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[Indische Philosophie: Die Geheimlehre des Veda. Asiatische Philosophie - 
Indien und China, S. 4340 

(vgl. Veda-Geheimlehre, S. 152 ff.)]  
 

 
 

 
 
Den Manen Arthur Schopenhauers. 
 

 
 

 

            »Denn wie atmet doch der Oupnek'hat [die persisch-lateinische 
Übersetzung der Upanishad's] durchweg den heiligen Geist der Veden! Wie 

wird doch der, dem, durch fleissiges Lesen, das Persisch-Latein dieses 
unvergleichlichen Buches geläufig geworden, von jenem Geist im Innersten 

ergriffen! Wie ist doch jede Zeile so voll fester, bestimmter und durchgängig 
zusammenstimmender Bedeutung! Und aus jeder Seite treten uns tiefe, 

ursprüngliche, erhabene Gedanken entgegen, während ein hoher und heiliger 
Ernst über dem Ganzen schwebt. Alles atmet hier Indische Luft und 

ursprüngliches, naturverwandtes Dasein. Und o, wie wird hier der Geist rein 



 

 

gewaschen von allem ihm früh eingeimpften jüdischen Aberglauben und aller 
diesem fröhnenden Philosophie! Es ist die belohnendeste und erhebendeste 

Lektüre, die (den Urtext ausgenommen) auf der Welt möglich ist; sie ist der 
Trost meines Lebens gewesen und wird der meines Sterbens sein.« 

 
Schopenhauer, Parerga II, § 185 (Werke VI, 427.) 

 
 Vorrede zur ersten Auflage. 

 
Die Upanishad's sind für den Veda, was für die Bibel das Neue Testament ist; 

und diese Analogie ist nicht eine bloss äusserliche und zufällige, sondern eine 
solche, welche gar sehr in die Tiefe geht und in einem allgemeinen, auf beiden 

Gebieten zur Erscheinung kommenden, Entwicklungsgesetze des religiösen 

Lebens begründet ist. 
 

    In der Kindheit der Völker stellt die Religion Gebote und Verbote auf und 
gibt denselben Nachdruck durch Verheissung von Lohn und Androhung von 

Strafe; – sie wendet sich somit an den Egoismus, den sie als den eigentlichen 
Kern des natürlichen Menschen voraussetzt, und über welchen sie nicht 

hinausführt. 
 

    Eine höhere Stufe des religiösen Bewusstseins wird erreicht mit der 
Erkenntnis, dass alle Werke, welche auf Furcht und Hoffnung als Triebfedern 

beruhen, für die ewige Bestimmung des Menschen wertlos sind, dass die 
höchste Aufgabe des Daseins nicht in einer Befriedigung des Egoismus, 

sondern in einer völligen Aufhebung desselben besteht, und dass erst in dieser 
unsere wahre, göttliche Wesenheit durch die Individualität hindurch wie durch 

eine Schale zum Durchbruche kommt. 

 
    Jener kindliche Standpunkt der Werkgerechtigkeit ist in der Bibel vertreten 

durch das alttestamentliche Gesetz und entsprechend im Veda durch das, was 

die indischen Theologen das Karmakâṇḍam (den Werkteil) nennen, unter 

welchem Namen sie die ganze Literatur der Hymnen und Brâhmaṇa's mit 

Ausnahme der hier und da eingeflochtenen upanishadartigen Partien befassen. 

Beide, das Alte Testament und das Karmakâṇḍam des Veda, proklamieren ein 

Gesetz und stellen für die Befolgung desselben Lohn, für die Übertretung 

Strafe in Aussicht; und wenn die indische Theorie den Vorteil hat, die 
Vergeltung teilweise ins Jenseits verlegen zu können und dadurch dem Konflikt 

mit der Erfahrung auszuweichen, welcher der alttestamentlichen, aufs Diesseits 
beschränkten, Vergeltungslehre so viele Verlegenheiten bereitet, – so ist es 

hinwiederum der auszeichnende Charakter der biblischen 

Gesetzesgerechtigkeit, dass sie weniger als die indische auf Ritualvorschriften 
hinausläuft und dafür grösseren Nachdruck auf einen sittlichen, »unsträflichen« 

Lebenswandel legt. Für die Interessen der menschlichen Gesellschaft ist dieser 
Vorzug ein sehr grosser; an sich aber und für den moralischen Wert des 

Handelns begründet es keinen Unterschied, ob der Mensch sich im Dienste 
imaginärer Götter oder in dem seiner Mitmenschen abmüht: beides ist, solange 



 

 

dabei eigenes Wohlsein als letzter Zweck vorschwebt, ein blosses Mittel zu 
diesem egoistischen Zwecke und daher, wie dieser selbst, moralisch betrachtet 

wertlos und verwerflich. 
 

    Diese Erkenntnis bricht sich Bahn im Neuen Testamente, wenn es die 
Wertlosigkeit, in den Upanishad's, wenn sie sogar die Verwerflichkeit aller, 

auch der guten Werke lehren; beide machen das Heil abhängig, nicht von 
irgendwelchem Tun und Lassen, sondern von einer völligen Umwandlung des 

ganzen natürlichen Menschen; beide betrachten diese Umwandlung als eine 
Erlösung aus den Fesseln dieser ganzen, im Egoismus wurzelnden, empirischen 

Realität. 
 

    Aber warum bedürfen wir einer Erlösung aus diesem Dasein? Weil dasselbe 

das Reich der Sünde ist, antwortet die Bibel; weil es das Reich des Irrtums ist, 
antwortet der Veda. Jene sieht die Verderbnis im wollenden, dieser im 

erkennenden Teile des Menschen; jene fordert eine Umwandlung des Willens, 
dieser eine solche des Erkennens. Auf welcher Seite liegt hier die Wahrheit? – 

Wäre der Mensch bloss Wille oder bloss Erkenntnis, so würden wir uns, dem 
entsprechend, für die eine oder andere Auffassung zu entscheiden haben. Nun 

aber der Mensch ein zugleich wollendes und erkennendes Wesen ist, so wird 
sich jene grosse Wendung, in welcher Bibel und Veda das Heil erblicken, auf 

beiden Gebieten vollziehen: sie wird erstlich, nach biblischer Anschauung, das 
im natürlichen Egoismus versteinerte Herz erweichen und zu Taten der 

Gerechtigkeit, Liebe und Selbstverleugnung fähig machen, – und sie wird 
zweitens, Hand in Hand damit, in uns die grosse, Kant's Lehre antizipierende, 

Erkenntnis der Upanishad's aufdämmern lassen, dass diese ganze räumliche, 
folglich vielheitliche, folglich egoistische Weltordnung nur beruht auf einer, uns 

durch die Beschaffenheit unseres Intellektes eingebornen, Illusion (mâyâ), 

dass es in Wahrheit nur ein ewiges, über Raum und Zeit, Vielheit und Werden 
erhabenes Wesen gibt, welches in allen Gestalten der Natur zur Erscheinung 

kommt, und welches ich, ganz und ungeteilt, in meinem Innern als mein 
eigentliches Selbst, als den Âtman fühle und finde. 

 
    So gewiss, nach Schopenhauer's grosser Lehre, der Wille, und nicht der 

Intellekt, den Kern des Menschen bildet, so gewiss wird dem Christentum der 
Vorzug bleiben, dass seine Forderung einer Wiedergeburt des Willens die 

eigentlich zentrale und wesentliche ist, – aber so gewiss der Mensch nicht bloss 
Wille, sondern zugleich auch Intellekt ist, so gewiss wird jene christliche 

Wiedergeburt des Willens nach der andern Seite hin als eine Wiedergeburt der 
Erkenntnis sich kundgeben, wie die Upanishad's sie lehren. »Du sollst deinen 

Nächsten lieben wie dich selbst«, fordert die Bibel; – aber woher diese 
Zumutung, da ich doch nur in mir, nicht in dem andern fühle? – »Weil«, so 

fügt hier der Veda erklärend hinzu, »dein Nächster in Wahrheit dein eigenes 

Selbst, und, was dich von ihm trennt, blosse Täuschung ist.« – Wie in diesem 
Falle, so ist es auf allen Punkten des Systems: das Neue Testament und die 

Upanishad's, diese beiden höchsten Erzeugnisse des religiösen Bewusstseins 
der Menschheit, stehen nirgendwo (wenn man nicht an der Aussenseite klebt) 

in einem unvereinbaren Widerspruche, sondern dienen in schönster Weise 
einander zur Erläuterung und Ergänzung. 



 

 

    Ein Beispiel mag zeigen, welchen Wert die Upanishadlehre für die 
Ausgestaltung unseres christlichen Bewusstseins gewinnen kann. 

    Das Christentum lehrt seinem Geiste, wenn auch nicht überall seinem 
Buchstaben nach, dass der Mensch, als solcher, nur zu sündlichen, d.h. 

egoistischen Handlungen fähig ist (Römer 7, 18), und dass alles Gute, seinem 
Wollen wie Vollbringen nach, nur von Gott in uns gewirkt werden kann (Phil. 2, 

13.) So klar diese Lehre, für jeden, der Augen hat zu sehen, nicht sowohl in 
vereinzelten Aussprüchen, als vielmehr schon in dem ganzen Systeme als 

solchem präformiert liegt, so schwer ist es doch zu allen Zeiten der Kirche 
geworden, sich mit ihr zu befreunden; stets wusste sie einen Ausweg zum 

Synergismus mit seinen Halbheiten zu gewinnen und der Mitwirkung des 
Menschen irgend eine Hintertüre offen zu lassen, – offenbar, weil sie hinter 

dem Monergismus, der alles Gute auf Gott zurückführt, als Schreckgespenst 

die grauenhafte Absurdität der Prädestination stehen sah. Und freilich stellt 
sich diese als unvermeidliche Konsequenz ein, sobald man jene, so tiefe wie 

wahre, christliche Erkenntnis des Monergismus verknüpft mit dem aus dem 
Alten Testamente überkommenen jüdischen Realismus, welcher Gott und 

Mensch als zwei sich ausschliessende Wesenheiten einander gegenüberstellt. – 
In diesen Dunkelheiten kommt uns aus dem Osten, aus Indien, das Licht. Zwar 

nimmt auch Paulus einen Anlauf, Gott mit dem ἄνϑρωπος πνευματικός zu 

identifizieren (1 Kor. 15, 47), zwar sucht auch Kant das wundersame 
Phänomen des kategorischen Imperativs in uns daraus zu erklären, dass in ihm 

der Mensch als Ding an sich dem Menschen als Erscheinung das Gesetz gibt, – 

aber was bedeuten diese schüchternen und tastenden Versuche gegenüber der 
grossen, auf jeder Seite der Upanishad's durchblickenden Grundanschauung 

des Vedânta, dass der Gott, welcher allein alles Gute in uns wirkt, nicht, wie im 
Alten Testamente, ein uns als ein andrer gegenüberstehendes Wesen, sondern 

vielmehr – unbeschadet seiner vollen Gegensätzlichkeit zu unserm verderbten 
empirischen Ich (jîva) – unser eigenstes, metaphysisches Ich, unser, bei allen 

Abirrungen der menschlichen Natur, in ungetrübter Heiligkeit verharrendes, 
ewiges, seliges, göttliches Selbst, – unser Âtman ist! 

 
    Dieses und vieles andere können wir aus den Upanishad's lernen, – werden 

wir aus den Upanishad's lernen, wenn wir anders unser christliches 
Bewusstsein zum konsequenten, nach allen Seiten vollgenügenden Ausbau 

bringen wollen. 
 

    Bei dieser Bedeutung, welche die Upanishad's des Veda für unser religiöses 

und philosophisches Erkennen zuversichtlich gewinnen werden, wäre es zum 
Verwundern, dass bis jetzt noch keine zuverlässige und dabei lesbare deutsche 

Gesamtübersetzung dieser wichtigsten Urkunden des indischen Altertums 
vorhanden ist, stünden nicht der Herstellung einer solchen ganz besondere, 

zum Teil unübersteigliche Schwierigkeiten entgegen. Eine allen Anforderungen 
genügende Übersetzung der Upanishad's würde zunächst zur Voraussetzung 

haben eine kritische Bearbeitung der Upanishadtexte, zu der erst geringe 
Anläufe gemacht worden sind, und welche, namentlich im Hinblick auf die 

Atharva-Upanishad's, nicht möglich ist, ehe wir eine zusammenhängende 
Geschichte der Upanishadtradition besitzen, welche in durchgreifender Weise 



 

 

nur in Indien selbst sich schaffen lassen wird. Solange es an diesen kritischen 
Vorarbeiten fehlt, wird jede, auch die berufenste und gewissenhafteste 

Übersetzung, vielfach auf unsicherem Boden wandeln; sie wird sich oft 
begnügen müssen, mit den ihr zu Gebote stehenden Hilfsmitteln überhaupt nur 

einen verständlichen und dem erforderlichen Gedanken Genüge leistenden 
Text herzustellen, aber sie wird nicht die Bürgschaft übernehmen können, dass 

gerade dieser Text der richtige und ursprüngliche ist; sie wird daher keinen 
höhern Wert beanspruchen können, als etwa die Klassikerausgaben der 

Humanisten oder die Bibelübersetzung Luther's. Aber gleichwie diese, trotz der 
einzelnen, ihnen anhaftenden Mängel, mehr gewirkt haben als die späteren 

kritischen Ausgaben und urkundlicheren Übersetzungen, so geben wir uns der 
Hoffnung hin, dass auch schon aus unserer Übersetzung ein in allem 

Wesentlichen getreues Bild der Upanishad's dem Leser entgegentreten wird. 

Übrigens gilt das über die Unsicherheit der Tradition Gesagte in vollerem Masse 

nur von den Upanishad's des Atharvaveda, viel weniger von denen des Ṛig-, 

Sâma- und Yajurveda. Hier ist, abgesehen von den Nachlässigkeiten der 

Handschriften und Herausgeber, welche leicht zu verbessern sind, die 
Überlieferung im wesentlichen eine gute, und solche Herstellungsversuche, wie 

sie namentlich Böhtlingk unternommen hat, schiessen weit über das Ziel 
hinaus. Die Lektüre seiner Ausgabe der Chândogya-Upanishad gewährt einen 

ähnlichen Genuss wie die des Bentley'schen Horaz; seine Anmerkungen sind 
überall interessant und belehrend, aber in den wenigsten Fällen wird man 

seinen Konjekturen zustimmen können. Weniger hoch steht seine Ausgabe des 

Bṛihadâraṇyakam; noch weniger lässt sich aus seiner Bearbeitung von 

Aitareya, Kâṭhaka und Praçna gewinnen.1 Überall, wo ein Text bereits vor mir 

übersetzt war, habe ich die neueste oder beste Übersetzung desselben von 

Böhtlingk, Cowell, M. Müller, Weber u.a. verglichen, in der Regel erst nach 
Vollendung meiner eigenen Übersetzung, um nicht von vornherein unter 

fremdem Einflusse zu stehen. Wo ich von meinen Vorgängern abweiche, da 
geschieht es mit Bewusstsein und aus Gründen, welche der kundige Leser, 

auch ohne Hinweis auf dieselben, leicht erkennen wird. Ähnliches gilt von den 

weitschichtigen Kommentaren, welche unter Ça karas Namen überliefert sind. 

Ich habe sie überall, meist erst hinterher, und nachdem ich über die 

Auffassung des Upanishadtextes im klaren war, – aus einer Art Pflichtgefühl – 
nachgelesen, kann aber nicht sagen, dass der aus ihnen zu ziehende Gewinn 

zu dem Aufwande an Zeit und Mühe irgendwie im Verhältnis steht. Noch 

weniger ist dies der Fall bei den übrigen indischen Kommentaren des 

Ça karânanda, Nârâyaṇa u.a. Sie verbreiten sich über die 

selbstverständlichsten Dinge, während eigentliche Schwierigkeiten von ihnen 

oft nicht gesehen oder mit Stillschweigen übergangen werden; nicht selten 
kommt es auch vor, dass sie mit einem grossen Aufwande von Scharfsinn und 

Künstelei erklären, was nur handgreiflicher Schreibfehler ist. – Künftigen 
Herausgebern möchten wir empfehlen, ihre Ausgaben der Upanishad's nicht 

mit allem diesem Ballast der Kommentare zu beschweren und sich auf eine 
Auswahl des möglicherweise Brauchbaren zu beschränken. 

 



 

 

    Eine »vollständige« Sammlung der Upanishad's ist bekanntermassen nicht 
möglich und wird nie möglich sein, da dieselben nicht ein abgeschlossenes 

Corpus von Schriften, sondern eine Schriftgattung bezeichnen, deren Produkte 
nie zu einem eigentlichen Abschlusse gekommen sind, ja möglicherweise noch 

in Gegenwart und Zukunft eine Fortsetzung erfahren könnten. Jede Ausgabe 
oder Übersetzung der Upanishad's wird sich somit auf eine Auswahl 

beschränken müssen. Die unsrige befasst zunächst die elf Upanishad's der drei 
älteren Veden, sodann von den Atharva- Upanishad's alle diejenigen, welche 

mit einer gewissen Regelmässigkeit in allen oder den meisten Sammlungen 
und Verzeichnissen der Upanishad's vorkommen, somit zu einer Art 

kanonischen Ansehens gelangt zu sein scheinen. Alles in allem bietet unsere 
Auswahl sechzig Upanishad's und damit wohl alles, was aus diesem 

Literaturkreise von wesentlicherem Interesse ist; namentlich haben wir Sorge 

getragen, unserer Sammlung nicht nur alle Upanishad's der Colebrooke'schen 
Liste, sondern auch alle im Oupnek'hat vorkommenden einzuverleiben. 

 
    In den Einleitungen wird zum erstenmal der Versuch gemacht, die 

literarische Komposition der einzelnen Stücke klarzulegen, einerseits um das 
volle philosophische Verständnis derselben zu ermöglichen, anderseits um Data 

für deren Abhängigkeit voneinander und damit für ihre relative Abfassungszeit 
zu gewinnen. Diese Untersuchungen werden ihre Fortsetzung und 

Zusammenfassung in dem, den Upanishad's gewidmeten, zweiten Teile meiner 
»Allgemeinen Geschichte der Philosophie« finden. Der erste Teil dieses Werkes 

erschien vor zwei Jahren und wird, da er die Vorstufen der Upanishadlehre aus 

Hymnen und Brâhmaṇa's zusammenstellt, als historische Einleitung in das 

Studium der Upanishad's deren Verständnis wesentlich erleichtern. 
 

    Wir schliessen mit dem Ausdrucke des Dankes gegen die Königl. Akademie 
der Wissenschaften zu Berlin für die Beihilfe, welche sie zur Drucklegung des 

vorliegenden Werkes gewährt hat. 
 

    Kiel, im Januar 1897. 
 

P.D. 
 

 Fußnoten 
 

1 Böhtlingks Besprechung der Stelle Kaush. 1, 2 (Berichte der Sächs. Ges. 

d.W. 42, 198 fg.) war mir beim Druck von S. 24 noch unbekannt; ich würde 
sonst nicht unterlassen haben, dort zu erwähnen, dass er allein vor mir in der 

Hauptsache schon das Richtige gesehen hat. 
 

 
 Vorrede zur zweiten Auflage. 

 
Seit dem Erscheinen der ersten Auflage hat sich das Interesse für die 

Upanishad's, welche unter allem, was die Weisheit der Inder zu bieten vermag, 
das Tiefste und Wertvollste sind, in erfreulicher Weise gesteigert, und so ist zu 



 

 

hoffen, dass auch der Versuch, die Philosophie der Upanishad's systematisch 
darzustellen und den in ihnen vorliegenden historischen Entwicklungsgang zu 

ermitteln, wie er in meiner Allgemeinen Geschichte der Philosophie (Band I, 
Abteilung II) unternommen wurde, eine eingehendere Prüfung erfahren möge. 

Erhebliche Veränderungen in der vorliegenden zweiten Auflage vorzunehmen 
war keine Veranlassung, so dass die Seitenzahlen dieselben wie in der ersten 

Auflage bleiben konnten und einem Zitieren nach den Seiten unserer 
Übersetzung auch künftig nichts im Wege stehen wird. Eine Ausnahme machen 

allein Seite 859 fg., indem die dort in der ersten Auflage nur aus dem 

Oupnek'hat übersetzte Praṇava- Upanishad, die seitdem durch Bloomfield im 

Gopatha-Brâhmaṇam (I, 1, 16-30) nachgewiesen wurde (vgl. Bloomfield, The 

Atharvaveda, in Bühler's Grundriss II, 1, B und desselben Mitteilungen in den 
Miscellanea Linguistica in onore di G. Ascoli p. 31 fg.), jetzt zugleich in der 

Übersetzung aus dem Sanskritoriginal beigefügt werden konnte. 
 

    Kiel, im August 1905. 

P.D. 
 Einleitung. 

 
Der Veda, d.h. »das (heilige) Wissen«, umfasst die Gesamtheit der von den Indern für 
übermenschlich und inspiriert gehaltenen Schriften und gliedert sich zunächst in vier 
Abteilungen. Sie sind: 

        I. Ṛigveda, der Veda der Verse (ṛic), 

        II. Sâmaveda, der Veda der Gesänge (sâman), 
        III. Yajurveda, der Veda der Opfersprüche (yajus), 
        IV. Atharvaveda, nach Atharvan, einem mythischen Priester der Vorzeit so benannt. 
    Die Einreihung des gesamten Stoffes in diese vier Abteilungen beruht darauf, dass zu 
einem feierlichen Somaopfer vier Hauptpriester gehören: 

        I. der Hotar, welcher die Götter durch Rezitation von Versen (ṛic) einladet, 

        II. der Udgâtar, der das Opfer mit seinem Gesange (sâman) begleitet, 
        III. der Adhvaryu, der unter Murmeln von Opfersprüchen (yajus) die heilige 
Handlung vollzieht, 
        IV. der Brahmán, der Oberpriester, welcher die ganze Zeremonie leitet, ohne in der 

Regel selbst in dieselbe einzugreifen. 

