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Der plan diser abhandlung eine skizze des hnuptsüchlichsten geographischen und

historischen materials zu geben, das der Veda liefert, legt es nahe eine beilaufige erörterung
auch der chronologischen frage vorausz zu senden ; eine erschöpfende behandiung derselben
kann nicht hiel' versucht werden, nur durch den nachweis der Naksatra im Rigveda glauben

wir das urteil über disen punlet einigermaszen fördern zu könn en.

I. Chronologisches.
~ . 1. Schliisze auf das alter des Veda ausz dem vermutlichen alter der Naksátra. - Die Naks átra in der
vedíschen zeit bekannt ; ebenso die planeten. gebete bei der feuerweihe an die planeten, - Iigv, 1. 105, 10.

Die Brűlnnasas selber setzen dic offenbarung des Veda in das jal' 3102 VOl' Chr.

an den anfang des laufenden vierten (eisern en) zeitalters dcs In dischen K a l i Yu g a. Ob die
Ur áhmasen mit ihren unvollkomnen mitteln sich eine conjunct ion sámmtlicher fünf planeten
mit sonne und mond auf díses jal' hernusz gerechnet haben, ist ungewis ; sicher ist nur,

dasz am 17-18 Febr . 3102 v. Chr. um mitternacht (fül' den meridian von U jj ayini
ber echnet) sammtlíche Iünf planeten innerhalb GG lüngcgraden am himel sieh tbar waren, was

nat ürlích noch lange keíne conjunction ist. Auch befand en dieselben sich mit der sonne so

zimlich in der nahe des frühlingsüquinoctiums.
Díser augabe setzte Colebreok é die bemerkung entgeg en, dasz ausz dem verhültnísse

zwischen den mondmonaten und dem beginne der jaresz oiten, wie cs in einer dom Veden
kreise angehörigen schrift gegeben werde, ein höh eres alter als der anfang dcs 14. jahrh.

v. Chr. nicht erschloszen wenlen k önne. Spiiter j edech zog cr ausz den angaben über die
tag- und nachtgleichen und die solstitien, wie sie sich in cinem Vedenkalender etwa ausz
(lern 3. jarh, v. Chr. finden, den schlusz, dasz die fixirung en der betreffenden punkte, die

l ' a r tt(; a r a zugeschrieben werden, im jare 1181 VOl' Chr. vorgenommen werden sein müsz en.
Denn da die aquinocti en und die solstitien in 72 jaren etwa um 1° zurück weichen, so
ergibt in der tat die differenz von 42° 25' oder 42l zo mit 72 multipliciert 30fJ4; zieht man
1874 ab, so ergibt sich 1181 als das jal', in dem Par ücara's bestimmung der punkte vorge

nomen wurde,
Indes hat der englische astronom John Bentley ausz gewíssen indiei én eine zeitbestimmung

gefunden, die noch um ein bed eutendes zurück reicht. Sie sind von den benennungen der
N a k sa t r a hergenomen d. i. der 27 mondstationen, in welolie die Inder den himel einteilten.

Die Chinesen die Xgypter die Inder selber in spaterer zeit hatten bekamitlich deren 28.
1*
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In dem eben erwahnten jare 1181 v. Chr. war das herbstáquinoctium 3° 20' von V i s a k h á.
Es ist ganz natürlich, das z zu einer zeit das aquinoctium mitten in disem Naksatra sich

mus z befunden haben; da nun VisakM 'doppelastig' (lat. bírama) heiszt, so leitet Bentley den
namen eben von jenem umstande ab; das Naksatra Visakhá erhielt also seinen namen 'doppel
astig' zu der zeit, wo das aquinoctium dasselbe in zwei haltten teilte. Der frühere name
dafür ergibt sich ausz dem des folgenden Naksátra. Dises heiszt A n u rad h il, d. i. auf
R á d h a folgend . Rádhá ware also der urspr üngliche name des Kaksatra Visakhá gewesen.

Da jedes Naksatra \ \0 0=13° 20', so befindet die mitte sich 6° 40'. Um 3° 20' war also
das áquinoctium zurückgewichen. Mit rücksicht darauf, dasz die retrograde bewegung sich
allmahlich beschleunigt, ergibt sich fül' dise st ellung der áquinoctial und solstitialpunkte das
jahr 1426 v. Chr. Das frühlingsáquinoctium fiel dámals in den anfang . des Naksátra Kzt-- - . . . . ' ~ .' --

t i k á s (plejaden). Und in der tat heginnen allehalbwegs alten aufzalungen der, Naksátra eben

mit den Krttikás. Auf dise zeit fürt Bentley auch die entstehung der legeude von der geburt
der 4 Planeten Merkur Venus Mars Jupiter, wie sie in einigen Puránas gegeben wird zurück.
Sie wilren namlich deshalo als kinder des Moudes erklart worden, weil sie sich mit disem
innerhalb 16 monaten 1425-24 v. Chr. in einem und demselben mondhause (Naksatra) in
conjunction befunden hatten. Die Naksátra werelen abel' raythisch als die frauen des Mondes

aufgefaszt.
Die benennung der monate nach den Naksátra fürt Bentley auf 1181 v. Chr. zurück.

Es ergibt sich nun natúrgemasz die frage: wie alt ist in Indien die einteilung des hímels in

Naksátra und die kenntnis der planeten ? Dasz die letztere uralt ist im Orient, wírd man wol
leicht zugeben ; sie scheinen im Rgv, 1. 105, 10 erwahnt ; von keinern werte fül' die chrono
logische fra ge ist ihre erwábnung A. Y. 19, 9, 7. Ebenso die der Naksátra A. V. 19, 7. wo
bereits die spátere zal 28 erwühnt ist. Es ist in der tat merkwürdig, dasz an den stellen,
wo man es am ersten erwarten würde, del' Naksakra nicht gedacht wird. So I. 164. 

Dagegen die stelle Rigv. X, 85, 2. die. von Prof. M a x M ü II e rangefürt wird, erhalt bewei
sende kraft erst durch X. 55, 3. 'I n d r a wandélt mit vier und dreiszigfachem lichte, das

verschiedene banen hat' d. h. mit sonne mond den f~nf planeten und den 27 :Naksatra: dem
himel mit all seinen liechtern. Gleich darauf heiszt es 'der mond laufe im kreise viler d. i.

Naksatras !
Der abschnitt, dem dises entnomen, mag allerdings nicht zu den altesten gehören.

Abel' die zal 34 kert wider in der A r; vas t u t i (preis des rosses) dem abschnitte überdas
pferdeopfer, einem von kundigen gelchrten- fül' ser alt angesehnen stücke. 34 rippen des

pferdes werden (I, 162, 18.) einzeln auszgenomen und mit namen benannt, offenbar der sonne
des mondes der fünf planeten der 27 Naksatra ; das ross reprasentíert wider den himel mit
all seinen liechtern. : Wider ist es I n d r a, dem das ross geweiht wird . Das pferd hat abel'
nicht 34 sondern 36 rippen; und disz scheint der commentator gewuszt zu haben, denn er
erklart 'so vil rippenknochen trift die axt'. Die zal 34 erscheint also als absichtlich gesucht.
Der VOl' dem pferde dem sonnengotte P ÍJ. s a n geopferte bock hat 26 rippen; dise geben offenbar
die 24 halbmonate und die beiden haltten des schaltmonates. Weniger beweisend abel' doch
nicht unwichtig ist das faktum. dasz bei der feuerweihe neun oblationen dargebracht werden,
.für sonne, mond, die 5 planeten, und den planeten des auf und des nidersteigenden knotens,
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§. 2. Die zwölf tage des wintersolsti tiums, und ihre beziehung zu den Rbhus.

Dasz die vedischen Inder bereits in alteater zeit ein sounenjar mit zwölf monaten 'und
cinem schaltmonat · hatten, ist zu bekannt, als dasz wir-hier darauf weiter einzugehn brauchten.
Die zwölf tage des wintersolstitiums, die bereits prof. A. W eb e r ausz Ath. Y. IV" ll, 11.
nnchgewiesen, treten uns in einem uralten st ücke des Rigveda I 161 an die R b h u' s entgegen ;
die Rbhu's' sehen Agni komen únd sagen :

Warum ist diesel' herl ichste, waruni del' jug éndlichste zu uns gekomen ? was ist das
fül' ein botengang, den er geht ? was haben wir gesagt? I nicht getad elt haben wir den becher
von hoher abkunft ; von des holzes beschaffenheit haben wil' gosprochen.

Ag n i :
den einzigen becher macht zu vieren. das haben euch die gött er gesagt ; darum bin

ich zu eueh gekomen ; I o Sű udhnuvanás, wenn ihr so tun werdet , werdet ihr mit den gött ern
opferberechtigt sein.

Di e Bh h u' s k o m e n u u u m i t d e r g e l ö s t e n a u f g a b c :

was ihr zu Agni, dem beten, gesprochen 'ein ross ist zu schaffen, auch ein wagen
hiel' zu schaffen, I eine milchkuh ist zu sehaffen, jung sind [wider] zwei zu machen, da wir,
o brúder, euch dises vollbracht, komen wir zu euch.

"als ihr, Rbhu's , disz vollenelet hatt et, fragtet ihr: 'wo ist' s doch, wo diser unser bote
hingegangen ?' I und rebenso] hat Tvaszar als er die vervierfachten becher sah, sich unter den
Frauen verborgen."

weil 'Ivasear gesagt ha t : 'töten wir dic, dic .den becher geta delt haben, ausz dem die
götter trinken' l andern sie beim opfertrunke die namen [die eigeneu, nach Sáyana], dise [wol
die dr ei] soll faszen unter andern namen das müdchen [Say. die mutt er; abel' wol Tvaszars
tochtcr soll sie faszen el. i. freundlich aufnemen unter andern namen].

Indra hat die 'beiden falben angespannt, die A<.:vina ihren wagen, Brh aspati bernáeh-
en sie

tigte sich der [kuh] Vicvar üpá, I als Rb hu Vibhvan Vaja kamt ilu zu den göttern , als kun st-
II sle

fertige gelaugtet ihr zur teilname an der opferberechtigung.
Ausz dem fell machtet ihr durch euere erfindungen hervorgehn die kuh , jung machtet

ihr die zwei, die alte rte n ; I o Sáudhanvauás, ausz einem rosse bildetet ihr ein [zweit es] ross,
ihr bespanntet den wagen, und giengt zu den göttern .

'trinkt disz waszer' sagten sie, 'eder trinkt disen abgusz von muúja I Sáudhanvanás,
wenn ihr auch disz nicht ann emt, dann erfreuet euch beim dritten trankopfer ' [am soma],

'die waszer sind die hauptsache' hat der eine [von euch] gesagt, ! 'Agni ist die haupt
sache' der andere ; I die Yadharyánti [meghapankti Sáy.] hat als solche von vilen einer
genannt ; richtig [ilu alle] sprechend, habt ihr die becher gebildet.

der eine treibt eine lame [wol lionum ein [bloszes] rotes fell] ZUll1 waszer, der and ere 1[j
formt das fleisch, das mit der schlachtbank her gebracht ; I in den hintem brachte der andere
den unrat , hab en etwa da die altern den kindern geholfen?

.auf hohen orten habt ihr gras gesehaffen, an den nidern waszer durch kunstfertigkeit, \ \
o münner, I da ihr entschlafen in des unverhüllbaren hause , geht ihr, o Rbhu's, an disz
heute nicht.
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)1 als ihr vereint um die welten herumgiengt, wo war en da eure vaterlichen alt ern ? I
ihr fluchtet dem, der hand an euch legte, der euch anfur, den furt ihr wider an.

) ') als ihr geschlafen hattet [in des un verhüllbaren [Savita rJ hauseJ, o Rbhavas , fragtet
ihr disz : Agohya, wer hat uns jetzt aufgeweckt ? I Bas ta nann te den hund als euren erwecker,
im jare hab t ihr heute [zuers t] die augen aufgeséhlagen.

am himel gehn die Maru t, auf der erde Agni, der wind geht durch den luftkreis, I
in des meeres gewaszern geht Varuna, all e dise euch ver langend, o kinder der kraft.

Dises uralte lied behand eIt die im laufe der jareszeiten immer widerkerende ver
j üngung der welt; die beiden alten, die wider verjüngt werd en, sind nat ürlich himel und

erd e; ausz dem [sonnen]ros s machen die R bhu 's ein neues. Die belebung der gealterte n
welt wird b éschri ben als ein process, durch welchen die ausz ihrem zusammenh ang gebracht en

tei le wider an ihre ste lle gesetzt werden, damit die reihe der veranderungen von neuem be
ginne. Wenn es nun heiszt, die R bhu' s hat ten in Sav ítars hause geschlafen, so ist offenbar
die zeit des wintersolstitiums zu verstehn, warend dessen die jar eszeiten stille stehn. Die

~bhu's si~.!Ld,enn_ll~h__unzweifelhaft die genlen der jar eszei ten.. I , 20, 4. hei szt es, das z sie
die altern (erde und himel) d u r ch i h r e n w e ch s e l jung machten. Auf ilirem herum
schweifen kamen sie in Savitar's (Agohya's) hau s (I , 110, 2.) dort schlafen sie z w öIf t a g e
(IV, 33, 7.); auch IV, 34, 2 . werd en sie mit den rtu's (jareszeiten) genannt. Tvasrar hat die

eine schale gefertigt ; disz ist das ganze ja l'. Die dr ei becher sind nur die einteilung des
jares in dre i jareszeiten, I , 110, 5.: wie ein feld masz en sie ausz mit elem masz stabe die

ausz einander gehnde schale; d. i. sie teilten dieseI be ab. Sie dien en e i n jal', und werden
dadurch teilnerner an den opfern . Sie komen zu Savitar , ihm an zu sagen, natürl ich dasz es
zeit ist ausz elem tiefsten süden nach norden auf zu br echen, wofür ihn cn unst erblí chkeit

zu teil wird I , 110, 3. IV, 33, 7. (d. i. ihr lauf immer wider von neuem beginnt.)
l :;1)'1 nach elem sích die Rb hu zwölí tage hin elurch crfreut hatten der gastfreundschaft eles

nicht zu bergend en [sonnen got tes, zu elem sie eben gekomen waren um ihn zum aufbruch
nach nerden zu bewegen], I schufen sie trefliche gefilde, brachten sie die flüsze hervor ;
pflanzen verbreiteten sich über elie steppen, in den niderungen elie wászer.

