen. 

 
 

 IX. Pranou (Praṇava-Upanishad). 

 
Eine Praṇava-Upanishad (so ist ohne Zweifel der Titel zu deuten) befindet sich 

handschriftlich im Fort St. George (Taylor, Catalogue II, 472), in Tanjore (Burnell 

33b), in Jammu (Stein's Katalog p. 31) und in Madras (Katalog der Gov. Or. Ms. 
library, p. 52); die dritte kann unsere Upanishad nicht sein, es wäre denn teilweise, 

da sie nur aus vierzehn Zeilen besteht; ob die andern, bleibt abzuwarten. Inzwischen 
versuchen wir, aus der diffusen und wohl auch hier stark interpolierten persisch-
lateinischen Übersetzung den mutmasslichen Text des Originalwerkes 

herauszuschälen, bemerken aber, dass dieser Versuch ein durchaus hypothetischer 
ist, namentlich in Anbetracht des abstrusen Inhaltes des Werkes. Dasselbe zerfällt in 
drei Brâhmaṇa's: das erste betrachtet den Praṇava, d.h. die Silbe Om, nach ihren 

Schriftzeichen und Lauten und ihre Unentbehrlichkeit beim Beginn jedes 
Vedastudiums und Opfers; – das zweite Brâhmaṇam begründet diese 

Unentbehrlichkeit durch einen Mythus; – das dritte lässt den Prajâpati 

sechsunddreissig, den Om-Laut betreffende, Fragen beantworten. Auch hier scheint 
(vgl. zu Praçna 4, oben S. 566) die mehr zusammenhängende Darstellung der 

Antworten das Ursprüngliche, die Voranstellung der sechsunddreissig Fragen eine 
spätere Rubrizierung des Inhaltes zu sein. Wir haben tunlichst versucht, Fragen und 
Antworten durch gleiche Numerierung in Beziehung zu setzen; aber schon Anquetil 

(II, 748) wusste sich hier nicht mehr recht zu helfen; auch sind von ihm oder wohl 
schon von seinen persischen Vorgängern mehrere Stellen teils missverstanden, teils 
gar nicht verstanden worden. Wir können kaum hoffen, dass wir bei unserm 

Versuche, überall Klarheit zu schaffen, immer das Rechte getroffen haben. Im 
wesentlichen aber wird das Bild, welches unsere Übersetzung von der Upanishad 
gibt, ein richtiges sein. 
    [Nachdem Bloomfield, wie in der Vorrede bemerkt wurde, den Sanskrittext der 
Praṇava-Upanishad im Gopatha-Brâhmaṇam I, 1,16-30 aufgefunden hat, lassen wir 

in der gegenwärtigen zweiten Auflage eine Übersetzung aus dem stellenweise 

schwierigen und mehrfach korrupten Sanskritoriginal fortlaufend unserer 
ursprünglichen Übersetzung aus Anquetil Duperron zur Seite gehen, da ein Vergleich 
beider Versionen nicht ohne Interesse ist.] 
 

 Erstes Brâhmaṇam. 

 

Das Bráhman erschuf in einer Lotosblume den Brahmán. Dieser erwog: 
»Welches ist das eine Wort, durch das alle Wünsche erlangt, und alle 

Welten, Götter, Veden, Opfer, Opferlohne, alles Bewegliche und 
Unbewegliche gewusst wird?« – Und er übte Tapas. Nachdem er Tapas 

geübt, sah er jene Silbe, welche aus zwei Schriftzeichen und vier Moren 
besteht, welche allbefassend, allbeherrschend, allezeit neu, das Brahman 

ist. Da erlangte er alle Wünsche, alle Welten, Götter, Veden, Opfer, 
Reden, Opferlohne, alles Bewegliche und Unbewegliche. 

    Durch das erste Schriftzeichen erkannte er das Wasser (âpas) und die 

Befassung (âpti); durch das zweite das Feuer und das Licht. 



    Die erste Mora, der a-Laut, ist die Erde und das Feuer, die Pflanzen, der 
Ṛigveda, bhûr, die Gâyatrî, das neunfache Sâman, der Osten, der Frühling, 

und in bezug auf das Selbst die Sprache, die Zunge und das Reden. 
    Die zweite Mora, der u-Laut, ist der Luftraum und der Wind, [der 
Yajurveda], bhuvar, die Trishṭubh, das fünfzehnfache Sâman, der Westen, 

der Sommer, und in bezug auf das Selbst der Odem, die Nase und der 

Geruch. 
    Die dritte Mora, der m-Laut, ist der Himmel und die Sonne, der 

Sâmaveda, svar, die Jagatî, das siebzehnfache Sâman, der Norden, die 
Regenzeit, und in bezug auf das Selbst das Licht, das Auge und das 

Sehen. 

    Die vierte Mora, der Anusvâra, ist das Wasser und der Mond, der 
Atharvaveda, janas, die Anushṭubh, das siebenundzwanzigfache Sâman, 

der Süden, der Herbst, und in bezug auf das Selbst das Herz, das Wissen 

und das Gewusste. 

    Der Nachhall ist die Vedâ ga's, Schöpfung und Vergang, die 
Vedagespräche, die grossen Sprüche, die Upanishad's, die 
Vedavorschriften, die sieben Vyâhṛiti's, die sieben Töne, und Kunst, Tanz, 

Rede und Musik; und die Lieder des Citraratha und der übrigen 
[Gandharven]; der Blitz, die Ḅrihatî, das dreiunddreissigfache Sâman, die 

obere Himmelsrichtung, die vier Monate der übrigen Jahreszeiten, und in 
bezug auf das Selbst das Ohr, die Stimme und das Hören. 
    Dieser Praṇava, die eine Silbe, entstand vor dem Tapas, ist das 

Brahman, der Same des Veda; aus diesem Praṇava sind alle Mantra's 

entsprungen. 
    Und dieses ist das Werk des Praṇava: wenn man die Mantra's ohne 

Tapas, Lehrerdienst oder zu verbotener Zeit studiert, so wird ihre Kraft 
geschwächt und sie haften nicht; durch den Praṇava aber, welcher die 

Essenz des Atharvaveda ist, erhalten sie ihre Kraft zurück und haften 
wieder. Und wie ein Kind bei der Geburt, wenn es unglücklich liegt, die 

Mutter tötet, und wenn es glücklich liegt, sie befreit, so gehen durch den 
Praṇava beim Studium die Mantra's glücklich vonstatten und haften, und 

beim Opfer werden durch den Praṇava die Opfer ohne Fehler. 

    Darum heisst es: »Der Praṇava ist die eine Silbe, welche sie am 

Anfange jeder Opferhandlung und am Schlusse derselben aussprechen.« 

 
    Des Hymnus Laut im höchsten Himmelsraume, 

    Auf dem gestützt die Götter alle thronen, 

    Wenn man den nicht kennt, wozu hilft der Hymnus dann? – 
    Wir, die ihn kennen, haben uns versammelt hier.1 

 
    Dieser »Laut« ist der Praṇava. 

    Wer nun einen Wunsch hat, der möge drei Nächte Enthaltsamkeit üben, 
auf Streu schlafen und nach Osten gerichtet schweigend sitzen und in 
jeder Nacht tausendmal des Praṇava gedenk sein; dann wird er das 

Gewünschte erhalten und die Frucht seines Opferwerks erlangen. 

 



 Zweites Brâhmaṇam. 

 

Als Sudhâ2, die Stadt des Indra, von allen Seiten durch die Asura's 
bestürmt wurde, da fürchteten sich die Götter und sprachen: »Wer wird 

diese Asura's überwinden?« Da sprachen sie zu dem Om-Laute, dem 
Erstgebornen des Brahman: »Du bist unter uns der Mächtigste; lass uns 

durch dich die Asura's überwinden!« – »Was wird mein Lohn sein?« sprach 
er. – Sie sprachen: »Was forderst du?« – Der Praṇava sprach: »Dass sie, 

ohne mich vorher ausgesprochen zu haben, den Veda nicht studieren; und 
dass, wenn sie nicht mich vorher aussprechen, das Vedastudium keine 

Frucht bringe!« – »So sei es«, sprachen sie. Da griffen die Götter von dem 

Orte, wo das Opfer war, von Norden her (oben S. 131, Anm. 2) an, 
sprachen »Om!« und überwanden mit Hilfe des Praṇava die Asura's. 

    Darum spricht man bei allen heiligen Handlungen das Wort Om, und 

wer es nicht weiss, der vermag die Handlung nicht zu vollbringen; wer es 

aber weiss, der hat die Veden in der Gewalt. Darum, wenn man es 
ausspricht beim Beginn des Ṛigveda, so ist es der Ṛigveda; des Yajurveda, 

der Yajurveda; des Sâmaveda, der Sâmaveda. Und bei jedem Werke, dass 
man den Praṇava zu Anfang ausspricht, das ist die Gestalt desselben, – 

die Gestalt desselben. 
 Drittes Brâhmaṇam. 

 

[Den Prajâpati] befragten sie in betreff des Om-Lautes: 
    1. Welches ist seine Wurzel (prakṛiti)? 

    2. Welches seine Aussprache? 
    3. Womit geht er den Sandhi ein? 

    4. Soll man ihn als männlich, weiblich oder sächlich behandeln? 
    5. Ist er Singular, Dual oder Plural? 

    6-13. Kann man ihn in die Kasusbeziehungen: 6. »ihn«, 7. »von ihm«, 
8. »mit ihm«, 9. »in ihm«, 10. »durch ihn«, 11. »aus ihm«, 12. »ihm« 

setzen? 13. und durch welche Suffixe werden diese Beziehungen an ihm 
bezeichnet? 

    14. Ist er in leisem, mittlerem oder lautem Ton zu sprechen? 

    15. Wird sein Sinn durch Vorsetzung eines Lautes [z.B. in çom, oben S. 
220] verändert, und können seine Laute [z.B. bei Plutierung, oben S. 728, 
oder durch Vertauschung des Anusvâra ṃ gegen m mit Virâma] modifiziert 

werden? [Der Sinn ist unsicher, da die Antwort nur unvollständig erfolgt.] 

    16. Welches ist seine Auslegung? was ist nach ihm, und wonach ist er 
gestaltet? 

    17-21. Wie viele Mâtrâ's hat er? wie ist er zusammengesetzt? wie viele 
Zeichen hat er? wie viele Laute? von was ist er gefolgt? 

    22. Mit welchem Organ wird er ausgesprochen? 
    23a. Wie wird er ausgesprochen? 23b. und wie wird seine Aussprache 

gelehrt? 
    24. Welches ist sein Versmass? 

    25. Welches ist seine Farbe? 
    26. Welches ist seine Hauptwirkung? 



    27. Wie vielfach wird er ausgesprochen? 
    28. Welche Erzählung dient dem als Erklärung? 
    29. In welchem Laute [von Om] ist der Ṛigveda, in welchem der 

Yajurveda, in welchem der Sâmaveda? 
    30. Warum sprechen die Vedastudierenden den Praṇava vorher aus? 

    31. Welches ist seine Gottheit? 

    32. Welches ist die rechte Zeit, ihn zu sprechen? 
    33. Welches ist die Erklärung seiner Laute? 

    34. Welches ist seine Stätte (loka)? 
    35. Und welches ist die Stätte, in der er entsprungen? 

    36. Mit welchem, in dem Leibe, ist er verbunden? 

    Prajâpati sprach: Diese sechsunddreissig Fragen trennend, will ich den 
Praṇava erklären. 

 

    1. Seine Wurzel ist ap, nach andern av; nach ersterem umgibt er 

(âpnoti), nach letzterem ernährt er (avati). Aber das Umgeben ist mehr 
als das Ernähren; und ap (das Wasser) heisst so, weil es, wie Brahman, 

alles umgibt. 
    2. Seine Aussprache ist verbunden oder getrennt; mag man die 

Buchstaben einzeln oder zusammen aussprechen, so gibt es denselben 
Sinn. 

    3. Die Laute, mit denen er den Sandhi eingeht (a, â), verlieren ihre 
Aussprache, behalten aber ihre Bedeutung (Pâṇ. 6,1,95). 

    4. Er erleidet keinen Unterschied in der Aussprache als männlich oder 
weiblich, (wird mit lauter Stimme gesprochen3) und kann eben wohl mit 

einem männlichen, weiblichen oder sächlichen [Adjektiv] verbunden 
werden. 

    5. (Die Antwort ist in 23. eingeschoben). 
    6-13. Man kann ihn in die Kasusbeziehungen 6. »ihn«, 7. »von ihm«, 8. 