    Das Handbuch des Hotar ist der Ṛigveda, das des Udgâtar der Sâmaveda, das des 

Adhvaryu der Yajurveda. Hingegen hat der Brahmán kein besonderes Handbuch, sondern 

muss alle drei genannten Veden kennen. Nur künstlich und in späterer Zeit wurde ihm 
eine Beziehung zum Atharvaveda angedichtet, einer Sammlung aus apokryphen 
Materialien, welche diesen Charakter in allen Teilen, aus denen sie besteht, deutlich zur 

Schau trägt. 

    Jeder der drei erstgenannten Priester bedarf bei seinen Obliegenheiten A. eine Saṃhitâ 

(Sammlung), welche ihm das von ihm zu verwendende Material von Hymnen und 

Sprüchen an die Hand gibt; B. ein Brâhmaṇam (theologische Erklärung), welches ihm die 

Anweisung über den richtigen Gebrauch dieses Materials beim Opferdienste erteilt, und 

dessen weitschichtiger Inhalt sich unter drei Rubriken bringen lässt, als a. Vidhi 
(Vorschrift), b. Arthavâda (Sacherklärung, exegetischer, mythologischer und polemischer 
Art) und c. Vedânta oder Upanishad (theologische und philosophische Betrachtungen über 

das Wesen der Dinge.) Die letzterwähnten Abschnitte heissen Vedânta (Veda-Ende), weil 
sie in der Regel am Ende der Brâhmana's stehen (später als »Endziel des Veda« 
ausgedeutet), oder Upanishad (vertrauliche Sitzung, später »Geheimlehre«), weil sie dem 



 

 

Schüler, wohl gegen Ende der Lehrzeit und unter Ausschluss des weitern Schülerkreises, 

mitgeteilt zu werden pflegten. Ausser Saṃhitâ und Brâhmaṇam gehört zu jedem Veda 

noch C. ein Sûtram (Leitfaden), welches dem Inhalt des Brâhmaṇam parallel läuft, sofern 

es denselben in kurzer, übersichtlicher Form reproduziert und zu einem systematischen 

Ganzen vervollständigt. Hiernach gliedert sich die gesamte vedische Literatur in zwölf 
Abteilungen: 
 

I. ṚigvedaA. Saṃhitâ 

II. Sâmavedaa. Vidhi 

B. Brâhmaṇamb. Arthavâda 

III. Yajurvedac. Vedânta (Upanishad). 
IV. AtharvavedaC. Sûtram 

 
    Jede dieser zwölf Abteilungen ist nun aber nicht in einfacher, sondern in mehrfacher, 

zum Teil vielfacher Form vorhanden. Jeder der vier Veden wurde nämlich in verschiedenen 
Çâkhâ's, »Zweigen«, d.h. Vedaschulen, gelehrt, welche in der Behandlung des 
gemeinsamen Materials so sehr voneinander abwichen, dass daraus mit der Zeit 

verschiedene Werke parallelen Inhalts erwuchsen. Für die Saṃhitâ's ist dieser 

Unterschied, vermutlich weil ihr Inhalt schon zu sehr fixiert war, nicht sehr erheblich und 
beschränkt sich in der Regel auf eine Verschiedenheit der Rezension oder Redaktion; um 

so mehr aber für die Brâhmaṇa's und Sûtra's, derart, dass jeder der vier Veden in 

verschiedenen Çâkhâ's nebeneinander bestand, deren jede ihr eigenes Brâhmaṇam und 

später, unter mehrfacher Verschiebung der Namen und Verhältnisse, ihr eigenes Sûtram 
hervorbrachte. Von den Sûtra's können wir hier des weitern absehen; dieselben stammen, 
wie schon die Sprache zeigt, der Hauptsache nach aus späterer, nachbuddhistischer Zeit 

und sind vermutlich aufzufassen als ein Versuch, sich dem massenhaften Materiale des 
vedischen Opferwesens gegenüber aufs neue zu orientieren, nachdem man ihm durch das 
Aufblühen des Buddhismus und seiner opferfeindlichen Tendenzen längere Zeit, wohl 

mehrere Jahrhunderte hindurch, entfremdet worden war. Wie dem auch sei, jedenfalls 
gehören die Sûtra's nicht mehr zum vedischen Kanon im engern Sinne, welcher nur 

Mantra (Hymnen und Opfersprüche) und Brâhmaṇam (theologische Erklärung) umfasst 

und mit den Schlusskapiteln der Brâhmaṇa's, wie schon deren Name Vedânta (Veda- 

Ende) besagt, seinen Abschluss findet. Nur bis auf sie einschliesslich erstreckt sich die 

Inspiration des Veda, während die Sûtra's nicht mehr für inspiriert gelten und nicht mehr 

das Ansehen der Çruti (Offenbarung), sondern nur das der Smṛiti (Tradition) geniessen. 

    Jede Çâkhâ hatte sonach ihr eigenes Brâhmaṇam, das in Vidhi und Arthavâda das 

rituelle Textbuch, im Vedânta, d.h. der Upanishad, das dogmatische Textbuch der Schule 
enthielt. Die Upanishad's sind also ursprünglich nichts andres als die dogmatischen 

Textbücher der einzelnen Vedaschulen, woraus sich namentlich erklärt, dass sie alle 
(soweit sie der ältern Zeit angehören) denselben Inhalt, die Lehre vom Âtman oder 
Brahman, bald kürzer, bald länger, in mehr oder weniger voneinander abweichender 

Weise behandeln. Demgemäss müsste es ebenso viele Upanishad's geben, wie es 
Vedaschulen gab, und wenn wirklich, wie die Muktikâ-Upanishad (Ind. Stud. III, 324) 

behauptet, 21 Schulen des Ṛigveda, 1000 des Sâmaveda, 109 des Yajurveda und 50 des 

Atharvaveda bestanden hätten, so müsste es auch, wie sie daraus folgert, 21 + 1000 + 
109 + 50 = 1180 Upanishad's gegeben haben. In Wirklichkeit stellt sich die Sache jedoch 
viel einfacher, sofern die Anzahl der Çâkhâ's, die wir wirklich kennen, sich für jeden Veda 

auf einige wenige beschränkt. 

    Jede dieser Çâkhâ's hatte also ihr eigenes Brâhmaṇam und im Anschlusse daran ihre 

Upanishad. Doch ist dieser Anschluss in der Regel kein unmittelbarer, sondern pflegt 



 

 

vermittelt zu sein durch ein Âraṇyakam, d.h. Einen »zum Studium im Walde bestimmten« 

Anhang des Brâhmaṇam, welcher gewöhnlich die Upanishad in sich eingebettet enthält 

und nach Ton und Inhalt den Übergang von den Brâhmaṇa's zu den Upanishad's bildet. 

Das Verhältnis zwischen Brâhmaṇam und Âraṇyakam (nebst in ihm enthaltener 

Upanishad) scheint seinen Grund zu haben in der brahmanischen Lebensordnung, nach 
welcher jeder Ârya, nachdem er seine Lehrzeit als Brahmacârin (Brahmanschüler) 

absolviert hatte, in der nächsten Periode seines Lebens, im Mannesalter, als Gṛihastha 

(Hausvater) den Opferkultus zu betreiben oder auf seine Kosten betreiben zu lassen hatte, 
dann aber, mit herannahendem Greisenalter, nach der Vorschrift des Gesetzes Haus und 

Familie verlassen und in die Waldeinsamkeit ziehen sollte, um als Vânaprastha 
(Waldeinsiedler) der Askese und Meditation zu leben, wobei an Stelle der in dieser Lage 
meist nicht mehr ausführbaren wirklichen Opfer ein geistiges Schauen derselben nach 

ihrer tiefern, mystischen Bedeutung trat. Was für den Gṛihastha das Brâhmaṇam, das war 

für den Vânaprastha das Âraṇyakam, welches dann in der in ihm enthaltenen Upanishad 

die schon in der Schülerzeit studierten, d.h. dem Gedächtnisse eingeprägten (denn von 
schriftlicher Aufzeichnung war wohl noch keine Rede), jetzt aber, bei herannahendem 
Alter und Tode, erst völlig verständlichen letzten Aufschlüsse über das Wesen der Welt 

und des eigenen Selbstes darbot. 
    Indessen ist diese ursprüngliche Bestimmung der Upanishad, ein Bestandteil des 
(anfangs nur von Mund zu Mund überlieferten, dann aber auch schriftlich fixierten) 

Textbuches einer Vedaschule zu sein, nur für die ältesten Upanishad's gültig und in den 
spätern Erzeugnissen dieses Namens zurückgedrängt oder ganz verlassen worden. In dem 
Masse wie mit der Zeit die Zusammenhänge der Vedaschulen sich verwischten und 

zerfielen, während hingegen neue Interessen (wie die Yoga-Praxis, das Leben als 
Sannyâsin, das Sektenwesen) in den Vordergrund traten, wurde auch die überkommene 
und in geheiligtem Ansehen stehende Upanishadform im Dienste derselben verwendet. 

Während daher die ältern Upanishad's, nämlich die Aitareya- und Kaushîtaki-Up. des 

Ṛigveda, die Chândogya- und Kena-Up. des Sâmaveda, die Taittirîya- und Kâṭhaka-Up. 

des schwarzen, die Bṛihadâraṇyaka- nebst Îçâ- und möglicherweise noch die Jâbâla-Up. 

des weissen Yajurveda, wirkliche Vedaschulen als ihre Grundlage hatten, so treffen wir 
bereits im schwarzen Yajurveda eine Upanishad, die Çvetâçvatara-Up. an, deren Schule im 

übrigen gänzlich verschollen ist, und eine andere, die Maitrâyaṇîya-Up., welche sich ohne 

ersichtliche Berechtigung in Beziehung zu einer altberühmten Vedaschule setzt. Noch viel 
weniger können als Textbücher bestehender Vedaschulen die meisten Upanishad's des 

Atharvaveda gelten, in welchem, seinem Charakter entsprechend, allerlei apokryphe 
Produkte Aufnahme fanden. Die wichtigsten und am treuesten die alte Vedântalehre 

vertretenden Atharva-Upanishad's sind Muṇḍaka-, Praçna- und etwa noch Mâṇḍûkya-

Upanishad; an diese schliesst sich eine grosse Menge anderer, meist kleiner Upanishad's, 
deren Anzahl und Namen noch nicht völlig festgestellt sind. Ein grosser Teil derselben ist 
der mystischen Betrachtung des Lautes Om und der damit zusammenhängenden Übung 

des Yoga gewidmet, wovon später. Andere bezwecken die Verherrlichung des Lebens als 
religiöser Bettler (Sannyâsin, Parivrâjaka, Bhikshu), und wieder andere sind die 

symbolischen Bücher çivaitischer und vishṇuitischer Sekten, welche den ursprünglichen 

Upanishadgedanken in ihrer Weise sich aneignen und gestalten. 
    Mit der Zeit fing man an, Sammlungen der Upanishad's zu veranstalten, welche teils 

nach verschiedenen Grundsätzen, teils, wie es scheint, ohne alle erkennbaren Grundsätze 
angelegt wurden. So enthält der unter Daraschakoh aus dem Sanskrit ins Persische und 
aus diesem durch Anquetil Duperron ins Lateinische übersetzte »Oupnekhat« fünfzig 

Upanishad's, wobei die drei längsten (Chând. Bṛih. Maitr). voranstehen, die übrigen in 

bunter Unordnung folgen. – Die Muktikâ- Upanishad empfiehlt (v. 26) denen, die nach 



 

 

Erlösung trachten, vor allen die Mâṇḍûkya-Upanishad, demnächst »die zehn« [ersten], 

hierauf »die zweiunddreissig«, und endlich als vollkommenstes Mittel der Erkenntnis »die 
hundertundacht Upanishad's«, deren letzte sie selbst ist, und welche sie sodann aufzählt. 
Diese 108 Upanishad's sind in Cannapurî (Madras) 1883 gedruckt worden, jedoch in 

Teluguschrift, daher sie selbst in Indien über den Süden hinaus fast ganz unbekannt 
geblieben sind, während eine Sammlung der zehn ersten unter ihnen (in dieser Folge: Îçâ, 

Kena, Kaṭha, Praçna, Muṇḍaka, Mâṇḍûkya, Taittirîya, Aitareya, Chândogya, 

Bṛihadâraṇyaka) in aller Händen ist. – Allgemeinere Verbreitung fand auch eine mit 

Muṇḍaka beginnende Sammlung von zweiundfünfzig Upanishad's, deren Verzeichnis 

Colebrooke zuerst bekannt gab, mit welchem die Sammlung, auf die sich der Kommentar 

des Nârâyaṇa fortlaufend bezieht, auffälligerweise zum Teil in den Nummern 

zusammentrifft und zum Teil nicht, – ein Verhältnis, welches noch zu untersuchen sein 

wird. 
    Wir schliessen uns in der Anordnung der Upanishad's der bei uns konventionell 
gewordenen Reihenfolge der vier Veden an, wodurch wir den Vorteil haben (ohne übrigens 

über die historische Abfolge irgend etwas zu bestimmen), die im allgemeinen ältesten und 
wichtigsten Texte voranstellen zu können. 
 
 

 

Die Upanishad's des Ṛigveda: 

 
Aitareya-Upanishad, 

 
Kaushîtaki-Upanishad. 

 
 

 Die Aitareya-Upanishad des Ṛigveda. 

 

Einleitung. 
 

Die Aitareya-Upanishad gehört der Schule der Aitareyin's an, die das Aitareya-brâhmaṇam 

und Aitareya-âraṇyakam besitzen, in welchem letztern die Aitareya-Upanishad enthalten 

ist. Über den Ursprung dieser Schule teilt Sâyaṇa im Eingange seines Kommentars zum 

Ait. Br. folgende Legende mit. 

    »Es war einmal ein grosser Ṛishi, der hatte viele Gattinnen. Unter ihnen war eine mit 

Namen Itarâ; diese Itarâ hatte als Sohn einen Knaben, der hiess Mahidâsa. Und so heisst 

es im Araṇya-Teile: ›darum fürwahr [sprach] solches wissend Mahidâsa Aitareya (d.h. 

Sohn der Itarâ)‹ (Ait. Âr. 2, 1, 8, 2). Nun hatte aber der Vater desselben zu seinen 
Söhnen von den andern Frauen grössere Liebe als zu Mahidâsa, so dass er einstmals bei 

einer Opferversammlung dem Mahidâsa Verachtung bewies, indem er nur die andern 
Söhne auf seinen Schoss nahm. Worauf dessen Mutter Itarâ, als sie Mahidâsa mit 
betrübtem Angesicht sah, ihrer Familiengottheit, der Erde, gedachte. Da geschah es, dass 

die Gottheit Erde in göttlicher Gestalt vor der Opferversammlung erschien, dem Mahidâsa 
einen himmlischen Thronsessel schenkte, ihn darauf setzte und, indem sie seine 
Überlegenheit an Weisheit über alle die andern Knaben verkündigte, ihm als Gabe das 

geistige Schauen des vorliegenden Brâhmaṇam verlieh. Durch ihre Gnade wurde durch 



 

 

den Geist des Mahidâsa das aus vierzig Lektionen bestehende Brâhmaṇam, welches 

anfängt: Agnir vai devânâm avama und aufhört mit stṛiṇute stṛiṇute (Ait. Br. 1, 1, 1 und 8, 

28, 20), offenbart. Und ebenso wurde ihm weiter das mit atha mahâvratam anfangende 

und mit âcâryâḥ âcâryâḥ endigende (Ait. Âr. 1, 1, 1, 1 und 3, 2, 6, 9), für das Gelübde des 

Waldlebens bestimmte Brâhmaṇam offenbart.« 

    Aus dieser Erzählung ergibt sich zweierlei: 1) dass Aitareya-brâhmaṇam und Aitareya-

âraṇyakam als zwei Teile eines zusammengehörigen Ganzen betrachtet wurden, 2) dass 

dieses durch göttliche Inspiration offenbarte Ganze sich nur bis auf Ait. Âr. 3, 2, 6, 9 
erstreckte, mithin Ait. Âr. 4 und 5 nicht umfasste. – In der Tat enthält Ait. Âr. 4 nur eine 

Liste der Mahânâmnî-Verse und gilt für ein Werk des Âçvalâyana (Verfassers eines Sûtram 

zum Ṛigveda), während Ait. Âr. 5 dem Çaunaka, dem Lehrer des Âçvalâyana 

zugeschrieben wird und wiederum das Thema von Ait. Âr. 1 im Sûtrastile aufnimmt. Beide 
Bücher, Ait. Âr. 4 und 5, gelten nicht für inspiriert und sind vielleicht nur zufällig dem 

Âraṇyakam angeschlossen worden statt den Sûtra's, zu denen sie gehören. Eine kurze 

Inhaltsangabe von Aitareya-brâhmaṇam und Aitareya-âraṇyakam mag als Probe von 

Inhalt und Zusammenhang beider Arten von Schriften hier folgen. Ersteres zerfällt in 40 
Adhyâya's (die 40 Absätze unserer Übersicht), deren je 5 in eine Pañcikâ (Fünfheit) 

vereinigt sind, letzteres in 18 Adhyâya's welche sich auf die 5 Âraṇyaka's in ungleicher 

Weise verteilen. 
 

 

Aitareya brâhmaṇam. 

 

Erste Pañcikâ. 
 

Khaṇḍa: 

1-6. Dîkshâ, Einweihung vor dem Somaopfer (Agnishṭoma, erster Tag). 

7-11. Prâyaṇîya, Eingangsspende des Somaopfers. 

12-17. Somakraya und Âtithyam, Kauf und gastliche Aufnahme des Soma. 
18-26. Pravargya, Upasad, Tânunaptram, Milchkochen in den Mahâvîra-Kesseln, 

Vorspenden mit Abstinenzen, Treueschwur (Agnishṭoma, zweiter und dritter Tag). 

27-30. Agnipraṇayanam, Havirdhânapravartanam, Agnîshomapraṇayanam, Überführung 

des Feuers, Herbeiholen des Karren mit Soma, Einsetzung von Agni und Soma in ihre 

Stellen. 
 

Zweite Pañcikâ. 

 
1-10. Paçukarman, das der Somakelterung voraufgehende Tieropfer (ein Ziegenbock wird 
durch Erdrosselung getötet). 

11-18. Behandlung der Vapâ, Netzhaut des Opfertieres (Agnishṭoma, vierter Tag). – 

Prâtaranuvâka, Frühgebet am Tage der Somapressung. 
19-24. Aponaptrîyam, Weihung der Wasserkrüge. –         Pressung des Soma und 

Darbringung der Upâṅçu- und Antaryâma-Spende. 

25-32. Dvidevatya, Zweigötterspenden; Ṛituyâja, Spenden an die Jahreszeiten; 

Tûshṇîṃçaṅsa, das stille Gebet. 



 

 

33-41. Âjya-çastram, Rezitation der Âjya-Litanci bei der Frühspende. 
 

Dritte Pañcikâ. 

 

1-11. Das Pra-uga-çastram, rezitiert bei der Frühspende. Der Vashaṭkâra und die Nivid's. 

12-24. Marutvatîyam und Nishkevalyam, rezitiert bei der Mittagsspende. 

25-38. Vaiçvadevam und Âgnimârutam, rezitiert bei der Abendspende (Agnishṭoma, 

fünfter Tag). 

39-44. Der bisher beschriebene Agnishṭoma (wenn vollständig, auch Catuḥshṭoma, 

Jyotiḥshṭoma genannt) mit 12 Çastra's ist das Modell (prakṛiti) des eintägigen Somaopfers. 

Andre Formen desselben sind: der Ukthya mit 15, der Shoḍaçin mit 16, der Vâjapeya mit 

17, der Atirâtra mit 29, der Aptoryâma mit 33 Çastra's. 
45-50. Allgemeines über Opfer, Priester und Metra. – Der Ukthya. 
 

 
Vierte Pañcikâ. 

 

1-6. Der Shoḍaçin und der Atirâtra. 

7-14. Das âçvinaṃ çastram, ein längeres Morgengebet (prâtaranuvâka) nach dem 

übernächtigen Somaopfer (atirâtra). – Der Caturviṅça, d.h. der auf den Atirâtra folgende 

Anfangstag der, Gavâm ayanam genannten, 360-tägigen Somafeier. Über die beiden 

Sâman's Bṛihat und Rathantaram und ihre abwechselnde Verwendung beim Gavâm 

ayanam. – Das Mahâvratam, d.h. der vorletzte, dem Schluss- Atirâtra vorhergehende Tag 
des Gavâm ayanam. 

15-22. Die Shaḍaha's, Abteilungen zu 6 Tagen während des Gavâm ayanam. Der 

Vishuvant oder Mitteltag des Gavâm ayanam und die ihn umgebenden Tage (Abhijit, 
Svarasâman's, Viçajit). 
23-28. Der Dvâdaçâha, das zwölftägige Somaopfer. Ursprung, Allgemeines, Eingangsriten 
desselben. 
29-32. Erster und zweiter Tag des Dvâdaçâha. 
 

 
Fünfte Pañcikâ. 

 
1-5. Çastra's für den dritten und vierten Tag des Dvâdaçâha. 
6-15. Çastra's für den fünften und sechsten Tag des Dvâdaçâha. 
16-19. Çastra's für den siebenten und achten Tag des Dvâdaçâha. 
20-25. Çastra's für den neunten und zehnten Tag des Dvâdaçâha. 
26-34. Das Agnihotram, das tägliche Morgen- und Abendopfer. Obliegenheiten des 
Brahmán. 
 

Sechste Pañcikâ. 
 

1-3. Obliegenheiten der Priester Grâvastut und Subrahmaṇya. 

4-8. Obliegenheiten der untergeordneten Hotar-Priester. 
9-16. Fortsetzung und Einzelheiten. 
17-26. Besonderheiten im Gebrauche gewisser Hymnen. 
27-36. Fortsetzung und Begründung durch Mythen. 
 



 

 

 
Siebente Pañcikâ. 

 
1. Verteilung der Stücke des Opfertieres unter die Priester. 
2-12. Sühnungen für Fehler beim Agnihotram. 

13-18. Geschichte des Çunaḥçepa. Entstehung und Gebrauch seiner Hymnen. 