So ist auch zu vers teh n, wenn IV, 51 ,~ 6. gefragt wird : Welche war die alt este von
elisen Morgenröten, mit der sie die anordung del' R bhu fest setzten? d. i. die ordnung der

[areszeiten,
Anm. Unter dem 'madchen' (str. 4.) ist wol S a r a n y ú verstanden, 'I'vaszar's tocht er ;

sie soll wol als in gehe imem einverst ándnisse mít den Rb hu's st ehnd dargestellt werden.
Was weiter nicht auszgefürt ist, scheint elie gewinnung eles soma zu sein. Es kann wol

nichts anders gedacht werden, als elasz die R bhu's eben in ihre schalen den trank Tvasears,
(elas T v a s t r a m scil, madhu p ánam) bekomen wollen, und Sara nyú ihn en elazu verhilft,

Auf die oben behandelten stellen gestützt können wir mit voller sicherheit behaupten,
dasz es eine Vedische zeit gab, in der planeten und ' Naksátra bekannt waren. Abel' es ist

klar, dasz wil' dad urch an un d fül' sich nicht berechtigt werd en ausz ' den astronomischen
ergebnissen eine untere zeitg renze fül' die entstehung des Veda zu entnemen, sei es ausz
1181 oder 142 6 v. Chr. Disz würde weít:eher der fall sein, wenn wir die unbekanntschaft

der verfaszer del' Vedenstücke mit planeten und Naksátra warscheinlich macllen . könnten.



Kur, der. umstand, dasz die ' .astronomische fixirung der .religi ösen handlungen erst ein allmalig
eintretendes bedürfnis ;gewesen sein musz, ' dasz der cultus selber doch auf jeden fall lange
musz bestanden, haben, berechtigt wenigstens den altesten partien des Veda den vorrang des
alters vor den eben behand élten astronomischen einrichtungen und erkenntnissen einzuráumen.

§. 3. Historische daten zur feststeIÍu~g ' des alter s 'der Vedíschen litteratur. - Die erzalung von Devápí und
Qamtanu. - Zweí kunt üpalieder. "

Mit dem einen datum stimmt gewissermaszen die Chronik von Kasmir ; sie beginnt
1182 v. Chr. Dem andern datum 1426 komen wir mit der sonstigen Indischen chronologie nahe
genug. Die überlieferung des Epos M a h á b h a r a t a bringt die beiden familien, die sich um
die herrschaft der Kuru (Káurava Káuravya) streiten, die Dhartarastra's und die Pan
d a v a's sowol unter sich (Dhr tar ásera und Pandu sind brüder) als auch mit dem frühern

herschergeschl echte in verwandtschaftliche verbindung. Die sonderbare weise, in welcher
letzteres vermittelt, und die art wider, wie dise vermittelung erklárt werden ist, geht uns
hiel: nichts an. Uns kümmern nur die letzten trager der herrschaft. Dise . Citrangada und
Vicitravirya hatten nach dem Epo s als vater und vorganger in der herrschaft Qa m t a n u, ' sohn
des, ,P r a t í P a ; als , dises br üder werden genannt D e va p i" und B a·h l i ka. . Das ' alteste werk
über Vedische grammatik und ein Purana erz ált, Devápi sei der altere gewesen, habe ' abel',

weil er am ausz satze litt, dem jüngern den thron abtreten müszen. Hierauf sei eine lang- :
dauerride dürre gefolgt, die nur dadurch beendigt wurde, dasz nach dem rate der Bráhmasen
irrlerer zu Devápi in den wald , wo , er als einsidler ' lebte, gesandt wurden, die ihn vom

rec hten glauben abtrünnig machten. ,) f

Beid e namen finden sich im Rigv. (X. 98.); gegenstand ist bitte um regen. Freilich
gibt es auch bedeutende differenzpunkte. Dasz der Rigveda Qamtanu schreibt statt des
spatern Qamtanu hat in der behandlung, die manche vedische namen in spaterer zeit erfaren
(zb. ved. Mandh átar nachved. Mándh átar), sein analogon. Allein weder sind Dev ápi und

Qamtanu brüder, noch wird auch nur von einem der vater Pratipa genannt, sondern Dev ápi
hei szt Ár st i sena sohn des R sti sena, und Qamtanu hat (str . 11.) das patronymicum
Á u l ft n a also sohn des U l á n a oder Ülan a möglicher weise eines Olána, Áulana kann namlich

(es wir d gewönlich anders aufgefaszt) durchausz nur patronymicum sein. Wenn wir nun be
denken, dasz nicht wenige namen ausz der epischen genealogie im Veda erwáhnt werden, und

dasz das patronymicum nirgends stimmt, so werden wir gewis geneigt sein, das hauptgewicht
auf das zusammentreffen der beiden namen Qamtanu und Dev ápi .zu legen und auf ,den .ausz

erlichen anlasz des gebetes, das ' im Rigveda aufbewart ist, nicht abel" auf die epische gene
alogíe, .deren völlige apocryphitat wir zu beurteilen, -spater vnoch gelegenheit :haben werden.
So finden wir Pratipa in der tat erwahnt in ; einem K u n t a p a liede des XX: buches des ,

A. y. aqef wider nicht als sohn des (epischenr.P r a t i c r a v as sondern mit dem'patronymi~um

P'r áti s u tv a n a sohn des Pratisutvan.: .So fiudet sich auch Par í k sí t sohn Abhi :"
manyu's des sohnes A r j u na' s cles sohnes P andu's erwahnt, er heiszt Ká u r av y a v..':

Rechnen wir nun von köni g Candragupta, dem Sandrokottos der Griechen, dem ein
zigen, festen punkte der ültern Indischen geschichteBtü VOl' Chr. zurück, so ist hinzuz'''Zlilen
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die dauer der- dynastie der Nanda 100 jare ; die zeit bisz Partksit wird .mit 1015 jaren
angesetzt, . dazu noch die 36 jare der regterung der Pandava 319 + 100 + 1015+36, 'so
bekomen wir 1470 fül' den beginn der dynastíe der Ptmdava. Ware die Kaurava dynastíe
also wirklich von den Pandava' verschieden und von disen ersetzt worden, so ' müszte das
erlöschen derselben etwas var 1470 fallen .

Allein, wie schon bemerkt, Pariksit heiszt im Kuntápalíede 3, 1. könig der Káuravya :
Des königs, der über alle leute gebietet, der ein gott über alle sterblichen ist, I
der fül' alle menschen gilt [als könig] Pariksit s scbönen preis hört an.
"Pariksit hat uns ruhiges sichres wonen verschafft, der vortreffliche, als er den thron bestieg ;"
das spricht mit sciner frau der Káuravya mann, wenn er seine wohnstátte sich bereitet.
"soll ich dir brin gen milchtrank oder rührtrank oder gegorenes ?" I
das fragt die frau den gatten im reich des königs Pariksit ,
ausz der erde spalt en komt reifes korn wie goldnes liecht ; I
disz volk gedeiht glücklich in könig Pariksíts herrschaft.

Parikéit trit hiel' also als Kauravya auf, sein reich wird als ein friedliches, auszer
ordentlich glückliches geschildert , wie sonst das des Pandava Pariksit. Übrigens kennt auch
das Epos einen Parikéit als enkel ader groszenkel eines imaginaren Kuru, warend Káuravya im
Kuntápaliede volksname ist. Unschwer erkennt man, dasz die wahrheit auf der seite der
altern überlieferung ist. Pratípa, nach ' dem epos des ersten Pariksit groszenkel, nachdem
Kuntápalied sohn Pratisutvans (ep. Praticravás) wird in einem interessanten zauberspruche
erwahnt;dér unter die Kuntápas ükta aufgenommen worden ist.

.Dise stuten sprengen heran I zu Pratipa Prátisutvana,

eine drunter H a r i k n i k ft I Harikniká, was suehest du ?
'meinen guten sohn den goldnen' ; I wo hast du den beiseit getan ?'
"wo um jene dr ei ~im~apa I drei schlangen ringsherum
sitzen schwellend ihren kamm." I 'Da ist her ein hengst gekomen,

',·an dem kot wird er erkannt I wie am rinderkot der rind er gang.'
I "Was such st du in dem menschenhause" I 'reifen reis und reife gerste'

[' "reis und gerste fraszest du I wie die riesenschlange sehafe ;
; [abel'] einen rossschweif hast du zwar, I jedoch hufe des rindes,

" das ist eines falken ferse, l ein gesund obwol sehmarotzend glied .
.: (Der vor1etzte vers etwas verandert gegen Roth. ) Es soll námlich eine gespenstische

stut é.vdie dassammtliche futter friszt, ausz der pferdeherde gebannt werden. Schon dureh die
nennung ihres namens wird sie gezwungen antwort zu geben : sie suche ihren sohn. Der
ort.rwo sie ihn finden könnte, scheint ihr nicht angenem , sie documentiert sich daher als
stuté durch ihre érkundigung nach dem hengste. Weiter dann wird ihr gezeigt, dasz sie er
kannt ist; wodurch sie zum I abzug gezwungen wird .

',~', rPratípa'sigroszenkel (nach dem epos) Dhrtarásera komt im AV. mit demipatrony
mieum zá i r ű v a ta sohn Ir á vá n s var, welch letzterer name auch in der spatern 'genealogie
der Pandava's widerkert. '

Das gebet Devápí's fül" Qamtanu um regen lautet so: "
Brhaspati, kom zu meinem opfer , ob du Mí t r a ob -V a r u e a ob Pusan bist, I
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ob mit den Aditya, mit den Vasu, Marut begleitet lasz gieszen den (regengott) Par
j anya dem Q am tan u.

Der gott antwortet:
Her ist gekomen der göttliche bote, der schnelle, der kundige von dir o D e v ap i zu

mir ; I wende dich her zu mir, nach mir dich richtend, helle stimme leg ich in deinen mund.

Devápi :
leg uns helle stimme in den mund Brhaspati, nicht sieche , kraftvolle l durch die wir

(du und ich) dem Qamtanu reg en erwirken wollen; des himels madhu(honig)reicher tropfen
is.t hereingefallen. (die beredtsamkeit ?)

Qamtanu spricht:
her zu uns sollen fallen die madhureichen tropfen, Indra, gib taus endfache wagen

last I sitz nider zu deiner verrichtung als hotar, nach den zeiten opfere, die götter verere
o Dev ápi mit opferspeise.

Der Risi des RiStisena sohn (Devápi) zu seiner verrichtung als hotarpriester nlder
sitzend Devápi sich verstehend auf das wolwollen der götter I der hat vom höchsten himels-
gipfel herab das meer, die himlischen wasser gegoszen. .

Denn in jenern obern meere da stunden die waszer von den göttern eingehemmt
die liefen von ÁrstiSena los gelaszen von Dev ápi entsandt in die klaffenden spalten.

Ahi Devápi fül' Qamtanu der hau sprieste r zur hotarverrichtung gewalt fiehend betete,
verlieh ihm Bzhaspati als geschenk die von den göttern erhörte regengewinnende stimme.

O Agni, den dich Devápi ÁrstiSena der mensch erglühn machend entfiammt hat l mit
allen göttern an ihm dich freuend, treib hervor den Parjanya, der reich an regengüszen.

Mit ihren liedern sind zu dir elie seher der vorzeit zu dir bei den opfern, o vil
gerufener, alle gekomen, j lasz uns herfaren, o rotrossigér zu unserm opfer tausendfache
wagenlest.

Dise neunundneunzig tausend wagenlasten, o Agni, sind dir dargebracht worden I
vermöge diser wachs ernpor in vilen leibern, eifrig, tatig gib uns regen vom himel.

Dise neunzigtausend o Agni übergib Indra, dem stiere als seinen ant eil; I kennend nach
den zeiten die götterbetretnen pfade bring auch den Áulana an den himel unter die götter.

Agni, draage auszeinaneler elie feinde, was schwer zu durchbrechen ; halt ab sieelitum
und den bösen geist; I von disern luftmeer her ; vom hohen himel sende uns hieher menge
der waszer,

Wir geben die daten, nach denen Qamtanu circa 1500 gelebt haben müszte, so wie
wir sie finden; eine kritik der 1000 jare zwischen Pariksit und der dynastie der Nanda, ist
auszer aller frage. Auch was wir über die augabe des J y o t i s a m (vorzüglich ausz Prof.
Max Müllers vorrede zu bd. IV seines Rigveda) hiel' gebracht haben, wird von vilen bedeu
tenden gelerten angefochten. Uns lag vorzüglich daran, auf die stellen die aufmerksamkeit
zu lenken, welche, obwol sie von dem commentator Sayana anders erkiart werden, uns unwi
dersprechlich auf bekanntschaft mit den Naksatra's und den planeten zu weisen scheinen. Es
ware unseres eraelitens ganz und gal' undenkbar, dasz die Inder z. b. noch im fünften jahr
hundert die planeten nicht gekannt haben sollten,

2



10

II. Geographisches.
§. 4. Berg-stadtenamen, - Burgen.

Die geographi sche frage laszt sich im wesentlichen zu befríedígender klarheít bringen.
Von den drei geographischen objecten den g eb i r g e n flü s zen s t á d t e n nemen nur die
fl ü s z e eine hervorragende st ellung ein. Vom m e e r e ist wicderhol t die rede, und man
erkennt, dasz die Árya bis an die mündungen des S i n d h u wenten. Auch kann nicht zweifel
haft sein, dasz die hanfige erwahnung der wü s t e sich auf den groszen über 7000 quadrat
meilen bedeekenden 1\1 a r u s t h al a bezieht, del' sich zwischen dem fluszgebiet des Sindhu
und der Gangá bisz ans meer auszdehnt,

B e r g e und g e b i rg e werden im allgemeinen oft erwahnt, auch als göttliche máchte
angerufen; indirect genannt findet sich Rigv . X. 34. 1. del' Müjaván. Dagegen wird im
Atharvaveda del' H i m a v an (Himálaya) bere its haufig genannt, und auch einzelne berge z. b.
Trikakut 4,9. Suparnasuvana 'der adler erzeugende eder auszsendende' 5,4. Am
interessantesten ist der bergname N ti. v a p r a b h r a n <; a n a m 'herabsinken des schiffes' ;
er heiszt (AV. 19, ;]9,7.) das haupt des Himaván ; von dort komt del' k u szh a (costus war
scheinlich auch das semit. qose), Der berg ist vermutlich iden tisch mit dem spater N a u
b a n d h a n a m (schiffsanbindung d. i. landungsplatz) genannt en im NW. von Ka s m i r. Doch
weist der name auf eine altere gestalt der fiutsage. An letzterem berge soll M a n u der
Indische Noach, sein schiff angebunden haben, das die samen aller wesen, die nach der
groszen FIut wider erstehen sollten, enthielt. In der alten sagenform musz abel' das schiff
selber zum berg geworden sein , und auf die erde herabgesunken die lebenden wesen geboren
haben. Dise form der sage verrüt eben der name Návaprabhrancanam.