»mit ihm«, 9. »in ihm«, 10. »durch ihn«, 11. »aus ihm«, 12. »ihm« 
setzen; 13. in allen diesen Fällen bleibt er derselbe (ohne Suffix). 

    14. (Die Antwort ist in 23. eingeschoben). 
    15. (Die Antwort ist in 23. eingeschoben). 

    16. Das a (in ap »Wasser«) wird zu o, und das p zu m, und aus diesen 

beiden Zeichen ist der Laut o-m gestaltet. 
    17-21. Seiner Mâtrâ's sind drei, a, u, m. Mit drei Nachhallen (mad = 

nâda?) wird er gesprochen (oben S. 728). Der Nachhall ist an ihm das 
vierte Element. So besteht er aus 31/2 Mâtrâ's. 

    22. Mit den Lippen wird er ausgesprochen. 
    23a. Bei o wird die Kehle erweitert, bei m werden die Lippen 

geschlossen; – (Antwort auf 19:) seiner Zeichen sind zwei, nicht eines; – 
(Antwort auf 15:) die Anfügung des Virâma ändert seinen Sinn nicht; – 

(Antwort auf 14:) er kann in leisem, mittlerem oder lautem Tone 
gesprochen werden; – (Antwort auf 5:) er kann als Singular, Dual und 

Plural gebraucht werden. 23b. Also haben die Altvordern ihn 
ausgesprochen und überliefert, so dass die Schüler solcher Fragen nicht 



bedurften; denn sie wussten, dass man doch nur vom Hören seine 
Aussprache lernen kann. 

    Nun war unter den Späteren in Kanyakubja der gelehrte »Anheh«, der 

sich mit den Weisen über derartige Fragen unterredete. Und er befragte 
die Ṛishi's: »Welches ist die Art, den Praṇava schlecht auszusprechen, 

dass man weiss, er sei schlecht ausgesprochen; und welches ist die Art, 

von der man sagt, er sei richtig ausgesprochen?« [Und sie antworteten:] 

»Sechs Eigentümlichkeiten sind bei seiner Aussprache: der Ort seiner 
Aussprache, die Art, die Richtigkeit, die Masse, die Zeit und die Werke, bei 

denen er zu sprechen. Für diese preisen sie den Sprechenden. Wer aber 
diese sechs nicht weiss, kann den Praṇava nicht richtig aussprechen.« 

    24. Sein Versmass ist die Gâyatrî; denn diese sprechen die Götter in 
einem Worte aus. 

    25. Seine Farbe ist weiss (vgl. oben S. 722. 727). 
    26. Die Art seines Wirkens ist, dass er zu Anfang ausgesprochen wird. 

    27. Zweifach, so lautet die Antwort [wird der Om-Laut ausgesprochen, 
nämlich erstlich (wenn wir die Stelle richtig verstehen) in Gestalt der vier 
Vyâhṛiti's, zweitens als der Praṇava]. I. Da sind die Mantra's, die Vidhi's 

und das Brahman als Teile der Veden, nämlich des Ṛigveda, Yajurveda, 

Sâmaveda; dazu der Atharvaveda, dessen Glorie (mahiman) der Praṇava 

ist. Nämlich die Glorie der vier Veden ist, was zu Anfang derselben 
ausgesprochen wird. Dieses sind vier Worte: om zu Anfang des 
Atharvaveda, bhûr des Ṛigveda, bhuvar des Yajurveda, svar des 

Sâmaveda. II. Aber die Glorie von allen ist om, sofern es zu Anfang aller 

vier Veden gesprochen wird; wo nicht, so wird ihre Kraft geschwächt, und 
sie bringen keine Frucht. 

    28. Nach Ablauf des Satyam und der Tretâ, zu Anfang des Zeitalters 
Dvâparam erwogen die Ṛishi's: »Jetzt werden sie ohne genügende 

Kenntnis des Ṛig-, Yajur- und Sâmaveda opfern, und ihr Werk wird 

mangelhaft und ohne Frucht sein; wie darf die Werke solches Unheil 

treffen?« – Da gerieten sie in Furcht; denn die Altvordern hatten darüber 
nichts hinterlassen, was zu tun sei, wenn die Veden fruchtlos werden 

sollten. Und sie sprachen: »Wohlan! lasst uns allesamt zum 
verehrungswürdigen Atharvan gehen und ihn bitten, dass er uns 

Furchtlosigkeit verleihe und uns darüber belehre.« Und sie bedachten: 
»Wie wird er zu uns reden, wenn wir ihm nicht in Unterwürfigkeit nahen?« 

Und sie gingen hin und nahten ihm in Unterwürfigkeit. Aber Atharvan, 

nachdem er sie als Schüler aufgenommen, sprach zu ihnen: »Jenes grosse 
Wort, welches zu Anfang des nach mir benannten Veda steht, das 

sprechen meine Schüler zu Anfang des Studiums aller Veden aus; dadurch 
werden die Mantra's der Veden fruchtbringend. Wenn ihr nun bei den 

Werken eurer Veden den Anfang des Atharvaveda nicht sprecht, so 
werden eure Werke mangelhaft und ohne Frucht sein und schädigen den, 

der opfert und opfern lässt. Darum lehrt eure Nachkommen, also zu tun; 
so werden der Ṛig-, Yajur- und Sâmaveda fruchtbringend sein.« Da 

sprachen die Ṛishi's: »So sei es, o Ehrwürdiger; wir sind befreit von Furcht 

und Kummer und voll Freude!« 



    29. (Die Antwort fehlt; sie ist aus S. 631. 727. 859 zu entnehmen). 
    30. Darum geschieht es, dass die Vedastudierenden vor den Mantra's, 
Werken und Abteilungen des Veda, nämlich des Ṛig-, Yajur- und 

Sâmaveda, das grosse Wort Om aussprechen. 
    31-34. Wenn sie den Praṇava zu Eingang des Ṛigveda sprechen, so ist 

seine Gottheit das Feuer, sein Licht der Praṇava, sein Versmass die 

Gâyatrî, seine Stätte die Erde; und sie beginnen mit dem ersten Verse des 
Ṛigveda, weil er das Feuer preist (Ṛigv. 1,1,1: agnim îḷe etc.). 

    Und wenn sie den Praṇava zu Eingang des Yajurveda sprechen, so ist 

seine Gottheit der Wind, sein Licht der Praṇava, sein Versmass die 

Trishṭubh, seine Stätte der Luftraum, und sie beginnen mit dem ersten 

Verse des Yajurveda, weil er den Regen preist (Vâj. Saṃh. 1,1,1: ishe [= 

vṛishṭyai] tvâ etc.). 

    Und wenn sie den Praṇava zu Eingang des Sâmaveda sprechen, so ist 

seine Gottheit die Sonne, sein Licht der Praṇava, sein Versmass die Jagatî, 

seine Stätte der Himmel, und sie beginnen mit dem ersten Verse des 

Sâmaveda, weil er das Feuer preist (Sâmav. 1,1,1: agna' âyâhi etc.). 
    Und wenn sie den Praṇava zu Eingang des Atharvaveda sprechen, so ist 

seine Gottheit der Mond, sein Licht der Praṇava, sein Versmass alle 

Versmasse, seine Stätte das Wasser, und sie beginnen mit dem ersten 
Verse des Atharvaveda, weil er das Wasser preist (Atharvav. 1,6,1: çaṃ 

no devîr etc.). 

    35. Dieses ist das Wasser, aus welchem alles Bewegliche und 
Unbewegliche entsprungen ist. Darum ist alles Wasser, so soll man 
wissen, und alles Atharvaveda. Darum ist das Wasser und der Praṇava 

dasselbe; denn das Wasser heisst ap, und ap ist als o der Anfangslaut des 
Praṇava. Darum, hat der Ṛishi Vyâsa gesagt, sollen am letzten Tage des 

Monats Çrâvaṇa diejenigen, welche der Vorschrift des Atharvaveda folgen, 

keinen Veda studieren, denn er wird keinen Nutzen bringen. Darum soll, 

wer die Veden sich zueignen will, den Atharvaveda studieren; ohne dieses 

ist es nutzlos. Denn der Sâmaveda ist der grösste, weil er Frucht bringt, 
wenn man ihn mit Tapas liest; der Atharvaveda aber bringt auch ohne 

Tapas diese Frucht. Darum, wer den Atharvaveda studiert, der weiss auch 
die drei andern Veden, denn sie sind in ihm enthalten. – Also lautet die 

Unterweisung des Veda. 
    36. Aber die Hauptwirkung des Atharvaveda ist, dass der am 
Nichtwissen des Âtman Krankende durch den Praṇava geheilt wird, 

welcher der Anfang des Atharvaveda ist. Und das ist die Frucht der 
Meditation des Praṇava, dass man zum reinen Âtman wird. Durch 

Nachdenken über den Praṇava soll man im Herzen die individuelle und die 

höchste Seele einsmachen; dann lässt man alle Schriftwerke und bleibt als 

reiner Âtman bestehen. »Ich bin Om!« dieses ist der Zustand der 

Versenkung; in diesem Zustande lässt man alle Zweiheit fahren und 
gelangt zur unterschiedlosen Versenkung (nirvikalpa samâdhi), in der man 

ohne »Ich« und ohne »Dieses« als reiner Âtman besteht. 
 



    Wer diese Fragen wohl begriffen hat, der wird allwissend, der weiss die 
Antwort auf alle Fragen. 

 

 Fußnoten 
 
1 Ṛigv. 1,164,39; die letzte Zeile ist von den persischen Übersetzern, falls 

sie nicht eine andere Lesart vor sich hatten, missverstanden worden. 

 
2 Sudhâyâm = svarge (Sâyaṇa zu Ait. Br. 3,47,8). Weber denkt an Sobha 

(vgl. Ind. Stud. II, 38 n.). 

 

3 Antwort auf 14., hier nicht am Platze. 
 

 
 Praṇava-Upanishad. 

 
(Aus Gopatha-Brâhmaṇam I, 1,16-30). 

 
Erstes Brâhmaṇam = Gop.-B. I, 1,16-22. 

 
    16. Das Bráhman erschuf in einer Lotosblume den Brahmán. Dieser Brahmán, 

nachdem er erschaffen war, kam auf den Gedanken: »Welches ist die eine Silbe, 
durch die ich alle Wünsche, alle Welten, alle Götter, alle Veden, alle Opfer, alle 
Reden, alle Belohnungen und alle Wesen, die unbeweglichen und die beweglichen, 

erlangen kann?« – Und er übte Brahmanwandel. Da sah er jene Silbe »Om«, welche 
aus zwei Schriftzeichen und vier Moren besteht, welche allbefassend, 

allbeherrschend, allezeit neu, das Brahman, der Brahman bezeichnende Ausruf, das 
Brahman als Gottheit habend ist. Damit erlangte er alle Wünsche, alle Welten, alle 
Götter, alle Veden, alle Opfer, alle Reden, alle Belohnungen und alle Wesen, die 

unbeweglichen und die beweglichen. 
    Durch ihr erstes Schriftzeichen erlangte er das Wasser und das Feuchte [lies: apas 
snehañca]; durch ihr zweites Schriftzeichen erlangte er das Feuer und die Lichter. 
    17. Durch ihre erste Laut-Mora erlangte er die Erde, das Feuer, die Kräuter und 
Bäume, den Ṛigveda, den Ausruf [lies: vyâhṛitim] bhûr, das Gâyatrî-Metrum, den 

Stoma Trivṛit, die östliche Himmelsgegend, die Jahreszeit des Frühlings, und in bezug 

auf das Selbst die Rede, die Zunge und den Geschmack, diese Organe. 
    18. Durch ihre zweite Laut-Mora erlangte er den Luftraum, den Wind, den 

Yajurveda, den Ausruf bhuvar, das Trishṭubh-Metrum, den fünfzehnfachen Stoma, 

die westliche Himmelsgegend, die Jahreszeit des Sommers, und in bezug auf das 
Selbst den Odem, die Nase und das Riechen des Geruchs, diese Organe. 
    19. Durch ihre dritte Laut-Mora erlangte er den Himmel, die Sonne, den 
Sâmaveda, den Ausruf svar, das Jâgatî-Metrum, den siebzehnfachen Stoma, die 
nördliche Himmelsgegend, die Jahreszeit des Regens, und in bezug auf das Selbst 

das Licht, die Augen und das Sehen, diese Organe. 
    20. Durch ihre va-Laut-Mora (?) erlangte er das Wasser, den Mond, den 
Atharvaveda, die Sterne, als den Laut Om ihr eigenes Selbst, als den Laut janar das 

der A giras', das Anushṭubh-Metrum, den einundzwanzigfachen Stoma, die südliche 

Himmelsgegend, die Jahreszeit des Herbstes, und in bezug auf das Selbst das 

Manas, das Wissen und das Gewusste, diese Organe. 
    21. Durch das Hören ihres ma-Lautes erlangte er die epischen und 
mythologischen Gedichte, die Vedagespräche, die Naraçaṅsa-Lieder, die Upanishad's, 