19-26. Râjasûya, die Königsweihe. Einleitung. 
27-34. Fortsetzung. Substitute des Soma, wenn der König trinkt. 
 

Achte Pañcikâ. 
 
1-4. Fortsetzung. Çastra's und Stotra's bei der Königsweihe. 
5-11. Punarabhisheka, Wiedersalbung des Königs. 
12-14. Mahâbhisheka, die grosse Salbung des Königs. 
15-23. Fortsetzung. Wert der Zeremonie. Belohnungen für dieselbe an die Priester und 
schreckliche Folgen, wenn sie vorenthalten werden. 

24-28. Vom Purohita, Hauspriester. – Brahmaṇaḥ parimaraḥ, das Sterben (der Feinde) um 

die (vom König gesprochene) Zauberformel herum. 
 

 

Aitareya-âraṇyakam. 

 

Erstes Âraṇyakam. 

 
1. Welche Hymnen vom Hotar als Âjya- und Pra-uga- çastram bei der Frühspende des 
Mahâvratam (vorletzten Tages des Gavâm ayanam) zu rezitieren sind. 
2. Das Marutvatîyam und Nishkevalyam bei der Mittagsspende des Mahâvratam. 
3. Fortsetzung über das Nishkevalya-çastram. 
4. Das Nishkevalyam als Vogel, dessen Glieder aus Hymnen bestehen. 
5. Fortsetzung. – Das Vaiçradevatam und Âgnimârutam bei der Abendspende des 
Mahâvrata-Tages. 
 

Zweites Âraṇyakam. 

 
1. Allegorische Deutung des Uktham (des beim Mahâvrata gebrauchten, aus 80 Versen 

bestehenden Nishkevalya-çastram) als Prâṇa (Leben). Das Uktham ist Erde, Luftraum, 

Himmel, ist am Menschen Mund, Nase, Stirn (mit Vâc, Prâṇa, Cakshus). – Brahman geht 

als Prâṇa in den Menschen ein und gelangt zum Haupte, wo als seine Herrlichkeiten 

(çriyaḥ) Auge, Ohr, Manas, Rede, Prâṇa (Odem) weilen. Diese streiten darum, wer von 

ihnen Uktham ist, und der Prâṇa bewährt sich als Uktham. Seine Seiten prâṇa und apâna 

sind Tag und Nacht, während den übrigen Organen Sonne, Weltgegenden, Mond und     

Feuer entsprechen. »Dieser Purusha« (d.h. der kosmische Prâṇa) entfaltet seine Rede zu 

Erde und Feuer, seinen Odem zu Luftraum und Wind, sein Auge zu Himmel und Sonne, 
sein Ohr zu Weltgegenden und Mond, sein Manas zu Wasser und Varuna; aus Wasser aber 

ist alles geworden. Auge, Ohr, Manas, Rede, Odem sind der Berg des Brahman, d.h. des 

Prâṇa. 



 

 

2. »Alle Verse, alle Veden, alle Laute sind nur ein Wort, nämlich Prâṇa« (Ait. Âr. 2, 2, 2, 

11); dies wird durch Ausdeutung der Namen der Ṛishi's, der Hymnen und ihrer Teile 

entwickelt. – Viçvâmitra bietet dem Indra die Hymnen des Mahâvrata-Tages als Speise 

und empfängt dafür als Geschenk die Erkenntnis, dass Indra der Prâṇa, der Prâṇa alles 

und zugleich des Verehrers eigenes Selbst ist. 

3. Weitere Betrachtungen über das mit dem eigenen Selbst identische, den Prâṇa 

symbolisch vertretende fünffache Uktham. Dasselbe ist die fünf Elemente, ist Nahrung und 
Nahrungsverzehrer, ist stufenweise in der Schöpfung entwickelt, ist das Opfer und 
zuhöchst das Nishkevalya-çastram des Mahâvrata-Tages, über dessen Vollendung in 1000 

Bṛihatî-Versen und Identität mit Indra das Folgende sich ergeht. 

4. Der Âtman schuf zu Anfang die Welten und, aus einem aus den Wassern gezogenen 
Purusha, die acht Welthüter, welche sodann in den Menschen eingehen und in ihm 

Nahrung erlangen. Hierauf fährt der Âtman selbst durch eine Naht des Schädels in den 
Menschen hinein. 
5. Der Mensch erfährt eine dreifache Geburt. Die erste, indem er einen Sohn zeugt, die 

zweite, indem er denselben grosszieht, die dritte, indem er nach dem Tode     aufs neue 
geboren wird. 
6. Was ist das Wesen des Âtman? – Es ist die allen psychischen Funktionen, allen Göttern, 

Elementen, Geschöpfen zu Grunde liegende Intelligenz (prajñânam); sie ist das Brahman, 
und mittels ihrer wird man unsterblich im Himmel. 
7. Segenswunsch des Schülers, in welchem er bittet, dass der Âtman ihm offenbar sein, 

und dass er das Gelernte nicht vergessen möge. 
 

Drittes Âraṇyakam. 

 

1. Die Upanishad, d.h. der geheime, allegorische Sinn des Saiṇhitâpâṭha, Padapâṭha und 

Kramapâṭha (dreier Arten, den Veda zu rezitieren wird mit Berücksichtigung der 

Meinungen verschiedener Lehrer und unter mannigfacher Bezugnahme auf Himmel und 

Erde, Manas, Rede, Odem usw. entwickelt. 
2. Über den geheimen Sinn der Vokale, Halbvokale, Konsonanten, unter mancherlei 
Bezugnahme auf kosmische und psychische Verhältnisse und mit einer Digression über 

Vorboten nahen Todes. Warnung, diese Geheimsinne der Buchstaben und ihrer 
Verbindungen nicht an Unwürdige mitzuteilen. 
 

 

Viertes Âraṇyakam. 

 
Enthält nur ein Verzeichnis der beim Ritual zur Verwendung kommenden Mahânâmnî-
Verse und gilt für ein Werk des Sûtra-Verfassers Âçvalâyana. 
 

Fünftes Âraṇyakam. 

 
In drei Adhyâya's; bezieht sich wieder auf den Mahâvrata-Tag des Gavâm ayanam und 
behandelt das dabei zur Verwendung kommende, in Form eines Vogels zergliederte 

Nishkevalya-çastram. Wie vorher (Ait. Âr. 1, 4) in Brâhmaṇastil, so wird jetzt diese 

Materie in Sûtrastil behandelt. Als Verfasser dieses Âraṇyakam gilt Çaunaka, der Lehrer 

des Âçvalâyana. 



 

 

    Sehen wir von Âraṇyakam 4 und 5 ab, welche zur Sûtra-Literatur gehören, so haben 

wir in Aitareya-brâhmaṇam und Aitareya-âraṇyakam ein Ganzes vor uns, welches den 

Hotar-Priestern aus der Schule der Aitareyin's (im Verein mit der Ṛigvedasaṃhitâ, die 

überall, und zwar im wesentlichen in der Form wie sie noch heute vorliegt, vorausgesetzt 

wird) zu einer Zeit, wo es noch keine Sûtra's gab und zu geben brauchte, da das 
Opferwesen noch in lebendigster Blüte stand, das Nötige darbot, um sowohl für die 

Pflichten des dem Gṛihastha obliegenden Opfers als auch für die dem Waldleben der 

Vânaprastha's vorgeschriebene Meditation den erforderlichen Anhalt zu geben, ja auch 
dem von aller Pflicht entbundenen und sich nur noch als den Âtman wissenden Sannyâsin 

einen, wenn auch kurzen, Aufschluss über sein Verhältnis zur Welt zu gewähren. Den 

Bedürfnissen des Gṛihastha entspricht das Brâhmaṇam, denen des Vânaprastha das 

Âraṇyakam, denen des Sannyâsin die in letzterm enthaltene Upanishad. Merkwürdig ist 

nur, dass alle diese heterogenen Elemente schon dem Gedächtnisse des Brahmaçârin 
einverleibt wurden, um dann, im Verlaufe des ganzen Lebens, eines nach dem andern zur 
Verwendung zu kommen. Über den prinzipiellen Widerspruch zwischen dem Geiste der 

Brâhmaṇa's und Upanishad's wird man sich dabei in ähnlicher Weise hinweggeholfen 

haben wie bei uns über die Differenzen des Alten und Neuen Testaments. 

    Das Aitareya-brâhmaṇam beschränkt sich, der Hauptsache nach, auf die Funktionen 

des Hotar, dem es namentlich oblag, für jeden Akt der Opferhandlung aus seiner Saṃhitâ 

das entsprechende, von ihm zu rezitierende Çastram (Preislied) zusammenzustellen. Aber 

auch hierin ist das Werk keineswegs vollständig. Während das jüngere Schwesterwerk, 

das Kaushîtaki-brâhmaṇam, in systematischer Folge das tägliche Morgen- und Abendopfer 

(agnihotram), das am Neu- und Vollmond zu bringende Opfer (darçapûrṇamâsau) nebst 

seinen A ga's, die Viermonatsopfer (câturmâsyâni) und sodann das Somaopfer 

durchgeht, so beschränkt sich das Aitareya- brâhmaṇam wesentlich auf das Somaopfer, 

indem es zuerst das Somaopfer mit eintägiger Kelterung (den Agnishṭoma und seine 

Variationen, Adhy. 1-16), sodann das 360 Tage dauernde Gavâm a?anam (Adhy. 17-18), 

endlich den zwölftägigen Dvâdaçâha (Adhy. 19-24) bespricht. Der folgende Teil (Adhy. 25-
32), welcher vom Agnihotram und anderm handelt, hat schon den Charakter eines 
Nachtrages, und in einem solchen werden sodann auch (Adhy. 33-40) die Zeremonien bei 

der Weihe des Königs und die Stellung seines Purohita oder Hauspriesters besprochen. 

    Das Aitareya-âraṇyakam, wenn wir von den beiden letzten, sûtra-artigen Kapiteln (4 

und 5) absehen, zerfällt in vier deutlich unterschiedene Teile: 1) Âraṇyakam 1 behandelt 

in rein ritueller Weise die verschiedenen Çastra's bei der Morgen-, Mittag- und 
Abendspende des Mahâvrata-Tages des Gavâm ayanam, somit ein verwandtes Thema wie 

Ait. Br. 3, 1-38. 4, 14, nur weiter ausgesponnen und mit allegorischen Deutungen 

versehen, die doch auch im Brâhmaṇam nicht zu fehlen pflegen. Als Grund für die 

Aufnahme dieses Abschnittes in das Âraṇyakam wird angegeben, dass ohne ihn das 

Folgende nicht völlig verständlich sein würde. Aber mit demselben Rechte müsste noch 
vieles andre aufgenommen werden, wie z.B. zum Verständnisse von Âr. 2, 2 die ganze 

Saṃhitâ. Hierzu kommt, dass das erste Âraṇyakam allem Anscheine nach nicht für die 

blosse Meditation, sondern für den praktischen Gebrauch bestimmt ist. Es gehört somit 
seinem ganzen Charakter nach weit mehr als erweiternder Nachtrag zu dem 

vorhergehenden Brâhmaṇam als zu dem nachfolgenden Âraṇyakam und ist vielleicht aus 

vorwiegend äusserlichen Gründen zu dem letztern geschlagen worden. 2) Âraṇyakam 2, 1-

3 ist ein wirkliches Âraṇyakam, bestimmt, den im Walde nicht mehr ausführbaren Kultus 



 

 

durch die Meditation über denselben zu ersetzen. Diese Meditation knüpft an an das 
Nishkevalyam des Mahâvrata-Tages als an die höchste Leistung (Ait. Âr. 2, 3, 4, 1) des 

Opfers (ähnlich wie Bṛih. Up. 1, 1 von dem Açvamedha als höchstem Opfer ausgegangen 

wird), bezieht sich aber in weiterm Sinne auf das Uktham, den Hymnus als das grosse 

Instrument des Hotar im allgemeinen, indem das Uktham als der im Menschen wie im 

Weltall verwirklichte Prâṇa oder auch als der Purusha (beide sind nicht wesentlich 

verschieden) gedeutet wird. Da Prâṇa wie Purusha exoterische Symbole des Brahman oder 

Âtman sind, so ist der Inhalt dem der Upanishad's schon nahe verwandt, und M. Müller 
hat wohlgetan, ihn in seine Übersetzung der Upanishad's aufzunehmen. Indes ist der 
Upanishad-Gedanke hier noch so wenig abgeklärt, so sehr mit Ungehörigem untermischt, 

dass wir es vorziehen, dem Beispiele des Ça kara zu folgen und Ait. Âr. 2, 1-3 von der 

Aufnahme in die Upanishad auszuschliessen, um so mehr, als die wertvolleren Gedanken 

in der Kaushîtaki-Upanishad, zum Teil wörtlich, wiederkehren. 3) Âraṇyakam 2, 4-6, 

abschliessend mit dem kurzen Segensspruche, 2, 7, enthält die eigentliche Upanishad der 

Aitareyin's, von der sogleich die Rede sein wird. 4) Âraṇyakam 3 behandelt den geheimen 

Sinn (upanishad) der Buchstaben und Buchstabenverbindungen, welcher, wie auch 

anderweit mit geheimzuhaltenden Mitteilungen an den Schüler geschieht (z.B. Bṛih. Up. 6, 

4), der Upanishad angeschlossen wird, übrigens aber dem Inhalte nach so heterogen ist, 
dass wir hier von ihm absehen können. 
    Die Upanishad der Aitareyin's im engern Sinne (in drei Adhyâya's, Ait. Âr. 2, 4-6) ist 

eine der kürzesten, und es scheint, dass diese Schule mehr Wohlgefallen an den 
Geheimnissen ihrer Uktha's (von denen freilich eine herrliche Sammlung in ihren Händen 
war) als an den Betrachtungen über den Weltgeist gefunden habe. Der Inhalt der drei 

Adhyâya's ist kurz folgender: 
    I. Welt und Mensch als Schöpfung des Âtman. Zu Anfang war nur der Âtman allein 
vorhanden. Er beschloss, Welten zu schaffen und schuf als solche die vier Gebiete: 

ambhaḥ, »die Flut« des Himmelsozeans jenseits des Himmels; marîcîr, »die Lichtatome« 

des Luftraums; maram, die Erde als »das Tote«, und âpas, die unterhalb der Erde dem 
Ganzen als Grundlage dienenden »Urwasser«. – Weiter schafft dann der Âtman acht 

»Welthüter«, indem er aus den Urwassern den Purusha (Urmenschen) hervorzieht und aus 
Mund, Nase, Augen, Ohren, Haut, Herz, Nabel und Zeugungsglied desselben zunächst die 
entsprechenden psychischen Organe (Rede, Einhauch, Gesicht, Gehör, Haare, Manas, 

Aushauch, Samen) und aus diesen dann Agni, Vâyu, Âditya, Weltgegenden, Pflanzen, 
Mond, Tod und Wasser als Weltenhüter hervorbringt. Aber sofort stellt sich auch die 
Hinfälligkeit dieser welthütenden Götter heraus; sie fallen zurück in das Gewoge der 

Urwasser, welches der Schöpfer zwei bösen Mächten, dem Hunger und dem Durste, 
preisgibt. Von beiden gequält, bitten die Welthüter um einen festen Ort, in dem sie durch 

Essen von Speise sich derselben erwehren können. Als solchen bietet ihnen der Schöpfer 
eine Kuh, dann ein Ross und endlich, nachdem sie beide als ungenügend abgelehnt haben, 
einen Menschen an, in welchen die genannten Welthüter durch Mund, Nase, Auge, Ohr, 

Haut, Herz, Nabel und Zeugungsglied hineinfahren. Hier können sie Nahrung nehmen, 
doch nur indem sie dieselbe dem Hunger und Durst zugleich mit zukommen lassen, 
welche daher an jedem den Göttern dargebrachten Opfer ihren Anteil haben, – ein Zug, 

der die Bedürftigkeit der Götter veranschaulichen soll. – Als Drittes schafft sodann der 
Âtman die Nahrung, welche ihm, wie die Maus der Katze, zu entlaufen sucht, worauf er sie 
mit den übrigen Organen, Odem, Auge, Ohr usw., vergebens zu greifen strebt, bis er sie 

endlich mit dem Apâna (hier wohl als Prinzip der Verdauung) wieder einfängt. – Der 
Âtman sieht ein, dass ohne ihn, ohne ein Selbst, das geschaffene Menschenwesen trotz 
aller seiner Organe nicht bestehen könne; ihnen und ihren Funktionen gegenüber wirft er 

die Frage auf: »aber wer bin denn ich?«, die erst am Schlusse der Upanishad ihre Antwort 

finden wird. Er fährt sodann durch die Schädelnaht Vidṛiti in den Menschen ein, in 

welchem er drei Wohnstätten (Sinne, Manas und Herz) und ihnen entsprechend drei 



 

 

»Traumstände« (Wachen, Träumen, Tiefschlaf) hat. Er blickt um sich auf alle Wesen und 
findet, dass nichts darunter ist, was er als einen andern bezeichnen könnte, dass aber 

doch der Mensch von allen am meisten Brahman ist. 

    Diese Darstellung knüpft (wie billig, bei einer Ṛigvedaschule) an das Purusha-Lied Ṛigv. 

10, 90 an. Wie dort, v. 13-14, so entstehen auch hier, nur mit einigen Variationen und 
Erweiterungen, aus den Körperteilen des Purusha die Götter, die dann im Menschen 
Wohnung nehmen. Aber der grosse Unterschied ist, dass in der Upanishad der Urmensch 

ein vom Âtman abhängiges Wesen ist, welches der Âtman aus den von ihm erschaffenen 
Urwassern herausholt, formt und bebrütet. Und so kann auch der Mensch, trotz aller in ihn 

eingegangenen Götter, nicht ohne den Âtman bestehen (»kathaṃ nu idam mad ṛite 

syât?«), der daher in ihn hineinfährt und im Wachen in den Sinnen, im Traume im Manas, 
im Tiefschlafe im Herzen seinen Sitz hat. Die Welt als eine Schöpfung, der Mensch als 
höchste Erscheinung des Âtman, der auch Brahman genannt wird, das ist der 

Grundgedanke dieses Abschnittes. 
    II. Die dreifache Geburt des Âtman. Wie der Vergleich mit Çatap. Br. 11, 2, 1, 1 lehrt, 
war die Theorie von den drei Geburten ein Thema, welches öfter ventiliert wurde, ohne 

doch immer die gleiche Behandlung zu finden. Denn während dort die drei Geburten das 
Erzeugtwerden, das Opferbringen und die Neugeburt nach dem Tode sind, so zählt unsere 
Stelle als solche auf: 1) die Zeugung des Kindes, 2) die Pflege des Kindes vor und nach 

der Geburt, bis es im stande ist, den Vater in der Ausübung der heiligen Werke zu 
vertreten, 3) die Neugeburt des Vaters nach dem Tode. Die Inconcinnität, dass in den 
beiden ersten Fällen von der Seele des Kindes, im letzten von der des Vaters die Rede ist, 

ist auch dem Scholiasten nicht entgangen, und er hebt sie dadurch, dass er den Âtman in 
beiden für identisch erklärt. Indes ist dieser Ausweg für den exoterischen Standpunkt, der 
hier massgebend ist, streng genommen nicht statthaft, da die Seele des Kindes wie im 

Mutterleibe so auch schon im väterlichen Sperma nur als Gast weilt. Übrigens beruht die 
hier hervortretende Anschauung, dass im Kinde nicht die Mutter, sondern der Vater steckt, 
auf richtiger Beobachtung und ist ein philosophisch wertvoller Gedanke. Zum Schluss wird 

auf die Erlösung als Ende des Geburtenkreislaufes hingewiesen, welche hier noch als ein 
unsterbliches Fortleben in der Himmelswelt für den, der (wie vermeintlich Vâmadeva, 

Ṛigv. 4, 27, 1) diesen Kreislauf der Geburten durchschaut, in Aussicht gestellt wird. 

    III. Das Wesen des Âtman. Alle Sinnesorgane und Tatorgane, alle intellektuellen und 
moralischen Kräfte, alle Götter, Elemente, Tiere und Pflanzen sind prajñâ-netra, prajñâne 

pratishṭhita »vom Bewusstsein geleitet, im Bewusstsein gegründet«, das Bewusstsein ist 

Brahman. – Diese unzählige Male in den Upanishad's wie in der abendländischen 
Philosophie zu Tage tretende Auffassung ist wahr, sofern sie den Schlüssel zum Welträtsel 

im eigenen Innern sucht, und sie ist falsch, sofern sie bei der uns dort zunächst 
entgegentretenden Erscheinung, der organischen Funktion des Bewusstseins, stehen 
bleibt, statt von ihr zu der eigentlichen, auch sie tragenden Wurzel unseres Seins 

durchzudringen. 
 Aitareya-Upanishad. 

 

Erster Adhyâya. 
 

Erster Khaṇḍa. 

 

    1. Zu Anfang war diese Welt allein Âtman; es war nichts andres da, die 
Augen aufzuschlagen 

    Er erwog: »Ich will Welten schaffen!« 
    2. Da schuf er diese Welten: die Flut, die Lichträume, das Tote, die Wasser. 



 

 

    Jenes ist die Flut, jenseits des Himmels; der Himmel ist ihr Boden. – Die 
Lichträume sind der Luftraum. – Das Tote ist die Erde. – Was unter ihr, das 

sind die Wasser. 
    3. Er erwog: »Da sind nun die Welten; ich will jetzt Weltenhüter schaffen!« 

Da holte er aus den Wassern einen Purusha (Mann) hervor und formte ihn. 
    4. Den bebrütete er; da er ihn bebrütete, 

    spaltete sich sein Mund wie ein Ei, aus dem Munde entsprang die Rede, aus 
der Rede Agni; 

    die Nase spaltete sich, aus der Nase entsprang der Prâṇa (Einhauch), aus 

dem Prâṇa Vâyu; 

    die Augen spalteten sich, aus den Augen entsprang das Gesicht aus dem 

Gesicht Âditya; 
    die Ohren spalteten sich, aus den Ohren entsprang das Gehör, aus dem 

Gehör die Diç's (Himmelsgegenden); 
    die Haut spaltete sich, aus der Haut entsprangen die Haare, aus den Haaren 

Kräuter und Bäume; 

    das Herz spaltete sich, aus dem Herzen entsprang das Manas, aus dem 
Manas der Mond; 

    der Nabel spaltete sich, aus dem Nabel entsprang der Apâna (Aushauch), 

aus dem Apâna Mṛityu (der Tod); 

    das Zeugungsglied spaltete sich, aus dem Zeugungsgliede entsprang der 

Same, aus dem Samen die Wasser. 
 