B u r g e n , s t a d t e, d ö l' f e l' werden oft erwáhnt, namen fast nie, und nie solche, die
eine identífi cierun g mit spater bekannten zulaszen würden. Del' name fül' stadt burg (immer
mit dem nebenbegriff der befes tigten stadt) ist pur (no. si. p ű s) fül' dorf g r á m a ; beide
sind auch noch in der alt ern bedeutung geschloszene, bewaffnete schar gebriiuchlich wie
griech. 7tV()'Y0g augels. m a e g - b u l' h. P u l' wird oft von den vermeintlichen (scharen und )
burgen den dámone gebraucht, nat ürlích nur durch übertragung von den menschlichen und
ofienbar von den burgen der feindlichen ureinwoner; wenn es nun von den wolkenburgen
an diser stelle (2, 35, 6.) heiszt, sie seien ftm 30 s 'roh' so ist wol gemeint nicht wie die
gewönlichen ausz gebrannten ziegeln, üb nicht in jener frühen zeit del' im fr ühen mittel
alter bei burgen haufig angewandre process des br ennens, verglasens der g a n z e n f e r t i g e n
mauer (worauf der auszgezeichnete kenner der antiquitaten des mittelalters, hl'. conservator
Benes mich aufmerksam machte) hiel' zu verstehn ist, wagen wir nicht zu entscheiden. Die
befestigung bestand wie sich mit sicherheit erkellllen laszt oft ausz meren, auch ser vilen
umwallungen; so sagt der Soma 4, 27, 1. hundert eherne burgen hielten mich gefangen, da
flog ich ein falke an schnelligkeit herausz. Daher der auszdruck ga t ab h uj i (1, 166, 8.)
eine burg mit hundert (d. i. ser vilen) umwallun gen. Die burgen haben nicht selten das
beiwort áy a s i 'ehern' ; es ist nicht denkbar, blosz deshalb, weil sie befestigt waren; vilmer
dürfte es in der tat von einer belegung mit erzplatten hergenomen sein. Sie heiszen auch
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'glanzend', Sichere burgennamen haben wir Hur im Rigveda : H a r i yuP i Yft 6, 27, 5, 'die
gelbsaulige' . Der indi sche erklare r selbst bemerkt, es m üsze ein fiusz oder eine burg damit
gemeint sein. Abel' der name spr iclit gewis fül' das lezter e, ganz abgesehn davon, dasz der
tluszname Y a v y ft vat i in unmit telbarer verbindung darnit vorkomt . vgl. die schil derung
Her odots von der burg E g b a t a n a. Ei n anderer burgname ist N ftr mi n ideren zerst örung
durch feuer I , 149, 3. erwahnt wird , Im AY. komt merk würd iger weise kein stadtname VOI'.
Ein par and ere, die nicht ganz siche r sind, übergehn wir. E s versteht sich von selbst, dasz
dise burgen zufluchtsorte bild eten ; bei feindlichem überfalle fíüchtete man mit seinem lebens

uriterhal te dahin ; so heiszt es VII, 5, 3. ausz furcht VOl' dir giengen hinweg die schwarzen
stamme zur ücklassend die nicht zusammen gerefften vorrate ; l als du o A g n i V fti gv ftn a r a

stark ergluhend dem P Ul' u ihre burgen, sie brechend in flammen setztest ,

Das z feuer zur einname der burgen oft angewandt wurde, erg ibt sich darausz, dasz
Agni der feuergott vil fach als burgenbreche r gepriesen wird, Dagegen wird I, 112, 17. érzalt
von der durch regen verh ind erten in brand steckung der burg P a t h a r u. Da sie selbstver

standlich auf hochli genden stellen gebaut wurden, waren sie auch eine zuflucht fül' die
r egenzeit ; da der gröszere teil des fünfstromlandes winterr egen hat (weiter gegen osten und
süden Passatregen). Desha lb heiszen sie pu r a h c a r m a g a r a d i h. Zweimal komt der

auszdruck d e h i 'aufwurf' in demselben sinne wie pur yor.

Die einn ame von Hariy úpiyá wird so beschrieben :

Was hat nicht Indra in dises Somas rausche, bei dises trunke, mit disem im bunde

vollbracht I was sind nicht die freud en, die am somasitze dise VOl' zeiten erfaren, und was

die neuern ?

bewart hat sich Indra in díses Soma rausche, beim trunke bewárt, bewart sich mit

ihm im bunde I seine bewarung sind die freuden, die in dise m sitze VOl' zeiten und die
neulich wider man in seinem buude gefunden.

wir kenn en nicht deine ganze grösze, o Maghavan, noch deinen reichtum an mitteln I
nicht hat irgend wer die kraftquelle der Higlich sich erneuenden schenkung gesehen.

abel' dise deine krafttat ragte herv or, da du des Varaciklia kinder schlugst, I als von
der kra ft des nid ergeschleuderten keiles durch elen bioszen schall ihr ers te r barst.

Indra schlug des Varaciklia nachwuchs, helfen wollte er dem Abhyávartin Cáyamá na I
als in Hariyüpíyá die Vrcivan er im vordertr effen schlug , stob auch schon VOl' sch reck die

nachbut ausz einander.

Dr eiszig hundert gepanzerte, o Indra, an der Yavyávati, o vilgerufner, in ruhmbe
gierde I Vrcivant's giengen dem pfeil he imfallend wie berstende töpfe ins verderben.

des beide rin der, gute weide suchend, leckend im weltenzwisch enraume wand ein I
der hat den 'I'urv aca dem Srújaya preis gegeben, die Vrcivant dem sohu des Devaváta, weil
er helfen wollte.

dopp elt es wageugespanne, o Agni, zwanzig kühe mit magden (?) hat der reiche
allherscher I Abhyávartín Cáyamána mir gegeben ; nicht leicht zu erschwingen ist solche gabe

der P ar t h a v a.
Dises sige slied mag auch zur warnung dienen , dasz man nicht dort überall einen

2*

V! '7 1':
{ "" ..



12

mythus suchen darf, wo eine erz álung das gewand des mythus tragt, Bei spile gan z ahnlicher

art würden die modernen litteraturen in rei cher anzal liefern.

§. 6. Flü sze. - Nadístuti. - Sarasvatt der alt e name fül' den Sindhu.

Das wichtigste, ent scheidende moment fül' Ved ísche geogra phie bilden die fl ü s z e,

obwol auch von disen merere namen nicht mer mit siche rheit identificíert werd en können,

und wir sogar genötigt sind in bezug auf einen wiclitigen flusz del' spatern üb erlieferung

geradezu zu widersprechen. Überblicken wir zunüchst die grenzen, so stellt sich uns als

der westlichste erkennbnre flusz die Ku b h á dal' (der Km!JJ17V der Griechen htzt. Ka.b u l r ű d).

Er ist der oberste zuflusz des S i n d h u au f dessen rech tem ufer, flíeszt von den nordöstlichen
gebirgen Afghanistáns von west nach ost und fállt geg en über A t ak in den Sindhu. Als

östlichst en flusz wírd man die G a il ga ansetzen können, denn da wir VII. 18 an der

Ya mu ná bereits Aryastamme fiuden (der abschnitt V 52 ist an der Yamuná verfaszt) und
III. 33. ein beispil von den kri egsz ügen nach dem ost en uns vorfürt, so dürfte es nicht

angehn, zu behaupten, die Gangá sei in írgend einer durch ein un s vorligendes textstück

vertretenen zeit ganz unbekannt gewesen. Eine indirect e erwahnung der selben ligt in YI,

45 , 31. VOl'. Sich er ist sie au ch in der Ap a y á III, 23, 4 zu erkenn en, die neben der

der D l ' il a d vat i und S a r a s v at i dort erwühnt wird. Ap a y a ist nur eine varlation des

spá tern Ap a g a eines der vilen nam en der G a II g a. Gleich wol musz man anerkennen, dasz

in der eigentl ichen Vedenzeit die hauptvölker der Arya noch diszseit s del' groszen wüste,

die das gebiet des Sindhu von dem der .Gangá trennt , wont en, und nur solche die víl zu

gewinnen und wenig zu verlieren hatten, in jene gegenderr sich wagt en, wo sie durch eine
schwer zu überwindend e wüstenel von ihren stamm genoszen getrennt waren, In der nadístutí

(X. 75. des Rik) wird auch die G o m a t i er wahnt, die wol verschieden ist von der die noch
östlioher als die Gangá unterhalb B e n a r e s in die Gangá fallt. Wenn endlich die S a r a y u,

die IV, 30, 18. V, 53, 9. und X, 64, 8. erwahnt wird mit der spatern identisch ist (sie flieszt

bei Ayo d h Ya vorbei, und fállt etwa 40 meilen unterhalb diser stadt in die G a n g a), so war e

disz der östlichste flusz, del' im Veda erscheint,

Einen umfangreichen katalog von fí üszen bietet die Nadístuti (preis der ströme):
An des Vivasván sitze solI eure herlichkeit ohne gleichen, o Waszer, verkünden der sanger, I
je siben und siben sind sie dreífach hervorgekommen, (abCl') über den dahin sich schlan

gelden ste ht S i n d h u an gewaltigkeit. 1

au szgefurcht nach vorwarts hat Varuna deine wege, o Sindhu, als du strömtes t zu immer

gröszern kraften ; I auf der erde ab sch üszigem r ücken gehs t du hin , da du der vorzüglichste

all diser bewegli chen (sie) beherschest. 2

über him el und erde strebt der schalI, unendliche kraft laszt er mit leu chten au szgehn I wie

ausz der wolke die regengüsze tosen, [so ist es] wenn Sindhu geht, wie ein stier brüllend, 3

dir zu wie mutterk ühe dem jungen fíieszen die brülIenden, wie mit milch milchkühe; I wie
ein k öniglioher kámpfer die beiden heeresfl ügel für st du , wen du komst an die spitze diser

strömenden. 4
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begleitet ihr disz mein preislied, G a n g a, ya ul u n a, s a r a s v a U, Qu t u d ri und P a r u sn i, I
O Mar u d vr d h á mit A s í kn t, Vitasta, o Arjikiya höre mit der Su s o m á, 5 ·

mit TrStama vorausz zu gehn eines sinnes bist du mit Susartu Rasa und diser Qve
t yá , I mit Ku b h á mit denen du, zusammen mit Mehatnu der Go m a t í und Kr u m u

nacheilst, 6
stralend, weisz schimmernd bewegt er in machtígkeit seine masse durch die ráume, I der un

behinderte S i n d h u, der kundigsten kundigster, wie eine scbeckige stute eine schönel die
eine angenweide. 7

reich an treflicben rossen, an wagen, reich an gewandern ist Sindbu goldreich, wolbeschaffen,

wie eine starke stute; I die jugendlicbe Ú r n av a ti , auch die seJige S il a m a vat i stürzt
sich in den merer des honígtaus. 8

den leicht rollenden wagen hat Sindhu angespannt, den pferde ziehen; mit disem wird er

beute in diser schlacbt gewinnen; I denn seine grosze macht wird gepriesen, des unbehin
derten, von eign er herlichkeit, des brausenden. 9

Nicht alle hiel' genannten ströme können identificiert werden, abel' auch erscböpfend
ist dise aufzalung nicht. Bekannt sind Sindhu, Vitastá, Asikni, Pu.r u s s í , Qutudri ;
es sind disz die fünf ströme xexr E~OX1ÍV von den das fünfstromland Pancánada Panjáb seinen

namen hat. Q u t u d rí ist der vedische name der in spaterer zeit warscheinlich durch volks
etymologie in Qa t a d r II 'hundertlauf' umgewandelt word en ist; heutzutage S e t l e d j. Die
K u b h a haben wir bereits besprochen. Die 11a r u d v r d h fi. ist warscheinlich der vereinigte
fluszlauf der Parusní und der Asikni ; völlig unsicher sind die weiterhin genannten. Nicht
genannt erscheint hiel' die Vipa 't oder (spater) Vipac;a die Sarayu die Dv s a d v a t l

und die sonst genann ten abel' auch nicht zu ielentificierenden A n i t a b h fi. Ya v y á vat i Va
r a n á vat i und Y i b a l i. Wichtiger als dise ist der Qa r y a n á v fi. n. Die ziemlich háufige
erwáhnung desselben gibt ihm elurchaus den charakter eines heiligen fluszes, und die Inelische

überlieferung weist ihm seine stelle im westen von Ku r u k se t r a an. Disz zwingt uns ihn
mit einem eler flüsze S a r a s vat i, D r iS a d vat i, I n d r a p r a ul a t i zu identificieren.

Hiel' komen wir nun auf eine schwirigkeit in beziehung auf die S a r a s vat i, die
prof. R o t h zuerst, wie wir glauben erkannt, und gelöst hat. Die rolle, welche die Sarasvatt
in der Illdischen litteratur überhaupt abel' auch schon im Veda spilt, passt durchausz nicht
zu dem unbedeutenden nach kurzem laufe im wüstensande verschwíndenden flusz , als den wir

sie kennen. So heiszt es VII, 95, 2. elasz sie von den gebirgen bis zum meere fiiesze, was
zu keiner zeit möglich war. VI, 61, 14. heiszt es: Sarasváti geleite uns zu b ésserm glücke,
entzieh uns dein waszer nicht, setz uns dem (sonnen)brande nicht ausz; finde gefallen an
unserer freundschaft, an unsern dienstleistungen; mögen wir nicht weg von dir nach fremden
gefilden gehn. So erschöpfen sich die abschnitte VII. 95. 96: im lobe der Sarasvatí, Prof.

Roth vermutet daher, das der name Sarasváti in der altesten zeit dem Sindhu angehörte und
erst spater, als fül' die orthodoxen Inder die jetzige Sarasváti der we s t li c h e grünzfíusz
ward, die übertragung des namens erfolgte. Unzweifelhaft haben lange zeit beide flüsze gleich
zeitig Sarasvatt gebeiszen.