[den Inhalt] der Vedavorschriften, die [sieben] Ausrufe vṛidhat, karat, guhat, mahat, 

tat, çam und om, die mannigfachen, durch ihre Töne heilbringenden Saitenspiele, die 
[sieben] Töne, Tanz, Gesang und Musik, ferner erlangte er das Götterlied des 

Citraratha, das Blitzeslicht, das Bṛihatî-Metrum, den dreimal neunfachen und 

dreiunddreissigfachen Stoma, die feste obere Himmelsgegend, die Jahreszeiten des 
Winters und des Nachwinters, und in bezug auf das Selbst das Ohr, die Töne und das 

Hören, diese Organe. 
    22. Dieser aus nur einer Silbe bestehende Ṛigvers ist vor dem Brahmán und dem 

Tapas entstanden als das Brahman, als der Atharva-Same des Veda; aus diesem 
sind die Mantra's entsprungen. Dieser [Praṇava] aber, fürwahr, wenn man die 

Mantra's ohne Tapas, ungehorsamerweise zu verbotener Zeit studierend, etwas 

mangelhaft, beschädigt oder unbrauchbar vollbringt, dann bringt er sie durch die 
Energie der Atharvans wieder zu Kraft; die Mantra's könnten sich [feindlich] gegen 
mich wenden, wie Embryos die Mutter zu töten suchen könnten [lies: 

abhijighâṅseyus], [so denkt er] und wendet vorher den Om-Laut an, dann bringt er 

es durch diese Ṛic wieder zu Kräften; sie also wird vor dem Opfer verwendet und sie 

hinterher, so wird durch sie das Opfer allseitig ausgebreitet. 
    Eben dieses wird durch einen Vers gesagt: 
 
    »Sie, welche vorher verwendet wird, 
    Auf dieser Ṛic Laut im höchsten Himmelsraume« ... 

(Atharvav. 9,10,18 = Ṛigv. 1,164,39). 

 
    Diese Silbe soll ein Brahmane, wenn er einen Wunsch hat, nachdem er drei 
Nächte Enthaltsamkeit geübt und nach Osten gerichtet schweigend sich auf die Streu 
gesetzt hat, tausendmal bei sich wiederholen; dann gehen seine Wünsche in 

Erfüllung und alle seine Opferwerke. – So lautet das Brâhmaṇam. 

 
 Zweites Brâhmaṇam = Gop.-B. I, 1,23. 

 
    23. Es gibt mit Namen Vasordhârâ (Güterstrom) eine Stadt des Indra; diese 
bestürmten die Asura's von allen Seiten; da fürchteten sich die Götter und sprachen: 
»Wer wird diese Asura's abwehren?« Da sahen sie den Om- Laut, den erstgeborenen 

Sohn des Brahman. Zu dem sprachen sie: »Lass uns durch dich als Mund diese 
Asura's überwinden!« – Er sprach: »Was wird mein Lohn sein?« – »Wähle ein 
Geschenk«, sprachen sie. – »Ich will es wählen«, sprach er. Und er wählte ein 

Geschenk: »Möchten nicht, ohne mich ausgesprochen zu haben, die Brahmanen das 
Vedawort rezitieren, und wenn sie mich nicht vorher aussprechen, so möge es ohne 
Wirkung (abrahman) sein!« – »So sei es«, sprachen sie. Da wurden die Götter von 

der nördlichen Seite des Opferplatzes her mit den Asura's handgemein, und die 
Götter überwanden mit dem Om-Laute von der Stätte des Âgnîdhrîya-Feuers aus die 
Asura's. 
    Weil sie dieselben überwanden, darum wird der Om- Laut vorher ausgesprochen, 
und wer diesen Om-Laut nicht weiss, der ist machtlos; wer ihn aber weiss, der hat 
das Vedawort in der Gewalt. Darum ist der Om-Laut die Ṛic in der Ṛic, das Yajus im 

Yajus, das Sâman im Sâman, das Sûtram im Sûtram, das Brâhmaṇam im 

Brâhmaṇam, der Çloka im Çloka, der Praṇava im Praṇava. – So lautet das 

Brâhmaṇam. 

 
 Drittes Brâhmaṇam = Gop.-B. I, 1,24-30. 

 
24. Wir stellen Fragen über den Om-Laut: 



        1. Welches ist seine Wurzel? 
        2. Welches ist sein Stamm? 
        3. Welches ist seine Beziehung auf Nomen und Verbum (nâmâkhyâtam)? 
        4. Welches sein Genus? 
        5. Welches seine Aussprache? 
        6. Welches sein Kasus? 
        7. Welches sein Suffix? 
        8. Welches sein Akzent? 
        9. Welches seine Präposition? 
        10. Welches seine Partikel? 
        11. Welches seine Analysis? 
        12. Welches seine Umwandlung? 
        13. Welches sein wandelbares Element? 
        14. Wieviele Moren hat er? 
        15. Wieviele Buchstaben? 
        16. Wieviele Silben? 
        17. Wieviele Worte? 
        18. Welches ist seine Konsonantenverbindung? 
        19. Was bewirkt einen Zuwachs seines Nachhalls [lies: nâda]? 
        20. Seine Phonetiker? 
        21. Als was sprechen sie ihn aus? 
        22. Welches ist sein Metrum? 
        23. Welches ist seine Farbe? 
    So lauten die ersten Fragen. Nun folgen die weiteren: 
        24. Sein Spruch? 
        25. Sein Ritual? 
        26. Sein Brâhmaṇam? 
        27. Seine Ṛic? 
        28. Sein Yajus? 
        29. Sein Sâman? 
        30. Warum setzen die Brahmanlehrer den Om-Laut zu Anfang? 
        31. Was als Gottheit habend? 
        32. Was sein Lichtprinzip? 
        33. Was seine Etymologie? 
        34. Was sein Ort? 
        35. Welches sein Ursprung? 
        36. Welches seine Beziehung auf das Selbst? 
    Das sind die sechsunddreissig Fragen. Die früheren und späteren bilden drei 

Gruppen zu je zwölfen; nach diesen wollen wir den Om-Laut erklären. 
    25. Indra befragte den Prajâpati: O Heiliger, indem ich mich [durch Ergreifen des 
Brennholzes] weihe, befrage ich dich. – Frage, mein Lieber, so sprach er. – Was ist 

dieser Om-Laut? wessen Sohn ist er? was ist sein Metrum? was ist seine Farbe? und 
als was erreicht der Priester jenes Brahman? denn darum hat er ja jenen 
heilbringenden Om-Laut vorher [gleichsam] geopfert. Mit dem Svarita als Betonung 

und einsilbig ist der Om-Laut im Ṛigveda; mit den drei Akzenten als Betonung und 

einsilbig ist der Om-Laut im Yajurveda; mit langgedehnter Betonung und einsilbig ist 

der Om-Laut im Sâmaveda; mit kurzer Betonung und einsilbig ist der Om-Laut im 
Atharvaveda; mit dem Udâtta als Betonung ist er zweigliedrig, nämlich als a und u; 
es sind drei und eine halbe Moren, wofür in dem m-Laute die Andeutung liegt, wie 

man sagt (?). Was die erste Mora betrifft, so hat sie den Brahmán als Gottheit, ist rot 
an Farbe, und wer sie beständig meditiert, der gelangt zu der Stätte des Brahmán. 
Was die zweite Mora betrifft, so hat sie Vishṇu als Gottheit, ist schwarz an Farbe, und 

wer sie beständig meditiert, der gelangt zu der Stätte des Vishṇu. Was die dritte 

Mora betrifft, so hat sie den Îçâna (Çiva) als Gottheit, ist braun an Farbe, und wer sie 



beständig meditiert, der gelangt zu der Stätte des Îçâna. Was die dreieinhalbte Mora 

betrifft, so ist sie allen Gottheiten geweiht, geht, indem sie sich entfaltet, in den 
Äther ein und ist an Farbe einem reinen Bergkristall ähnlich; wer diese beständig 
meditiert, der gelangt zu der namenlosen Stätte, und sie ist der Ursprung des Om-

Lautes. Wenn ein Brahmane dies nicht weiss, so ist abermalige Einführung beim 
Lehrer [erforderlich]; darum ist das Wort unseres Brâhmaṇam in acht zu nehmen wie 

ein nicht anzurührender Feuerbrand (alâtavyo). Seine Familie? Er ist ein Sohn des 
Brahmán; sein Metrum die Gâyatrî, seine Farbe weiss. Er ist mit Vorliebe männlich 
[puṅso vatso?]. Rudra ist seine Gottheit. So ist der Om-Laut der Veden. 
    26. Welches ist seine Wurzel? Die Wurzel ist âp; einige meinen, sie sei av. Aber 
die Sinngemässheit liegt näher als die Formgemässheit; somit kommt es von âp und 
bedeutet, dass der Om-Laut alles umfasst [âp- noti]. Dass es ein Wurzelkompositum 

ist, entspricht der Sache. Ein Nominalthema ist nicht ersichtlich. Der Name Suffix 
[für m] ist zutreffend, und unter den Ausnahmen erwähnen ihn die Grammatiker 
ausdrücklich. Er ist ein adverbielles Kompositum (avyayîbhûtam); diese Benennung 

ist sinngemäss und bedeutet, dass ein solches sich niemals ändert. Denn es heisst: 
 
        Was gleich sich bleibend in den drei Geschlechtern, 
        In allen Casibus und Numeris 
        Unwandelbar beharrt, heisst unflektierbar (avyayam). 

(Mahâbhâshyam 1,1,38, p. 96,16). 
 
Welches als wandelbares Element kommt in Wegfall? Es findet Vokalisierung statt. 
Von der Wurzel âp müssen die Buchstaben â und p gewandelt werden. In seinem 
Anfange ist der Om-Laut umgewandelt. Das zweite Element ist der Laut m. So 

kommt als om der aus zwei Buchstaben bestehende einsilbige Om-Laut heraus. 
    27. Wieviele Moren? Der Anfang enthält drei Moren, denn zu Eingang plutiert er 
sich; der m-Laut ist die vierte Mora. Welches ist sein Ort? Die beiden Lippen sind sein 

Ort, und als den Zuwachs des Nachhalls bewirkend sind sie ein zweifacher Ort. Der 
Diphthong [au] und das schwach nachhallende a kommen aus der Kehle mit der 
erwähnten [konsonantischen] Ergänzung. Der erstere steht da, um den offenen Laut 

zu bewirken, der zweite [der m-Laut] steht da, um den Konsonanten zu bewirken. 
Eine Konsonantenverbindung ist nicht vorhanden. Was weiter Verbalform, 
Präposition, Gravis, Zirkumflex, Genus, Kasus und Aussprache betrifft, so hat es 

ehemalige ihre Beschaffenheit studierende Lehrer gegeben, welche sagten: »Nur 
vom Hören lernt man es, nach einer Ursache fragt man nicht.« Aber der zur 
Gegenpartei gehörige Weise Pañcâlacaṇḍa befragte sie und sprach: »Jetzt sollt ihr 

mir einmal der Reihe nach und einzeln (anu u pṛiṭhag?) die Fehler aufzählen, die man 

beim Udgîtha begehen kann!« Darum soll man bei der Einteilung nach Buchstaben, 

Silben, Worten und Zeichen acht geben; damit hält man die von den Weisen 
wertgeschätzte Rede in Ehren. Darum erörtern wir die Ursache, indem wir glauben, 
dass dies zur Gesundheit der Buchstaben beiträgt, und wir, die wir die sechs 

Vedâ ga's kennen, studieren es in dieser Weise. 
    Welches ist sein Metrum? Sein Metrum ist die Gâyatrî, denn die Gâyatrî der Götter 
wird erklärt als einsilbig und von weisser Farbe. So weit in betreff der zwei Gruppen 

von je zwölfen. Dieses also ist seine Analysis, die Erklärung des Sinnes seiner 
Wurzel, seine phonetische Behandlung und die Erklärung seines Metrums. Was nun 
die beiden letzten Gruppen zu je zwölfen betrifft, so ist die Geheimlehre des Veda 

[betreffend den Om-Laut] erklärt worden. Spruch, Ritual und heilige Rede findet sich 
im Ṛig-, Yajur-, Sâma- und Atharvaveda, dieses aber ist der heilige Ausruf, wie er in 

den vier Veden der Reihe nach gebraucht wird, nämlich die Ausrufe: om, bhûr, 
bhuvar und svar. 
    28. Als Mittel, die Nichtumsichtigen auf die Probe zu stellen, wird folgendes 