 Zweiter Khaṇḍa. 

 

    1. Diese Gottheiten, nachdem sie geschaffen, stürzten in diesen grossen 
Ozean herab; den gab er dem Hunger und dem Durste preis. Da sprachen jene 

zu ihm: »Ersieh uns einen Standort, in dem wir feststehen und Speise essen 
mögen!« 

    2. Da führte er ihnen eine Kuh vor; sie aber sprachen: »Diese genügt uns 
nicht.« – Da führte er ihnen ein Pferd vor; sie aber sprachen: »Dieses genügt 

uns nicht.« 
    3. Da führte er ihnen einen Menschen vor. Da sprachen sie: »Ei, das ist 

wohlgelungen!« Denn der Mensch ist wohlgelungen. Er sprach zu ihnen: »So 
fahrt in ihn je nach eurem Standorte hinein!« 

    4. Da geschah es, dass 

 
    Agni als Rede in seinen Mund einging, 

    Vâyu als Prâṇa in seine Nase einging, 

    Âditya als Gesicht in seine Augen einging, 
    die Diç's als Gehör in seine Ohren eingingen. 

 
    Kräuter und Bäume als Haare in seine Haut eingingen, 

    Der Mond als Manas in sein Herz einging, 

    Mṛityu als Apâna in seinen Nabel einging, 

    Die Wasser als Samen in sein Zeugungsglied eingingen. 



 

 

 
    5. Da sprachen Hunger und Durst zu ihm: »Ersieh auch für uns einen 

Standort!« Und er sprach: »In diesen Gottheiten lasse ich euch mitgeniessen, 
in diesen Gottheiten mache ich euch zu Teilnehmern.« – Daher kommt es, 

dass, für welche Gottheit immer die Opferspeise beschafft wird, in der sind der 
Hunger und Durst Teilnehmer daran. 

 

 Dritter Khaṇḍa. 

 
    1. Er erwog: »Da sind nun die Welten und Weltenhüter; ich will jetzt für sie 

Nahrung schaffen!« 
    2. Und er bebrütete die Wasser; aus ihnen, da sie bebrütet wurden, 

entstand eine Gestalt. Die Gestalt, die da entstand, das ist die Nahrung. 

    3. Diese, da sie geschaffen war (abhisṛishṭaṃ sat), suchte ihm wegzulaufen; 

da suchte er sie zu greifen mit der Rede, über er konnte sie mit der Rede nicht 

greifen; hätte er sie mit der Rede gegriffen, so würde man durch blosses 

Aussprechen der Nahrung satt werden; 
    4. da suchte er sie zu greifen mit dem Einhauche, aber er konnte sie mit 

dem Einhauche nicht greifen; hätte er sie mit dem Einhauche gegriffen, so 
würde man durch blosses Einhauchen (Beriechen) der Nahrung satt werden; 

    5. da suchte er sie zu greifen mit dem Auge; aber er konnte sie mit dem 
Auge nicht greifen; hätte er sie mit dem Auge gegriffen, so würde man durch 

blosses Sehen der Nahrung satt werden; 
    6. da suchte er sie zu greifen mit dem Ohre, aber er konnte sie mit dem 

Ohre nicht greifen; hätte er sie mit dem Ohre gegriffen, so würde man durch 
blosses Hören der Nahrung satt werden; 

    7. da suchte er sie zu greifen mit der Haut, aber er konnte sie mit der Haut 
nicht greifen; hätte er sie mit der Haut gegriffen, so würde man durch blosses 

Betasten der Nahrung satt werden; 
    8. da suchte er sie zu greifen mit dem Manas, aber er konnte sie mit dem 

Manas nicht greifen; hätte er sie mit dem Manas gegriffen, so würde man 

durch blosses Denken an die Nahrung satt werden; 
    9. da suchte er sie zu greifen mit dem Zeugungsgliede, aber er konnte sie 

mit dem Zeugungsgliede nicht greifen; hätte er sie mit dem Zeugungsgliede 
gegriffen, so würde man durch blosses Ergiessen der Nahrung satt werden; 

    10. da suchte er sie zu greifen mit dem Aushauche (Apâna, hier wohl Prinzip 
der Verdauung): da verschlang er sie. Darum, was der Wind ist, das ist der 

Nahrungsüberwinder (Wortspiel zwischen âvayat und vâyu), was der Wind ist, 
das ist der Nahrungsgewinner (Wortspiel zwischen vâyu und annâyu). 

    11. Er erwog: »Wie könnte dieses [Menschengefüge] ohne mich bestehen?« 
Und er erwog: »Auf welchem Wege soll ich in dasselbe eingehen?« Und er 

erwog: »Wenn durch die Rede gesprochen, durch den Prâṇa eingehaucht, 

durch das Auge gesehen, durch das Ohr gehört, durch die Haut gefühlt, durch 

das Manas gedacht, durch den Apâna ausgehaucht, durch das Zeugungsglied 
ergossen wird, – wer bin denn ich?« 



 

 

    12. Da spaltete er hier den Scheitel und ging durch diese Pforte hinein. 

Diese Pforte heisst Vidṛiti (Kopfnaht, wörtlich »Spalt«), und selbige ist der 

Seligkeit Stätte. 

    Drei Wohnstätten hat er und drei Traumstände [Wachen, Traum, Tiefschlaf]; 
er wohnt hier [im Auge, beim Wachen], und wohnt hier [im Manas beim 

Träumen], und wohnt hier [im Äther des Herzens beim Tiefschlafe]. 
    13. Nachdem er geboren, überschaute er die Wesen, – und er sprach: »Was 

wollte sich hier für einen [von mir] Verschiedenen erklären?« – Aber doch 

erkannte er diesen Menschen als das Brahmandurchdrungenste.1 
    Und er sprach: »Dieses habe ich ersehen« (idam adarçam). 

    14. Darum heisst er Idan-dra; denn wirklich heisst er Idandra; aber ihn, der 
Idandra heisst, nennen sie Indra auf geheimnisvolle Weise; denn die Götter 

lieben gleichsam das Geheimnisvolle, – die Götter lieben gleichsam das 
Geheimnisvolle. 

 
 Fußnoten 

 
1 Brahmatatamam angeblich für brahma-tata- tamam, wie Chând. 5, 10, 6 

durnishprapataram für durnishprapata-taram. 
 

 
 Zweiter Adhyâya. 

 

    1. Im Manne fürwahr liegt dieser [Âtman] zu Anfang als Keim, denn was 
sein Same ist, das ist seine aus allen Gliedern zusammengebrachte Kraft; in 

sich selbst trägt er dann das Selbst; und ergiesst er ihn in das Weib, so macht 
er ihn geboren werden; das ist seine [des Âtman des Kindes] erste Geburt. 

    2. Dann geht er ein in die Selbstwesenheit des Weibes, gleich als ein Glied 
von ihr; daher kommt es, dass er ihr keinen Schaden tut. Sie aber, nachdem 

dieser sein Âtman in sie gelangt ist, so pflegt sie ihn. 
    3. Weil sie ihn pflegt, darum ist sie zu pflegen. Und das Weib trägt ihn als 

Leibesfrucht. Er aber bildet den Knaben vorher und von der Geburt an 
weiterhin aus; indem er den Knaben von der Geburt an weiterhin ausbildet, so 

bildet er sein eigenes Selbst aus, zur Fortspinnung dieser Welten; denn so 
werden diese Welten fortgesponnen; das ist seine [des Âtman des Kindes] 

zweite Geburt. 
    4. Dann wird dieser als sein [des Vaters] Âtman für ihn eingesetzt, die 

heiligen Werke zu vollbringen; aber jener, sein andrer Âtman, nachdem er 

vollbracht, was zu tun, und alt geworden, scheidet dahin; dieser wird, von hier 
abscheidend, abermals geboren; das ist seine [des Âtman des Vaters] dritte 

Geburt. – Darum sagt der Ṛishi (Ṛigv. 4, 27, 1): 

 
    »Im Mutterleibe noch verweilend, hab' ich 

    Erkannt alle Geburten dieser Götter; 
    Mich hielten hundert eiserne Burgfesten, 

    Doch (lies adha), wie ein Falke schnellen Flugs, entfloh ich.« 

 
Also hat, da er noch in dieser Weise im Mutterleibe lag, Vâmadeva gesprochen. 



 

 

    5. Und er, weil er solches erkannte, ist nach dieser Trennung von seinem 
Leibe emporgestiegen, hat in jener Himmelswelt alle Wünsche erlangt und ist 

unsterblich geworden, – unsterblich geworden. 
 

 Dritter Adhyâya. 
 

    1. Wer ist dieser [den Vâmadeva erkannte]? Als Âtman verehren wir ihn. – 
Welcher von beiden [der individuelle oder der höchste] ist dieser Âtman? – 

    Ist es etwa der, durch den man die Gestalt sieht, oder der, durch den man 
den Ton hört, oder der, durch den man die Gerüche riecht, oder der, durch den 

man die Rede äussert, oder der, durch den man Süsses und Nichtsüsses 
unterscheidet? 

    2. Was dieses Herz und Manas ist, das Überdenken, Ausdenken, Bedenken, 

Erdenken, Verstand, Einsicht, Entschluss, Absicht, Verlangen, Leidenschaft, 
Erinnerung, Vorstellung, Kraft, Leben, Liebe, Wille, – diese alle sind Namen des 

Bewusstseins. 
    3. Dieses ist Brahman, dieses ist Indra, dieses ist Prajâpati, dieses ist alle 

Götter, 
    ist die fünf Elemente, Erde, Wind, Äther, Wasser, Lichter, 

    ist die Klein-Lebewesen und was ihnen etwa ähnlich, 
    ist die Samen der einen und andern Art, 

    ist Eigebornes, Mutterschossgebornes, Schweissgebornes, Sprossgebornes, 
    ist Rosse, Rinder, Menschen, Elefanten, 

    ist alles, was lebt, was da geht und fliegt und was bewegungslos, – 
    alles dieses ist vom Bewusstsein gelenkt, im Bewusstsein gegründet; vom 

Bewusstsein gelenkt ist die Welt, das Bewusstsein ist ihr Grund, das 
Bewusstsein ist Brahman! 

    4. Mittels dieses bewussten Selbstes aus dieser Welt emporsteigend, hat er 

[Vâmadeva] in jener Himmelswelt alle Wünsche erlangt und ist unsterblich 
geworden, – unsterblich geworden. Om! ja, so ist es. 

 

 Die Kaushîtaki-Upanishad des Ṛigveda. 

 

Einleitung. 
 

Die Kaushîtaki-Upanishad (auch Kaushîtaki-brâhmaṇa-upanishad genannt) gehört dem 

Brâhmaṇabestande der Schule der Kaushîtakin's oder, wie sie auch heissen, der 

Çâ khâyana's an, welche ein Brâhmaṇam und im Anschlusse daran ein die Upanishad 

einschliessendes Âraṇyakam besitzen, ersteres aus 30, letzteres aus 15 Adhyâya's 

bestehend, deren Hauptinhalt folgender ist. 
 

Kaushîtaki-brâhmaṇam. 

 
1. Agni-âdhânam, die Anlegung des heiligen Feuers. 
2. Agnihotram, das tägliche Morgen- und Abendopfer. 

3. Darçapûrṇamâsau, das Opfer beim Neu- und Vollmonde. 



 

 

4. A ga's, Nebenhandlungen beim Neu- und Vollmondsopfer. 

5. Câturmâsyâni, Viermonatsopfer. 
6. Allgemeines. 
7-13. Vorbereitende Handlungen des Soma-Opfers. 

14-16. Agnishṭoma als Grundform des Soma-Opfers. 

17-27. Andre Formen des Soma-Opfers. 
28-30. Funktionen der Hotraka's, Gehilfen des Hotar. 
 

 Kaushîtaki-âraṇyakam1. 

 
1-2. Entsprechen dem Ait. Âr. 1 und 5. 
3-6. Die Kaushîtaki-Upanishad. 
7-8. Entsprechen dem Ait. Âr. 3. 
9. Über den Rangstreit der Sinnesorgane. 
10. atha ato adhyâtmikam ântaram agnihotram. 

11. Prajâpatir vâ imaṃ purusham udañcat (wie Cowell liest). 

12. hastivarcasam prathatâṃ bṛihad vayo ... 

13. atha ato vairâgya-saṃskṛite çarîre ... 

14. ṛicâṃ mûrdhânaṃ, yajushâm uttama-a gam ... 

15. atha vaṅçaḥ, folgende Lehrerliste enthaltend: 

            Brahmâ Svayambhûḥ 

            Prajâpatiḥ 

            Indraḥ 

            Viçvâmitraḥ 

            Devarâtaḥ 

            Sâkamaçvaḥ 

            Vyaçvaḥ 

            Viçvamanâḥ 

            Uddâlakaḥ 

            Bṛihaddivaḥ Sumnayuḥ 

            Prativeçyaḥ 

            Somaḥ Prâtiveçyaḥ 

            Somapaḥ 

            Priyavrataḥ Saumâpiḥ 

            Uddâlaka' Âruṇiḥ 

            Kaholaḥ Kaushîtakiḥ 

            Guṇâkhyaḥ Çâ khâyanaḥ, 

dessen Schüler der (ungenannte) Verfasser war. 

    Die Stellung der Upanishad im Âraṇyakam ist nach den verschiedenen Manuskripten 

verschieden. Einige zählen sie als Adhy. 1, 2, 3, 4 des Âraṇyakam, andre als Adhy. 6, 7, 8, 

9, noch andre angeblich als Adhy. 1, 7, 8, 9. Diese Erscheinung ist vielleicht so zu 

erklären, dass dem fertigen Âraṇyakam die fertige Upanishad hinterher und nicht immer 

an derselben Stelle eingereiht wurde. Im übrigen können wir über diese Differenzen wie 



 

 

auch über die der verschiedenen Rezensionen, als im allgemeinen für uns unerheblich, 
hinweggehen. 
    Über den Zusammenhang der vier Teile unsrer Upanishad äussert sich der 

Kommentator Ça karânanda in der Einleitung wie folgt: 

    »Die mit den Worten Citro ha vai Gâ gyâyanir anfangende und mit ya evaṃ veda 

endigende, aus vier Adhyâya's bestehende Kaushîtaki-brâhmaṇa-Upanishad enthält: 

    im ersten Adhyâya die Parya ka-vidyâ [Ruhebettlehre, weil darin die ins Jenseits 

gelangende Seele vor das Ruhebett des Brahmán tritt, um von ihm geprüft zu werden] 

zugleich mit den Endpunkten des südlichen Weges [des Pitṛiyâna, der zur Erde 

zurückführt] und des nördlichen [des zu Brahman führenden Devayâna]; 

    im zweiten Adhyâya die Prâṇa-vidyâ [Lehre vom Prâṇa, Leben, als Symbol des Âtman], 

und für den, der sie kennt, gewisse, auf andre und das eigene Ich bezügliche und zur 

Erreichung bestimmter Früchte dienliche Werke; 
    im dritten und vierten Adhyâya die Âtma- vidyâ [Lehre vom Âtman]. 
    Wenn auch der Abschnitt Pratardano ha usw. [d.h. die esoterische Lehre in Adhyâya 3-

4] in erster Linie zu studieren ist, so könnte es doch geschehen, dass selbst ein reines 
Gemüt vor dem attributlosen Brahman, so wenig dasselbe zu fürchten ist, zu Anfang und 
solange man die Wesenheit des Brahman noch nicht kennt, Furcht empfände, ähnlich wie 

ein tugendhafter Jüngling, dessen Vater vor seiner Geburt in die Ferne gezogen ist, wenn 
er seinen Vater zum erstenmal sieht. Darum, um diese Furcht zu beseitigen, schildert die 

Schrift vorher [in Adhyâya 1] das als Ziel des nördlichen Weges gleichwie ein irdischer 
König in der Brahmanwelt thronende attributhafte Brahman. Hierbei heisst es: ›Dann 

kommt er zu dem Ruhebette Amitaujas, das ist der Prâṇa‹. So wird der Prâṇa als ein 

Ruhebett im ersten Adhyâya geschildert. In betreff dieses Prâṇa entsteht dann bei dem 

Zuhörer die Frage, ob derselbe der blosse Odem ist, oder ob er nicht vielmehr sich 
mannigfacher Machtvollkommenheiten erfreut. Um diese Frage zu lösen, wird im zweiten 

Adhyâya die verehrende Betrachtung des Prâṇa unternommen. Und so bahnt sich in 

trefflicher Weise die Schrift den Weg, um weiterhin [in Adhyâya 3-4] die Brahmavidyâ zu 

lehren. Wenn aber auch die attributhafte Brahmanlehre selbst von so grossen Männern 
wie Gautama und Çvetaketu in aller Demut aus dem Munde des Lehrers angenommen 
wurde, so müssen auch heute noch die dazu Berufenen in aller Demut die attributhafte 

wie die attributlose Brahmanlehre annehmen, – dies zu lehren dient die Erzählung.« 
    – Die hier vom Kommentator hervorgehobene Absicht, den Leser von dem Exoterischen 

zum Esoterischen, vom persönlichen Brahmán zum Prâṇa und von diesem zum Âtman 

stufenweise emporzuführen, scheint in der Tat, wenn auch nicht bei der ursprünglichen 
Abfassung, so doch bei der Anordnung der Adhyâya's 1, 2, 3-4 der Kaushîtaki-Upanishad 
zugrunde gelegen zu haben. 
 

 Fußnoten 
 

1 Nach Webers Mitteilungen darüber, Ind. Literaturgeschichte, 2. Aufl., p. 54, 
und Berliner Handschriftenverzeichnisse II, 1, p. 5, wo indes von Adhyâya 7-14 

nur die Anfangsworte, nicht der Inhalt, angegeben werden. 
 

 

 Kaushîtaki-Upanishad. 
 

Erster Adhyâya. 
 



 

 

Über die hier auftretende Entwicklungsstufe des Seelenwanderungsglaubens vgl. die 
Vorbemerkungen zu Chând. 5, 3-10. 
 

    1. Es geschah einmal, dass Citra, der Spross des Gâ gya, opfern wollte und 

den Âruṇi zum Priester wählte. Der aber sandte seinen Sohn Çvetaketu hin, für 

ihn Priester zu sein. Ihn, da er ankam, fragte Citra: »Also du bist Gautama's 

Sohn! Gibt es einen Abschluss [der Seelenwanderung] in der Welt, zu dem du 
mich befördern kannst? Oder ist sonstwie ein Weg, und du willst mich in die 

Welt, zu der er führt, befördern?« – Er antwortete: »Das weiss ich nicht. Ich 
will doch meinen Lehrer darum befragen!« Damit ging er zu seinem Vater und 

befragte ihn: »So und so hat er mich gefragt; was soll ich antworten?« – Der 
Vater sprach: »Das weiss ich auch nicht. Lass uns in seiner Opferhalle die 

Vedalektion abhalten und dafür empfangen, was Bessere als wir geben! Komm, 

wir wollen beide gehen!« – So kam er mit dem Brennholz in der Hand zu Citra, 

dem Spross des Gâ gya, und sprach: »Lass mich dein Schüler sein!« – Der 

sprach zu ihm: »Du bist der Priester Anführer (lies agraṇîr), o Gautama, und 

hast doch keinen Stolz gezeigt; komm, ich will es dir lehren!« 

    2. Und er sprach: »Alle, die aus dieser Welt abscheiden, gehen [zunächst] 

sämtlich zum Monde; durch ihre Leben wird seine zunehmende Hälfte 
angeschwellt, und vermöge seiner abnehmenden Hälfte befördert er sie [auf 

dem Pitṛiyâna] zu einer [abermaligen] Geburt. – Aber der Mond ist auch die 

Pforte zur Himmelswelt [auch der Devayâna führt über den Mond]; und wer 
ihm auf seine Fragen antworten kann1, den lässt er über sich hinaus gelangen. 

– Hingegen wer ihm nicht antworten kann, den lässt er [in dem schwindenden, 
aus zurückkehrenden Seelen bestehenden Teil], zu Regen geworden, 

herabregnen. Der wird hienieden, sei es als Wurm, oder als Fliege, oder als 

Fisch, oder als Vogel, oder als Löwe, oder als Eber, oder als Beisstier, oder als 
Tiger, oder als Mensch, oder als sonst etwas, an diesem oder jenem Orte 

wiederum geboren, je nach seinem Werke, je nach seinem Wissen. – Nämlich, 
wenn einer zum Monde kommt, so fragt dieser ihn: »Wer bist du?« Dann soll 

er antworten: 
 
    »Vom Lichten2, o Jahrzeiten! kam als Same ich, 

    Vom fünfzehnfachgezeugten Väterheimat-Land3; – 
    Ihr habt mich eingezwängt4 im Mann als Schöpfer, 
    Durch Mann als Schöpfer eingesprengt5 der                                                            

Mutter. 
    Geboren ich (lies jâyamâna) und wiederum geboren, 

    Als zwölffach Jahr6, als dreizehnt-über-Mond'ges7, 
    Vom zwölffachen8, vom dreizehnfachen9 Vater, 
    Das Dies10 und auch das Gegendies11 zu wissen; – 

    Bis ihr, Jahrzeiten, mich (lies ma'rtavo) zum Tod geleitet, – 

 
vermöge dieser Wahrheit, vermöge dieser Kasteiung bin ich Jahreszeit12, bin 

ich der Jahreszeiten Kind13!« – »Wer bist du14?« – »Du bin ich!« – 
    Wenn er so [zum Monde] spricht, dann lässt er ihn über sich hinaus [zum 

Devayâna] gelangen. 