Wir werden im verlauf diser darstellung sehen, dasz ohne dise anname es ganz un
möglich ware, auch nur die aussersten umrisze der geschichte dises zeitraumes zu construíren,
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§. 6. Drei Sarasvati. - Der Qaryanavan, und der mythus vom Dadhyank.

Setzen wir nun S a r a s vat i als alt en namen des S i n d h u an, so ergibt sich eine
dreifache anwendung dises namens im laufe der wanderung der Arya . Die westlichste Sa
rasvatt ist die eranische H a r a q a i t i d. i. die übersetzung von Sarasvatt ins osteranische.
Weiterhin steht nun der vermutung nichts im wege, dasz Qa r y a n a v an (mannl. wie S a
r a s v ftn neb en Sarasvat í) der alte name der letzten östlichsten Sarasvatt war. Dasz der Husz
schon unter disem namen eine bevorzugte stellung (warscheinlich als östlioher grenzflusz)
einnam, ergibt sich ausz X, 35, 2. wo es heiszt: Von himel und erde nemen wir die gnade
in anspruch von den mutterströ men den bergen und dem Qaryanavan ; schuldlos erkannt zu
werden flehen wir die Sonne die Morgenröten an; glückliches bewirke uns heu te der ge
presste soma. ÜberalI wird er (auszg enomen die N a d i s t u t i) mit strömen genannt : VIII, 7, 29.

Die Marut haben sich an den Susoma, den Qaryanaván, den Arjika zu dem hausbe
wonenden begeben, nidergleiten lieszen sie ihre wagen. I Wann doch werdet ihr hieher komen,
zu dem sanger, der euch ruft, mit emem gniidigen sinne zu dem, der inbrünstig zu euch
fleht ? VIII, 53, ll.

Das ist (der soma), der dir lieb am Qaryanávan, an der Susomá, am Aljikiya, diesel'
berausch ende. IX, 113, l.

Indra trinke (hiel') am Qaryanávan, er der die Vrtra vernichtet, kraft in sich auf
nemend, da er grosz e heldentat will tun.

Die bedeutende stelle des Qaryanavan in der Indischen überlieferung erhellt abel'
ganz besonders darausz, dasz erziilt wird, Indra habe das pferdehaupt \ mittels dessen D a d h
ian k A t h a r van a den A <; v i n die kunde der pravargyacerimonie des Agníseomaopíers und
die wiszenschaft vom madhu mitge teilt haben soll , und ausz dem er dann sich den donner
keil machte, im Qaryanavan gefunden (I, 84, 14. vgl. 13. und I, 116, 12. 117, 22.) ,Indra
hatte zuerst dise kenntnis dem Dadhyank mitgeteilt unter der drohung, er würde ihm das
haupt absehlagen, wenn er die kenntnis einem and ern verr iete . Die Alivina die Dioskuren
der Inder, gaben ihm da ein p f e r d e h a u p t statt des seinigen, das sie abschnitten und
verbargen. Als ihm nun Indra das haupt fül' den verrat der madhuvidyá an die Agvina ab
schlug, gaben ihm die Agvina sein eigenes ursprüngliches zurück, und setzten es ihm an;
deun sie sind arzte. Dadhyank verschwand abel', und die von ihm frühef verscheuchten Da
mone füllt en nun die erde. Da suchte nun Indra, weil Dadhyank nicht mer zu finden war,
das pferdehaupt, und fand es, wie schon bemerkt, im Qaryasáván. So erzálen alte Veden
erklarer. In warheit dürfte abel' der mythus eine wesentlich andere gestalt gehabt hab en.
Indra ist es als gott des hímels, der den sohn Atharvans, welcher hiel' als urfeuer zu be
trachten, und blitz, sonne, das irdische feuer als dessen zweige oder manifestationen, den
Dadhyank d. i. die sonne den hirnel besteigen lert. Vom höchsten punkte des h ímels, dem
wenorte T v a st a r's, holt die sonne das m a d h u (s o ma auch a m r t a ambrosia genannt)
herab. Abel' Dadhyank verrat es den Aliviná, d. i. die sonne laszt bei ihrem nidergang den
tau (der eben das arn-t a enth alt) zurück; die Alivina komen abel' abends und morgens. Dasz
sie ihm einen pferdekopf verlichen hatten, heiszt wol nm, dasz die sonne den tau auszsprüht
wie ein schnaubendes pferd, Disz hört abel' auf ; dei' tau fállt zuletzt nicht mer, d. i. In dra
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schlágt dem Dadhyank das pferdehaupt ab. Damit trit nun die regenzeit ein. Der himel

verfia stert sich, Dadhyank ist verschwunden . Der gott des bimels weisz sich nicht zu helfen,
bi sz die Alivina (oder er selber, die angaben weichen ab) das pferdehaup t zuná chst finden.
Ausz disem (den knochen des Dadhyank) macht Indra den donn erkeil, mit dem er die da
mone, die den bim el und die erde verfinsterten, verníchtet , und damit beginnt der process
natürlich von neu em. Es ist möglich, dasz die sage ursprünglich eine töd tung des sonnen-

gottes Dadbyank selber annam. .
. Ein geographiscbes obj ect, an dem sich eine solche sage, wie dise, locali siert hat,

musz eine gresze bedeutung gehabt haben, die der ums tand, dasz er grenzflusz des geordneten
Indischen lebens gegen osten war, leicht erklar eu würde.

Das g e o g r a p b i s c h e gebiet, auf das wir die d i ch t u n g d e s Ved a zu versetzen
haben, kennzeicbnet sich also mit aller bestimmtheit als das fl u s z g e b i e t d e s S i n d h u ;

gege n .Q~~~!L.P~l(lete .dJ_~. haup tgrenze , di~ .9a ~,.1t d r ü, (Setledj) der östl icbste flusz des fünf

stióÍnlandes. Weiterhin musz man anerkennen, dasz die~~~u~ .. der __"~rr_a .}l:l!'..e~~~~.~~e:d~~_
(spatere) ~ a ra S va t i zuL Y. a rnu Il Jt und G a n g~.gela_ngt war. Bekannt war auf jeden
fall bereits die vil östliche re S a r a y u. W eniger sicher ist die auszdenung des gebiets der
Arya nach west en. Sicherlich besaszen sie das tal der K u b h a (KaM I ru d) ; das gebiet der
spátern G a n d h ar a (auch im Rigv. I , 126, 7. und im Atth. V. V, 22, 14. genannt); abel'

die südlich davon (westli cb vom Industale) gelegenen hochebenen hatten damals gewis bereits
éránische stamme eingenommen, wie disz weiterhin wird wars cheinlich werd en. Wenn wir bei

den Persern (in den inschriften von Behistun) H a p t a Il e n d u (S a p t a s i n d h u [dasJ
siben strom[land] als bezeichnun g des ihnen unterworfenen westlichen Indien finden, so scheint
disz eine fremde bezeicbnung zu sein. 'Siben ströme' werden zwar im Veda haufig erwahnt
(ohne spec iellere aufzalung derselben), abel' überall sind wirklich die ströme, nicht das von
ihnen umschloszene land gemeint . Man wird um die zal zu bekomen wol die Kubhá und
die Vipa~a hinzunemen müszen,

III. Historisches.
§ 7. Die Trt su und ihre kámpfe. - Die fünf völker, - Die Prthu und Parcu, - Bheda und die ' zehn

königsschlacht.

Die bevölk erung dises etwa 7- SOO0 quac1ratmeilen befasi enden landstri ches bestand
den verh altni ssen, wie sie uns in jenen alten zeiten überall entgegen treten, entsprechend,
nicht ausz einer unu nter schiedlichen, gleichmászigen masse, sondern sie war in vile völker
und stámme zersplittert. Unverkennbar nam eine grös zere völkerverbindung die sogenannten
'f ünf v ö l k e r' (panca janá s, k dta y a s etc .) ein völkerbund, der die Pü r u Y adu A n u

Druh yu 'I'u r v a c a befaszte, die erste stellung ein. Am besten werd en wir uns über die
völkerverháltnísse des Panj áb orienti eren, wenn wir eine zeit des hefti gsten kampfes so weit

es uns möglich bei der dunkeln and eutung, die wir finden, zu skizzieren vers uehe u.
Ein neuer Aryastamm die T r t S u war in die sitze der fünfvölker ei:ilgedrungen,

und k0I!nte __~:tIr _ .na~? hartnackigeliy;-, vechs-elV·olleni .·kampfe ' vernichtet werden. An disem
kampfe haben auch die pl~é'ster,' 'die dichter der uns vorligenden hymnen einen lebhaften
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anteil genomen, die Vas i s t h a und die V i g v am i t ra K u ~ i k a fül', die K anvas u. a.
gegen die Trtsu.

Die glücklichen kampfe der Trtsu unter ihrem könige Su dá s (geneal. Vadhryacva
Devaván = Divodása, Pijavana Sudás) werden am auschaulichsten VII 83 geschildert:
Obwol sie euch zwei (Indra und Varuna), dise bundesgenoszenschaft, sahen, sind doch \'01'- \

warts die Prthu und ' die Parcu beutelustig gegangen, I abel' der Dása und Árya umstellungen
schlugt ihr nider; Sudás habt ihr, o Indra und Varuna, mit eurer gunst begnadet.
wo die helden um eine fane geschar t zusammengehn, in der schlacht, in der es nichts erfreu- : ',
liches gibt, I wo die das liecht schauenden wesen fürchten, dor t spracht ihr, Indra und Varuna,

über uns euren schutz ausz.
der erde enden waren verdunkelt zu sehen, der larm, o Indra und Varuna, stig zum himel .
auf, I die feindseligkeiten der mánner drangteu sich um mich, herwarts mit hilfe kamt ihr,

die ihr hilferuf hört,
o Indra und Varuna, mit unwiderstehlichen waffen Bheda bekámpfend halft ihr dem Sudás I "
die brahmalieder diser hiel' hörtet ihr im kampfgeschrei, es bewárte sich der vorzug der Trtsu.
o Indra und Varu na, qual bereite(te)n mir des feindes bosheiten, der angreifer feindselig- '
kelten I ihr vcrfügt über das glück in beiden welten, so halft ihr uns denn am entscheiden-

den tage.
beide heere riefen euch in der schlacht, Indra und Varuna, zu des gutes gewinne, I wo ihr

dem Sud ás, den zehn könige niderdrückten, und den Trtsu halft.
zehn könige, unfromme, o In ch-a und Varuna, haben in der schlacht den Sud ás nicht be- i

kampft I bewarheitet hat sich der beim gelage sitzenden helden stolze versicherung ; bei den
götteranrufungen waren die gótter auf ihrer seite.

dem in der zelmkőnigschlacht rings umzingelten Sudás habt ihr Illdra und Varuna geholfen, ! :>~

wo die Trtsu die lockigen, die lied erweisen, die weiszen mit anbetung euch ehrten.
die Vrtra tötet der eine in den schlachten, den wandel beh ütet der andere immerdar, mit "
schön er zurüstung, ihr stiere, rufen wir euch; Indra und Varuna gewart uns schutz.

Das lied win} zwar den Vasiseba zugeschrieben, abel' weder nennen sie sich darin,
noch findet sich ihr schluszhalbvers ; ihr ante cht erscheint also zum mindesten ser zweifelhaft.

Drei kámpfc werden hiel', wars cheinlich in der umgekerten reihenfolge erwahnt: ,(lel'
kamp f mit den Pr t h u und P ar e u (die nur die P a r th er [Pu r th a v a s der keilín schr. die
p a r t h i P a r t h Ya e IIa(l6vatot der Griechen] und die P a r g a va die Perser sein können),
dann mit dem an der Yam u n it herschenden B h ed a (auch im Ath. V. XII, 4. 50. erwahnt),
endlich mit den 'z e h n k ö n i g e n'. Die ersteren speciell eigentlich die P a r ga va h werden
auch sonst in feindlichem verháltnisse zu den Árya-Indiern genannt, (wie zu Dariuszeiten),
so X. 33. (Kavasa Áilúsa abel' offenbar wie sich zeigen wírd fülschlich als verfaszer genannt) r
Angestellt hab en mich 'die aufforc1erungen der leute, P üsan bring ich mit seinem freunde
und alle götter haben auf mich geachtet ; 'Duá cásu s ist gekomen', so war das geschrei:

ringsum bedrangen mich wie eifersüchtige mitfrauen die Parcu I es bedrangt armut, nacktheit,
hun ger, wie ein vogel ist üngstlich bewegt der sinn.

wie die mause gignafrüchte (oder phallu sidole), so verzeren mich sorgen. mich, o Qatakratu,
deinen sanger I einmal o herschel', Indra, erweise uns gnade und sei uns ein vater.
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Kurucravana hatte ich als könig, Trasadasyu's enkel, mir gewalt, I den freigebigsten ich, der
seher unter den priestern.

an des wagen drei falben mich glücklich faren (furen?) I disen tausendfache opfergabe bringen-
. den will ich preisen,

dem die lieder sehr lieblich (waren) dem vater des Ilpamacravas, I als bewonte er ein lieb
liches gefilde.

o sohn Upamacravas, enkel des Mitrátithi, merk auf, I deines vaters preiss~nger bin ich.
hatt' ich mach t über die unsterblichen, oder auch nur über die sterblichen (als gott), l dann

lebt e mír mein könig noch.

denn über den von den göttern bestimmten weg hinausz lebt niemand, hatt' er auch hundert

seelen ; l so bin ich um meinen freund gekomen.
Wir haben hiel' ein klaglied eines Purohita (königlich en hauspriesters) um seinen

könig Kurucravas a (10, 32, 9. noch als lebend erwahnt), der in einem kampfe gegen die
verwü stend ein fallenden Parcu gefallen war.

Es ist nun natürlich an zu nemen, dasz Duhc ásus name oder beiname (etwa 'tyrann')
des fürers der Parcu war. VIII, 6, 46. wird von einer groszen den Parcu abgenomen beute
gesprochen, von der die Yadu deru pri est er einen groszen teil als geschenk überlieszen. Als
könig oder für st der Parcu wird dort Tirindira (vgl. TLQ{{3a~os) genannt. Die Anukramaaiká
faszt disz offenbar ganz falsch auf. Der dichter sagt : hund ért (ja) tausend gewann ich an dem
Parcu Tirindira als geschenke der Yádava, Also von drei einfüll en der Parcu weisz der Rigveda
zu erzalen .