überliefert. Zu Anfang des Zeitalters Dvâparam verfiel ein einzelner Ṛishi als Urheber 



der Schuld hienieden auf den Gedanken, dass der Soma mittels der drei Veden zu 

trinken und dass es damit genug sei. Infolgedessen geschah es, dass die Ṛig-, Yajur- 

und Sâmalieder ihren Glanz einbüssten. Da jammerten die grossen Ṛishi's und 

sprachen: »In grosse Bekümmernis und Furcht sind wir geraten, und das [was zu tun 
ist] ist von allen [Altvordern] nicht überliefert worden. Wohlan, lasst uns allesamt zu 
dem verehrungswürdigen [Atharvan] gehen.« [Dieser sprach zu ihnen:] »Ich will 

euer aller Schutz sein.« – »So sei es«, sprachen sie und standen schweigend. »Nicht, 
wenn ihr nicht in Unterwürfigkeit naht«, sprach er. – »Wir wollen dir in 
Unterwürfigkeit nahen«, sprachen sie und warfen sich vor ihm nieder. Aber er, 

nachdem er sie als Schüler aufgenommen, sprach zu ihnen: »Den mir eigenen Ausruf 
sollt ihr jedesmal zu Anfang gebrauchen; so rezitieren die, welche meine Schüler 
sind. 
    Nicht ohne solche, welche die Bhṛigu- und A giras- Sprüche (den Atharvaveda) 

kennen, darf der Soma getrunken werden; sonst kommen die Opferpriester um, der 

Opferherr wird mit Unreinheit bestreut und auch die heilige Schrift bleibt überstäubt. 
So sollt ihr es in immer fortgesetzter Überlieferung jedem kommenden Geschlechte 
lehren, dann wird der Glanz nicht verloren gehen.« – »So sei es, so sei es, o Herr«, 

mit diesen Worten stimmten sie ihm zu, gediehen und wurden frei von Kummer und 
Furcht. Darum gebrauchen die Brahmanlehrer den Om- Laut am Anfange. 
    29. Welche Gottheit habend ist er? Für die Ṛic's ist die Gottheit Agni, ebendieselbe 

das Lichtprinzip, die Gâyatrî das Metrum, die Erde der Standort. Agním îḷe puróhitam 

yajñásya devám ṛitvíjam, hótâram ratnadhätamam (Ṛigv. 1,1,1), mit diesen Worten 

beginnend studieren sie den Ṛigveda. 
    Für die Yajus's ist die Gottheit Vâyu, ebendieselbe das Licht, die Trishṭubh das 

Metrum, der Luftraum der Standort. Ishe tvâ, ûrje tvâ, vâyava stha devo vaḥ savitâ 

prârpayatu çreshṭhatamâya karmaṇe (Vâj. Saṃh. 1,1,1), mit diesen Worten 

beginnend studieren sie den Yajurveda. 
    Für die Sâman's ist die Gottheit Âditya, ebendieselbe das Licht, die Jagatî das 
Metrum, der Himmel der Standort. Agna' âyâhi vîtaye gṛiṇâno havyadâtaye, ni hotâ 

satsi barhishi (Sâmav. 1,1,1), mit diesen Worten beginnend studieren sie den 
Sâmaveda. 
    Für die Atharvalieder ist die Gottheit der Mond, ebendieselbe das Licht, alle Metra 

das Metrum, das Wasser der Ort. Çáṃ no devïr abhíshṭaye (Atharvav. 1,6,1), mit 

diesen Worten beginnend studieren sie den Atharvaveda. Aus den Wassern 

entspringt die bewegliche und unbewegliche Schar der Wesen, darum ist alles aus 
Wasser geworden, alles aus den Bhṛigu- und A giras-Liedern geworden. Die drei 

andern Veden sind in die Bhṛigu- und A giras-Lieder eingegangen. Darum heisst das 

Wasser ap, und der Ursprung der Wasser ist aus dem Om-Laute. Darum hat Vyâsa 
ehedem gesagt: »Von einem Kenner der Bhṛigu- und A giras-Lieder geweiht soll 

man die andern Veden studieren, aber auch ohne von einem andern geweiht zu sein, 
mag man die Bhṛigu- und A giras-Lieder studieren.« Auch im Sâmaveda sagt eine 

ergänzende Schriftstelle: »Darum auch wer als Brahmanschüler die Atharvan- und 

A giras-Lieder erlernt, der hat damit alles erlernt.« – So lautet das Brâhmaṇam. 
    30. In bezug auf das Selbst: 
    Heilung des Âtman und Erlösung des Âtman ist der Om-Laut. Seinen Âtman in sich 
verschliessend soll man den nur auf der Einswerdung mit ihm beruhenden Gedanken 
seines [des Om-Lautes] realen Sinnes überdenken; dann erhebt man sich über die 

Veden und erlangt die volle Frucht der höchsten inneren Seele; das ist der Sinn [des 
Om-Lautes]. Wer hingegen den mit Reflexion behafteten, erkenntnisartigen [Om-
Laut] durch dementsprechende Fragen und Antworten sachgemäss als Wort 

überdenkt, der ist der Sache kundig, kräftig und bei jeder vedischen Unterredung am 
Platze. – So lautet das Brâhmaṇam. 

 



 X. Schavank (Çaunaka-Upanishad). 
 
Der weise »Schavank«, auf den die Lehre dieser Upanishad zurückgeführt wird, ist 

ohne Zweifel Çaunaka (vgl. Oupnek'hat I, 375 mit Muṇḍ. 1,1,3, oben S. 547), 

wiewohl eine Çaunaka-Upanishad sonst nirgendwo, unseres Wissens, erwähnt wird. 

Der Inhalt ist eine dem alten Mythus vom Kampfe der Deva's und Asura's 
nachgebildete Legende zur Verherrlichung des Om-Lautes (praṇava). Die Dämonen 

überfallen dreimal, beim 1. Prâtaḥsavanam, 2. Mâdhyandinasavanam und 3. 

Tṛitîyasavanam die opfernden Ṛitvij und erhalten als Abfindung von ihnen 1. 

Opferschmalztropfen, 2. Opferwasser, 3. Opfergrasspitzen, mit denen sie dreimal die 

von den 1. Vasu's, 2. Rudra's, 3. Âditya's geführten Götter besiegen. Diesen sendet 
Indra nach ihrer Niederlage jedesmal ein Metrum zu Hilfe, nämlich 1. die Gâyatrî, 2. 
die Trishṭubh, 3. die Jagatî, und da diese sich nicht stark genug fühlen, so setzt 

ihnen Indra jedesmal den Om-Laut als Anfang vor, worauf die Dämonen besiegt 
werden. Aber zweimal erholen sich die Dämonen von ihrer Niederlage, weil der 

Praṇava aus Scheu, sich ganz den Göttern zu zeigen, sich aus den Mâtrâ's in den 

Nachhall zurückzieht (vgl. auch Chând. 1,4), und erst das drittemal, wo er in seiner 
ganzen Herrlichkeit erscheint, besiegt er die Dämonen für immer. 
    Die Praṇava- und Çaunaka-Upanishad sind nach Zweck, Inhalt und Haltung nahe 

verwandt; sie gehen weiter in der Verherrlichung des Om-Lautes als alle übrigen von 

uns aufgenommenen Upanishad's und sind dadurch nicht ohne Interesse. Leider 
konnte auch jetzt die letztere nur durch das trübe Medium der Übersetzung einer 
Übersetzung aufgefasst werden, welche beide, die eine durch übergrosse Freiheit 

und die andere durch übergrosse Treue, gleich sehr dazu beitragen, den Inhalt zu 
entstellen. Wir dürfen hoffen, im grossen und ganzen den ursprünglichen Text richtig 
rekonstruiert zu haben; in vielen Einzelheiten aber waren wir auss Raten angewiesen 

und können für die richtige Behandlung derselben nicht überall die Verantwortung 
übernehmen. 
 
Die Götter und Dämonen rüsteten sich zum Kampfe; Indra aber war noch 

nicht zu den Göttern gestossen. 
 
    1. Da stellten die Götter bei der Frühkelterung die Ṛishi's und Vasu's 

voran, um die Dämonen zu besiegen, und bereiteten sich zum Kampfe. 

Aber während des Opfers erschienen die Dämonen und sprachen zu den 
Ṛishi's: »Damit wir heute über die Götter den Sieg erringen, lasst uns mit 

euch opfern!« Da erschraken die Ṛishi's und gaben ihnen so viel 

Opferschmalz, wie man beim Opfer ins Feuer tropfen lässt, und sprachen: 

»Damit werdet ihr die Götter besiegen.« Das nahmen die Dämonen und 
besiegten damit die Götter. Da sprach Indra zur Gâyatrî: »Führe du die 

Götter zum Siege!« Sie sprach: »Ich sehe die Götter fliehen, was kann ich 
mit ihnen tun?« Da machte Indra den Praṇava zum beständigen Anfang 

der Gâyatrî und sprach: »Dieser wird dich schützen.« Die Gâyatrî sprach: 
»Wenn dieser mich führt, so wird er einen Teil meines Ruhmes nehmen.« 

Indra sprach: »Fürchte nicht, dass er mit dir teilen wird. Seine Grösse ist 
über alles erhaben und nimmt nicht teil an eines andern Grösse. Die ganze 
Welt beruht in seiner Grösse. Du hast nicht zu tun mit dem Praṇava, 

sondern sollst den Vasu's zu Hilfe kommen.« – »Om« (so sei es), sprach 
die Gâyatrî. Der Praṇava sprach: »Das ist meine Bedingung, dass sie jedes 

Werk mit mir beginnen. Wo nicht, so werde ich diesen nicht helfen.« – 



»Om« (so sei es), sprachen die Götter. Nämlich wenn man »Om« sagt, so 
sind darin alle Namen und Gestalten enthalten; denn der Praṇava ist alles 

und befasst alles. Darum nennt man ihn »die eine Silbe« (eka-aksharam, 
angeblich von aç umfassen, vyâptau). Darum sagt einer: »Om, ich will 

dies tun«, und wenn sie es ihm erlauben, so sagen sie »Om«, und alle, 
wenn sie sprechen wollen, sagen zuerst »Om«. Dieser Laut verleiht Sieg 

und ist beständig, und enthält in sich alle Wesen; er ist nur eine Silbe und 

doch unendlich; weil unendlich, ist er einer, und alle Gestalten, Töne, 
Gerüche, Geschmäcke und Gefühle befasst er. Darum nennen sie den 
Praṇava den Indra. Denn alle Silben und alle Wesen sind mit dieser einen 

Silbe verknüpft, alle Veden und alle Opfer sind in ihrer Gewalt. Und so wie 

alles in des Indra Gewalt ist, weil er König über alle ist, also ist auch alles 
in der Gewalt des Praṇava; er ist der König aller Silben. 

    Darum sprechen sie den Praṇava des Morgens leise und leicht; denn 

weil die Dämonen nahe waren, sprachen die Götter ihn leise; da ward der 
Praṇava ihr Licht und sprach: »Leicht werde ich eure Feinde zermalmen.« 

    Darum werden auch die Mantra's, weil ihnen der Praṇava vorangeht, 

am Morgen leise gesprochen; und weil die Gâyatrî mit ihm verbunden war, 

darum sind alle Mantra's, die sie am Morgen rezitieren, mit der Gâyatrî 
verknüpft, und die Götter der Morgenspende sind die Vasu's. 
    Da sprach der Praṇava: »Dieweil ich alles bin und der Anfang der 

Gâyatrî, was wird mein Lohn sein dafür, dass ich den Göttern Hilfe 

bringe?« 
    Indra sprach: »Dieses, dass sie dich zuerst beim Sâman sprechen, und 

wenn sie das Sâman singen, so werden sie dich als alle Silben singen.« 
Daher geschieht es, dass wenn sie das Sâman singen, sie den Praṇava als 

alle Silben singen. 
    Der Praṇava erwog: »Wenn ich als alle Silben bin, so werden die Götter 

alle meine Formen sehen, und das ist nicht gut.« Da zog er alle seine 
Formen in sich hinein und verbarg sich in dem Nachhall; da war er hornlos 

(ohne Mora's). Darum liefen sie dem Hornlosen nach, ihn zu suchen. Und 
sie sprachen: »Die Kraft, der Same, das Licht, das Unvergängliche, 

Fehlerlose, das alles ist der Nachhall.« Darum erlangt man durch den 
Nachhall das Licht, das Unvergängliche, Fehlerlose. 