 

 

    3. Wenn er nun diesen Devayâna genannten Weg antritt, so gelangt er zur 

Feuerwelt, dann zur Windwelt, dann zur Varuṇawelt, dann zur Indrawelt, dann 

zur Prajâpatiwelt, dann zur Brahmanwelt. In dieser Welt fürwahr ist 

    der See Āra (etwa: Sturmflut), 

    die Stunden Yeshṭiha (angeblich: Opfersäumig), 

    der Strom Vijarâ (Alterlos), 
    der Baum Ilya (etwa: Labungsreich), 

    die Stadt Sâlajya (etwa: durch Bogensehnen, so dick wie Sâla-Bäume, 
beschützt), 

    der Palast Aparâjita (Unüberwindlich), 
    als Türhüter Indra und Prajâpati, 

    die Halle Vibhu (die weite), 

    der Thron Vicakshaṇâ (weit sichtbar), 

    das Ruhebett Amitaujas (unermesslich kraftvoll), 
    und die Geliebte Mânasî (Verstandgenie) 

    und ihr Gegenbild Câkshushî (Augengenie), die halten Blumen in Händen, 
und sie sind es, die [als Nâma und Rûpam] die Welten weben; 

    und die Apsaras' Ambâ's und Amâbâyavî's (Mütter und Ammen), 

    und die Ströme Ambayâḥ (etwa: Mutterheiten). 

In diese Welt gelangt, wer solches weiss. Und Brahmán spricht: »Lauft ihm 

entgegen! denn durch meine Herrlichkeit ist er zum Strome Vijarâ (Alterlos) 

gelangt, und nimmer, wahrlich, wird er altern!« 
    4. Dann gehen ihm fünfhundert Apsaras' entgegen, hundert mit Früchten in 

den Händen, hundert mit Salben, hundert mit Kränzen, hundert mit 
Gewändern, hundert mit wohlriechendem Pulver; die schmücken ihn aus mit 

dem Schmucke des Brahman; und nachdem er mit dem Schmucke des 
Brahman ausgeschmückt ist, geht er, der Brahmanwisser, hin zu Brahman; 

    zuerst kommt er zu dem See Âra, den überchreitet er mit dem Manas; die 
aber nur die Gegenwart kennend sich in ihn begeben, die gehen unter; 

    dann kommt er zu den Stunden Yeshṭiha, die laufen vor ihm davon; 

    dann kommt er zu dem Strome Vijarâ, auch den überschreitet er mit dem 

Manas; 
    daselbst schüttelt er ab gute Werke und böse Werke; dann übernehmen 

seine Bekannten, die ihm freund sind, sein gutes Werk, und die ihm nicht 
freund sind, sein böses Werk; 

    gleichwie einer, auf einem Wagen schnell fahrend, auf die Wagenräder 
hinabblickt [deren Speichen ihm verschwimmen], so blickt er hinab auf Tag 

und Nacht, so auf gute und böse Werke und auf alle Gegensätze; er aber, frei 
von guten und bösen Werken, als Brahmanwisser, geht zu dem Brahman ein. 

    5. Dann kommt er zu dem Baume Ilya, da erfüllt ihn der Brahmanduft; 
    dann kommt er zu der Stadt Sâlajya, da erfüllt ihn der Brahmangeschmack; 

    dann kommt er zum Palaste Aparâjita, da erfüllt ihn der Brahmanglanz; 
    dann kommt er zu den Türhütern Indra und Prajâpati, die laufen vor ihm 

davon; 
    dann kommt er zur Halle Vibhu, da erfüllt ihn die Brahmanherrlichkeit; 



 

 

    dann kommt er zum Throne Vicakshaṇâ; der hat als Vorderfüsse die 

Sâman's Bṛihad und Rathantaram, und als Hinterfüsse [die Sâman's] Çyaitam 

und Naudhasam, und als Längeleisten Vairûpam und Vairâjam, und als 

Querleisten Çâkvaram und Raivatam, und ist [seinem Wesen nach] Erkenntnis; 
denn durch die Erkenntnis wird man [zu dem Throne gelangend] weitsehend; 

    dann kommt er zu dem Ruhebette Amitaujas, das ist der Prâṇa (das Leben); 

Vergangenheit und Zukunft sind seine Vorderfüsse, Glück und Labung seine 
Hinterfüsse, [die Sâman's] Bhadram und Yajñâyajñîyam seine Kopfleisten, 

Bṛihad und Rathantaram seine Längeleisten, Ṛic's und Sâman's seine 

Längsborten, Yajus' seine Querborten, Somafasern seine Polsterung, Udgîtha 

sein Überzug, Schönheit sein Kopfkissen; 
    darauf sitzt Brahmán; zu ihm steigt, wer solches weiss, den Fuss vorsetzend 

[nicht kriechend] hinan. Dann fragt ihn Brahmán: »Wer bist du?« – 
    Dann soll er antworten: 

    6. »Jahreszeit bin ich, jahreszeitentsprossen bin ich, aus dem Äther als 
Wiege geboren, als Same des Weibes, als Kraft des Jahres, als eines jeglichen 

Wesens Selbst. Eines jeglichen Wesens Selbst bist du; und was du bist, das bin 
ich.« 

    Und er fragt ihn: »Wer bin denn ich?« 
    – Dann soll er sagen: »Die Wahrheit!« 

    »Wieso die Wahrheit?« 

    – »Was verschieden von den Göttern und den [ihnen entsprechenden] 
Lebensorganen, das ist ›Wahr–‹, was aber die Götter und Lebensorgane sind, 

das ist ›-heit‹; das wird ausgedrückt durch dies eine Wort ›Wahrheit‹. Dieses 
befasst die ganze Welt; und die ganze Welt bist du.« 

    Also wird er dann sprechen. 
    Das besagt auch der Vers: 

 
        7. Des Bauch Yajus, des Haupt Sâman, 

            Des Körper Ṛic, als ewig der 

            Ist anzusehen, als Brahman, 

            Der grosse Weise, brahmanvoll15. 
 

    Und er fragt ihn: »Wodurch erfassest du meine männlichen Namen?« 

        – »Durch den Prâṇa«, soll er antworten. 

    »Wodurch meine sächlichen?« 

        – »Durch das Manas.« 
    »Wodurch meine weiblichen?« 

        – »Durch die Vâc (Rede).« 

    »Wodurch meine Gerüche?« 
        – »Durch den Odem.« 

    »Wodurch meine Gestalten?« 
        – »Durch das Auge.« 

    »Wodurch meine Töne?« 
        – »Durch das Ohr.« 

    »Wodurch meine Nahrungssäfte?« 



 

 

        – »Durch die Zunge.« 
    »Wodurch meine Handlungen?« 

        – »Durch die Hände.« 
    »Wodurch meine Lust und Unlust?« 

        – »Durch den Leib.« 
    »Wodurch meine Wonne, Geschlechtslust, Zeugung?« 

        – »Durch das Zeugungsglied.« 
    »Wodurch meine Ortsbewegungen?« 

        – »Durch die Füsse.« 
    »Wodurch meine Gedanken, mein Erkanntes, meine Wünsche?« 

        – »Durch die Erkenntnis (prajñâ)«, 
also soll er dann antworten. 

    Dann wird er zu ihm sagen: »Die Urwasser fürwahr sind meine Welt [als 

Hiraṇyagarbha], und sie ist dein!« 

    Wahrlich, jede Eroberung des Brahman, jede Entfaltung des Brahman, diese 
Eroberung erobert, mit dieser Entfaltung entfaltet sich, wer solches weiss, – 

wer solches weiss. 
 

 Fußnoten 
 

1 Wie nachher Brahman, so examiniert hier der Mond die aufsteigenden Seelen 
über ihr Wissen. Wer die Prüfung besteht, geht den Devayâna, wer nicht, den 

Pitṛiyâna. – Meine Auffassung hier und in der entsprechenden Stelle nachher 

weicht vom Kommentar und allen Übersetzern (Anquetil, Weber, Cowell, M. 

Müller) ab. Ich darf aber hoffen, dass man mir zustimmen werde. 
 

2 Vom Monde. 
 

3 Vom Monde. 
 

4 Lies airayadhvam und vielleicht (mit B.C.E). mâ asishikta (vgl. z.B. 

amumuktam). 
 

5 Lies airayadhvam und vielleicht (mit B.C.E). mâ asishikta (vgl. z.B. 
amumuktam). 

 
6 Die Seele kommt vom Monde, ist Mond und als solcher Jahr und Jahreszeit, 

die beide vom Monde abhängen. 
 

7 Die Seele kommt vom Monde, ist Mond und als solcher Jahr und Jahreszeit, 
die beide vom Monde abhängen. 

 
8 Die Seele kommt vom Monde, ist Mond und als solcher Jahr und Jahreszeit, 

die beide vom Monde abhängen. 
 

9 Die Seele kommt vom Monde, ist Mond und als solcher Jahr und Jahreszeit, 

die beide vom Monde abhängen. 
 



 

 

10 Die Seele kommt vom Monde, ist Mond und als solcher Jahr und Jahreszeit, 
die beide vom Monde abhängen. 

 
11 Die Seele kommt vom Monde, ist Mond und als solcher Jahr und Jahreszeit, 

die beide vom Monde abhängen. 
 

12 Den Devayâna und Pitṛiyâna. 

 

13 Den Devayâna und Pitṛiyâna. 

 
14 Zwischenfrage des Mondes. 

 

15 Yajus, Sâman, Ṛic sind der Inbegriff des Brahman (des Gebets in der Form 

des Veda). Der Ṛishi, indem er ganz in Yayus, Sâman, Ṛic aufgeht, wird zu 

Brahman. – Brahman ist das Weltall, mit welchem das im Individuum 
erscheinende Brahman durch die verschiedenen Organe desselben verbunden 

ist. Dies ist der Sinn der folgenden Prüfung. 
 

 
 Zweiter Adhyâya. 

 

1. 
 

Der Prâṇa (das Leben) als Brahman nach der Lehre des Kaushîtaki. Wer sein Leben als 

identisch mit dem allbefassenden Brahman weiss, dem dienen (ähnlich wie dem Leben die 
Lebensorgane), sofern er dieses Brahman ist, alle Geschöpfe, auch ohne dass er sie 
darum bittet. 
 

Der Prâṇa ist das Brahman, also sprach Kaushîtaki. Diesem Prâṇa als Brahman 

dient das Manas als Bote, das Auge als Wächter, das Ohr als Anmelder, die 
Rede als Aufwärterin. 

    Fürwahr, wer da weiss, wie diesem Prâṇa als Brahman das Manas als Bote 

dient, dem fehlt nicht der Bote; wie ihm das Auge als Wächter dient, dem fehlt 

nicht der Wächter; wie ihm das Ohr als Anmelder dient, dem fehlt nicht der 
Anmelder; wie ihm die Rede als Aufwärterin dient, dem fehlt nicht die 

Aufwärterin. 

    Diesem Prâṇa als Brahman bringen alle jene Gottheiten [Manas, Auge, Ohr, 

Rede], ohne dass er darum bittet, Spende dar. Also bringen demjenigen alle 

Wesen, auch ohne dass er darum bittet, Spende dar, der solches weiss. 

    Seine Upanishad (geheime Losung) ist, nicht zu bitten. Denn wie wenn 
einer, der das Dorf durchbettelt und nichts erhalten hat, sich hinsetzt und 

denkt: »jetzt möchte ich von denen, auch wenn sie mir gäben, nicht essen«, 
und dann kommen sie und sprechen ihn an, die ihn vorher abgewiesen 

hatten1, – so ist das Verhalten jenes, der nicht bittet. Ihn sprechen vielmehr 
[statt dass er, wie vordem, erst bittet] Nahrungbringende an und sagen: 

»erlaube uns, dir zu geben!« 



 

 

 2. 
 

Der Prâṇa als Brahman nach der Lehre des Pai gya. Manas, Ohr, Auge, Rede, die vorher 

Diener des Prâṇa waren, erscheinen hier als umeinander gelagerte Schichten (vgl. die vier 

Hüllen Taitt. Up. 2), die den Prâṇa, wie dieser wieder den Âtman, schützend umgeben. 

 

Der Prâṇa ist das Brahman, also sprach Pai gya. Um diesen Prâṇa als 

Brahman ist über die Rede hinaus [nach innen zu] das Auge gelagert; über das 
Auge hinaus das Ohr gelagert, über das Ohr hinaus das Manas gelagert; über 

das Manas hinaus ist [um das eigentliche Brahman, den Âtman] der Prâṇa 

gelagert. 

    Diesem Prâṇa als Brahman bringen alle jene Gottheiten [Manas, Auge, Ohr, 

Rede], ohne dass er darum bittet, Spende dar. Also bringen demjenigen alle 
Wesen, auch ohne dass er darum bittet, Spende dar, der solches weiss. 

    Seine Upanishad (geheime Losung) ist, nicht zu bitten. Denn wie wenn 
einer, der das Dorf durchbettelt und nichts erhalten hat, sich hinsetzt und 

denkt: »jetzt möchte ich von denen, auch wenn sie mir gäben, nicht essen«, 
und dann kommen sie und sprechen ihn an, die ihn vorher abgewiesen hatten, 

– so ist das Verhalten jenes, der nicht bittet. Ihn sprechen vielmehr [statt dass 

er, wie vordem, erst bittet] Nahrungbringende an und sagen: »erlaube uns, dir 
zu geben!« 

 3. 
 

Dem exoterischen, noch nicht völlig geläuterten Charakter der Verehrung des Prâṇa als 

Brahman entspricht es, dass hier und im folgenden diese Lehre (ähnlich wie der Theismus 
in einigen Psalmen) zum Mittel wird, um irdische Zwecke der Habsucht und Rachgier zu 
befriedigen. 
 

Nunmehr daher die Einheimsung eines bestimmten Gutes. 
    Wenn man auf ein bestimmtes Gut Absichten hat, so soll man in der 

Vollmondsnacht, oder in der Neumondsnacht, oder während der hellen 
Monatshälfte bei einer günstigen Konstellation, – an einem dieser Zeitpunkte 

ein Feuer anlegen, um dasselbe herum kehren, streuen, sprengen, das rechte 
Knie beugen, mit dem Löffel die Butterspenden opfern und dabei sprechen: 

»Rede heisst die Gottheit der Einheimsung; die möge mir von dem da dieses 
da einheimsen, ihr sei Svâhâ; – Odem heisst die Gottheit der Einheimsung; die 

möge mir von dem da dieses da einheimsen, ihr sei Svâhâ; – Auge heisst die 
Gottheit der Einheimsung; die möge mir von dem da dieses da einheimsen; ihr 

sei Svâhâ; – Ohr heisst die Gottheit der Einheimsung; die möge mir von dem 

da dieses da einheimsen; ihr sei Svâhâ; – Manas heisst die Gottheit der 
Einheimsung; die möge mir von dem da dieses da einheimsen; ihr sei Svâhâ; – 

Erkenntnis (prajñâ) heisst die Gottheit der Einheimsung; die möge mir von 
dem da dieses da einheimsen; ihr sei Svâhâ. – Sodann soll er den Geruch des 

Rauches einziehen, mit Buttersalbung seine Glieder bestreichen und 
schweigend zu dem Betreffenden hingehen und die Sache nennen, oder er 

kann auch einen Boten danach senden, denn erhalten wird er sie sicherlich. 
 



 

 

 4. 
 
Die neue Lehre weiss sich dadurch zu empfehlen, dass sie auch zu den so vielfach 
beliebten Liebeszaubern die Mittel an die Hand gibt. 
 

Nunmehr daher die von den Göttern [Rede, Odem, Auge, Ohr, Manas, 

Erkenntnis] erregte Liebessehnsucht (daivaḥ smaraḥ). 

    Wenn man einem Mann oder einer Frau, oder Männern oder Frauen lieb zu 
werden wünscht, so soll man den erwähnten [Göttern] an einem der 

[erwähnten] Zeitpunkte in der erwähnten Art und Weise dieselben 
Butterspenden opfern und dabei sprechen: »Deine Rede opfere ich in mir, du 

da Svâhâ; deinen Prâṇa opfere ich in mir, du da Svâhâ; dein Auge opfere ich in 

mir, du da Svâhâ; dein Ohr opfere ich in mir, du da Svâhâ; dein Manas opfere 

ich in mir, du da Svâhâ; deine Erkenntnis opfere ich in mir, du da Svâhâ.« – 
Sodann soll er den Geruch des Rauches einziehen, mit Buttersalbung seine 

Glieder bestreichen und schweigend zu den Betreffenden hingehen und 
versuchen, sie zu berühren, oder auch er mag von der Windseite stehen und 

so mit ihnen reden; sicherlich wird er ihnen lieb werden, sicherlich werden sie 
an ihn mit Sehnsucht denken. 

 5. 
 
Die Gewohnheit, zu opfern, war zu tief eingewurzelt, als dass man sie ohne Ersatz hätte 

beseitigen können. Hier tritt an Stelle des täglich am Morgen und Abend zu bringenden 

Agnihotram der ununterbrochen fortgehende Prozess des Einatmens (prâṇa) und des 

Ausatmens beim Reden (vâc). Ersteres ist eine Opferung der Vâc im Prâṇa, letzteres eine 

solche des Prâṇa in der Vâc. – Nicht in äusserm Kultus soll die Religion bestehen, sondern 

darin, dass man das ganze Leben mit jedem Atemzuge in ihren Dienst stellt. Εἴτε οὕν 

ἐσϑίετε εἴτε πίνετε εἴτε τι ποιεῖτε, πάντα εἰς δόξαν ϑεοῦ ποιεῖτε, 1. Kor. 10, 31. 

 

Nunmehr daher die Selbstzwingung des Pratardana (saṃyamanam 

Prâtardanam), oder, wie es auch genannt wird, das innerliche Agnihotram. 

    Solange nämlich ein Mensch redet, solange kann er nicht einatmen; dann 
opfert er den Odem in der Rede; – und solange ein Mensch einatmet, solange 

kann er nicht reden; dann opfert er die Rede in dem Odem. Diese beiden 

Opferungen sind unendlich, unsterblich; denn man bringt sie dar ohne 
Unterlass im Wachen wie im Schlafe. Hingegen die andern Opferungen sind 

endlich, denn sie bestehen aus Werken. Darum haben die alten Weisen das 
Agnihotram nicht geopfert. 

 6. 
 
Wie Ait. Âr. 2, 1-3 das Uktham (d.h. das beim Mahâvrata gebrauchte Nishkevalya-

çastram) mit dem Prâṇa, so wird es hier mit dem Brahman (d.h. mit dem aus Ṛic, Yajus, 

Sâman bestehenden Prinzip der Dinge) identifiziert. – Um den Schlussabschnitt zu 
verstehen, muss man sich an die Vorstellung erinnern, dass der funktionierende Priester 

(Hotar, Udgâtar, Adhvaryu) sein Selbst so weiht (âtmânaṃ saṃskaroti), dass es nur noch 

aus Ṛic, Sâman, Yajus besteht (vgl. die Stellen in meiner Allgemeinen Geschichte der 



 

 

Philosophie I, 328). Hier weiht zunächst der Adhvaryu sein Selbst so, dass es ganz 

opferhandlungsartig (aishṭikam, oder backsteinartig, wenn man aishṭakam liest), ganz 

werkartig wird, dem dann das übrige, aus Yajus bestehende Selbst des Adhvaryu, sowie 

das aus Ṛic bestehende Selbst des Hotar und das aus Sâman bestehende Selbst des 

Udgâtar angewoben werden. 
 

Das Uktham ist Brahman, so sprach Çushkabhṛingâra. Man soll es (das 

Uktham) als Ṛic verehren, denn ihm zu seiner Oberhoheit werden alle Wesen 

zujauchzen gemacht (abhyarcyante, Wortspiel mit ṛic), als Yajus verehren, 

denn ihm zu seiner Oberhoheit werden alle Wesen angeschlossen (yujyante), 
als Sâman verehren, denn ihm zu seiner Oberhoheit neigen sich alle Wesen zu 

(saṃnamante). Als Schönheit soll man es (das Uktham) verehren, als Ruhm, 

als Kraft. Und so wie dieses (Uktham) das schönste, ruhmvollste, kraftvollste 

unter den Çastra's2 ist, also ist auch der unter allen Wesen der schönste, 
ruhmvollste, kraftvollste, wer solches weiss. 

    Hierbei weiht der Adhvaryu sein Selbst so, dass es opferhandlungsartig, 
werkartig wird; an dieses webt er sein yajus-artiges (Selbst) an, an das yajus-

artige der Hotar sein ṛic-artiges, an das ṛic-artige der Udgâtar sein sâman-

artiges; dieses ist dann das Selbst der dreifachen Wissenschaft [d.h. das 
Brahman]. Und der wird so zu dem Selbste des Indra [vgl. Ait. Âr. 2, 3, 7, 1], 

wer solches weiss! – 
 7. 

 
Zeremonie, um nach dem Vorgange des Kaushîtaki durch täglich dreimalige Verehrung der 
Sonne sich von der Sünde zu reinigen. 
 

Nunmehr daher folgen die drei Verehrungen des Allsiegers Kaushîtaki. 
    Also, der Allsieger Kaushîtaki pflegte die aufgehende Sonne zu verehren, mit 

der Opferschnur angetan und Wasser herbeibringend, und, indem er dreimal 
davon in ein Gefäss goss, zu ihr zu sprechen: »Du bist der Heber, hebe meine 

Sünde!« Und in derselben Weise zu der Mittagssonne: »Du bist der Aufheber, 
hebe meine Sünde auf!« Und in derselben Weise zu der untergehenden Sonne: 

»Du bist der Wegheber, hebe meine Sünde weg!« Dann hob die Sonne alle 
Sünde, die er bei Tage und bei Nacht begangen. Und ebenso, wer solches 

weiss und in dieser Weise die Sonne verehrt, dem hebt sie alle Sünde, die er 

bei Tage und bei Nacht begeht. 
 8. 