Ein gehnder wir d vorz üglich VII. 18. von der zehnkönigschlacht gehandelt . Eher wollen

wir jedech VII 33 übersetzen, wo Va s i st h a selber davon mit groszer begeist erung spricht:
Die weiszen, mit rechts herab hangender locke (die T1'tSU) die gedankenerreger die haben VJI/5~ i: }
mich erfreut. I mich erhebend von dem barhissitze der mariner sag ich: nicht meiner Va-

s i st h a' s sache ist s ausz der ferne helfen.
ausz weiter ferne haben sie durch ihren soma Indra herbeigefürt, hinweg übe r des Vecanta
gewalti g wirkenden trank I selb st von des P ácadyumna Váyata gekelt ertem suma weg hat

Indra die Vasiseha's vorgezogen.
so hat er denn mit ihnen den flusz (die Yamun á) (überschl'itten, so hat er init ihu en den

Bheda getötet, I so hat in dei- schlacht der zehn könige durch euer brahmalied. V a s i st h a' St

Indra dem Sudás geholfen.

mit wolgefallen, O mánner. mit dem brahmaliede eurer vater, hab ich die achs en befestigt,
'ihr werdet' das war die absicht 'nicht zu schaden komen' ; i als in den eakvartstrophen

(ein metrum) mit hoh em schalle kraft ihr, Vasisehás, dem Indra verl í-h -t.
wie dursti ge (nach regen) blickten sie flehend zum him el, die in der schlach t der zehn
könige eingeschloszen war en I auf Vesiseha, als er pries, h örte Indra, und weiten raum schuf

er da den Trtsu.
Das übrige übergehn w-ir, da es zu dem gegenstande in keiner beziel .ng steht.

Unter den Vasiszhalied ern ist keines, das im cakvartmasze verfaszt ware ; das betreffende
stück also periit iniuria temp órum.
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§. 8. Rgv. VII. 18.

Am auszfürlichsten wird nun die schlacht der zehn könig e VII 18 besprochen; wir
geben die übersetzung dises höchst schwirigen abschnittes, ohne behaupten zu wollen in jeder
einzelheit das richtige getroffen zu haben:

Bei dir ist, was schon unsere vater, o Indra, alI das schöne die preissanger gewannen, I bei
dir sind reichlich melkende kühe, bei dir rosse, du bist der beste erkiimpfer von gut dem

frommen,
denn wie ein könig mit seinen frauen zusammen so wonest du, bist gnadig, mit deinen stralen
als kundiger weíser rings uns schützend , mit auszzeichnung an rindern und rossen die sanger

uns die dir anhangen starke zu reichtum.

dise wetteifernden, frohlockenden lieder hiel' die frommen sollen dir nahen I herwarts gehe dein
heilpfad des reichtums, in deinem wolwollen o Indra mögen wir sein als in einer zuflucht,
wie um eine milchkuh bei guter weide dich zu melken, hat dir seine brahmalieder zugesandt
Vasiseba I dich nennt eben mir einen besitzer von rindern ein jeder; Indra kome zu uns

mit wolwollen.
Die fluten, die sich weit verbreitet hatten, als furten hat sie Indra dem S u d a s leicht zu

übersetzen gemacht, I den trotzenden Qimyu zu eines neuen liedes, zum fluch(schalle) der
ströme machte er die frevler.

(er stürzté sie ins waszer, so dasz ihrer fürd er nur in liedern gedacht wurde.)
einen purodás war Turvaca zu opfern gewillt; nach reichtum wie girige fische girig I liehen
willig gehör die B h r g u(?) und die D r u h y u, ein freund überholte den andern von den beiden

weit ausz einander wonenden (stammen).
(Disz ist nicht ganz sicher ; P u r o d a s könnte auch, wie der indische erklater als

möglich hínstellt, der name des königs sein, und y a k s u statt 'zu opfern begíríg' 'begerlich

lüstern, (überhaupt nach dem lande und gute der Trtsu) heiszen; da abel' das opfer jedesfalls
bestimmt gewesen ware, den glücklichen erfolg des krieges zu sichern, .so sieht man dasz der
sinn im ganzen und groszen in beiden fall en fül' das folgende auf eins hinauszkomt).
Es sprachen zu die Paktha, die Bh a l á n as', die Alina, die Qiva, und die Visanin I
[abel'] auch, [Indra] der sie fürte, des Arya gelaggenosze, mit beutelust karn er zu den

Trtsu und mit kampf der helden.
mit unglücklichem plane auszzutrocknen beabsichtigend die unerschöpfliche riszen die toren
die P a r u Sn i ausz einander I abel' durch ihre grösze beherschend erfüllte sie "die erde; wie fr

ein tier lag bestürzt darnider der weise.
wie zu dem (ihnen bestimmten) zile sind zu ihrer vernichtung sie an die Parussi gegangen,
selbst der rasche karn nicht heim, I dem S u d a s hat Indra die starken feinde preisgegeben,

dem menschen die eitlen praler (?)
}O. wie rinder VOll der weide ohne hirten giengen sie, gedrangt (ein jeder) an den freund, wie

es sich traf; Ideren mutterkuh die P r <; n i, von Pr<;ni hernider gesandt [die Ma r u t die
gewittergötter] brachten erhörung die gespanne so wie die kampfer,

der in seiner rumbegirde ein und zwanzig leute der beiden Váikarna niderwarf, der könig, I
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wie der geschickte nider schneidet zum opfersitz die halrne, so hat Indra der held ihre nider-
lage angerichtet.

und den berümten alten Kavasa (Á il ti s a verf. v. Rgv. X. 30.-33.) den Anu den Druhyu
st ürztest du in die waszer, der du den keil im anne tragst [ sie die (andere) freundschaft zu
(deiner) freundschaft in anspruch genomen, obwol dir anh angend sie an dir sich freuten.
alsogleich brach Indra ihr fest verschloszenes alles auf, ihre siben burgen mit übermacht; I
des Á. n a va besitz verteilte er dem T r t S u; mögen wir auch besigen den bei opfer-

versammiung (uns) böses sprechenden (d. i. im gebete uns wünschenden) P ür u.
die beutelustigen A n u und D r u h y u sechzig hundert sind entschlafen, sechs tausende I
sechzig helden und sechs ; dem vererungseifrigen sind alle (dise) heldentaten Indras vollbracht.
von Indra beaufsichtigt sind dise Trtsu wie auszgegoszenes waszer hinabgelaufen, I die feinde
bisz auf ser wenige vernichtet, habeu dem Sudás alI ihr zu genieszendes gelaszen.
den halbmann, der die gekochte (opferspeise) ausztrinkt, den Indrafeind den trotzenden
stiesz er hinweg zur erde, I Indra vernichtete den grimm des vereitlers del' kampfwut (d. i.

• selbst einen groszen helden); er hat gewált die pfade, der den weg beherscht.
mit dem schwachen sogar hat er disz einzige getan; den löwenartigen tötete er mit dem

. bocke I spere brach er mit der nadel ab, Indra verli eh allen genusz dem Sudás.
alle feinde haben dir gehuldigt, auch zu des trotzigen B h e d a unterwerfung hast du es
gebracht; I wer an den götter preisenden sterblichen sich versündigt, auf den schleudere den

scharfen keil nider, Indra.
mit Indra waren die Y a m u n li und die Tr tsu, dort raubte er den Bheda ganz und gal' ausz, I 1; l j l ')

die Aj a die Qi g r u die habsüchtigen, die brachten pferdeháupter (d. i. pferde) als tribut.
nicht zu überschauen ist dein wolwollen, noch dein reichtum (so wenig als) die frühern
morgenröten und die neuen I Manyamanas sohn den Devaka hast du getötet, von der hőhe

herab den Qambara gespalten.
die von ihrem hause weg dir anhangend, (mit dir) getrunken haben P a r ali a r a Qa t a y at u

.Vas i s t h a, I die vernachlaszigten nicht dein des ernarers freundschaft; so werden schöne
tage den Sűri's aufgehn.

von D ev a v an's enkel zwei hundért kühe, zwei wagen von frauen (gelenkt?) von S u d as i ver
dienend, o Agni, des P ai j a van a geschenk, umwandle ich als hotar preisend den opferplatz.
mich füren vier (rosse) des P á i] a v ana, geschenkte, die glück hieher bringen (oder : hieher
bestimmte ?), in überflusz von perlenschmuck, l braune des Sud ás, der auf der erde steht
(ausz hochachtung warend ich im wagen sitze), mich und meinen samen zu samen zu ruhme.
des ruhm innerhalb der beiden weiten welthiilften auf jedes haupt verteilt hat der verteiler, l
siben besingen ihn wie den Indra die ströme, Yudhyámadhi (den behalter des schlachten-

schreckens) hat er nieder gehauen im nahkampf.
o Marut, helden, begleitet disen wie D i v o d as a den vater des Sudas, I begün stigt des Pái
javana wunsch, bereitwillig (begünstigt seine) unerreichbare nicht alternde herrschaft.

Wir lesen stro 18. patyamáná stro 12. anum wegen ánave str. 13. stro 23. p~thvistháh.

3*
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§. 9. Die cealition gegen Sudás und die Trtsu. - Die Trtsu weisz. - Die schlacht an der Parusat., zehn
königs schlacht und ihr andenken.

Die völker die sich gegen Sudás verbunden hatten waren die A n u (An a v a), -die

D r u h y u, die Y a d u (Y ft d a v a Y ft d va), die P ft r u, die T u r v a li a; dann die P a k t h a
die B h a l ft n a s die A l i n a die Q i v a. üb als zehntes volk die V i il ftn i n a s 'die hörner
tragenden' oder vielleicht mit B h e d a mit seinem volke zu rechneu ist, bleibt unklar. Die
p a k t h a können wol nur mit den spatern P a k t Ye r n in der zeit Alexanders,den vor
faren der heutigen P u il t u, · der Afghanen, identíficirt werden. Der name der B h al á n a s

erinnert wider an den B h o l ftn p a s s, der ausz dem Industale nach den westlichen hoch
ebenenfürt ; ja der name der B a l ft c e n könnte damit in zusammenhang stehn. Dahin
stehn musz ob der name der Q i v ft s mit den spatern Q i b i (Oivi Sibae) identisch ist. Die
T r t S u dagegen müszen am obern laufe der P a r u il n i und zwar westlich von derselben
íhre sitze gehabt haben. Östlich davon die A n u und die D r u h y u, die durch ihre nider

lage so schwer getröffen wurden. Die Trtsu waren offenbar erst in kurzer vergangenheit in
ihre sitze an der Parusst eingewandert; sie werden 'wei s z' genannt (VII, 33, 1. 83, 8.);
disz kann Il;ur von ihrer hautfarbe, die von der südlichen sonne noch nicht so gebraunt war,
verstanden werden. I , 100, 18. wírd érzalt die N a h u sa, ein berümtes volk des fünfstrom

landes, hatten mit ihren 'weiszen freunden' den Dasyustamm der Q i m y u überwunden, das
selbe wird VII, 18, 5. den Trtsu vindiciert. An beiden stellen ist eine völlige vernichtung
oder wenigstens vertreibung ange deu tet. Die weiszen freunde sind also ganz gewis die Trtsu.
Eine andere unklare stelle wo sie gleichfalls als 'weisze' genannt werden ist VIII, 46, 31.
Sie werden auch Bharata genannt.

Ausz dem abschnitte VII, 18. ersieht man dasz sich gegen die Trtsu eine gewaltige
coalition nicht nur der im bogen um sie wonenden fünf völker (die Püru wonten noch wie

es scheint am Sindhu), sondern auch von andern entferntern völkern sich bildete; ein teil
derselben die Anu und die Druhyu suchten zur erleichterung des übergangs über die Paruset
dieseIbe abzuleiten in viIe canale ; heftige gewitterregen jedoch vereitelten den plan und ein
machtigés hochwaszer risz den gröszten teil des heeres mit sich, Das galt als hilfe der

Marut, der sturm- und gewittergötter. Lange blieb disz eraugniss im antlenken der menschen
bewart, als ein beispiel wunderbarer, göttlicher hilfe; so sagt Qy ft v ft li v a VI, 52 in einem an
die Ma r u t gerichteten hymnus: rein glanzend vhüllen (stürzen) sie sich in wellen an der
p a r u il n i; und 53, 2. welchem S u d ft s sind sie zugegangen als verbündete, und durch
gebete auch zugleich noch regengüsze?; und selbst in einem Kuntápaliede wird noch des
D ása l; á j n a (zehnkönigsschlacht) erwahnt,

§. 10. Zug ins innere Indien. - Ueberschreitung der Viptlt und Qutudri. - Rgv. III. 33. und 53. - hasz
strophen Vi«;vtlmitra's.

Auf disen sig folgte der zug gegen Bheda an die Yamuná. Villeicht bezieht sich

hierauf das V i g v ft m i t r a l i e d III, 33. Vigvamitra Kucika's sohn (spater Kftugika) gelangt
an der spitze .der Bharata zu den ufern der Vipat und der Qutudri, der beiden östlichsten
fíüsze des fünfstromlandes ; er bittet sie, seine schar glücklich hinüber zu laszen :
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Herver aus der berge schosz begierig wie stuten, die sich losgeriszen, eilend I wie
glánzend weisze kühe, (das junge) leckende mutterkühe 'strömen dahin mit ihrem waszer
V i P a t und Qu t u d r t

von Indra entsandt, dessen sendung ihr erbeten, rollt ihr wie auf rádern dem meere
zu I zusammenströmend mit den wellen, nasz verbreitend, folgt ihr, glanzende, eine der andern.

gekomen bin ich zum muttergleichen strome, zur Vipat genaht sind wir, der breiten,
reichen, I sie leeken wie mutterkühe das kalb zusammen, nachgehn sie zusammen gemein
samer statte.

Die ströme antworten:
Nasz verbreiten wir mit unserm waszer, nachgehn wir der vom gotte geschaffenen

státte I unaufhaltsam ist der im strom ergoszene lauf, was verlangend ruft der sanger
den strömen?

Vicvámítra :
Haltet stille auf meine liebliche rede, ilu flieszende, euren lauf eine weile I zum flusz

beran mit hohem liede hat nach gnade verlangend Kucika's sohn gerufen.