    Da geschah es, daß die Dämonen überwunden wurden, und die Götter 
siegten. 
    Dieser Praṇava ist Indra, ist alles was ist. Die Gâyatrî, das Sâman, die 

Vasu's, die Frühkelterung, das alles ist der Praṇava. Indra ist das Bewegte 

und Unbewegte, so sagen sie, Indra aber ist der Praṇava. 

 

    2. Aber die geschlagenen Dämonen sammelten sich wieder, und als das 
Sâman der Mittagskelterung gesungen wurde, erschienen sie beim Opfer. 
Da erschraken die Ṛishi's und gaben ihnen vom Wasser, das beim Opfer 

gebraucht wird, und sprachen: »Damit werdet ihr die Götter besiegen.« 

Da wollten die Dämonen mit dem Wasser die Götter besiegen. Und Indra 
sandte die Rudra's mit den Göttern in den Kampf, aber die Götter wurden 
von den Dämonen besiegt. Da sprach Indra zur Trishṭubh: »Komme du 



ihnen zu Hilfe!« Sie sprach: »Die Götter sind besiegt, was kann ich mit 
ihnen tun?« Da sprach Indra wiederum zum Praṇava: »Mache dich zum 

Anfange der Trishṭubh.« Der Praṇava sprach: »Was wird mein Lohn sein?« 

Indra sprach: »Was ich bin, das bist du; als meine Gestalt werden sie dich 

aussprechen.« 
    Der Praṇava erwog: »Die Götter werden die volle Wahrheit von mir 

sehen, und das ist nicht gut.« Da zog er alle seine Formen in sich hinein 
und verbarg sich in dem Nachhall. Darum sprechen sie sein drittes Horn 
(m) nicht aus, sondern an seiner Stelle den Anusvâra (ṃ). 

    Da geschah es, dass die Dämonen überwunden wurden, und die Götter 

siegten. 
    Darum sind die Götter der Mittagskelterung die Rudra's, und ihr 
Versmass ist die Trishṭubh. 

 

    3. Aber die Dämonen rüsteten sich abermals, und als das Sâman der 
Abendkelterung gesungen wurde, erschienen sie beim Opfer. Da 
erschraken die Ṛishi's, rissen die Spitzen der Opfergrashalme ab und 

gaben sie den Dämonen und sprachen: »Damit werdet ihr die Götter 

besiegen.« Da sprach Indra zur Jagatî: »Komme du den Göttern zu Hilfe!« 
Die Jagatî sprach: »Die Götter sind besiegt, was kann ich tun?« Da 
machte Indra den Praṇava zum Anfange der Jagatî. Der Praṇava sprach: 

»Was wird mein Lohn sein, dass ich den Göttern helfe?« Indra sprach: 

»Sie werden dich mit dem Udgîtha aussprechen, also dass deine 
Herrlichkeit sichtbar wird.« Und er machte den Âditya zum Anführer der 

Götter. Darum ist der Gott der Abendkelterung Âditya, und ihr Versmass 
die Jagatî. Da erkannte der Praṇava: »Der Udgîtha ist die Erscheinung des 

Âditya, die Erscheinung des Brahman, und ich bin die Erscheinung des 
Brahman und nicht von ihm verschieden.« Und er trat mit seiner ganzen 

Gestalt, die er die vorigen Male in dem Nachhall verborgen hatte, dem 
Âditya voran, und Âditya machte ihn zu seiner Waffe. Da besiegte er die 

Dämonen, und sie zerstoben, also dass sie sich nicht wieder sammeln 
konnten. Dass der Praṇava in seiner ganzen Gestalt erschien, damit 

erlangte er grossen Ruhm, denn der Gipfel der Grösse ist der Praṇava. Alle 

Wesen sind in ihm enthalten, und seine Stätte ist in dem Nachhall, denn in 

diesem hatte er sich verborgen. 
    Darum, was man wünscht, das soll man von ihm erbitten, und die 

Verehrung, die man üben soll, gehört ihm. 
    Darum heisst es: 

 
Vier Hörner hat der Praṇava, drei Füsse, 

Zwei Häupter, sieben Hände, dreifach ist er 
Verbunden, gross, laut schallend und hell leuchtend, 
In alle Lebewesen eingegangen.  (Vgl. Ṛigv. 4,58,3). 

 

    Seine vier Hörner sind die 31/2 Moren; seine drei Füsse sind a, u und 
m; seine zwei Häupter o und m; seine sieben Hände sind die sieben Töne 

(svara), denn in allen sieben wird er gesungen. Dreifach verbunden sind 



seine drei Laute (a, u, m) mit den drei Feuern, den drei Welten und den 
drei Veden; wie diese wird auch er vorgetragen. 
    Der Praṇava ist Indra und darum gross. 

    Darum heisst es: 

 
    Herr über alle Götter, gross ist Indra, 

    Verleihend Grösse, Kummer stillend, lichtvoll; 

    Allhelfend, Herrscher, mächtig, Kraft verleihend, 
    Das Weltall tragend, wohlgesinnt zu allen. 

 
    Weil in dieser Weise Indra sich selbst erhält, darum wurde gesagt, der 
Praṇava sei laut schallend; und er ist laut schallend, weil alle, die ihn 

verehren, zu grossem Ruhme gelangen. Dass er in alle Lebewesen 
(prâṇin) eingegangen, bedeutet, dass er in allen Wesen (bhûta) wohnt. 

Darum soll man den Indra durch die Silbe Om verehren! 

    Also sprach der verehrungswürdige Çaunaka. 
 Zusätze. 

 
S. 128, Z. 21 (Chând. 4,15,6) âvarta Strudel, besser wohl einfach Rückkehr: »sie 
kehren auf dem Rückwege zu diesem Menschendasein nicht zurück«. 
 
    Zu der von mir S. 538 fg. rekonstruierten Upanishadliste des Nârâyaṇa ist zu 

bemerken, dass No. 50 nicht Gopîcandana ist (wie ich daraus schloss, dass er sie auf 

No. 49 Vâsudeva folgen lässt), sondern, wie Col. Jacob freundlichst für mich ermittelt 
hat, Çvetâçvatara; diese bezeichnet Nârâyaṇa zu Eingang seines (jetzt auch gedruckt 

in der Ânandâçrama Series vorliegenden) Kommentars als pañcâçattamî, muss also 

wohl Gopîcandana zwar kommentiert, aber nur als Anhang von Vâsudeva betrachtet 
und darum nicht mitgezählt haben. 

 

 
Altindische Weisheit 

aus Brâhmanas und Upanishaden 
 

 
 Einleitung 

 
Unsere Zeit ist geneigt, den Geist des indischen Altertums mit anderem 

Auge zu betrachten, als die großen Männer getan haben, die zu Anfang 
und Mitte des vorigen Jahrhunderts mit den Werken indischer Denker und 

Dichter bekannt geworden sind. Nicht viele von den Staatsmännern der 
Gegenwart werden W. von Humboldts Urteil unterschreiben, der in einem 

Briefe an Gentz Gott dankte, daß er ihn habe so lange leben lassen, um 
die Bhagavadgîtâ lesen zu können; Goethes Distichon über die Shakuntalâ 

wird den Kindern einer von der Romantik entfernten Zeit überschwenglich 

erscheinen; Schopenhauers Enthusiasmus, der in den Upanishads den 
Trost seines Lebens und Sterbens sah, wird in Deutschland nur wenige, 

außerhalb Deutschlands niemanden berauschen. 



    Wir sind nicht mehr der ersten Entdeckerfreude voll, die den 
überraschend auftretenden Zeugen einer unerwarteten Kultur im Fernen 

Osten wie einer neuen Offenbarung des menschlichen Geistes 

gegenüberstand. Kühlere und abwägendere Gedanken haben sich zur 
Geltung gebracht und einen Umschwung der Stimmung bewirkt, die die 

Weisheit des Ostens eher unter- als überschätzt und sie mehr dem 
fachwissenschaftlichen Interesse zuweist. Wenn uns gesagt wird, daß das 

Drama eine Schöpfung des griechischen Geistes sei und kein anderes Volk 
des Altertums Ähnliches hervorgebracht habe, so beweist das eine 

Verkennung oder Unkenntnis der originalen und feinen Werke des 
indischen Geistes, die sich auf heimatlichem Boden selbständig aus dem 

Volksschauspiel entwickelt haben, die nur hinsichtlich der inneren 
Erfassung menschlicher Probleme von denen des Westens verschieden 

gewesen sind. Das indische Epos, das Râmâyana noch mehr als das Lied 
vom Kampf der Bharater, verrät so feine dichterische Empfindung und 

Schöpfungskraft, daß es den Anspruch auf gleichen Rang mit Ilias und 
Odyssee, mit Nibelungenlied und Gudrun erheben darf und für den, der in 

Wesen und Entstehung der epischen Dichtung Einblick zu gewinnen 

wünscht, nicht ohne anregende Auskunft bleiben wird. Die Upanishaden 
haben ihren Wert als frühe, teils vor Buddhas Auftreten liegende 

Zeugnisse des nach den höchsten Zielen strebenden menschlichen 
Geistes, und sie werden diesen Wert trotz mancher Abstriche, die ihre 

enthusiastische Verherrlichung sich gefallen lassen muß, bewahren. Wir 
haben besser gelernt, ihnen in der Geschichte des indischen Denkens 

selbst ihren Platz anzuweisen, und erkannt, daß von ihren mystischen 
Lehren sich »ein Gedankenstrom zieht zur Mystik des persischen 

Sufismus, zur mystisch-theosophischen Logoslehre der Neuplatoniker und 
der alexandrinischen Christen bis zu den Lehren der christlichen Mystiker 

Eckhart und Tauler und endlich zur Philosophie des großen deutschen 
Mystikers des neunzehnten Jahrhunderts, Schopenhauers«1. 

    Wir begegnen im Rigveda einer kleinen Anzahl von philosophischen 
Liedern, welche die geistige Strömung ankündigen, die aus dem Dickicht 

des Götterglaubens und Rituals hervorbricht und den Fragen nach dem 

Ursprung von Gott und Welt sich zuwendet; die Lieder sind vielfach 
übersetzt und brauchen hier nicht wiedergegeben zu werden. Die 

Upanishaden liefern den Beweis, daß die in ihnen sich äußernde geistige 
Bewegung an Stärke zunahm und viele Geister Indiens in ihre Kreise zog. 

Sie sind nicht die Erzeugnisse einer Zeit und einer Richtung, nicht die 
Ergebnisse einer strengen, von Stufe zu Stufe schreitenden Logik. Die 

Lehrer, die den Mittelpunkt dieser Bewegung bilden, stehen noch auf dem 
Boden der rituellen Tatsachen und ihrer theologischen Deutung; sie 

knüpfen vielfach an sie an, um sie in höherem, geistigem Sinne zu deuten 
und sich über sie hinaus zu fernerem Gedankenfluge zu erheben und 

bedeutsame Gedanken auszusprechen, die auch in der späteren Zeit der 
systematischen Behandlung dieser Stoffe ihre grundlegende Bedeutung 

beibehielten. Es galt, hinter der Mannigfaltigkeit der Welt deren Einheit, 
hinter den Leiden und Freuden des Lebens die Stätte der Ruhe, hinter der 

Vergänglichkeit das Bleibende und Ewige zu suchen. 



    Woher kommen, wohin gehen, wodurch leben wir? Wer hat Geist und 
Sinnesorgane ausgesandt? Man fragt nach dem Wesen, das die Macht hat, 

den Leib mit Bewußtsein zu erfüllen, aufzurichten, zu bewegen; man 

erörtert das Wesen des Wachens, des Traumes und des Tiefschlafes, 
erläutert die Physiologie des Todes und den Weg, auf dem die Wesen in 

die Welt zurückkehren; stellt die Frage nach dem letzten Urgrund aller 
Dinge und beantwortet sie in mannigfacher Weise: ›die einen sprechen 

von der Natur, die anderen in ihrem Irrtum von der Zeit; es ist aber die 
Macht Gottes, die in der Welt das Brahmarad bewegt‹, so lautet die 

Entscheidung der Shvetâshvatara- Upanishad. Den Kern aller 
Erörterungen bildet das Brahman, die Weltseele und das geheimnisvolle 

Verhältnis der Einzelseele zu ihr. Die Behandlung dieses Themas zeigt die 
Verschiedenheit der Ansichten und die Befähigung des indischen Geistes, 

dasselbe Problem in immer neuer Beleuchtung zu erfassen. Man erkennt, 
wie weit die Gedanken noch von dogmatischer Erstarrung entfernt sind 

und rastlos das Mysterium umspülen. Was ist das Brahman? Wer ist der 
geheime Lenker dieser und jener Welt mit allen ihren Wesen? Was ist die 

Einzelseele? Verschiedene Meister und verschiedene Zeiten versuchen ihr 

Rätsel zu entschleiern; bald sehen sie in ihr ein mehr körperliches, bald 
ein mehr geistiges Element; rein animistische Vorstellungen lösen sich mit 

transzendenter Betrachtungsweise ab2. Wie verläßt die Seele den Leib, 
um sich mit dem höchsten Brahman zu vereinen? Das steht in 

Übereinstimmung mit dem Bericht des Megasthenes bei Strabon, daß die 
Inder hauptsächlich vom Tode sprechen; sie glauben, daß das Leben hier 

nur gleichsam Vollendung der Empfängnis sei, der Tod aber Geburt zum 
wahren und glücklichen Leben für die Weisen. 