 
Nach Kaush. 1, 2, oben S. 24, ist das Zunehmen des Mondes bedingt durch abscheidende 
und zu ihm gelangende Seelen. Daher hier am Neumondstage die Bitte an den Mond 
gerichtet wird, sein Anschwellen nicht durch die Kinder des Bittenden, sondern durch die 

seiner Feinde zu bewirken. 
 
Nun weiter in jedem Monate, wenn die Neumondsnacht kommt, soll er den im 

Westen erscheinenden Mond verehren in der vorher (2, 7) beschriebenen 
Weise, oder auch er mag ihm zwei grüne Grashalme entgegenwerfen und 

sprechen: 



 

 

 
            »Mein Herz, schönscheitlige[s]3, welches 

            Im Himmel, in dem Monde ruht, 
            Des glaub' ich kundig mich, möge 

            Nicht Sohnesleid beweinen ich!« 
 

Von ihm werden seine Kinder nicht [abscheiden], ehe er abscheidet. So, wenn 
ihm schon ein Sohn geboren ist. 

    Ist ihm aber noch kein Sohn geboren, so soll er folgende drei Verse 
murmeln: 

 

»Anschwelle! in dich gehe ein ...« (Ṛigv. 1, 91, 16); 

»Dir mögen Tränke, dir zugehen Kräfte« (Ṛigv. 1, 91, 18); 

»Den Strahl, den die Âditya's schwellen machen« (vgl. Atharvav. 7, 81, 6); 
 

und dazu sprechen: »Mögest du nicht durch mein Leben, meine 

Nachkommenschaft, mein Vieh anschwellen! sondern wer uns hasst, und den 
wir hassen, mit dessen Leben, Nachkommenschaft und Vieh mögest du 

anschwellen (vgl. Atharvav. 7, 81, 5)! Hiermit wende ich mich zur Rückkehr zu 
Indra, zur Rückkehr der Sonne wende ich mich herum.« Damit wendet er sich 

nach seinem rechten Arme hin herum.4 
 

 9. 
 
Es folgt nun eine analoge Zeremonie für den Vollmondsabend, bei der jedoch die 

Verhältnisse mehrfach anders liegen als vorher. Das bevorstehende Abnehmen des 
Mondes wird nämlich nicht (wie man nach 1, 2 und 2, 8 erwarten sollte) als ein 
Herabsteigen der Seele zum neuen Erdenleben aufgefasst, sondern das Schwinden des 

Mondes bedeutet hier, im geraden Gegenteil, ein Schwinden des Erdenlebens, dessen 
Abwehr die Zeremonie bezweckt. Auch die zum Schlusse ausgeführte Drehung nach rechts 
herum, also hier von Osten nach Westen, lässt sich nicht wie im vorigen Abschnitte 

erklären, es sei denn, dass man dort eine halbe, hier eine ganze Drehung annähme, wozu 

auch die daivî âvṛit als eine Rückkehr zu den beiden Göttern, Varuṇa im Westen und 

sodann Indra im Osten, passen würde. – Der Mond ist Prajâpati, sofern auf ihm die 

Geburten beruhen; aber sofern auch das Sterben durch ihn bedingt ist, ist er 

pañcamukhaḥ Prajâpatiḥ und Prinzip alles Vertilgens, wie es vom Brahmanen, Kshatriya, 

Falken, Feuer und schliesslich vom Monde selbst geübt wird, – eine Eigenschaft, welche 
der Betende auf sich übertragen sehen möchte. 
 
Nunmehr in der Vollmondsnacht soll er den im Osten aufgehenden Mond 

verehren und, in der vorerwähnten Weise verfahrend, sprechen: »Du bist der 
König Soma, der weitschauende; du bist der fünfmundige Prajâpati; 

    der Brahmane ist ein Mund an dir, mit diesem Munde issest du die Könige; 
mit diesem Munde mache mich zum Nahrungsesser; 

    der König ist ein Mund an dir; mit diesem Munde issest du die Vaiçya's; mit 
diesem Munde mache mich zum Nahrungsesser; 

    der Falke ist ein Mund an dir; mit diesem Munde issest du die Vögel; mit 

diesem Munde mache mich zum Nahrungsesser; 



 

 

    das Feuer ist ein Mund an dir; mit dem issest du diese Welt; mit diesem 
Munde mache mich zum Nahrungsesser; 

    in dir ist der fünfte Mund; mit diesem Munde issest du alle Wesen, mit 
diesem Munde mache mich zum Nahrungsesser! 

    Mögest du nicht durch mein Leben, meine Nachkommen, mein Vieh 
abnehmen! sondern wer uns hasst, und den wir hassen, mit dessen Leben, 

Nachkommenschaft und Vieh mögest du abnehmen! Hiermit wende ich mich 

zur Rückkehr zu den Göttern [Varuṇa im Westen und sodann Indra im Osten]; 

zur Rückkehr der Sonne wende ich mich herum.« Damit wendet er sich nach 
seinem rechten Arm hin herum. 

 10. 
 
Dass die Kinder nicht vor dem Vater sterben, soll durch die beiden vorhergehenden 
Zeremonien, dass sie auch nicht vor der Mutter sterben, durch die nun folgende verhütet 

werden. 
 

Nunmehr, wenn er seiner Gattin beiwohnen will (lies saṃvekshyan), so soll er 

ihr Herz berühren und dazu sprechen: 

 

    »Dein Herz (lies hṛidayaṃ), Schönscheitlige, welches 

    Innen ruht in Prajâpati5, 
    Mit dem, Unsterblichkeitsherrin, 

    Nicht Sohnesleid erfahre du!« 
 

Von ihr werden ihre Kinder nicht [abscheiden], ehe sie abscheidet. 
 

 11. 
 
Zeremonie, mit welcher der von der Reise zurückkehrende Vater den Sohn begrüsst, um 

ihm die volle Dauer des Lebens zu sichern. 
 
Ferner, wenn er von einer Reise zurückkehrt, so soll er das Haupt seines 

Sohnes küssen und sprechen: 
 

            »Aus meinen Gliedern dein Werden, 
            Aus meinem Herzen dein Entsteh'n, 

            Mein Selbst bist du, o Sohn, wahrlich, 
            So lebe hundert Herbste lang!« 

 
wobei er dessen Namen hinzufügt. 

 

            »Sei fest wie Stein, wie Beil schneidig, 
            Wie Goldeshort sei unzerstreut, 

            Mein Glanz bist du, o Sohn, wahrlich, 
            So lebe hundert Herbste lang!« 

 
wobei er dessen Namen erwähnt. 



 

 

    Sodann umarmt er ihn und spricht: »Womit Prajâpati die Geschöpfe 
umarmte, damit sie unversehrt blieben, damit umarme ich dich, du da« [hier 

nennt er wieder seinen Namen]. 
    Sodann flüstert er ihm ins rechte Ohr: 

 

    »Ihm reiche dar, o Gabenreicher, Dränger« (vgl. Ṛigv. 3, 36, 10), 

 

und ins linke: 

 

    »O Indra, schenke was der Güter Bestes« (Ṛigv. 2, 21, 6), 

 

und spricht: »Nicht breche und nicht wanke! hundert Lebensherbste lebe! o 
Sohn, mit deinem Namen küsse ich dein Haupt!« – Hier küsst er dreimal sein 

Haupt. – »Mit dem Rufe Hi , wie die Kühe [ihre Kälber], rufe ich dich an!« 

Hierbei stösst er dreimal den Ruf Hi  gegen sein Haupt aus. 

 

 12-13. 
 

Nun folgt der daivaḥ parimaraḥ, das Sterben der Gottheiten (Agni, Âditya, Candramas, 

Vidyut, und analog Vâc, Cakshus, Çrotram, Manas) in dem Vâyu-Prâṇa, aus dem sie 

wieder auferstehen. Eine ähnliche, nur viel einfachere Anschauung liegt dem brahmaṇaḥ 

parimaraḥ, Ait. Br. 8, 28, zugrunde. Dort gehen Vidyut, Vṛishṭi, Candramas, Âditya, Agni in 

Vâyu ein und wieder aus ihm hervor, in der Weise, dass der Blitz im Regen, dieser im 

Monde, dieser in der Sonne, diese im Feuer, dieses im Winde erlischt, worauf sodann 
wiederum aus dem Winde das Feuer, aus diesem die Sonne, aus dieser der Mond, aus 
diesem der Regen, aus diesem der Blitz hervorgehen. Das Hauptgewicht fällt dabei auf die 

an diese einfache Naturanschauung sich knüpfende Zauberformel zur Vernichtung der 
Feinde. – In unsrer Stelle tritt dieser praktische Zweck in den Hintergrund, indem nur die 
Verheissung am Schlusse an ihn erinnert, wohingegen die Naturanschauung in 

eigentümlicher Weise fortentwickelt erscheint, zunächst, sofern neben die kosmischen 
Götter (Agni, Âditya, Candramas, Vidyut) die entsprechenden psychischen »Götter« (Vâc, 

Cakshus, Çrotram, Manas) treten, welche im Prâṇa aufgehen wie jene im Vâyu, – sodann, 

sofern mit diesem Vâyu- Prâṇa das kosmische und psychische Brahman identisch oder 

nahezu identisch ist. Das kosmische Brahman, d.h. das in der Welt verwirklichte 
Vedawort, manifestiert sich in Agni, Âditya, Candramas, Vidyut und scheint mit dem 

Aufhören dieser Manifestationen zu sterben. In Wahrheit aber sterben dieselben (und mit 
ihnen das Brahman) nicht; ihren Glanz (tejas) geben sie an andre Erscheinungen ab, ihr 

Leben (prâṇa) aber kehrt in den Vâyu zurück. In analoger Weise manifestiert sich das 

psychische Brahman, d.h. das im Menschen als Gebet erwachende Vedawort, in Vâc, 
Cakshus, Çrotram, Manas; auch sie (und mit ihnen das Brahman) sterben nicht, sondern 

geben ihren Glanz (tejas) an andre psychische Kräfte ab, während sie selbst im Prâṇa, 

dem psychischen Äquivalente des Vâyu, fortbestehen. – Der Grundgedanke ist sonach: 

der Vâyu-Prâṇa als Prinzip des kosmischen und psychischen Lebens, von welchem hier das 

Brahman noch abhängig ist, jedoch so, dass es in undeutlicher Weise als identisch mit ihm 
behandelt wird. 
 



 

 

12. Nunmehr daher das [um den Prâṇa] Herumsterben der Götter. 

    Fürwahr, dieses Brahman entbrennt, wenn das Feuer flammt, und es stirbt, 
wenn es nicht flammt; alsdann geht dessen Glanz ein in die Sonne, sein 

Lebenshauch in den Wind: 
    fürwahr, dieses Brahman entbrennt, wenn die Sonne scheint, und es stirbt, 

wenn sie nicht scheint; alsdann geht deren Glanz ein in den Mond, ihr 
Lebenshauch in den Wind; 

    fürwahr, dieses Brahman entbrennt, wenn der Mond scheint, und es stirbt, 

wenn er nicht scheint; alsdann geht dessen Glanz ein in den Blitz, sein 
Lebenshauch in den Wind; 

    fürwahr, dieses Brahman entbrennt, wenn der Blitz zuckt, und es stirbt, 
wenn er nicht zuckt; alsdann geht dessen Glanz ein in die Himmelsgegenden6, 

sein Lebenshauch in den Wind. 
    Also gehen alle diese Gottheiten ein in den Wind, ersterben in dem Winde; 

aber sie gehen darum nicht verloren, sondern aus ihm erheben sie sich wieder. 
    Soweit in bezug auf die Götter. 

    Nun in bezug auf das Selbst. 
 

    13. Fürwahr, dieses Brahman entbrennt, wenn man mit der Rede redet, und 
es stirbt, wenn man nicht redet; alsdann geht deren (lies tasyâs) Glanz ein in 

das Auge, ihr Lebenshauch in den Lebenshauch (prâṇa); 

    fürwahr, dieses Brahman entbrennt, wenn man mit dem Auge schaut, und 

es stirbt, wenn man nicht schaut; alsdann geht dessen Glanz ein in das Ohr, 
sein Lebenshauch in den Lebenshauch; 

    fürwahr, dieses Brahman entbrennt, wenn man mit dem Ohre hört, und es 
stirbt, wenn man nicht hört; alsdann geht dessen Glanz ein in das Manas, sein 

Lebenshauch in den Lebenshauch; 
    fürwahr, dieses Brahman entbrennt, wenn man mit dem Manas denkt, und 

es stirbt, wenn man nicht denkt; alsdann geht dessen Glanz ein in den 
Lebenshauch, sein Lebenshauch in den Lebenshauch. 

    Also gehen alle diese Gottheiten ein in den Lebenshauch (prâṇa), ersterben 

in dem Lebenshauche; aber sie gehen darum nicht verloren, sondern aus ihm 

erheben sie sich wieder. 
    Wahrlich, wenn auf den, der solches weiss, die beiden Gebirge, das südliche 

und das nördliche [der Vindhya und der Himâlaya] sich zubewegten, um ihn zu 
verschütten, so würden sie ihn doch nicht verschütten können! – Aber die, 

welche ihn hassen, und die er hasst, die alle sterben rings um ihn im Kreise. 
 

 14. 
 

Der Rangstreit der Organe und der Sieg des Prâṇa oder Lebensodems, der mit dem 

kosmischen Vâyu gleichgesetzt wird, über die übrigen, ist hier, wie so oft, das Thema der 

exoterischen, im Prâṇa-Vâyu das Prinzip der Dinge anschauenden Upanishadlehre. 

 

Nunmehr daher die Aneignung der Oberhoheit. 



 

 

    Nämlich jene [vorher erwähnten] Gottheiten, da sie sich um den Vorrang 
stritten, wanderten aus diesem Leibe aus; da lag er ohne Odem, vertrocknet 

wie ein Stück Holz. 
    Da ging die Rede in ihn ein; aber obgleich er mit der Rede redete, blieb er 

doch liegen. 
    Da ging das Auge in ihn ein; aber obgleich er mit der Rede redete und mit 

dem Auge sah, blieb er doch liegen. 
    Da ging das Ohr in ihn ein; aber obgleich er mit der Rede redete, mit dem 

Auge sah und mit dem Ohre hörte, blieb er doch liegen. 
    Da ging das Manas in ihn ein; aber obgleich er mit der Rede redete, mit 

dem Auge sah, mit dem Ohre hörte und mit dem Manas dachte, blieb er doch 
liegen. 

    Da ging der Prâṇa in ihn ein; da stand er alsobald auf. 

    Da erkannten alle jene Gottheiten die Oberhoheit des Prâṇa an, und indem 

sie des Prâṇa, des Erkenntnis-Selbstes (prajñâtman), teilhaftig wurden, zogen 

sie mit allen jenen [Verzweigungen des Prâṇa, prâṇa, apâna, vyâna, samâna, 

udâna] aus diesem Körper aus, und indem sie in den Wind eingingen, 
gelangten sie, zum Äther geworden, in den Himmel. 

    Und ebenso auch, wer solches weiss, die Oberhoheit des Prâṇa anerkennt 

und, indem er des Prâṇa, des Erkenntnis-Selbstes teilhaftig wird, mit allen 

jenen aus diesem Körper auszieht und in den Wind eingeht, der gelangt, zum 

Äther geworden, in den Himmel. So gelangt er dorthin, wohin jene Götter 
gelangten, nachdem sie dies erkannt, und sofern jene Götter unsterblich sind, 

sofern wird auch der unsterblich, der solches weiss. 

 15. 
 
Neben dem Seelenwanderungsglauben, der die Wohlfahrt im Jenseits und im abermaligen 
Erdenleben von dem rituellen und moralischen Verhalten des einzelnen Menschen 

abhängig machte, bestand auch der Manenkultus noch weiter fort, welchem die 
Vorstellung zugrunde liegt, dass die Werke der Nachkommen den im Jenseits weilenden 
Vorfahren zugute kommen. Daher erscheint die Zeugung eines Sohnes als eine Schuld 

(ṛiṇam), die man an die Väter abträgt; daher auch der sterbende Vater den Sohn feierlich 

als Fortsetzer seiner Werke einsetzt, worauf sich, ähnlich wie Bṛih. Up. 1, 5, 17-20, auch 

der vorliegende Abschnitt bezieht. 
 
Nunmehr daher die Vater-Sohn-Zeremonie, oder, wie sie auch heisst, die 

Vermachung (sampradân am). 
    Wenn der Vater fühlt, dass er sterben wird, so bescheidet er den Sohn zu 

sich, und nachdem er das Haus mit frischem Grase hat streuen, das Feuer bei 
sich anlegen und Wasserkrug nebst Schüssel hinzu setzen lassen, so liegt mit 

einem noch nicht gewaschenen Gewande angetan der Vater da. Der Sohn tritt 
hinzu und neigt sich vom Kopfende her über ihn, indem er seine Sinnesorgane 

mit denen des Vaters in Berührung bringt, – oder auch kann dieser ihm, indem 
er ihm zugewandt sitzt, das Vermächtnis machen. Dieses übergibt er ihm dann 

in folgender Weise. 
    Der Vater spricht: »Meine Rede möge ich in dich legen.« 



 

 

    Der Sohn spricht: »Deine Rede nehme ich in mich auf.« 
    Der Vater: »Meinen Odem möge ich in dich legen.« 

    Der Sohn: »Deinen Odem nehme ich in mich auf.« 
    Der Vater: »Mein Auge möge ich in dich legen.« 

    Der Sohn: »Dein Auge nehme ich in mich auf.« 
    Der Vater: »Mein Ohr möge ich in dich legen.« 

    Der Sohn: »Dein Ohr nehme ich in mich auf.« 
    Der Vater: »Meinen Geschmack möge ich in dich legen.« 

    Der Sohn: »Deinen Geschmack nehme ich in mich auf.« 
    Der Vater: »Meine Werke möge ich in dich legen.« 

    Der Sohn: »Deine Werke nehme ich in mich auf.« 
    Der Vater: »Meine Lust und Unlust möge ich in dich legen.« 

    Der Sohn: »Deine Lust und Unlust nehme ich in mich auf.« 

    Der Vater: »Meine Geschlechtslust, Liebeslust, Zeugungskraft möge ich in 
dich legen.« 

    Der Sohn: »Deine Geschlechtslust, Liebeslust, Zeugungskraft nehme ich in 
mich auf.« 

    Der Vater: »Meinen Gang möge ich in dich legen.« 
    Der Sohn: »Deinen Gang nehme ich in mich auf.« 

    Der Vater: »Mein Manas möge ich in dich legen.« 
    Der Sohn: »Dein Manas nehme ich in mich auf.« 

    Der Vater: »Mein Bewusstsein möge ich in dich legen.« 
    Der Sohn: »Dein Bewusstsein nehme ich in mich auf.« 

    Sollte jedoch der Vater nur noch mit Mühe (wörtlich: aus der Nähe) 
sprechen können, so mag er zusammenfassend sagen: »Meine Lebenskräfte 

(prâṇân) möge ich in dich legen«, und der Sohn soll antworten: »Deine 

Lebenskräfte nehme ich in mich auf.« 

    Dann geht er, den Vater rechts behaltend, auf den Ausgang zu, und der 
Vater ruft ihm die Worte nach: »Möge Glanz, Brahmanenwürde und Ruhm dir 

einwohnen!« worauf der Sohn über die linke Schulter nach ihm zurückblickt 
und, indem er durch Vorhalten der Hand oder mit dem Ende des Gewandes 

[sein Gesicht] bedeckt hält, die Worte spricht: »Mögest du himmlische Welten 
und Freuden erlangen!« 

    Sollte der Vater wieder gesund werden, so muss er unter der Herrschaft des 
Sohnes wohnen, oder auch er mag als Pilger (parivrâjaka) umherziehen. Stirbt 

er hingegen, so nehmen in der erwähnten Weise [die Lebenskräfte des Vaters] 
von dem Sohne Besitz, so wie es sich gehört, – so wie es sich gehört. 

 

[Indische Philosophie: Sechzig Upanishads des Veda. Asiatische Philosophie - 
Indien und China, S. 4440]  

  Fußnoten 
 

1 Der Mensch vor und nach Erlangung der Erkenntnis entspricht dem Bettler, 
der zuerst nicht durch Bitten erlangen konnte, was ihm, nachdem er resigniert 

hat, ungebeten zuteil wird. 
 

2 Unter den Anrufungen, die der Hotar und seine Gehilfen zu rezitieren haben. 

Cowell und M. Müller übersetzen nach Ça karânanda: »unter den Waffen« (!). 



 

 

 

3 susîmaṃ hṛidayam, wahrscheinlich ist hier und anderweit susîme 

»schönscheitlige« als Anrede an die Gattin zu lesen (vgl. Âçval. gṛihyas. 1, 13, 

7). 
 

4 Der Beter schaut nach Westen und wendet sich sodann rechts herum, wie die 
Sonne in der Nacht, nach Osten, der Himmelsgegend des Indra, hin. Die in der 

Nacht von Westen nach Osten zurückkehrende Sonne scheint hier ein Symbol 
des in den Nachkommen sich wieder erneuenden Lebens des Vaters zu sein. 

 
5 Dem Monde, wie § 9, oben S. 35. 

 
6 Besser mit dem Komm. »in den Wind«, in welchem auch Ait. Br. 8, 28 der 

Übergang der Erscheinungen ineinander sein Ende erreicht. 
 

 Dritter Adhyâya. 