Die ströme :
Das bette grub Indra uns, del' den keil im arme hat; wegschlug er den Vrtra, der

die waszer hemmte, I Savitar, der gott mit schönen handen wies uns, auf dessen befehl gehn
wir breit dahin.

Vic;vamitra :
Zu preisen ewig ist dise heldentat, die tat des Indra, dasz er den Vrtra sprengte; I

auszeínander schlug er mit dem keil die umlagernden, hin giengen die ströme nach ihrem
laufe begirig.

Die ströme :
Disz lied, o sanger, vergisz nicht, das von dir sollen spatere geschlechter verkünden,

iu .deinen liedern schmahe uns nicht unter den menschen; dir sei vererung,
,Vicvárnitra :
Auf den sanger höret wol, ihr schwestern ; von ferne komt el' zu euch mit karren :)

.und wagen; Isinket tief nider, macht euch leicht durchsetzbar, unter den achsen; o ftüsze,
bleibt mit emen strömungen.

Die ströme :
Hören wollen wir, o sanger, auf deine rede , du komst von feme zu uns mit karren

und wagen, I nider will ich mich beugen wie eine sáugende frau, wie eine [unge dem ge
liebten ausz mich breiten.

Vic;vamitra:
Wenn dann die B h a l' a t a über dich hinüber sind, die beutelustige schar, die Indra ] l

auszgeschickt, l dann gehe hin dein im strom ergoszener lauf, euere gnade verlange ich, die
ihr opfer verdienat.

, Hinüber. sind 'gezogen die Bharata, 'die beutelustigen zu 'teil ward dem sanger die
gnade der ströme; euer nasz verbreitet in raschem ftusze, reichlich spendend füllt eure strö
mungen, ziehet rasch hin.



Im abschnitte 53. des dritten mandala wird gesprochen von einem kriegszuge des
' Sudas und der ' Bharata gegen die Kíkata und ihren könig P r a m a g a n d a. Der schlusz
wird von den erklarem als haszstrophen gegen (den übrigens nicht genannten) Vasiszha' bé
zeichnet, und einige erklarer meist solche die ' aus Vasíszha's geschlechte nemen die verse
nicht auf und commentieren sie nicht, damit ihnen die gegen einen so bedeutenden heiligen
auszgesprochenen worte nicht selber gefarlich werden möchten. Der abschnitt ist zwar lang

' abel' merkwürdig darum, laszen wir denselben, obwol er manigfache schwierigkeit bietet, hiel'
in übersetzung folgen :

Iridra und Parvata, auf hohem wagen füret schöne speise her fül' gute helden I ge
nieszt die havya bei den opfern, o götter, erstarkt durch unsere lieder an der opferspeise
euch erfreuend.

halt still, o Maghavan, geh nicht vorüber, jetzt will ich dir bieten von gut gekel
tertem soma, I wie des vaters saum der sohn so fasz ich deinen, unter süszestem gesang,
o kraftbegabter Indra.

Qansfl.Yadhvaryo (technische fonnel : singen wir zwei o Adhvaryu) erwiedere den
gesang mir, dem Indra wollen wir geneme hebe schaffen, I sitz nider auf dises opferers
barhíspolster, es werde dem Indra ein gesungenes preislied.

Die gattin (sagt man zwar) ist das heim, o Maghavan, abel' disz hiel' ists gleichfalls,
her sollen die angespannten falben dich faren) wenn immer wir dir den soma pressen, soll
Agni als bote nach dir laufen.

geh hinweg, o Maghavan, und kere wider, bruder, an beiden orten ist dein ziel i
wo deines hohen wagens aufbewarung, (und auch) wo die auszspannung des kraftig wie
hernden rosses.

getrunken hast du, o Indra, den soma, brich auf heimwarts, schön ist die Frau, annem
lichkeit in deinem hause I wo des hohen wagens aufbewarung, die mit gabe geschehnde ausz
spannung des rosses.

dise hiel' sind die freigebigen: Angiras sind die Virüpa; des himels söhne sind eva
runa's) des Asura helden. I (abel') weil sie V i c v á.m i tr a geld geben, setzen sie fort ihr leben
unter tausend rossopfern. (als die freigebigen bez. Say. die ksatriya's des Sudás.)

eine form nach der andern nimt l\Iaghavan an, zaubergestalt schaffend um seinen leib l
wenn er dreimal auf einen augenblick vom himel komt, durch die fül' ihn bestimmten mantra
auch auszer der zeit trinkend, der gesetzmaszíge.

der grosze seher, der gottgeborne, der gottbegeisterte brachte den wogenden Husz
' zum stehn, der menschenaugige ; I als V i C; v am i t r a den S u da s geleitete, da befreundete
sich Indra mit den K u C; i k a's.

wie hansa's vollbringt ihr ein lied mit den keltersteinen, euch freuend an den -lie
dern beim opfer mit soma versehen l mit den göttern, o Bráhmasa's, menschenaugige seher,
o Kucíka's, trinkt ausz den süszen trank mit dem soma.

tretet heran, o Kucíka's, tut euch hervor, das ross des Sudás laszet los zu reichtums
gewinne 'I der könig töte den Vrtra (den feind) im osten, im westen, im norden, dann opfere
cr an der besten stelle der erde.
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der dise beiden himel und erde (in einer person), den Indra habe ich gepriesen, j
disz brahmalied des Vi <; v a m i t r a beschützt das B h a r a t a y ol k.

die Vi<;vamitra haben verehrt dem Indra, dem keilbewerten, dises brahmalied I er
verleih uns gute gabe.

was machen deine rinder bei den K i k a t a? die melken zu keinem milchtrank, die
erhitzen keinen keszel I des P r a m a g a n d a besitz bring uns herbei, den von nidrigem stamme
gib uns prei s.

Sasarpari (die kuh) hat siechtum verdrangend laut gebrüllt, die von Jamadagni gege 
bene I (so) hat Sürya's tochter (Vak die donnerstimme) als herlichkeit unter den göttern
unalternde ambrosia verbreitet ISasarpari brachte disen hiel' schnell rum über die lander der
fünfvölker hin I starke brust hat sie, die neues leben schafft, die mir die Palast i und die Jamad
agni (od. nach den ind. erkl, die alt en J.) gegeben haben.

stark sollen sein die beiden rinder, fest die .achse, nicht werfe sich herausz die
deichsel, nicht zerbreche das joch I Indra gebe die beiden pflöcke, dasz es nicht breche (los
gehe), begleite du uns, des radkranz nicht bricht.

kraft lege in unsere leiber, kraft, Indra, in unsere zugrinder I kraft zu samen, . zu
kindern, zum leben, di% bist ja der geber der kraft.

kleide dich in des Khadirabaumes kernholz, lege kraft beim ziehen in (die deichsel
ausz) Qim<;apa I achse, feste, gefestigte, zeige dich fest, bring uns nicht ab von disern zuge.

diser baum lasze uns nicht im stiche, und bringe uns nicht zu schaden I glücklich
bisz zu den hau sern, bisz zur einker, bisz zur auszspanne.

Indra kom uns heute mit vilfachen hilfleistungen, mit treflichsten, Magbavan held,
fördere I wer uns haszt, der stürze zu boden, wen wir haszen, den verlasze der lebenshauch.

wie eine axt macht er ihn heisz, wie eine Qimbalablüte zerreiszt er ihn I wie ein
siedender topf, o Indra, wallend wirft der sich abmü hende schaum ausz.

(hiemit soll der knecht Vasiseha's gemeint sein, der sich vergeblich bemühte auf den
befel desselben Vi<;v. gefangen zu nemen)

nicht des vernichters gedenkt er, ihr leute ; feuer (?) füren sie als wáre es ein zames
tier, I (sonst) laszt man doch nicht den schlechten renner mit dem guten laufen, noch fürt
man den esel yor das ross (an den wagen).

o Indra, dise söhne der Bbarata denken nicht an nahe und nicht an ferne I sie treiben
das ross wie einen nie versagenden helfer , als hütte es der bogensene kraft füren sie es in
den (wett)kampf.

(karanam musz gelesen werden statt des unsinnigen arasam, indem anlautendes a hiel'
wie auch sonst anlasz zu textfelern gegeben hat.)

Diser abschnitt scheint kein enggeschloszenes ganzes zu bilden; er énthált vilmer
reminiscenzen an einen zug des königs Sudás, bei welcherri die Vi<;va,lllitra (untern andern) als
priester tatig waren. Die indischen erklárer setzen dises stück in directe verbindung mit III"
33. dessen übersetzung wir oben gleichfalls gegeben haben, daher wir uns zu der vermutung.
die Bharata II I. 33. seien die Trtsu, für berechtigt hielten. Man erkennt, dasz Sudás VOl'

dem aufbruch ein pferdeopfer brachte. die Sasarpari ist warscheinlich die opferkuh. Jamadagni
ist als verfaszer von III. 62. VIn. 90 IX 62. 65 anzusehn. X 167 werden Vic;vamitra u II d
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Jamadagni gleichfalls genannt in der an twort Indras auf die an ihn geri chtete einladung. Den

Virűpa Ángirasa, von denen man nicht weisz , was sie hiel' sollen, werden die abschnitte

43 44 64 des achten buches zugeschrieben. Auf den zug deuten klar die strophen 17-20.
21-24 sind die ha szstrophen gegen Yasiáeha. I st disz richtig, so müszen wir annemen, dasz

auf dem zuge ein streit zwischen den haup tern beider hochberümten priesterfamilien ausz

brach ; wir kön nen au ch mit sicherheit erkennen, dasz die Vasiszha ausz disem streite sigreich
hervorgiengen, Denn auszer disern abschnitte ist in den Víevámitraliedern von Sudás

nirgend mer erwahnung gemacht. Die au szfürli che behandIung, die Muír dem st reite zwisch en

Vasiseba und Vi<;vamitra gewidmet hat, basiert doch wie uns scheint, im wesentlichen auf

lauter na chbuddhistischen ste lle n, und auf solchen darstellungen, die einen rückschlusz auf
wirkliche vorgange im Indischen leben nicht gestatten.

§. 11. Die Trt su erligen den P úru, - Divodása groszvater des Sudás, - Va sl ézhahymnen an Varusa.

Disz sind die glücklichen kampfe der 'I'rtau-Bharata ; von ihrem un glücke haben .wir

weniger bestimmte nachricht, ja streng genomen können wir ihren untergang nur darausz
schlieszen, dasz von ihnen so wie von abkömmlingen des Sud ás weiter 'keíne spur vorhanden

ist~ wKrend - die, wie wir gesehn haben (VII, 18, 13.) in der zehnkönigschlacht nicht vernich
teten P üru und ihr königshaus als bl ühend weit erhin oft gena nnt werden. Doch ist die di

recte nachricht von der vernichtung des Trtsu nur durch einen (noch dazu ganz offenbaren)

textfelér verdeckt: I , 63, 7. wo gesagt winl, Indra habe fül' P u r u k u t s a, den könig der
p ur u kümpfend, siben burgen ihm gebrochen, und den ' S u d a s vernichtet, wie man das hei

lige gras zu opferstreu schn eidet, Der text hat abel' ganz un sinnigerw eise 'd em Su .lás' (S u

d as e' s tatt 'den Sudás' (S u d a s a m). Nach der vernicht ung der Trtsu namen natürlich die
Pűru da s gebiet ders elben in besitz.

Als vater des Sudás wird P ij a v an a (wars cheinlich verkürzt au sz Apijavaua) als

des sen vat er D i v o d ű s a A ti t h ig v a genannt. Letzterer name findet sich auch VII , 19,8.

Naclidem vorher von Su das die r ede gewesen, fart der dichter for t 'haue nider den Turvaca

den Yádu, wenn du etwa s r ühmenswertes dem Atithigva vollführen willst. Der name ist

al so warscheinlich auf den enkeI übe rgegangen, wenn man nicht geradezu Divodás» auch da

verstehn will, was übrigens sich ser wenig empfiehlt . Divodása nach VI, 61, . 1. sohn Va d

h r y a <; vas (villeicht identisch mit dem X, 69. genannte n) gilt als liebling Ind ras und der
A <;vin a ; dise götter halfen ihm im schweren kampfe mit dem Dásafürsten Qamba ra ; dasz

diser ke in datnon sondern in der tat ein measch war, geht au sz VI, 47, 22. 2:J unwider

sprechlich hervor. Dort sagen die B h a r a d v aj a, die merfach mit Divod ása zusammen
erwáhnt ersche inen un d offenbar seine pri ester waren 'Von Divodása Atithigva h- ben wir

als geschenk des Qarnbara gut empfangen zehn rosse etc.' So wir d auch ein e besiguug 'I'ur

vaca's durch Divodá sa IX , 6 1, 2. erzált, L 130, 7. heiszt es in einer et wás sonderbaten auszrlrucks
weise: 'neunzi g burgen el em Pűru hat Indra fül' den freigebig opfernden Divodása cebrochen.'

Überh aupt wird fast überall die gresze zal feindlicher burgen hervorgeh oben, die Divodása
zerst ört haben soll. Wie merfach finden wir abel', offenbar von feindlich ges inut eu pri estern

herrührend, angabe n, dasz gera de im geg enteil Indra ein feind D.' s gewesen sei und ihn in
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die hand seiner feinde gegeben habe. Die stelle VI, 26, 6. unter andern dient zum beweise,
dasz beide eine und dieseIbe person sind. Darausz ergibt sich abel', dasz er in der tat eine
historische persönlichkeit ist.