    Âtman und Brahman sind Wechselworte geworden, die in vielen Fällen 
füreinander eintreten, aber von Hause aus verschiedenen Ursprungs sind. 

Jenes bedeutet ›Atem‹, ›Seele‹ als Sitz alles Lebens; Brahman einen 
theologischen Begriff, der aus dem Ritual und Zauberwesen stammt und 

eine zur höchsten schöpferischen Potenz gewordene mystische Kraft, 
ursprünglich die Zauberkraft des heiligen Wortes und Ritus, bezeichnet3. 

Dieser zauberische Ursprung verrät sich in der seltsamen Erzählung der 

Kena-Upanishad von dem durch das Brahman hingeworfenen Strohhalm, 
den das Feuer nicht zu verbrennen, der Wind nicht wegzuwehen, Indra 

nicht zu überwinden vermag. Oldenberg4 und L. von Schroeder5 haben 
den Weg geschildert, auf dem diese beiden heterogenen Begriffe, die den 

Urgrund und Mittelpunkt der Welt bedeuten, sich einander nähern, um 
miteinander zu verschmelzen und zur Bezeichnung für das große Eine zu 

werden, in dem alles lebt und webt, in dem alle Verschiedenheit aufhört 
und alle Gegensätze verschwinden. 

    Für Âtman tritt häufig mit vorwiegend appellativischer Bedeutung 
Prâna, ›Hauch‹, ein. Der Atharvaveda feiert den Prâna als Gottheit, als 

Herrn des Alls, und die Upanishaden, besonders die Brihad-Âranyaka, 
Chândogya- und Kaushîtaki schildern den Wettstreit zwischen ihm und 

den Sinnesorganen und seinen Sieg über diese, weil alle fehlen können 
außer ihm. Wie die Speichen in der Nabe, so ruht alles in ihm; er schließt 

alles in sich; er ist der beste der Opferpriester, identisch mit den Göttern, 



und hält alles in seiner Hand, was im höchsten Himmel wohnt. Aber doch 
nur vereinzelt wächst er über die physiologische Sphäre hinaus und, im 

Gegensatz zu dem weiter vorgeschrittenen und in die Kreise 

philosophischer Begriffe emporgehobenen Âtman, bleibt er vorwiegend im 
Kreise sinnlicher Kräfte6. 

    Es fehlt nicht an Stellen, die den Weg zur Gleichsetzung von Brahman 
und Âtman noch nicht als vollendet zeigen und beide Werte voneinander 

abgrenzen. Unbeachtet kann die Tatsache nicht bleiben, daß die Texte 
zwar oft von einer ›Brahmawelt‹, aber nie von einer ›Âtmawelt‹ sprechen 

und diese Brahmawelt als eine Wohnstätte schildern, zu der man gelangt. 
Man geht in die Brahmawelten ein und wohnt darin bis in die weitesten 

Fernen (Brihad-Âr. Up. 6, 1, 18); des Menschen Âtman geht in die 
Brahmastätte ein; Âtman selbst wohnt festgegründet in der himmlischen 

Brahmastadt (Mundaka 3, 2, 4; 2, 2, 7); in der Brahmawelt verehren die 
Götter den Âtman (Chândogya 8, 12, 6); die Brahmawelt hat das Übel 

besiegt und leuchtet für immer (Chândogya 8, 4, 1. 2). Man kann manche 
andere Stelle hinzufügen, wie Mundaka 1, 1 (am Ende), die den Âtman 

den Ursprung von Brahman, Name, Gestalt usw. nennt, Shvetâshvatara 6, 

10, wonach Gott das ewige Brahman gibt, oder 6, 18, wonach er Gott 
Brahman zuerst schafft. 

    Im wesentlichen sind es aber jene erstangeführten Werke, in denen die 
Brahmawelt wie ein Paradies oder wie das Paradies erscheint und eine 

persönliche Unsterblichkeit gemeint ist im Gegensatz zu anderen Stellen 
derselben Texte, die die Unpersönlichkeit des zukünftigen Seins 

vertreten7. In mehr als einem Falle ist ›die Erlangung der Unsterblichkeit‹ 
noch nicht im vedântistischen, sondern im Sinn eines persönlichen 

Weiterlebens zu verstehen; die Upanishaden sind nicht durchweg dazu 
gelangt, in der Vereinigung mit dem Âtman oder Brahman das höchste 

Ziel zu sehen, sondern geben noch älteren Auffassungen Raum. 
Bemerkenswert ist in dieser Beziehung der Anfang der Kaushîtaki-

Upanishad, die die Seele in die Welt der Götter und schließlich in die Welt 
Brahmans führt, wo sie von Nymphen mit Kränzen empfangen wird und 

über Flüsse und Seen hin zu Brahmans aus liturgischen Elementen 

aufgebautem Thron gelangt. Brahman ist hier ein persönlich gedachter 
Gott. Es wäre nicht richtig, das für eine ganz späte Auffassung zu 

erklären. Die buddhistische Literatur ist zwar in bezug auf Gott Brahman 
noch nicht eingehend behandelt; es sei aber auf eine Stelle hingewiesen, 

die ihn nicht in der üblichen Weise als Diener Buddhas usw. darstellt, 
sondern von ihm als ›dem großen Brahman‹ spricht, ›dem 

unübertroffenen, dem Beobachter aller Dinge, dem Vater aller Wesen, die 
waren und sein werden‹, und ihn als den beschreibt, der die Frage nach 

dem letzten Geschick der vier Elemente beantworten kann. Brahman 
erscheint; vor ihm geht ein helles Licht her, das sein Kommen verkündet8. 

    Neben der Erörterung der Seele und ihrem Verhältnis zum Brahman 
oder ihrem Fortleben nach dem Tode nehmen die Ordnungen der 

Sittenlehre nur einen untergeordneten Platz ein9. Die Texte besprechen 
zwar die Einwirkungen der Werke, des guten oder schlechten Wandels, 

aber doch mit einer kühlen Tonart, die, von aller Leidenschaft fern, 



gelassen auf die beiden Wege hinweist, die man, je nach der 
Beschaffenheit seiner Werke, dereinst gehen wird, sie drohen nicht, 

verwünschen nicht, beschwören nicht; nur vereinzelt streifen manche 

Lehrer, wie in der an Sektenstreitigkeiten erinnernden Maitrâyanî, die 
Ruhe des Geistes ab und finden den Ketzern gegenüber ein 

leidenschaftlicheres Wort. Es handelt sich für den Wahrheitssucher nicht 
um ›Gut‹ oder ›Böse‹, denn in bezug auf die letzten Ziele kommt keinem 

von beiden eine besondere Bedeutung zu, sondern nur um die Erkenntnis. 
Dem, der erkennt, haften weder gute noch schlechte Werke an; ›weder 

das Gute, das er vollbrachte, noch das Schlechte, das er unterließ, 
bedrängen ihn‹; das ist die ewige Größe des Brâhmana: ›nicht wächst sie 

durch Werke, nicht wird sie kleiner. Sie soll er erkunden. Wer sie erkannt 
hat, wird von schlechten Handlungen nicht befleckt‹10. 

    Ebenso haben manche Vorstellungen der späteren Zeit in den älteren 
Upanishaden keine ausschlaggebende Vertretung gefunden; dazu gehört 

die von der auf Illusion beruhenden Existenz der Welt. Die von Jacob 
gegebene Concordance zeigt, daß die »Mâyâ« weder in der Brihad-

Âranyaka noch in der Chândogya-Upanishad, sondern erst in späteren 

Texten dieser Gattung in dieser Bedeutung vorkommt11. 
    Wie kann man das Brahman, den Âtman erkennen? Die Quellen 

beantworten die Frage in verschiedener Weise. Es gibt zwei 
Wissenschaften, heißt es in der Mundaka, die höhere und die niedere. ›Die 

niedere besteht aus Rigveda, Yajurveda, Sâmaveda, Atharvaveda, 
Phonetik, Ritual, Grammatik, Metrik, Kalender; die höhere ist die, durch 

die man das Unwandelbare erfaßt.‹ Diese höhere Wissenschaft aber ist 
nicht ohne weiteres zugänglich. Man soll, um sie zu gewinnen, zu einem 

Lehrer gehen, der gelehrt und im Brahman gefestigt ist. Nicht Opfer und 
gute Werke, nicht Gelehrsamkeit vermögen zur Erkenntnis zu führen. 

Vielen gelingt es nicht, vom Selbst auch nur zu hören; viele, obschon sie 
davon hören, erkennen es nicht. Ein geschickter Erklärer ist ein Wunder, 

und einem Wunder gleicht ein fähiger Schüler. Innerer Frieden, Läuterung 
des Geistes werden als Voraussetzung zur Erkenntnis gefordert. Bisweilen 

wird hervorgehoben, daß die Belehrung allein nicht helfen kann, auch 

nicht der logische Beweis, sondern die Gnadenwahl. So äußert sich die 
Mundaka, ähnlich die Kâthaka und die Kena-Upanishad, welche der 

Meinung Ausdruck gibt, daß Kenntnisse nicht nötig seien, um das 
Brahman zu erkennen; dem Kundigen sei es unbekannt, dem Unkundigen 

sei es bekannt, und wem es durch Erweckung zuteil werde, der erlange 
Unsterblichkeit. Wir finden in der späten Brahmabindu-Upanishad die 

Äußerung, daß die Kraft zur Erkenntnis in jedem, wie Butter in der Milch, 
verborgen liege; der Verstand diene als Quirl, die Erkenntnis als der den 

Quirl treibende Strick. Oder man wendet das Bild der Feuermühle an: das 
untere Reibholz sei das eigene Ich, das obere die Silbe Om, der Reibstock 

sei die Erkenntnis. Eine Upanishad nennt das eigene Ich den Pfeil, den 
Omlaut den Bogen, das Brahman das Ziel. Die Silbe Om, ursprünglich eine 

Beteuerungspartikel und noch in der Brihad-Âranyaka-Upanishad in 
diesem Sinne verwendet12, entfaltet mystische Kraft und dient als 

Hilfsmittel zur Sammlung des Geistes oder als Gegenstand des 



Nachdenkens von der Chândogya-Upanishad an. Sie ist ein Teil der 
Yogapraxis, die in manchen unserer Texte, wie in der Shvetâshvatara, 

Maitrî und wohl auch in der Kaivalya, Anerkennung und Empfehlung 

findet. 
    Wir lesen an vielen Stellen von dem heiligen Schülerstand, dem sich 

der Wahrheitsucher zuwendet, um jahrelang darin zu verbleiben. Nicht nur 
Menschen, sondern auch Götter und Asuras gaben sich ihm hin, um das 

Selbst zu erkennen, das frei ist von allen Übeln der Erde, von Alter und 
Tod, Hunger und Durst. Ja die Götter wollen nicht, daß der Mensch die 

Erkenntnis gewinne, und verfolgen den mit Neid, der sie erstrebt13. 
    Manche Erzählungen entfalten einen besonderen Reiz. Indra begibt sich 

als oberster der Götter, Virocana als oberster der Asuras zu Prajâpati, um 
von ihm Auskunft zu erlangen; er erteilt ihnen eine an sich ungenügende 

Antwort, aber nur um sie zu prüfen; sie ziehen erfreut von dannen. 
Während aber Virocana sich mit der einmal empfangenen Belehrung 

begnügt und den Asuras eine rein weltliche Aufklärung bringt, kehrt Indra 
immer aufs neue zurück, weil ihn genauere Erwägung von der 

Unzulänglichkeit des Gehörten überzeugt und er weitere Mitteilung 

erbitten will (Chândogya 8, 7-12). 
    Innerhalb des weiten Kreises der Heilsbeflissenen schlossen sich 

manche enger zusammen und suchten in derselben Schrift und derselben 
Tracht das Mittel zu ihrer Erlösung. Das lehrt der Name der Mundaka- 

Upanishad, die sich an die wendet, die das »Kopfgelübde« halten und nur 
den Kahlgeschorenen ihr Studium gestattet. 