 
Nach den mehr exoterischen und vorbereitenden Betrachtungen des Âtman als 

personifizierten Gottes und als Prâṇa im ersten und zweiten Adhyâya folgt nun im dritten 

Adhyâya als der eigentliche Kern der Upanishad die philosophische Lehre vom Âtman. Nur 

die Einkleidung ist mythisch, sofern der Gott Indra (der auch sonst als Personifikation des 
Âtman erscheint, Ait. Âr. 2, 2. Ait. Up. 1, 3, 14. Kaush. 2, 6) die Erkenntnis seiner als des 
Âtman dem Pratardana mitteilt, nachdem dieser der Versuchung, selbst zu wählen und 

dadurch schlechter zu wählen (wie Naciketas in Kâṭh. Up. 1 andern Versuchungen), 

glücklich widerstanden hat. – Es folgt sodann eine auf im wesentlichen richtige 
psychologische Anschauungen gegründete, wohlgeordnete und vortrefflich durchgeführte 

Betrachtung über die Abhängigkeit der Sinnesobjekte von den Sinnesorganen und dieser 

wiederum von dem Prâṇa (Lebenshauch) oder Prajñâtman (Bewusstsein-Selbst), d.h. dem 

Prinzip des unbewussten und des bewussten Lebens, welche beide hier, weil sie 
»zusammen in dem Leibe wohnen und zusammen aus ihm herausziehen«, für identisch 
erklärt werden und es auch im tiefsten Grunde sind, wiewohl nur ihrer Wurzel nach, aus 

der sie als zwei verschiedenartige Stämme hervorgehen (siehe meine Elemente der 
Metaphysik, Tl. II, Kap. 4: »Der bewusste und der unbewusste Wille«). Das Resultat 
dieser nachgewiesenen Abhängigkeit aller Sinnesobjekte und Sinnesorgane vom 

Bewusstsein-Selbste ist die Ermahnung, dass der nach der erlösenden Erkenntnis 
Trachtende nicht die Objekte, auch nicht die subjektiven psychischen Kräfte, sondern 
allein das Subjekt des Erkennens und Handelns zu suchen hat, welches in herrlicher 

Schilderung als der höchste Gott und zugleich als der Âtman in uns gefeiert wird. 
    Zur leichtern Übersicht mag hier noch eine Disposition des ganzen Abschnittes folgen. 
    Einleitung (§ 1). 
A. Der Prajñâtman und die Sinnesorgane. 

    1. Die Organe laufen in einer Einheit zusammen (ekabhûyaṃ gacchanti), welche, als die 

Gesamtheit der Organe, in jedem einzelnen derselben wirksam ist (§ 2). 

    2. Diese Einheit liegt nicht ausserhalb der Organe oder Prâṇâḥ, sondern in demjenigen 

unter ihnen, welches über alle andern den Vorrang (niḥçreyasam) hat, d.h. in dem Prâṇa 

oder Prajñâtman. Sein Vorrang aber beruht auf folgenden Gründen: 
        a. Entbehrlichkeit der andern Organe; 

        b. Unentbehrlichkeit des Prâṇa; 

        c. Sein Fortbestehen im Tiefschlafe und 



 

 

        d. im Tode (§ 3). 
B. Der Prajñâtman und die Sinnesobjekte. 
    1. Die Sinnesobjekte werden als die Organe (d.h. mittels derselben) in den Prajñâtman 

hineingeschüttet (abhivisṛijyante), so dass er durch die Organe die Objekte erlangt (§ 4). 

    2. Aus dem Prajñâtman werden die Organe         herausgezogen (udûlham), aus ihnen 
wiederum die betreffenden Objekte nach aussen projiziert (parastât prativihita, § 5), 
daher die Prajñâ durch die Organe die Objekte erlangt (§ 6). 
    3. Unmöglichkeit, ohne die Prajñâ und durch die Organe allein die Objekte zu erkennen 
(§ 7). 
C. Das Subjekt des Erkennens. 
 
    1. Nicht die Objekte, sondern das Subjekt soll man suchen zu erkennen. 

    2. Keine Objekte (bhûtamâtrâḥ) ohne subjektive Organe (prajñâmâtrâḥ), keine 

subjektiven Organe ohne Objekte. 
    3. Beide laufen im Subjekte zusammen wie die Radkreisteile und Felgen in der 

Radnabe. 
    4. Das Subjekt ist der ewige, selige Gott, der allmächtig zum Guten und Bösen, zum 
Heil und Verderben prädestiniert. 
    5. Und dieser Herr aller Welten ist meine Seele, mein Âtman (§ 8). 
 

    1. Es begab sich, dass Pratardana, der Sohn des Divodâsa, zu der lieben 

Wohnung des Indra gelangte, durch Kampf und durch Mannhaftigkeit. 
    Zu ihm sprach Indra: »Pratardana, wähle dir einen Wunsch!« – 

    Und Pratardana sprach: »Wähle du selbst für mich was du für den Menschen 
als das Heilsamste erachtest!« – 

    Aber Indra sprach: »Der Höhere wählt doch nicht für den Niedern! Wähle du 
nur selbst; denn du bist doch niederer als ich.« Also sprach Indra.1 

    Aber Pratardana2 liess sich nicht abbringen von der Wahrheit; denn die 
Wahrheit ist Indra. 

    Da sprach Indra zu ihm: 
    »So erkenne mich! Denn dieses erachte ich für den Menschen als das 

Heilsamste, dass er mich erkenne. Denn obgleich ich den dreiköpfigen Sohn 

des Tvashṭar erschlagen habe und die Arunmukha's [die ›Wundmäuligen‹, 

entstellt aus Arurmaghân, die ›Knauserigen‹, Ait. Br. 7, 28] und die Streber 
[oder Büsser, yatîn] den wilden Hunden vorgeworfen habe, obgleich ich, viele 

Verträge brechend, im Himmel die Prahlâdi's (die Polterer), im Luftraume die 
Pauloma's (etwa: Dickwänste), auf der Erde die Kâlakâñja's (Schwarzköpfe) 

durchbohrt habe (atṛiṇam = atṛiṇadam?), so wurde mir dafür auch nicht ein 

Haar (loma) gekrümmt (amîyata), – und so auch, wer mich kennt, dem wird 

fürwahr durch kein Werk seine Welt [sein Platz im Himmel] geschmälert (loko 
mîyate), nicht durch Diebstahl, nicht durch Tötung der Leibesfrucht, nicht 

durch Muttermord, nicht durch Vatermord3, und hat er auch Böses vollbracht 
(lies cakrusho), so entflieht doch nicht die dunkle Farbe von seinem Angesicht 

[keine Furcht macht ihn erblassen].« 
 

    2. Und er (Indra) sprach: 

    »Ich bin der Lebenshauch (prâṇa); als das Bewusstsein-Selbst 

(prajñâtman), als Leben, als Unsterbliches verehre mich. Der Prâṇa ist Leben, 



 

 

und das Leben ist Prâṇa. Denn solange in diesem Leibe der Prâṇa weilt, so 

lange weilt auch das Leben; denn durch den Prâṇa erlangt man in dieser Welt 

das Nichttotsein, und durch das Bewusstsein (prajñâ) die wahre Erkenntnis. 

Wer mich als Leben, als Unsterbliches verehrt, der gelangt in dieser Welt zur 
vollen Lebensdauer, und er erlangt Unsterblichkeit, Unvergänglichkeit in der 

himmlischen Welt.« 
 

    [Pratardana sprach]: »Einige lehren, dass die Lebenskräfte in eine Einheit 

zusammenlaufen (ekabhûyaṃ gacchanti); denn niemand kann doch zugleich 

miteinander durch die Rede den Namen, durch das Auge die Gestalt, durch das 

Ohr den Ton und durch das Manas den Gedanken zum Bewusstsein bringen; 

sondern indem vielmehr die Lebenskräfte in eine Einheit zusammenlaufen, so 
bringen sie nacheinander alles dieses zum Bewusstsein; und wenn die Rede 

redet, so reden alle Lebenskräfte ihr nach [d.h. mit ihr], und wenn das Auge 
sieht, so sehen alle Lebenskräfte ihm nach, und wenn das Ohr hört, so hören 

alle Lebenskräfte ihm nach, und wenn das Manas denkt, so denken alle 
Lebenskräfte ihm nach, und wenn der Odem atmet, so atmen alle Lebenskräfte 

ihm nach.« 
    »Allerdings ist es so«, sprach Indra. 

    »Aber doch«, fuhr er fort, »besteht unter den Lebenskräften eine 
Rangordnung. 3. Nämlich, 

    man lebt auch ohne Rede, denn wir sehen Stumme, 
    man lebt auch ohne Gesicht, denn wir sehen Blinde, 

    man lebt auch ohne Gehör, denn wir sehen Taube, 
    man lebt auch ohne Manas, denn wir sehen Narren, 

    man lebt auch mit abgeschnittenen Armen, 

    man lebt auch mit abgeschnittenen Beinen, denn also sehen wir es, aber der 

Prâṇa ist es, der Prajñâtman, welcher diesen Leib umspannt und aufrichtet (ut-

thâpayati), darum soll man ihn als das Uktham (vgl. Ait. Âr. 2, 1, oben S. 10) 

verehren. 

    Dieses ist die Durchdringung aller [Lebenskräfte] im Prâṇa. 

    Was aber der Prâṇa ist, das ist die Prajñâ (das Bewusstsein), und was die 

Prajñâ ist, das ist der Prâṇa. 

 

    Und dieses ist seine Anschauung, dieses seine Erkenntnis: wenn ein Mensch 
so eingeschlafen ist, dass er kein Traumbild schaut, dann ist er eben in diesem 

Prâṇa zur Einheit geworden; dann geht in ihn 

    die Rede mit allen Namen ein, 
    das Auge mit allen Gestalten ein, 

    das Ohr mit allen Tönen ein, 
    das Manas mit allen Gedanken ein. 

Und wenn einer erwacht, dann geschieht es, gleichwie aus einem flammenden 
Feuer nach allen Seiten die Funken auseinanderstieben, dass also aus diesem 

Âtman alle Lebenskräfte, je nach ihrem Standorte, heraustreten, aus den 

Lebenskräften [Rede, Auge, Ohr, Manas] die Götter [Agni, Sûrya, Diçaḥ, 



 

 

Candramâḥ], aus den Göttern die Welten [Namen, Gestalten, Töne, 

Gedanken]. 

    Das ist der Prâṇa, der Prajñâtman, welcher diesen Leib umspannt und 

aufrichtet, darum soll man ihn als das Uktham verehren. 

    Dieses ist die Durchdringung aller [Lebenskräfte] im Prâṇa. 

    Was aber der Prâṇa ist, das ist die Prajñâ (das Bewusstsein), und was die 

Prajñâ ist, das ist der Prâṇa. 

 
    Und dieses ist sein Beweis, dieses seine Erkenntnis: wenn der Mensch, 

leidend und im Begriffe zu sterben, von Schwäche überkommen, in 
Bewusstlosigkeit verfällt, und die Leute sagen, sein Geist ist entflohen, er hört 

nicht, sieht nicht, redet nicht, denkt nicht, – dann ist er eben in diesem Prâṇa 

zur Einheit geworden; dann geht in ihn 

    die Rede mit allen Namen ein, 
    das Auge mit allen Gestalten ein, 

    das Ohr mit allen Tönen ein, 
    das Manas mit allen Gedanken ein, 

und wenn er aus diesem Leibe auszieht, so zieht er mit ihnen allen aus.4 
 

    4. Als Rede werden in ihn alle Namen hineingeschüttet (abhivisṛijyante, viel 

besser als abhivisṛijate = parityajati, wie der Komm, liest), durch die Rede 

erlangt er alle Namen, 

    als Odem werden in ihn alle Gerüche hineingeschüttet, durch den Odem 
erlangt er alle Gerüche, 

    als Auge werden in ihn alle Gestalten hineingeschüttet, durch das Auge 
erlangt er alle Gestalten, 

    als Ohr werden in ihn alle Töne hineingeschüttet, durch das Ohr erlangt er 
alle Töne, 

    als Manas werden in ihn alle Gedanken hineingeschüttet, durch das Manas 

erlangt er alle Gedanken; 

    dieses ist die Durchdringung aller im Prâṇa. 

    Was aber der Prâṇa ist, das ist die Prajñâ, und was die Prajñâ ist, das ist der 

Prâṇa; denn beide wohnen vereint im Körper und ziehen vereint aus ihm aus. 

 
    Nun wollen wir auseinandersetzen, wie auch alle Wesen mit dieser Prajñâ 

(dem Bewusstsein) eine Einheit bilden: 
 

    5. Die Rede ist als ein Teil von ihm (dem Bewusstsein) aus ihm 
herausgezogen (lies udûlham); von dieser ist der Name das nach aussen 

versetzte Wesenselement; 
    der Odem ist als ein Teil von ihm aus ihm herausgezogen; von diesem ist 

der Geruch das nach aussen versetzte Wesenselement: 

    das Auge ist als ein Teil von ihm aus ihm herausgezogen; von diesem ist die 
Gestalt das nach aussen versetzte Wesenselement; 



 

 

    das Ohr ist als ein Teil von ihm aus ihm herausgezogen; von diesem ist der 
Ton das nach aussen versetzte Wesenselement; 

    die Zunge ist als ein Teil von ihm aus ihm herausgezogen; von dieser ist der 
Nahrungssaft das nach aussen versetzte Wesenselement; 

    die Hände sind als ein Teil von ihm aus ihm herausgezogen; von diesen ist 
das Werk das nach aussen versetzte Wesenselement; 

    der Leib ist als ein Teil von ihm aus ihm herausgezogen; von diesem ist Lust 
und Unlust [Erregendes] das nach aussen versetzte Wesenselement; 

    das Zeugungsglied ist als ein Teil von ihm aus ihm herausgezogen; von 
diesem ist Geschlechtslust, Liebeslust und Zeugungskraft [nämlich das sie 

Erregende] das nach aussen versetzte Wesenselement; 
    die Füsse sind als ein Teil von ihm aus ihm herausgezogen; von diesen sind 

die Gehbewegungen das nach aussen versetzte Wesenselement; 

    das Manas ist als ein Teil von ihm aus ihm herausgezogen; von diesem sind 
Gedanken und Begierden [das sie Erregende] das nach aussen versetzte 

Wesenselement. 
 

    6. Durch das Bewusstsein (prajñâ) die Rede besteigend, gelangt man durch 
die Rede zu allen Namen5; 

    durch das Bewusstsein den Odem besteigend, gelangt man durch den Odem 
zu allen Gerüchen; 

    durch das Bewusstsein das Auge besteigend, gelangt man durch das Auge 
zu allen Gestalten; 

    durch das Bewusstsein das Ohr besteigend, gelangt man durch das Ohr zu 
allen Tönen; 

    durch das Bewusstsein die Zunge besteigend, gelangt man durch die Zunge 
zu allen Nahrungssäften; 

    durch das Bewusstsein die Hände besteigend, gelangt man durch die Hände 

zu allen Werken; 
    durch das Bewusstsein den Leib besteigend, gelangt man durch den Leib zu 

Lust und Schmerz [dem sie Erregenden]; 
    durch das Bewusstsein das Zeugungsglied besteigend, gelangt man durch 

das Zeugungsglied zu Geschlechtslust, Liebeslust und Zeugungskraft [dem sie 
Erregenden]; 

    durch das Bewusstsein die Füsse besteigend, gelangt man durch die Füsse 
zu allen Gehbewegungen; 

    durch das Bewusstsein das Manas besteigend, gelangt man durch das 
Manas zu allen Gedanken [und Begierden erregenden Objekten]. 

 
    7. Denn nicht vermag, vom Bewusstsein verlassen, die Rede irgend einen 

Namen zum Bewusstsein zu bringen; denn man sagt: mein Geist war 
anderswo, darum bin ich mir jenes Namens nicht bewusst geworden; 

    und nicht vermag, vom Bewusstsein verlassen, der Odem irgend einen 

Geruch zum Bewusstsein zu bringen; denn man sagt: mein Geist war 
anderswo, darum bin ich mir jenes Geruches nicht bewusst geworden; 

    und nicht vermag, vom Bewusstsein verlassen, das Auge irgend eine Gestalt 
zum Bewusstsein zu bringen; denn man sagt: mein Geist war anderswo, 

darum bin ich mir jener Gestalt nicht bewusst geworden; 



 

 

    und nicht vermag, vom Bewusstsein verlassen, das Ohr irgend einen Ton 
zum Bewusstsein zu bringen; denn man sagt: mein Geist war anderswo, 

darum bin ich mir jenes Tones nicht bewusst geworden; 
    und nicht vermag, vom Bewusstsein verlassen, die Zunge irgend einen 

Nahrungssaft zum Bewusstsein zu bringen; denn man sagt: mein Geist war 
anderswo, darum bin ich mir jenes Nahrungssaftes nicht bewusst geworden; 

    und nicht vermögen, vom Bewusstsein verlassen, die Hände irgend ein Werk 
zum Bewusstsein zu bringen; denn man sagt (nicht âhatus etc. zu lesen): mein 

Geist war anderswo, darum bin ich mir jenes Werkes nicht bewusst geworden; 
    und nicht vermag, vom Bewusstsein verlassen, der Leib irgend eine Lust 

oder Unlust zum Bewusstsein zu bringen; denn man sagt: mein Geist war 
anderswo, darum bin ich mir jener Lust und Unlust nicht bewusst geworden; 

    und nicht vermag, vom Bewusstsein verlassen, das Zeugungsglied irgend 

eine Geschlechtslust, Liebeslust und Zeugungskraft zum Bewusstsein zu 
bringen; denn man sagt: mein Geist war anderswo, darum bin ich mir jener 

Geschlechtslust, Liebeslust und Zeugungskraft nicht bewusst geworden; 
    und nicht vermögen, vom Bewusstsein verlassen, die Füsse irgendwelche 

Gehbewegungen zum Bewusstsein zu bringen; denn man sagt: mein Geist war 
anderswo, darum bin ich mir jener Gehbewegungen nicht bewusst geworden; 

    und nicht vermag, vom Bewusstsein verlassen, irgend ein Gedanke 
zustande zu kommen, oder irgend ein Erkenntnisobjekt zum Bewusstsein zu 

kommen. 
 

    8. Nicht nach der Rede soll man fragen, sondern den erkennen, der da 
redet6, 

    nicht nach dem Geruch soll man fragen, sondern den erkennen, der da 
riecht, 

    nicht nach der Gestalt soll man fragen, sondern den erkennen, der da sieht, 

    nicht nach dem Tone soll man fragen, sondern den erkennen, der da hört, 
    nicht nach dem Nahrungssafte soll man fragen, sondern den erkennen, der 

den Nahrungssaft schmeckt, 
    nicht nach dem Werke soll man fragen, sondern den erkennen, der da wirkt, 

    nicht nach Lust und Unlust [Erregendem] soll man fragen, sondern den 
erkennen, der Lust und Unlust fühlt, 

    nicht nach Geschlechtslust, Liebeslust und Zeugungskraft soll man fragen, 
sondern den erkennen, der die Geschlechtslust, Liebeslust und Zeugungskraft 

empfindet, 
    nicht nach den Gehbewegungen soll man fragen, sondern den erkennen, der 

da geht, 
    nicht nach dem Manas soll man fragen, sondern den erkennen, der da 

denkt. 
    Denn alle diese zehn Wesenselemente sind abhängig vom Bewusstsein, und 

die zehn Bewusstseinselemente sind abhängig von den Wesen; denn wenn die 

Wesenselemente nicht wären, so würden auch die Bewusstseinselemente nicht 
sein, und wenn die Bewusstseinselemente nicht wären, so würden auch die 

Wesenselemente nicht sein, denn nicht kommt durch die einen ohne die 
andern irgend eine Erscheinung (rûpam) zustande. 

    Noch auch ist dieses eine Vielheit: sondern gleichwie der Kranz des Rades 
an den Speichen befestigt ist, und die Speichen an der Nabe befestigt sind, 



 

 

also sind auch jene Wesenselemente an den Bewusstseinselementen befestigt, 

und die Bewusstseinselemente an dem Prâṇa befestigt, denn dieser Prâṇa ist 

eben das Bewusstsein-Selbst (prajñâtman), ist Wonne, ist nicht alternd, ist 

unsterblich! 
    Er wird nicht höher durch gute Werke und wird nicht geringer durch böse 

Werke, 
    sondern er ist es, der das gute Werk den tun macht, welchen er aus diesen 

Welten emporführen will, und er ist es, der das böse Werk den tun macht, 

welchen er abwärts führen will. 
    Er ist der Hüter der Welt, er ist der Gebieter der Welt, er ist der Weltenherr, 

    und dieser ist meine Seele (âtman), das soll man wissen, – dieser ist meine 
Seele, das soll man wissen!« 

 
 Fußnoten 

 
1 Irgend ein Abschreiber, der die Worte satyân na iyâya verstand als »er 

erfüllte sein Versprechen«, scheint p. 75, 1 die beiden Namen vertauscht zu 
haben, was dann weiter die Korrektur von ma' iti in mâ iti zur Folge hatte. – 

Will man hingegen am überlieferten Texte festhalten, so muss man avara beide 
Male in ganz verschiedenem Sinne nehmen und übersetzen: »Aber Indra 

sprach: ›Der Höhere wählt doch nicht für den Niedern (avarasmai)! Wähle du 
nur selbst!‹ – ›Dann wird mir also kein Geschenk (avaro) zuteil‹, so sprach 

Pratardana. – Aber Indra ging nicht ab von der Wahrheit (von dem Halten 

seines Versprechens); denn die Wahrheit ist Indra.« 
 

2 Irgend ein Abschreiber, der die Worte satyân na iyâya verstand als »er 
erfüllte sein Versprechen«, scheint p. 75, 1 die beiden Namen vertauscht zu 

haben, was dann weiter die Korrektur von ma' iti in mâ iti zur Folge hatte. – 
Will man hingegen am überlieferten Texte festhalten, so muss man avara beide 

Male in ganz verschiedenem Sinne nehmen und übersetzen: »Aber Indra 
sprach: ›Der Höhere wählt doch nicht für den Niedern (avarasmai)! Wähle du 

nur selbst!‹ – ›Dann wird mir also kein Geschenk (avaro) zuteil‹, so sprach 
Pratardana. – Aber Indra ging nicht ab von der Wahrheit (von dem Halten 

seines Versprechens); denn die Wahrheit ist Indra.« 
 

3 Wer die Erkenntnis des Âtman und seiner Einheit mit ihm erlangt und 
dadurch der Illusion der individuellen Existenz enthoben ist, dessen gute und 

böse Werke werden zunichte; sie sind nicht mehr seine Werke, eben weil er 

nicht mehr Individuum ist. (In der Sprechweise des Christentums: wer den 
Glauben hat, dem werden seine Sünden vergeben). – Wie wahr, und doch wie 

gefährlich, wenn sie nur halb verstanden wird, ist diese Lehre! 
 