Aus der zeit der untergehnden herlichkeit des Sudás und der Trtsu mag ein und das
andere lied eines Vasiseba herrüren, das' von einer höchst düstern stimmung zeugt; so z. b.
VII, 86. an Varuna:

Einsichtig sind (eben nur) durch s e i n e macht die geschöpfe, der auszeinander ge
st ützt hat sogar die beiden welten I vorwarts stiesz er den hohen, heren himel, VOl' alters
den sternenhimel und die erde hat er auszgebreitet.

da überlegte ich selber mit mir disz: wann kann ich nunmer mit Varuna zusammen
(in freundschaft) sein? I welch havya (opfer) von mir genö sze er nicht zürnend, wann kann
ich wolgemut den freundlichen schauen?

ich frage (da disz eben nicht der falI) um dise meine sünde, o Varusa, bei den sehnden
an, die kundigen geh ich an, sie zu fragen; I ein und das selbige sagten mir auch die weisen :
diser Varuna ist dir gram .

was war denn das vergehn, o Varusa. dasz den vorzüglichen, den befreundeten sanger
du töten willst ? , sprich es mir ausz, unbetőrbarer, göttlícher ; sündelos, stark möcht' ich zu

dir mit anbetung komen.

lasz um nach, was unsere vater untreues getan, und was wir selber in eigner person I
lasz los den dieb als ware er ein viehfüttrer (der dieb stielt natürl ích um..das tier zu töten),

wie das kalb vom stricke (zum zeichen dasz es nicht geschlachtet wird) den Vasiseha.
das ist die eign e neigung nicht, o Varuna, das ist betörung (die sündigen macht),

sunt (wein), zorn, der würfel, die torheit I ein höhrer ist (auch manchmal) bei des niederern
feltrit (im spile) ; abel' auch schlaf ist der schlechtigkeit urheber. .

wie ein sklave will ich dieneu dem schenkenden, sündelos ich dem zornigen gotte, I
weise hat schon toren der gütige gott gemacht; (abel' auch) den klugen fördert der noch wei
sere gott zu re íchtum.

disz preislied, o Varuna, göttlicher, sei an dein herz gelegt I heil sei uns bei der
ruhe, und heil bei der arbeit.

Und VII, 88.
Trag VOl' dem Varuna ein glanzendes, höchst liebliches lied dem schenkenden, Va

sistha I der herwarts bringen wird den heiligen, den heren stier (die sonne ), der tausendfache
sch átze hat.

und jetzt da ich zu seinem anblicke gekomen, will ich Yaruna's feuerantlitz preisen, !
dasz er das liecht an den himel, er der auch der finsternis gebietet, die schünheit zu schau~n
mir zufüre.

wenn Varuna und ich das schiff besteigen. wenn wir es vorwarts tréiben in des

meeres mitte I wenn wir über der waszer rücken wandeln, werden wir uns in der schaukel

schweben laszen, das z wir glanzen.
den Vasí seha liesz Varuna das schiff besteigen, zum seher machte er ihn durch seine

macht, der werkkundige I zum Iiedersanger machte er ihn als vipra in der tage heiterkeit,

seit die hirnel hell sich auszbreiteten und die morgenröten.
4
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Wo ist dise unsere freundschaft hingekomen, da wir ohne feindschaft mit :einander
giengen? I (darum) bin ich in dein hochauszgemeszenes, tausendtoriges haus gekomen.

der obwol dein ewiger genosze, dein lieber, sünden gegen dich begeht, das ist eben
dein freund l mögen wir nicht als sündebeladen dich kennen lernen; Bráhmana (selber), geware
dem sanger schutz. .

als solche denen fest die sitze, in denen sie hiel' wonen, möge Varuna die schlinge
Vall uns lösen I gnade uns sebenkend aus z der unendlichkeit schosze; schützt ihr uns immer

dal' mit heile.

§. 12. Die fünfvölker. - Turvaca Yadu. - Anu,

Wir . müszen uns nun die gegner des Sudás betrachten ; sie teilen sich gewisser

maszen in dre i abteilungen: 'I'u r v a c a Yadu , Anu und Druhyu, und die Púru.
Zusammen genannt finden wir dise fünf völker einmal I , 108, 8, in einem alten am Indra und
Agni gerichteten abschnitte, der den Vársagira's angehört: 'wenn ihr Indra und Agni, bei

den Yadu, den 'I'urvaca, wenn ihr bei den Druhyu, den Anu, den Púru seid , von dort komt,
o stierkraftige, und trinkt von (meinem) gekeltertem soma'. Der verfaszer des abschnittes
gehörte also offenbar keinem der fünf v őlker an. Wenn ,virdagegen in VIII, 10, 5. bei
einer ahnlichen aufzalung in áhnlicher absicht die P üru auszgelaszen finden , so werden wir

schlieszen, dasz der verfaszer bei disen sich befand; auf dise weise ist es mer als einmal
möglich zu erkennen welchem volke der sanger angehört, haufiger noch , welchem er nicht
angehört, und disz ist fül' das verstandnis der betreffenden und oft au ch anderer stücke
oft von entscheidender wichtigkeit. Wir ersehen in der tat, dasz die K a n va, welchen der
zuletzt citierte abschnitt angehört, priester der fünfvölker waren . Dise werden im Rigveda
haufig erwahnt ; in Indras hand, heiszt es, ist alle s gut der fünf völker, dem Mitra (dem

tagesgotte der sonne) neigen sich die fünfvölker ; den Agni verherlichen sie; die morgenröt~

komt und erweckt die fünfvülkerT VII, 75, 4. 79, 1. da disz Vasíszha hymnen sind, die
Vasiszha jedech den fünf völkern bekanntlich nicht angehörten, so ergibt sich, dasz ein teil der

selben östlich von den T1'tSU wonte , denn nur von denen die östlich von uns wonen könn en
wir so reden. Mehr als einmal wird die macht und bed eutung diser völkerverbindung
h ervorgehoben X 119 6 s e l b s t die fünfvölker sind nichts gegen I n d r a s macht. An manchen

stellen la szt sich deutlich erkennen, dasz der verfasz er disem vőlkerbunde nicht angehörte ;
so in einern. hymnus der Grtsamad a II, 2, 10, unüberwindlich soll unsere herlichkeit stralen
über die fünfvölker. So in einem Vicvámitraliede III, 37, 9. deine krafte, die bei den fünf
völker wirken, o Indra, nem ich in anspruch. III, 53, 16, die von J amadagni geschenkte kuh
breitete den ruhlll der Bharata (Trtsu) über die fünfvölker. áhnliche auszdrücke wie III, 37, 9.
k ehren merfach wider,

Der 'I'u r va e a ist uns bereits als der grosze feind des Sud á s au sz VII 18 bekannt ;
feindliche auszerungen finden wir über sie merfach ; so wird VI, 27, 7, (sieh oben) eine
niderlage des Turvaca k önigs die demselben Sriíjaya beibrachte erwahnt, A <; vat t h a Sl'U
jaya's sohn scheint auch glücklich (offenbar gegen feinde des Sudas) gekámpft zu haben,
weil die Bharadv ája VI, 47, 25. gleich nach erwahnung von geschenkeu des Divodása fül'
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einen erwirkten sig, ahn lícher geschenke des A~vattha Sárnjaya gedenken. Disz sind soge

nannte D an as t u t i 's 'p reis der gabe', die mancherlei historische anhaltspunkte bieten fül'

die zuweisung eines verfaszers von Vedenhymnen an ein bestimmtes volk. Manchmal findet

man merere Dánastuti 's an einandergereiht; dann musz man annemen, dasz das lied eben fül'

merere gele genheiten verwendet wurde, die früheren danksagungen jedoch eben um zur

nachahmung anzureizen gewissenhaft beibehalten wurd en. So folgen VI 47 dr ei Dánastutís
aufeinand er. VIII 4 19 sagen die Kanva , dasz sie bei Turvaca's opfern und schenkungen an

des Königs Kurunga groszartige freigebigk eit gernahnt werd en.

Wenn nun widerholt betont wird Indra (an andern stelle n die A~viná) habe dem
Turva ca über ein g r o s z es wa s z e r geholfen IV. 30, 17. V, 31, 8. oder Indra hab e den

Turvaca glücklich (d. i. natürlich 'lebend') au sz der ferne heim gebracht , oder wenn es I 36 18
(Kásva) heiszt 'mit Agni rufen wir nus z der ferne Turvacá, oder VI, 45, 1. (nicht Bharadvája

zugeschriben) erzált wird, da sz Indra den Turvaca glücklich au sz der ferne gebracht habe,

so ist offenbar an den kriegszug gegen die Trtsu VII, 18. zu denken, wo haup tsáchli ch die

Anu und Druhyu mit genommen wurden, und von den Turvaca weiter nicht ges prochen wird .

Nat ürlich sprach der r ücksichtsvolle dichter nich t von der nid erl age, sond ern pries die glück
liche heimker seines k önígs.

Gewöhnlich wírd Turvaca in verhindung mit Yadu angefürt, verhaltni smüszig selten

allein, Yadu dagegen komt nie allein Yor, nur zweimal Yádva (fül' Yádava). Es erhellt

hierausz, dasz beide völker unter einer herrschaff und zwar unter der eines Turvaca ver

einigt waren. Als köni g der Anu wird Qrut arv an Ark sa genannt (VIII, 63, 4. 13. seine dána
stuti) genealogie : Atithigva, Indrota, Acvam edha, Rksa, Qruta rvan. feindlich erwahnt VI, 62, 9.

~Iit den .~nu' s scheinen die Bh rgu's in enger beziehung gest anderr zu haben (vill , wic

die Kanva zu den fünf völk ern oder die Vasiseha zu den Trtsu) ; man vgl, VII, 18, 6. und 12.

dann V, 31, 4. und IV, 16, 20: X 39, 14.

§. 13. Die P űru. - Purukutsa und Trasadasyu, - darstellung des epos,

Weit wichtí ger fül' die folgezeit sind die P iir u , von denen die Trtsu schlüszlich über
wund en wurden.

Sie werden I, 59, 6. (vill eicht den Bh nradvája angehörig als dicht er sche int sich

zu nennen Qat avaneya (Qatavani's sohn Purusttha) : 'verkünden will ich jetzt die grös ze des
kraftígen stieres Agni, dem als feíndtöter die P üru anhangen I Vaic;van ara Agni tötete den

Dasyu, er blies au szeinander die vers chanzungen, und schlug hernider den Qambara.
Doch wird dise stelle beszer als ein versn eh den feuergott den Pú ru 's abspensti g zu

machen aufgefaszt werden können ; das gegens tü ck von se íte der Pűru's ware VIII, 92, 2.

'des Divodása Agni ist heran mit der götter gewaltigkeit hervorgekomen der mutter Erde zu ,

er st eht auf des hirnels gewö lbes rücken'. Es ist ein Kanva (Sobhar i) abschnitt; zu vergleichen
sind auszdr ücke wie IV, 15, 4. wo dem Agni des Srnjaya Dáivaváta III , 23, 2. wo dem der

Bhárata Devacravás und Devaváta X, 69, 1, u. w. wo dem Agni des Vadhryacva besondere

kraft zugeschriben wird , Die ans chauung ist die, dasz die b ésondere form der vererung die

kraftau szerung des gottes erhöht. IV, 24, 10. bietet der verf. s e i n e n Indra zum kaufe an.
4*
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I, 131, 4. 'die Püru wiszen von diser deiner heldentat, als du überwaltigend die

burgen, die zuflucht des winters, sie niderwarfst'. X, 48, 5. sagt Indra:
Ich biu Indra, man kampft mein gut mir nicht ab, nicht in den tod gerate iclÍ jemals I

keltert mir soma, verlangt von mir gut, im bunde mit mir, o P üru's, sollt ihr nicht zu

schaden komen.
Ebenso VI, 20, 11. Dagegen ist feindlich I, 129. 5. alle s gut des Püru soll dem

sprecher zugewandt werden VI, 46, 8. 'alle kraft die bei den Druhyu den Püru gib uns'.

ebenso I, 108, 8. YII, 8, 4.
Diser Agni der Bharata ist berühmt, wie die sonne erstralt sein heres liecht, er der

den P űru in den schlachten überwaltigt hat.

Die Püru haben nun in kampfen, von denen wir weit er ni chts wiszen, deren folgen

wir abel' uuzweifelhaft warnemen, die Trtsu vernichtet : I, 63, í. (Xodhas Gáutama) heiszt es:

Da hast du, Indra, kampfend o keílb ewerter, siben hurgen dem P u r u k u t s a ge

brochen I al s du leicht wie halme zur opferstreu den Surlas nid erhiebst; bedrángnis, o könig,

wandeltest du da dem P üru in freude um.

Dise búrgen werd en VI, 20, 10. Dasíh genaunt. Abel' auch nachher noch scheint es

halte kampfe geg eben zu haben, denn der eigentliche held der Púru ist Purukutsa 's sohn

T r a s a d a s y u. lY, 42 , 8. 9. heiszt es 'Indra und Varuna hatt en der frau P u r u k u t s a

D á u r g a h a's einen (nachgebornen) heldeusohn ein en halbgott den T l' a s a d a s y u verliehen,

Dasselbe IV, 38, 1. l\Iit disem wird Sud ás und sein volk nicht mer als im kampfe befindlich

erwahnt. Sud ás war also dam als schon todt. Als erebernder gl ückliohe r könig wird Trasadasyu

lY, 38, 1. genannt. V, 33, 8. ist eine Dalla stuti wo Trasadasyu die patronymien P au r u

kut si und G ftirik sita hat ; ebenso YIII, 19, 36, VIII, 36, í. heiszt es :

Höre auch QyIIv ali v a's des trank kelternden (lieder) wie du auf Atri hörtest, als

er die heili gen handlungen verricht ete I Trasadasyu ha st du einzig geholfen, in del' mánn er

bewaltigenden schlacht , Indra, ehrend die bralnnalieder',
Zweimal (n , 46, 8. VIII, 22, 7.) wird ein T1' k s i Tr ásadasyava erwahut, villeicht

sein solm ; es könnte allerdings au ch ein spa terer nachkomme sein ; von K u r u gl' a van a

Trá sadasyava war bereits die re de. YIII, 54 , 12. éntha lt ein e Danastuti der enkel (oder ab
kömmlínge) des Durgaha.

Die genealogie ist also Durgaha, Giriksit , Purukutsa, Trasad asyu . . . Trksi . . . Mitrá

tithi, Kurucravana , Upamacravas, Von den kampfen, die den Púru unter 'I'rasadasyu zur

alleinherrschaft verhalfen, hab en wir keine weit ere kenntnis ; dasz sie abel' her scht en, können

wir au sz del' epischen überlie ferung en tnemen. Von den Trtsu weisz das epos nichts mer.
E s érzalt vilmer von einem alten köni ge Yayátí, der so im sinnengenusz ver sunken lebte,

dasz er an seine söhne das ansinnen stellt e, einer von ihuen solle seine jugend ihm über
la szen , und das alter ihm abn emen. Alle bisz auf den jüngsten weigerten sích, und wurden

von ihrem vater verfíucht. Der fünfte willfarte dem vater und ward dafür von ihm gesegnet .