    Unsere Quellen sagen nicht, in welchen äußeren Formen sich der 
Aufenthalt beim Lehrer und die Belehrung selbst vollzog. Man kann aber 

erkennen, daß wie sonst die Pflege der heiligen Feuer, das Einsammeln 
von Almosen und ähnliche mit dem brahmanischen Schülerstand 

verflochtene Obliegenheiten auch zu den Pflichten des Brahmabeflissenen 
gehörten14. Das erste Kapitel der Taittirîya-Upanishad gewährt einen 

Einblick. Es ist ein Charakteristikum all dieser Studien, daß man das Dorf 
verläßt und sich in die Einsamkeit, womöglich die Waldeinsamkeit begibt, 

um den religiösen Betrachtungen nachzuhängen. Das Ritual hat nun an 

einer wenig beachteten Stelle das Stadium des Waldeinsiedlers zur 
Sprache gebracht, der nach Vollziehung des Menschen- und des 

Allopfers15 die Feuer durch Atemzüge in sich eingehen läßt, die Sonne 
verehrt und in den Wald geht, um nie mehr zurückzukehren; der 

Kommentar bezeichnet das als das Eintreten in einen anderen Âshrama 
oder Lebensstand; es ist die letzte Stufe, die der Mensch ersteigt, die 

Stufe des Samnyâsin. Das Ritual hat damit aber nur einen Spezialfall 
erwähnt. Die Sitte war allgemeiner: der weltflüchtige Büßer ist eine 

Lieblingserscheinung der indischen Poesie. Durch die ganze Literatur geht 
die Verherrlichung dieses Typus der Frömmigkeit, und Indiens vornehmste 

Dichter haben nicht aufgehört, den Asketen in seiner Hingabe und Buße zu 
schildern16. Das Râmâyana erwähnt sie oft und kennt die Sonderlinge 

asketischer Frömmigkeit, die ungemahlenes Korn essen oder, wie der 
Ausdruck lautet, »ihre Zähne als Mörser brauchen«, die bis an den Hals im 

Wasser stehen oder auf der bloßen Erde liegen oder das Gelübde getan 



haben, »gar nicht zu liegen« u.a.m. Râma zeigt im 13. Gesange von 
Kâlidâsas Raghuvansha seiner Gemahlin die Stätte, wo einst der weise 

Shatakarni von fünf Nymphen versucht ward, er zeigt ihr den Asketen 

Sutîkshna, der inmitten von vier Feuern steht und sein Auge auf die Sonne 
gerichtet hält, die sengend über seinem Haupte scheint, er hat seinen 

linken Arm der Sonne entgegengestreckt und hält den rechten unter 
Neigen seines Hauptes Râma entgegen. Wichtig ist für die allgemeine 

Bedeutung der Askese in Indien die Bemerkung des Megasthenes (bei 
Strabon), der von dem τη ὰσκήσει πλείστη χρησϑαι spricht und asketische 

Bräuche, wie wir sie kennen, anführt17. Der Büßerstand ist zu einer 
öffentlichen Einrichtung geworden, deren Umfang und Eigenschaften das 

Gesetz abzugrenzen unternimmt, indem es die Pflichten und Rechte der 
Büßer feststellt. Manu und andere beschreiben das Tun der weltflüchtigen 

Männer, die sich in die Einsamkeit des Waldes zurückziehen oder als 
wandernde Bettler leben; der König ist zum Schutz des Büßerstandes 

verpflichtet. Unter den im folgenden übersetzten Upanishads befindet sich 
am Schluß eine, die das Los des von allen Pflichten gelösten und aller 

Wünsche ledigen Sannyâsins verherrlicht, die Paramahansa-Upanishad. 
Im allgemeinen schenken die Upanishaden der strengeren Form der 

Askese keine besondere Aufmerksamkeit; wir haben zwar manche 
Vorschriften über die Haltung des Körpers und Wahl des Ortes, über die 

Yogatechnik; aber doch keine Hindeutungen auf die strengen 

Anforderungen der Askese, die wir aus anderen Quellen kennen. Dennoch 
wird Auguste Barth nicht recht haben, wenn er Œuvres I, 81 bemerkt: ›Ils 

prescrivent le renoncement et la contemplation; mais les mortifications, 
les jeûnes prolongés, la nudité, toutes choses dès lors fort en honneur, 

sont en quelques sortes des pratiques serviles que leur théosophie 
dédaigne. Leur point de vue à l'égard de ces pratiques paraît être celui du 

bouddhisme, qui les condamne. Il n'est pas question davantage de ces 
pénitences insensées et cruelles que nous voyons glorifiées par exemple 

dans la poésie épique ... Et pourtant il est probable que ces aberrations 
avaient dès lors leurs adeptes.‹ In jedem Fall geht ›dédaigner‹ und 

›condamner‹ zu weit; denn damit würden diese Texte vielmehr in das 
Gebiet des Buddhismus als des Brahmanismus fallen, dessen 

Anschauungen die Praktiken der Buße immer entsprochen haben. Das den 
Verfassern der Upanishaden sehr geläufige Wort tapas deckt alle 

Richtungen und selbst alle Auswüchse des Büßertums. Mir ist zweifelhaft, 

ob wir nicht in dem Manne mit Namen Raikva, der unter einem Karren 
sitzend seine Räude abkratzt und von Jânashruti Pautrâyana um 

Belehrung angegangen wird, einen der asketischen Sonderlinge vor uns 
haben; ebenso in dem Verfasser des unten als Kuriosität wiedergegebenen 

›Hundegesanges‹, dessen Ursprung kaum woanders als in den Kreisen 
solcher Schwärmer gesucht werden kann, wie wir sie in brahmanischen 

und buddhistischen Schriften finden, die auch ›Hundeasketen‹ unter 
anderen Wunderlingen verzeichnen, d.h. solche, die nach Art der Hunde 

ihre Nahrung nehmen18. Wenn auch diese Deutung des ›Hundegesanges‹ 
zweifelhaft scheinen kann, so kenne ich doch keine bessere und glaube, 



daß es im Interesse eines objektiven Bildes von den Upanishaden liegt, 
solche Absonderlichkeiten nicht ganz zu übergehen. 

    An der Entwicklung der Upanishadlehren haben die Kshatriyas einen 

erheblichen Anteil genommen, wie Weber, Regnaud angedeutet haben 
und ausführlich Garbe nachgewiesen hat19. Wir dürfen nun aber nicht, 

wie wohl geschehen ist, die brahmanischen Kreise selbst von dieser 
Tätigkeit ausschließen und ihnen die unfruchtbare Opferwissenschaft im 

Gegensatz zu einer intellektuellen Richtung der Kriegerkaste zuweisen. 
Sehen wir sie doch in beständiger Erörterung solcher Fragen in den 

Upanishaden selbst begriffen und nur zu den Fürsten gehen, um sich eine 
klarere Einsicht zu verschaffen. Sie haben nach alter Tradition bei den 

großen Opfersitzungen einen Tag den philosophischen Erörterungen 
vorbehalten, an dem man nur in Gedanken einen Becher für Prajâpati 

schöpft und alle den Becher betreffenden Handlungen vollzieht. Dabei ist 
der Redewettstreit von Wichtigkeit, der in einer ›Betrachtung über den 

eigenschaftlosen Prajâpati‹, d.h. nach dem Kommentar in einer Erörterung 
über das höchste, eigenschaftlose Brahman bestehen kann20, daher 

dieselben Themen behandelt haben wird wie die Upanishaden. Wir werden 

nicht zu der Annahme genötigt sein, daß diese Erörterungen dort ganz von 
den Kshatriyas geführt worden sind; ebensowenig wie ein Grund zu der 

Voraussetzung vorläge, daß die philosophischen Lieder des Rik außerhalb 
der brahmanischen Kreise oder nur innerhalb der Kshatriyas entstanden 

seien. 
    Die beiden Namen, welche bisher eine ganz ungefähre Datierung alter 

Upanishaden ermöglicht haben, sind Namen eines Kshatriya und eines 
Brahmanen: der eine ist Krishna, der in der Chândogya21 erwähnte Sohn 

der Devakî, der von dem Begründer der Bhâgavatreligion nicht getrennt 
werden kann und den atheistischen Religionsstiftern Mahâvîra und Buddha 

›wahrscheinlich um Jahrhunderte‹22 voranging; der andere ist 
Yâjnavalkya, ein Freund und Günstling Janakas von Videha, der kurze Zeit 

vor Buddha lebte23. 
    Der Austausch philosophischer oder theosophischer Gedanken wird sich 

aber nicht auf die Angehörigen dieser beiden vornehmsten Stände 

beschränkt haben. Pflicht, Rang und Muße mag ihnen zwar mehr als den 
erwerbenden oder dienenden Kreisen Indiens Gelegenheit dazu gegeben 

und mehr Autorität beigelegt haben; aber letztere waren gewiß nicht 
ausgeschlossen. Man kann es daran erkennen, daß das Wort Shûdra in 

den Upanishaden selten vorkommt. Jacob verzeichnet nur sechs Fälle, die 
auf drei zusammenschmelzen, weil von den sechs immer je zwei 

zusammengehören, und nur in denen, welche die Maitrâyanî VII, 8 
verzeichnet, läßt sich eine Abweisung der Shûdras erkennen, nicht in den 

anderen; die Maitrâyanî nimmt ja aber im Kreise der Upanishaden eine 
besondere Stelle ein und verteidigt die Wissenschaft gegen die Ketzer, die 

an ihr teilnehmen wollen. Es wird daher anzunehmen sein, daß die Frage, 
ob Shûdra oder nicht, für die die Upanishaden bewegenden Gedanken von 

geringer oder gar keiner Bedeutung war, daß der freiere Geist, der den 
Buddhismus auszeichnet, sich schon in seinen Vorgängern ankündigt. Die 

Geschichte des Satyakâma Jâbâla, dem seine Mutter den 



Geschlechtsnamen nicht zu sagen weiß, weil sie als Dienerin sich viel in 
der Jugend umhergetrieben und ihn dabei empfangen habe24, steht zwar 

vereinzelt, ist aber bezeichnend. 

    Die Bewegung ging viel zu tief, um nicht weitere Kreise zur 
Anteilnahme an diesen Gedanken aufzurufen, die die philosophische 

Zukunft Indiens vorbereiteten und, fern vom Treiben der Märkte und 
Dörfer, neuen Ufern entgegenstrebten. Wer die Lösung der Rätsel des 

Lebens nicht findet, geht hin, andere zu fragen, und der Befragte begibt 
sich mit dem Wahrheitssucher zu einem kundigeren Meister. Im Beginn 

des Tevijjasutta begegnen wir zwei jungen Brahmanen, deren jeder den 
Weg zur Vereinigung mit dem Brahman gefunden zu haben glaubt, und 

weil sie nicht übereinkommen können, begeben sie sich auf den Weg zu 
Samana Gotama. So gehen in den Upanishads die Brahmasucher zu dem, 

den sie im Besitz der Erkenntnis wähnen. Frohen Angesichts kehrt man 
vom Lehrer heim. Wie Upaka Âjîvika Buddha kommen sieht, fragt er ihn: 

»Dein Aussehen, Freund, ist hell, deine Farbe rein und klar; in wessen 
Namen hast du der Welt entsagt? Oder wer ist dein Lehrer? Oder wessen 

Lehre bekennst du?«25 Ganz so lesen die Brahmasucher aus den frohen 

Mienen des anderen die Verkündigung des erworbenen Heils. ›Dein Antlitz 
strahlt, mein Lieber, wie das eines Brahmakundigen. Wer ist es, der dich 

unterwiesen hat?‹, so fragt der heimkehrende Lehrer Satyakâma den 
Schüler Upakoshala, der von den Feuern inzwischen die Belehrung 

empfangen hatte26. Es ist dieselbe Atmosphäre, dasselbe Interesse, ja 
dieselbe Form der Belehrung, die in den Upanishaden und in den Predigten 

Buddhas uns entgegentritt. 
    Es ist gesagt worden, daß viele Erörterungen von einzelnen Dingen des 

Rituals ausgehen und zu einer höheren, geistigeren Deutung zu gelangen 
suchen. Der Fortschritt der Erkenntnis konnte ja wohl auch auf keinem 

anderen Wege sich vollziehen, als daß man von dem Boden der Lehrern 
und Hörern bekannten Tatsachen ausging. So hat es auch Buddha 

gehalten, der in der bekannten ›Feuerpredigt‹ an die tausend Eremiten 
von Uruvelâ, die dort das heilige Feuer unterhielten, an das flammende 