4 Der Hauptzweck dieser Betrachtung über Tiefschlaf und Ohnmacht ist der, 

die Identität des Prâṇa (des Lebenshauches) und der Prajñâ (des 

Bewusstseins) zu beweisen. In Tiefschlaf und Ohnmacht besteht der Prâṇa fort, 

während die Prajñâ erloschen zu sein scheint. In Wahrheit aber ist sie nicht 

erloschen, sondern nur mit dem Prâṇa eins geworden, aus dem sie beim 



 

 

Erwachen wieder hervorgeht. Somit ist die Prajñâ nur vorübergehend, im 

Wachen, vom Prâṇa verschieden, und bildet im übrigen mit diesem eine 

Einheit. – Mit der Prajñâ tauchen aber auch die Sinnesorgane, mit diesen die 

Sinnesobjekte im Tiefschlafe in den Prâṇa ein; somit gehen auch sie im Prâṇa 

zur Einheit zusammen, wie das nun Folgende näher ausführt. 

 

5 Der Kommentator Ça karânanda bemerkt hierzu: »Der Sinn ist folgender: 

Nicht ist ohne Bewusstsein (prajñâ) das betreffende Organ (indriyam), und 

nicht ist ohne das betreffende Organ des betreffenden Objektes (vishaya) 
Erlangung. Folglich, da, wenn etwas ohne ein andres nicht existiert oder doch 

nicht perzipiert wird, es mit ihm wesenseins ist, – wie das Gewebe, weil es 

ohne die Fäden nicht perzipiert wird, wesenseins mit den Fäden ist, – oder wie 
das Silber, weil es ohne den Perlmutterglanz nicht perzipiert wird, wesenseins 

mit dem Perlmutterglanz ist, – so ist auch das Objekt, da es ohne das 
betreffende Organ nicht existiert, d.h. nicht perzipiert wird, wesenseins mit 

dem betreffenden Organe, und das betreffende Organ, da es ohne das 
Bewusstsein nicht perzipiert wird, wesenseins mit dem Bewusstsein.« 

 
6 In summa: Nicht nach der empirischen Erkenntnis der Vielheit (nach Avidyâ), 

sondern nach der metaphysischen Erkenntnis der Einheit (Vidyâ) soll man 
trachten. 

 
 

 Vierter Adhyâya. 
 
Dieser Abschnitt lässt sich als ein erweiternder Nachtrag des vorhergehenden betrachten1, 

sofern die Gedanken vom Eingehen der Lebensorgane in den Prâṇa oder Prajñâtman im 

Tiefschlafe und Wiederhervorgehen aus ihm, von seiner Durchdringung des ganzen Leibes 

und von seiner Oberhoheit über die Lebensorgane, welche dort Indra dem Pratardana 
mitteilte, hier in Form einer Belehrung erscheinen, welche Ajâtaçatru, der König von Kâçî 
(Benares) dem Brahmanen Bâlâki Gârgya (d.h. dem Sohne des Balâka aus der Familie 

Garga) erteilt, nachdem dieser sich erboten hatte, das Brahman zu erklären und dieses in 
einer Reihe von Definitionen versuchte, welche von dem König als unzulänglich 
zurückgewiesen wurden; worauf der Brahmane, seines Nichtwissens überführt, den König 

um Belehrung bittet, die dieser an dem Beispiele eines vom Tiefschlafe Erwachenden 
entwickelt. – Dieselbe Erzählung findet sich in kürzerer Form und zumeist mit denselben 

Redewendungen wieder Bṛih. Up. 2, 1, wo Gârgya nur zwölf Definitionen aufstellt, welche 

mit einer Auslassung (dikshu) und fünf neu hinzukommenden (stanayitnau, 

pratiçrutkâyâm, svapnayâ, dakshiṇe und savye akshiṇi) in Kaush. Up. zu sechzehn 

werden. Auch in der Reihenfolge und den Gegenerklärungen des Ajâtaçatru finden sich 
mehrfache Differenzen zwischen beiden Rezensionen vor. Dieselben scheinen nicht 
voneinander, sondern von einer als beiderseitige Quelle dienenden Erzählung abhängig zu 

sein, welche mündlich umlief und von den Redaktoren der beiden Upanishad's in 
Anpassung an Anschauung und Darstellungsweise ihrer Schule schriftlich fixiert wurde. 
Ganz passend als Rahmen für die von Ajâtaçatru zu erteilende Belehrung ist die Erzählung 

in keiner von beiden Rezensionen. Denn nach der Erzählung würde man eine 

Auseinandersetzung über das Verhältnis des Brahman (Prâṇa, Prajñâtman) zu den zwölf 

oder sechzehn Purusha's erwarten, während in der folgenden Belehrung diese Frage in 



 

 

Bṛih. Up. gar nicht berührt, in Kaush. Up. durch die kurze Bemerkung, dass diese 

Purusha's nur karman (erschaffen) seien, und dass man nach ihrem kartar (Schöpfer) zu 
suchen habe, abgefertigt wird, worauf dann Ajâtaçatru in seiner am Tiefschlafenden 

exemplifizierten Auseinandersetzung nur das Verhältnis des Brahman (Prâṇa, Prajñâtman) 

zu den Lebensorganen (prâṇa, vâc, cakshuḥ, çrotram, manas) erörtert. Die Lehre von dem 

Eingehen dieser Organe in den Prâṇa im Tiefschlafe und dem Wiederhervorgehen aus ihm 

beim Erwachen ist beiden Rezensionen gemeinsam. Hieran schliesst sich, nur in Kaush. 

Up., eine Darlegung von der Durchdringung des Leibes durch den Prâṇa, welche schon 

durch die sarvâpti, Kaush. 3,3-4, oben S. 45-46, vorbereitet war, in der Ausführung 

jedoch mit Bṛih. Up. 1,4,7 parallel ist. Zum Schlusse wird das Verhältnis des Prâṇa zu den 

Organen, wie Kaush. 3,8 durch den Vergleich mit Radnabe und Speichen, so hier durch 
den zwischen dem Prinzipal und seinen Leuten, erläutert. Ein Hinweis auf den Wert der 

hier erteilten Belehrung, durch welche erst auch Indra seine Übermacht über die Dämonen 
erlangt habe, beschliesst den Abschnitt, als dessen Grundgedanken man, so wie er 

vorliegt, die Superiorität des Prâṇa-Brahman über die Kräfte und Erscheinungen der Natur 

(die Purusha's des Gârgya) und über die psychischen Organe im Menschen bezeichnen 
kann. 
 

    1. Nun war einstmals Gârgya Bâlâki als Vedagelehrter berühmt; er wohnte 
bei den Uçînara's, bei den Satvan's und Matsya's, bei den Kuru's und Pañcâla's, 

bei den Kâci's und Videha's. 
    Der kam einmal zu Ajâtaçatru, dem Könige von Kâçî, und sprach: »Möge ich 

dir das Brahman lehren!« Zu ihm sprach Ajâtaçatru: »Tausend Kühe gebe ich 
dafür; wenn man so spricht, kommen ja die Leute mit dem Rufe: ›ein Janaka, 

ein Janaka!‹ [ein wegen seiner Freigebigkeit sprichwörtlich gewordener König 
von Videha] gelaufen.« 

    2. [Der Erzähler vergegenwärtigt sich, ehe er fortfährt, die Hauptpunkte des 
nun folgenden Gespräches:] 

        in der Sonne – gross 

        im Monde – Nahrung 
        im Blitze – Wahrheit 

        im Donner – Schall 
        im Winde – Indra Vaikuntha 

        im Äther – erfüllt 
        im Feuer – Überwältiger 

        im Wasser – Glanz, 
soviel in bezug auf die Gottheiten. Nun in bezug auf das Selbst: 

        im Spiegel – Ebenbild 
        im Schatten – Gefährte 

        im Echo – Leben 
        im Tone – Tod 

        im Traume – Yama 
        im Leibe – Prajâpati 

        im rechten Auge – der Rede [Selbst] 

        im linken Auge – der Wahrheit [Selbst]. 
    3. Bâlâki sprach: »Der Geist, der in der Sonne ist, den verehre ich.« 

    Da sprach Ajâtaçatru: »Wegen dessen hättest du mich nicht zur 

Unterredung herausfordern sollen (saṃvâdayishṭhâs, oder Text B: 



 

 

samavâdayishṭhâs ›dürftest du meine Zustimmung, samavâda, nicht 

erlangen‹), als Grosses, als Hellgekleideten, als Obersten, als Haupt aller 
Wesen verehre ich den.« 

    Wer diesen also verehrt, der wird zum Obersten, zum Haupte aller Wesen.2 
    4. Bâlâki sprach: »Der Geist, der in dem Monde ist, den verehre ich.« 

    Da sprach Ajâtaçatru: »Wegen dessen hättest du mich nicht zur 
Unterredung herausfordern sollen; als König Soma, als Selbst der Nahrung3 

verehre ich den.« 

    Wer diesen also verehrt, der wird zum Selbste der Nahrung. 
    5. Bâlâki sprach: »Der Geist, der in dem Blitze ist, den verehre ich.« 

    Da sprach Ajâtaçatru: »Wegen dessen hättest du mich nicht zur 
Unterredung herausfordern sollen; als Selbst der Wahrheit [die wie der Blitz 

das Dunkel des Nichtwissens erhellt] verehre ich den.« 
    Wer diesen also verehrt, der wird zum Selbste der Wahrheit. 

    6. Bâlâki sprach: »Der Geist, der in dem Donner ist, den verehre ich.« 
    Da sprach Ajâtaçatru: »Wegen dessen hättest du mich nicht zur 

Unterredung herausfordern sollen; als Selbst des Schalles verehre ich den.« 
    Wer diesen also verehrt, der wird zum Selbste des Schalles. 

    7. Bâlâki sprach: »Der Geist, der in dem Winde ist, den verehre ich.« 
    Da sprach Ajâtaçatru: »Wegen dessen hättest du mich nicht zur 

Unterredung herausfordern sollen; als Indra Vaikuṇṭha, als unbesiegliches Heer 

verehre ich den.« 

    Wer diesen also verehrt, der wird siegreich, unbesieglich, die Widersacher 
überwindend. 

    8. Bâlâki sprach: »Der Geist, der in dem Äther (Raume) ist, den verehre 
ich.« 

    Da sprach Ajâtaçatru: »Wegen dessen hättest du mich nicht zur 
Unterredung herausfordern sollen; als das erfüllte, unbewegte Brahman 

verehre ich den.« 
    Wer diesen also verehrt, der wird erfüllt mit Nachkommen, Vieh, Ruhm, 

Brahmanenwürde und Himmelswelt, und kommt zu vollem Leben. 

    9. Bâlâki sprach: »Der Geist, der in dem Feuer ist, den verehre ich.« 
    Da sprach Ajâtaçatru: »Wegen dessen hättest du mich nicht zur 

Unterredung herausfordern sollen; als Überwältiger verehre ich den.« 
    Wer diesen also verehrt, der wird zu einem Überwältiger unter den andern. 

    10. Bâlâki sprach: »Der Geist, der in dem Wasser ist, den verehre ich.« 
    Da sprach Ajâtaçatru: »Wegen dessen hättest du mich nicht zur 

Unterredung herausfordern sollen; als Selbst des Glanzes verehre ich den.« 
    Wer diesen also verehrt, der wird zum Selbste des Glanzes. 

    Soviel in bezug auf die Gottheiten. – Nun in bezug auf das Selbst. 
    11. Bâlâki sprach: »Der Geist, der in dem Spiegel ist, den verehre ich.« 

    Da sprach Ajâtaçatru: »Wegen dessen hättest du mich nicht zur 
Unterredung herausfordern sollen; als Ebenbild verehre ich den.« 

    Wer diesen also verehrt, dem wird sein Ebenbild in seiner 
Nachkommenschaft erstehen, nicht was ihm unähnlich wäre. 

    12. Bâlâki sprach: »Der Geist, der in dem Schatten ist, den verehre ich.« 



 

 

    Da sprach Ajâtaçatru: »Wegen dessen hättest du mich nicht zur 
Unterredung herausfordern sollen; als unzertrennlichen Gefährten verehre ich 

den.« 
    Wer diesen also verehrt, der findet Gefährten (lies dvitîyân), denn Gefährten 

sind ihm beschieden. 
    13. Bâlâki sprach: »Der Geist, der in dem Echo ist, den verehre ich.« 

    Da sprach Ajâtaçatru: »Wegen dessen hättest du mich nicht zur 
Unterredung herausfordern sollen; als Leben4 (asu) verehre ich den.« 

    Wer diesen also verehrt, der verfällt nicht vor der Zeit der Bewusstlosigkeit. 
    14. Bâlâki sprach: »Der Geist, der in dem Tone5 ist, den verehre ich.« 

    Da sprach Ajâtaçatru: »Wegen dessen hättest du mich nicht zur 
Unterredung herausfordern sollen; als Tod verehre ich den.« 

    Wer diesen also verehrt, der scheidet nicht vor der Zeit dahin. 

    15. Bâlâki sprach: »Der Geist der, so eingeschlafen, im Traume wandelt, 
den verehre ich.« 

    Da sprach Ajâtaçatru: »Wegen dessen hättest du mich nicht zur 
Unterredung herausfordern sollen; als König Yama6 verehre ich den.« 

    Wer diesen also verehrt, dem fügt sich (yamyate) alles hier zum besten. 
    16. Bâlâki sprach: »Der Geist, der in dem Leibe ist, den verehre ich.« 

    Da sprach Ajâtaçatru: »Wegen dessen hättest du mich nicht zur 
Unterredung herausfordern sollen; als Prajâpati7 verehre ich den.« 

    Wer diesen also verehrt, der wird fortgepflanzt (prajâyate) durch 
Nachkommen, Vieh, Ruhm, Brahmanenwürde und Himmelswelt und kommt zu 

vollem Leben. 
    17. Bâlâki sprach: »Der Geist, der in dem rechten Auge ist, den verehre 

ich.« 
    Da sprach Ajâtaçatru: »Wegen dessen hättest du mich nicht zur 

Unterredung herausfordern sollen; als der Rede Selbst, des Feuers Selbst, des 

Lichtes Selbst8 verehre ich den.« 
    Wer diesen also verehrt, der wird zu dieser aller Selbst. 

    18. Bâlâki sprach: »Der Geist, der in dem linken Auge ist, den verehre ich.« 
    Da sprach Ajâtaçatru: »Wegen dessen hättest du mich nicht zur 

Unterredung herausfordern sollen; als der Wahrheit Selbst, des Blitzes Selbst, 
des Glanzes Selbst verehre ich den.« 

    Wer diesen also verehrt, der wird zu dieser aller Selbst. 
    19. Da schwieg Bâlâki stille. Zu ihm sprach Ajâtaçatru: »Ist das alles, 

Bâlâki?« – »Das ist alles«, erwiderte Bâlâki. Da sprach Ajâtaçatru zu ihm: 
»Nun, dann dürftest du mich wohl ohne Grund zur Unterredung 

herausgefordert haben, als du dich anbotest, mir das Brahman zu erklären! 
Denn, o Bâlâki, er, der der Schöpfer aller jener Geister ist, er, dessen Werk 

diese Welt ist, der fürwahr ist es, den man kennen muss!« 
    Da nahm Bâlâki das Brennholz [das Zeichen der Schülerschaft] in die Hand, 

trat zum Könige und sprach: »Nimm mich als Schüler an!« 

    Und Ajâtaçatru sprach zu ihm: »Das geht doch, so meine ich, gegen den 
Strich, dass ein Kshatriya einen Brahmanen als Schüler annimmt! – Aber 

komm! ich will dich darüber belehren.« 
    Mit diesen Worten fasste er ihn an der Hand und ging hinaus mit ihm. Da 

kamen sie zu einem Menschen, der schlief. Und Ajâtaçatru redete ihn an: »O 



 

 

Grosser! o Hellgekleideter! o König Soma!« Er aber blieb liegen. Da trieb er ihn 
mit seinem Stocke auf, da erst stand er auf.9 

    Da sprach Ajâtaçatru zu ihm [Bâlâki]: »O Bâlâki, wo weilte soeben dieser 
Mann? wo hat sich dies begeben? und woher ist er so gekommen?« 

    Aber Bâlâki wusste es nicht. 
    Und Ajâtaçatru sprach zu ihm: »O Bâlâki, wo dieser Mann soeben weilte, wo 

sich dies begeben hat, woher er so gekommen ist, willst du das wissen (iti)? 
    Im Menschen sind Adern, die heissen Hita (die Wohltätigen), welche, vom 

Herzen ausgehend, sich um den Herzbeutel herumziehen. Diese, so fein wie 
ein tausendfach gespaltenes Haar, finden sich [erfüllt] von der Feinheit eines 

braunen, weissen, schwarzen, gelben und roten [Saftes]. In diesen weilt einer 
dann, wenn er so eingeschlafen ist, dass er kein Traumbild schaut. 

    20. Dann wird er in diesem Prâṇa zur Einheit; dann geht in ihn 

    die Rede mit allen Namen ein, 

    das Auge mit allen Gestalten ein, 
    das Ohr mit allen Tönen ein, 

    das Manas mit allen Gedanken ein. 
Und wenn einer erwacht, dann geschieht es, gleichwie aus einem flammenden 

Feuer nach allen Seiten die Funken auseinanderstieben, dass also aus diesem 
Âtman alle Lebenskräfte, je nach ihrem Standorte, heraustreten, aus den 

Lebenskräften [Rede, Auge, Ohr, Manas] die Götter [Agni, Sûrya, Diçaḥ, 

Candramâḥ], aus den Göttern die Welten [Namen, Gestalten, Töne, 

Gedanken]. 

    Das ist der Prâṇa, der Prajñâtman, welcher in diesen Leib als Selbst 

eingegangen ist bis zu den Haaren, bis zu den Nägeln. Darum, gleichwie ein 

Schermesser in der Schermesserscheide geborgen ist, oder das Feuer in der 
Feuerheimstatt [dem Holze], also ist auch dieser Prajñâtman in diesen Leib als 

Selbst eingegangen bis zu den Haaren, bis zu den Nägeln. 
    Von diesem Selbste sind jene Selbste [der Organe] abhängig wie von einem 

Prinzipale seine Leute. Denn gleichwie der Prinzipal sich zusammen mit seinen 
Leuten ernährt, und wie die Leute an dem Prinzipale sich ernähren, also 

ernährt sich dieses Bewusstsein- Selbst (prajñâtman) zusammen mit jenen 
andern Selbsten, und also ernähren sich jene andern Selbste an diesem 

Selbste. 
    Solange Indra diesen Âtman (Selbst) nicht erkannt hatte, so lange waren 

ihm die Asura's überlegen; aber nachdem er ihn erkannt hatte, schlug er die 

Asura's und erlangte dadurch, dass er sie besiegte, über alle Götter und alle 
Wesen die Prinzipalität, Autonomie, Oberherrlichkeit. 

    Und ebenso auch der solches Wissende schlägt alle Übel ab und erlangt über 
alle Wesen die Prinzipalität, Autonomie, Oberherrlichkeit, wenn er solches 

weiss, – wenn er solches weiss!« 
 

 Fußnoten 
 

1 Die Meinung des Scholiasten, dass hier eine Steigerung von dem 

exoterischen Prâṇa zu dem esoterischen Caitanya beabsichtigt sei (prâṇât 



 

 

sushuptâvasthâd apayatacaitanyât paraṃ cetanam ânanda- âtmânaṃ 

vivakshur), hat in dem Texte der Upanishad keinen Halt. 
 

2 Diese Worte gehören, wie die Stellung des iti beweist, nicht dem Könige, wie 
Cowell und M. Müller annehmen, sondern dem Erzähler. 

 
3 Die Worte »als König Soma« wurden aus Text B aufgenommen, da sie, 

wegen ihrer Wiederkehr in § 19, nicht entbehrt werden können. – Der Mond ist 

annasya âtmâ, Selbst der Nahrung, sofern er, vermöge seines Zunehmens 
durch Aufzehren von Seelen und seines Abnehmens durch Aufgezehrtwerden 

infolge ihres Herabsteigens, das Prototyp dessen, was isst und gegessen wird, 
ist. 

 
4 Das (bewusste) Leben besteht darin, dass die Eindrücke der Dinge in uns, 

wie die Töne im Echo, einen Widerhall finden. 
 

5 Der Ton, çabda, könnte hier die Nachrede sein, yaḥ çabdaḥ purusham anveti, 

wie Text B, freilich in verändertem Zusammenhange, hat. 

 
6 Wie der Tiefschlaf ein Weilen bei Brahman ist, so scheint der Traumschlaf 

hier als ein vorübergehendes Weilen bei Yama, dem Todesgotte, aufgefasst zu 

werden. Im Gegensatz zum Tiefschlafe heissen Bṛih. Up. 4,3,7 die 

Erscheinungen des Wachens und des Traumes mṛityo rûpâṇi »Gestalten des 

Todes«. 
 

7 Prajâpati als Prinzip der Leiblichkeit. Vgl. Vâj. Samh. 31,19 (cf. Atharvav. 
10,8,13): 

 
        »Prajâpati wirket im Mutterleibe, 

        Der Ungeborne vielfach wird geboren.« 
 

 
8 Das Auge als Symbol des physischen wie des geistigen Lichtes ist 

verständlich; ebenso, dass dem rechten Auge das Ursprünglichere (Rede, 
Feuer, Licht), dem linken das davon Abgeleitete (Wahrheit, Blitz, Glanz) 

zugeteilt wird. 

 
9 Der Tiefschlafende ist bei Brahman. Wäre nun einer der von Bâlâki 

genannten Geister das Brahman, so würde, mit deren Namen angerufen, der 
Schlafende erwachen. Aber er schläft weiter und erwacht erst, nachdem das 

gewöhnliche Mittel angewandt worden, ihn mit dem Stocke aufzutreiben. 