Feuer anknüpfte, und nicht nur in diesem, sondern in vielen anderen 

Fällen ist er von den Begriffen und Satzungen des brahmanischen 
Ritualwesens ausgegangen, »um sie vertiefend im Sinn innerlicherer 

Anschauungen umzudeuten«.27 Wieviel mehr müssen wir das gleiche von 
Zeiten erwarten, die Buddhas Auftreten vorausgingen und vorbereiteten, 

von Lehrern, die der Ritualwissenschaft näher als Buddha standen, von 
Brahmanen, denen diese mit ihren Mysterien ein Gegenstand gläubigen 

Vertrauens war. So knüpft der Anfang der ältesten von allen Upanishads, 
das Brihad-Âranyaka, an das Roßopfer an und mag bei einem dort 

gehaltenen Redewettstreit entstanden sein: ›die Morgenröte‹, so beginnt 
sie, ›ist das Haupt des opferreinen Rosses, die Sonne sein Auge, der Wind 

sein Hauch, der Rachen das Feuer Agni Vaishvânara, der Leib das Jahr, 
der Himmel sein Rücken, der Luftraum sein Bauch‹. Die den Sâmasängern 

zugehörige Chândogya beginnt ihre Erörterungen mit der als Gesangstext 
des Udgâtri verwendeten Silbe Om. Sie drücke, heißt es, Einwilligung aus; 

denn wenn man Om sage, willige man in etwas ein. Der, der mit dieser 



Erkenntnis diese Silbe als den Udgîtha verehre, würde Wünsche zu 
gewähren imstande sein. In der Maitrâyanî wird VI, 33 das 

Gârhapatyafeuer in Beziehung zur Welt gesetzt. Das Feuer mit seinen fünf 

Ziegeln sei das Jahr, seine Ziegel seien Frühling, Sommer, Regenzeit, 
Herbst, Winter. Es habe Kopf und Fittich, Rücken und Schwanz, dies Feuer 

sei die erste Schichtung des Prajâpati, des Kenners der Seele; mit seinen 
Strahlen hebe es den Opferer zum Luftraum, übergebe ihn dem Winde 

usw. 
    Das alles ist nicht verwunderlich; es zeigt den Weg, auf dem das 

Denken in Indien sich entfaltete und über die Häupter der Ritualisten 
hinaus seine Schwingen zu erheben begann. Wir müssen zur 

Vervollständigung des Bildes hinzufügen, daß inmitten der Darlegungen 
sich mannigfache Äußerungen direkten Aberglaubens finden, Brihad-

Âranyaka 6, 4 z.B. Liebeszauber, Kausîtaki 2, 3 Glückszauber usw.; alles 
verrät den Ursprung dieser Traktate aus einer von Ritual und abstruser 

Theologie stark beeinflußten Schicht. 
    Ebensowenig konnten sich die Asketen freimachen von den allgemeinen 

Auffassungen ihrer Zeit. Ihre Gedanken zeigen sich mit den Vorstellungen 

primitiver Zeiten verflochten und finden ihresgleichen in den 
Überlieferungen von Völkern, die noch im Banne des Animismus stehen. 

Ihre Äußerungen über das Traumleben, in dem die Seele umherzieht und 
Wonnen aller Art genießt, knüpfen an Vorstellungen an, die im 

Geistesleben niederer Völker ihre Stelle haben. Die Inder waren bemüht, 
solche Vorstellungen über den primitiven Ursprung zu erheben, im 

Tiefschlaf z.B. die Vereinigung von Einzelseele und Âtman sich vollziehen 
zu lassen; aber dennoch bleibt der animistische Ursprung unverhüllt. 

Wenn es Brihad-Âranyaka-Up. 4, 3, 14 heißt, daß die Seele, im Traume 
auf- und niedersteigend, viele Gestalten annehme, bald sich mit Frauen 

vergnüge, bald esse, bald sich vor Gefahr fürchte, so dürfen wir zum 
Vergleich auf die bei Tylor angeführten Grönländer hinweisen, die des 

Glaubens sind, daß die Seele nachts den Leib verlasse und auf die Jagd, 
zum Tanz und zum Besuch fahre28. In derselben Quelle lesen wir, daß 

nach Ansicht der Indianer Nordamerikas die Seele des Träumenden den 

Leib verlasse und nach Dingen, die ihr anziehend erscheinen, 
umherwandle. Wollte man dennoch an dem animistischen Ausgang dieser 

Ideen zweifeln, so würde es genügen, die Stelle Brihad-Âr. IV, 3, 15 
(unten S. 78) heranzuziehen, nach der es verboten ist, einen Schlafenden 

zu wecken; denn derjenige sei schwer zu heilen, zu dem der Geist nicht 
zurückkehre. Das ist eine bei primitiven Völkern geläufige Anschauung29. 

Die Tagalen auf Luzon erklären, man dürfe einen Schlafenden nicht 
wecken, weil seine Seele abwesend sei30. 

    Die Lehre von der Seele selbst enthält mancherlei Elemente, die den 
Vorstellungen der Naturvölker parallel gehen und von den Büßern aus den 

Gedankenkreisen ihrer Umwelt mit in die Waldeinsamkeit genommen 
wurden, um dort von ihnen vertieft und ausgebaut zu werden. Brihad-

Âranyaka II, 1 spricht von dem Purusha, dem Mann = Seele, in Sonne, 
Mond, Blitz, Raum, Wind, Feuer, Wasser, Spiegel, Schatten, Traum, Atem 

usw., den man – ohne doch das Wesen des Brahman damit zu erkennen – 



als Brahman verehre. Ähnliche Gedanken kehren anderwärts wieder. »In 
merkwürdiger Übereinstimmung«, bemerkt Winternitz31, »finden wir bei 

den Naturvölkern den Atem, das Augenmännchen, das Spiegelbild, den 

Schatten und die Traumbilder als Vorstufen des Seelenglaubens.« Auf 
dasselbe Niveau führen die hier und dort eingefügten Kosmologien, die an 

die Schöpfungsvorstellungen der Naturvölker erinnern. 
    Es ist notwendig, das hier Gesagte auszusprechen, um den 

Upanishaden ihre historische Stellung anzuweisen und sie vor der auf 
Schopenhauers überragender Autorität beruhenden Überschätzung zu 

bewahren. Auch so betrachtet, verbleibt in ihnen des Schönen und 
Erhabenen genug; auch innerhalb des verengerten Rahmens sind sie 

bewundernswerte Schöpfungen des menschlichen Geistes, der, 
selbständig seine Wege suchend, sich von alter und zwingender 

Überlieferung befreit; oft poetisch in ihrem Empfinden, erhaben in ihren 
Zielen, zart und schlicht im Ausdruck. Aus den Dschungeln des 

Aberglaubens und Rituals erheben sich wie schlanke Palmen die Gedanken 
einer neuen Zeit und wiegen ihre Kronen in dem freien Äther einer den 

höchsten Fragen entgegenringenden Welt. Es sind die großen Probleme, 

die das menschliche Herz bewegen, es ist die Frage nach dem Woher und 
Wohin, die durch die Wälder Indiens rauscht und auf den Lippen der 

Tausende schwebt, die dort der erlösenden Antwort harren. 
    Die Überlieferung des Wortlautes läßt an Sicherheit zu wünschen übrig. 

Er hat sich, eifrig studiert und erörtert, von Geschlecht zu Geschlecht 
fortgepflanzt; aber durch das mehr andächtige als kritische Lesen Fehler 

aufgenommen, die schon zu des gelehrten Shankara Zeit, im 9. 
Jahrhundert, als richtige Lesarten angesehen und mit Zuversicht erklärt 

worden sind. Wir bedürfen einer zuverlässigen Ausgabe; aber ohne 
Zuhilfenahme einer stark eingreifenden Konjekturalkritik wird sie 

schwerlich unseren Ansprüchen genügen, sie ist nur die Voraussetzung 
weiteren Eindringens. Wie ich mir diese Kritik denke, habe ich an 

einzelnen Fällen in kleineren Aufsätzen zu zeigen versucht32. Angesichts 
der mancherlei Verderbnisse bleibt für jetzt im Einzelfalle oft nur das 

Geständnis übrig, daß Grund zur Annahme einer Verderbnis vorliege. 

    Von größerer Bedeutung sind die vielen Zusätze, die den Text 
entstellen. Sie bilden die Ursache, daß er oft verschwommen und 

widerspruchsvoll erscheint und die dem indischen Geist eigene Klarheit 
und Schärfe vermissen läßt. Garbe hat, nach meiner Ansicht unwiderlegt, 

gezeigt, daß die in der Bhagavadgîtâ auftretenden, widerspruchsvollen 
Ansichten nicht als das Ergebnis einer ›Übergangsphilosophie‹, sondern 

als Überarbeitungen zu betrachten sind. Je eifriger solche Texte studiert 
werden, je größer ihr Ansehen, desto stärker die Neigung, sie mit 

Erweiterungen aus dem eigenen Schatz des Wissens zu versehen und, 
wenn möglich, der eigenen Richtung anzupassen. Dasselbe gilt für die 

Upanishads. Ihr fast jahrtausendealtes Studium wird zu Zusätzen von 
seiten sei es des Lehrers, sei es des Schülers geführt haben, die 

autoritative Bedeutung gewannen und als Bestandteil der Upanishad 
selbst in Manuskripte gelangten, die den Archetypus der unsrigen bilden. 



    Form und Stil der Traktate sind nach Möglichkeit beibehalten worden. 
Wer ihnen zum ersten Male gegenübertritt, empfindet die Fremdartigkeit 

der sich vor ihm aufbauenden Welt. Wie könnte es anders sein! Er tritt aus 

Arbeitszimmern und Lesezimmern unserer Bibliotheken, aus unserer 
reicheren und durch den Geist vieler Jahrhunderte befruchteten Welt in 

die stillen, anspruchslosen Büßerhaine mit ihren einfachen Hütten, ihren 
einfachen Menschen und ihrer einfachen Erkenntnis, die behutsam und 

leise ihr Licht entfaltete. Langsam, in unendlichen Wiederholungen gleitet 
der Gedanke dahin, um in sanft ansteigenden Stufen den Hörer zu neuen 

Ausblicken zu führen. Die Reden und Belehrungen rauschen nicht in dem 
schönen Gewände rednerischer Kunst; sie wollen nicht erschüttern, 

erbauen oder glänzen, sondern bescheiden die Wahrheit in den Geist des 
Fragenden legen und sie darin haften lassen. Der Zuhörer geistsprühender 

Redner unserer Zeit geht aus Vorträgen heim, ohne viel mit sich zu 
tragen; die Schönheit der Form, der Aufwand rhetorischer und ethischer 

Kraft zieht die Aufmerksamkeit von dem Inhalt auf sich und bleibt als das 
Wesentliche übrig. Nichts von dem hier. Die, welche zu Pippalâda oder 

Yâjnavalkya oder zu anderen um ihrer Brahmakenntnis willen berühmten 

Meistern gingen, werden ihre Lehre, die sich in einer Form gab, die nur 
der Sache diente, nicht vergessen haben. Noch war der Stil zu ungelenk, 

um zum gewandten, leichten Verführer zu werden, noch war er zu schwer, 
um sich zum Herren aufzuwerfen. In langsamer Steigung windet sich die 

Straße ihrem Ziele zu. Die Unterweisung von Mund zu Mund, die 
Notwendigkeit, das Gesagte einzuprägen, ergab den Stil. 

    Der Übersetzer ist vor die Frage gestellt, ob er die umständliche Form 
der Darlegung beibehalten oder mit leichten Abstrichen modernem 

Geschmack näherbringen soll. Die Reden oder Erörterungen kürzen, hieße 
die Asketen modernisieren. Sint ut sunt aut – non sunt. So bin ich dem 

Original möglichst treu geblieben, um sie trotz der Einbuße, die es unter 
jeder Übersetzung erfährt, möglichst wie das Original wirken zu lassen. 

Auf metrische Form habe ich durchweg verzichtet. Ich glaube nicht, daß 
die bisherigen Versuche glücklich gewesen sind, und könnte sie selbst 

nicht verbessern. 

    Der Zeit der Upanishaden geht die der Brâhmanas voraus. Ihre 
umfangreichen Erörterungen sind nahezu ausschließlich rituellen Fragen 

gewidmet, sie entbehren aber nicht ganz der freieren Ausblicke und zeigen 
sich dem Wesen jener darin nahe verwandt. Einige Proben aus ihnen 

eröffnen darum dieses Buch. 
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