Er übernam als Yay áti nach tausend jaren der lust endlich ihre eitelkeit eingesehn,
die königswürde, und von ihm da el' P üru hie sz stammten die Púravas oder P áuravás. Die

vier andern Turvasu , Yadu , Anu, Druhyu waren verflucht worden, starumvater halbbarbarischer,

unfrommer völker zu werden. Schon hiel' sehen wir, wie das epos völlig unhistorisch zu
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werke geht. Die eben genannten wörter bezeichnen im Veda immer nur entweder das volk,
oder den könig desselben; von gleichnamigen stammvatern weisz er nichts. Daher steht er
gleich in widerspruch mit dem epos in bezug auf den vater des Turvaca königs der im Veda
Savarna im Epos Yayati genannt wird. Merkwürdiger weise wird Yayáti Nahusya gleich zu
anfang des abschnittes X, 63. unmittelbar auf den zu ende des vorauszgehnden stückes ge
nannten Turvaca angefürt, und dises zufallige zusammentreffen scheint die epische genealogie
hervorgerufen zu haben. Yayáti gehört auszerdem dem volke der Nahusa an, das gleichzeitig mit
den Purus existierte. Die epische genealogie Manu (Váívasvata), Ila, Pur üravas, Áyus, Nahusa
Yayátí, Püru findet sich ganz I, 31. allein mit auszname von Pururavas und Yayátí sind dort

die betreffenden wörter einfache appellative.

§. 14. Kuru-Pa űc ál ás.

Also nur in disem pnnkte stimmt der Veda mit dem epos und mit dem Bráhmana
überein, dasz VOl' den K u r u-P a n c a l a die P IIr u herschten. Der übergang von der herr
schaft der Pűru auf die Kuru ist völlig dunkel ; den namen K u r u finden wir im Veda in
Ku r u c r a v au a Cder die Kuru berühmt macht'), in Ku r u n g a, in K aurayana (im Kuntá
paliede Ka u ra vy a abel' auch K a u r a m a könig der R u t; a m a) .

Die Pancála hieszen nach angabe des Qatapatha Bráhmana ursprünglich K r i v i abel'

dises dürfte in dem Vedischen Krivi schwerl ich zu suchen sein. Allein da Kuru mit Lassen
richtig auf ~u zurückgefürt werden kann: die hauer, metzler von einer verbalwurzel kar
'schneiden, hauen') so ist disz auch fül' Kriví zulaszig ; au ch dises musz durch die übergange
kr-vi wie já gr-vi wach von verbalwurzel jagl' kar-ví Kuru Karu naher gebracht werden, und
Karn selber ist sicher nur au sz Karví verkürzt, Die alt ern nam en zeigen also noch den
engen zusammenhang der brudervölker. Wir möchten einen wirklichen übergang der herr

schaft von dem einen auf den andern völkercomplex bezweifeln , und waren eher geneigt zu
glauben, dasz die namensanderung in folge der kriege, der veránderten sitze sich allmahlich
von selber vollzog, Warend wir also im Veda sonst Hur andeutungen von dem volk snamen
Kuru finden, heiszt Parikéit im Kuntápaliede geradezu Káuravya, eben so wie der mann au sz

dem betreffenden volke .

§. 15. Die Nahusa, - Die Rucania und die Cedi,

Von den and ern völkern verdieneu eigentlich nur die N a h u s a erwahnt zu werden ;
sie erscheinen al s ein alteres volk , dessen herrlichkeit vor über war. Ihr hervorragend ster
R si ist Kak síván sohn des Dirghaeamás ; auch die Vársagira's nennen sich als solche die den

Nahusa glü ck brachten (I , 100, 16. 17.). Sie wohnten am Sindhu (der Sarasvat i). Ihre
frömmigkeit wirdmerfach erwahnt : I , 122, 10, 11. 'der mann des Nahusavolkes geht k ühn
unter die überlegenen feinde , weil er geopfert hat , und erweist sich in allen schlachten als
held ; komt, o götter auf den ruf der herrlichen (helden) der Nahusa'. So heiszt es auch

V, 12, 6. 'weil fromm breitet sich des Nahusavolkes nachkommenschaft au sz.' VI , 22, 10.
'(die wolfart) durch die stark die feindlichen nach stellungen der Dása und Árya, durch dise

mach o Indra stark die feindschaft der Nahusa'. VI, 26, 7. deine überlegene kraft, o Indra,



30

möcht ich als glück erlangen, so gut als damit die Nahusa sich brüsten. Dagegen deutet es
auf unglück, das die Nahusa traf, wenn es heiszt X, 49, 8. 'ich (Indra), der siebenmal dem
Nahusa an kraft überlegen, machte berümt den 'I'urvaca Yadu' natürli ch im kampfe rnit
denselben. VIII, 6, 24. wird Indra gebeten, um den besitz an trefiichen pferden, den er
vormals bei den Nahusa habe glanzen laszen. VII, 6, 5. heiszt es :

Der die umwallungen mit schlégen weichen machte, der die morgenröten dem damon
entrisz, I der, der jugendliche Agni, hemmte die Nahusa ein, und machte ihre stamme tribut
pflichtig mit übermacht.

VIII, 46, 27. scheint (es musz eine Ieichte verunderung des accentes im texte vor
genó men werden) ein würfelspiel erwahnt ; es sagt námlich der dichter : str, 21.

der komme her, der gottlose, der so grosze fülle in empfang genomen I .wie Vaca
Agvya (ich) bei Prthugravas Kanita bei diser morgenr öte empfangen habe.

und weiter hin str, 27.
der (Indra) mir disen hiel' (den könig) in eigenei; person erfreute, dasz er manigfaches

gabe, beim würfel ausz aratuholze beim Xahusa (könige) I dem glücklichen spiler, stark an
einsieht dem fr ö m m e r e n.

vgl. Ath , V. V, 18, 2. wo es heiszt :
der durch die würfel um seinen besitz betrogene rajanya der esze des bráhmasa

kuh, (was ser verpönt) weil er denkt 'heute will ich leben nicht morgen'
d. i. meine Iage ist so traurig, dasz ich nicht auf den morgen denken kann, somlern

mein leben selbst fül' heute nur auf die üuszerste gefar hin fristen kann. Eine solche spil-
wette muszte bis zum letzten rest eines besitzes auszgekümpft werden. ,z.. "

Ein offenbar mit dem schicksale der Nahusa sich beschaftigender abschnitt ist V. 12.
(Sutambhara Átreya) :

Dem hohen Agni, dem ZUlU opfer gehörigen, dem stiere d~r heiligen ordnung, dem
Asura als gedenkspruch I wie ghrta beim opfer, sorgfaltig gereinigtes fül' seinen mund trag ich
VOl' dern stiere das an ihn gerichtete lied.

der heiligen ordnung, o einsichtiger [derselbenJ, der ordnung gedenke, vil ströme des
rechtes Iasz fíieszen ; I nicht bösem zauber, sei es durch gewalt eder durch betrug, ich hange
an dem gesctzc des roten srieres.

wie bist du uns, o Agni, wenn du nach dem heiligen gesetze handeltest. der sanger
eines ncuen liedes geworden? l mi ch kennt der gott, der herr der zeitcn, nicht ich den
[göttlichen] beschützer dessen, der dísen reichtum gewonnen.

was fül' verbündete deines feíndes, o Agni, was fül' herliche schützer haben fül' sie
gewonnen ? I Wer sind die, o Agni, die den trank der l üge hüten ? wer dic beschützer der
faIsehen rede ?

dise deine freunde, o Agni, sind weit verschíeden ; obwol heiliges sinnes, sind sie
. doch unglücklich geworden ; [abel'] getauscht haben sich selber [foIglich auch Agni] die mit
ihren reden, die dem redlich hand élnden sehlcehtes ansagten [oder: verkündeten]

abel' wer dir, Agni, untcr anbetung flehend das opfer darbringt, der halt ein das gesetz
des roten stieres, 1 des wonsitz ist [ja sonst] weít auszgedent ; es kere [darum] zurück des
fortgewanderten (vertribenen) Nahusa treffliche nachkomenschaft.
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Man sieht, das z hiel' dem gotte Agni vorw ürfe gemacht werden ; der gott hat sich
seinen verereru gegenüber, die unverandert gebliben in ihrer frömmigkeit, geandert, er hat sie

verlaszen; der 'dichter schlieszt mit dem wunsche die Nahu sa möchten wider in ihren besitz
eingesetzt werden. 'Schlechtes sagen' ist hiel' wie merfach nicht verschieden von 'merken

laszen' d. i. antun.
Wiirend Purukutsa und sein sohn Trasadasyu in der spatern zeit und ebenso die

Nahusa als volk vergeszen sind, hat sich wie der name des Pűruvolkes so der der N a h u fl a
in den namen einer einzelnen persönlichkeit verwaudelt, von der das epos vil zu erzalen
weisz. Auch der vsohn, den das epos ihm zuschreibt Yayáti ist der held einer langen, nicht
uninteressanten episode des Mahábhárata ; doch ist bei disem kein grund an seiner wirklich

keit zu zweifeln. Er wird zweimal im Rig genannt, einmal nur als beispil von frömmigkeit
(wenigstens scheint disz der sinn 'kom o Agni in Yayáti's weise' d. i. in der weíse, wie Yayáti
dich zu komen bewogen hat I , 31, 17.) ; dagegen scheint er X, 63, 1. wirklich als lebend

erwahnt zu werden :
'Die ausz der ferne als bundesgenoszenschaft geholt werden. die mit dem menschen

zufríedenen geschlechter Vivasv áns , I die götter, die sitzen auf Yayáti des Nahusa barhissitze,

die sollen uns segnen.'
(Gaya Plata). Die entstehung von I, 31. ist beim Nahusavolke selber anzunemen,

denn es heiszt stro 11.
Dich, o Agni haben zu allererst al s lebenden dem lebendigen die gö tter zum könig

•
des Nahusarvolkes oder königs) gemacht !

Abel' der abschnítt ist jedenfal1s j ünger als X, 63, weil Yayáti (str . 16.) nm mer

als reminiscenz erscheint ausz einer zeit besonderer frömmigkeit und got tgefalligkeit, Beide
stellen liefern abel' einen auszr eichenden beweis dafür, was von der zusammcnr ückung eine s

vermeintlichen Nahusa und P üru VOl' und nach Yayati , die sich das epos erlaubt, zu denken ist.
Zwei Aryavölker nennen wir, weil ihr name noch zimlich spat vorkomt die II u <; a ma

die im anfange der Kuntápalieder (und ihr kön ig K au r a m a) genannt sind , und die C e d i
(und ihr köni g IC a Gu) die spiiter weit im oste n in Bundelkhund gefunden werden. Ein
früherer könig der Bucama R n a m c a y a komt Y. 30. Yor.

§. 16. Arya und Dása Dasyu. - Bharata , - die Bharat oder Rájb har .

Mit diser darstellung hab en wir nm auf einen teil der bevölkerung Indiens im laufe des
zweiten jartansend s VOl' Chri sti geburt r ücksicht genomen. Wir finden diese völker im kampfe

mit andern völkern, die im allgemeinen D á s a, D a S y U genannt werd en. A r y a und D á s a
sind die gegensátze, die uns im Veda oft genug begegnen. Ar y a ist eine sogenannte vrddhi

bildung von arya, das in der bedeutung 'treu, fromm, gut' dem Veda mit dem Baktrischen
(dort in der form airya pers. ariya) gemein ist. In diser form sind die beiden verwendun gen
schwer zu unterscheiden, ob als allgemeines adj ectiv oder als gegensatzliche bezeichnung ;
dasz letztere j edoch nicht dem gedenten Arya allein angeh örte , beweist aryapatni als bei
name der Morgenröte 'die einen Arya zum manne hat' im gegen satz zu dásapatní 'die einen

Dása zum gatten herren hat'. Ein der form Arya ent sprechendes wort kennt das Baktrische
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nicht; die modification ist also specifisch Indisch. Die form 'arisch', die man haufig als über
setzung von Árya (Árya volk und was dem selben angehört) findet, ist entschieden zu

verwerfen.
Es versteht sich von selbst, dasz die götter der Árya auch nur fül' die Árya zu ihrem

nutzen und frornmen wirkend gedacht werd en. Dem Árya schaffen die götter liecht, raum, sie
erobern ihm land, die ganze erde; sie sollen richtig unterscheiden zwischenDása und Árya,
den wandel der Árya sollen die götter über die erde verbreiten. Die götter der eingebornen
galten als damone, und mancher wirkliche Dásafürst manchem modernen mythologen gleichfalls;
nach einer stelle haben die eingebornen phallusidole (ciena) verehrt, Obwol der gegensatz, den
wir eben schildern, überalI zu tage tritt, so ist doch schon aus dem vorhergehnden hinlanglich
klar, dasz die Árya untereinander nichts weniger als ewigen frieden hatten; daher denn auch
die ungemein haufigen bitten an die götter um schutz gegen feindseligkeit und nachstellung
von seiten der Dása wie der Árya. Schon damals war es so zimlich dasselbe, ob man vom
freunde oder vom feinde aufgefreszen wurde. Auch die götter wenden ihre waffen nicht ausz
schlüszlich gegen die Dása IV 30 18 heiszt es, dasz Indra vom jenseitigen ufer der Sarayü
die beiden Árya A r n a und C i t r a r a t h a erschlug,

Ein anderer name der ArYíl , der jedech erst in spaterer zeit allgemeine bedeutung
gewann, ist der name B h a r a t a (oder nach der gewönlichen neigung das Samsk-t auch
Bhárata). Nur an einer stelle (III 53 schluszver s) scheint ein Bharata als ahnherr in dem
auszdrucke 'diese söhne Bharata's' gemeint; allein es kann ganz wol verstanden werden 'diese
dem Bharatarkönige) unterstehnden krieger.' Die andere stelle wo Bharatasya Stmavas vor
komt, musz durch accentuirung des erstern wortes berichtigt werden. Wo Agni Bharata heiszt
(oder in jüngerer weise Bhárata) ist zu ver stehn 'der Agni des Bharata' (Ill, 23, 2. 'die beiden
Bh árata haben vortreflích den Agni durch reiben hervorgebracht') wie man auch von einem
Agni des Divodása (dáivodása) liest. Wárend die epische genealogie einen vermeintlichen

den namen herleihenden stammvater und könig Bharata in die Páuravadynastie einsetzt, finden
wir gerade die Trtsu widerholt in Vasiseba und Vicvámitraliedern Bharata genannt. Dasz
überall wirklich ein volk gemeint ist geht ausz VII, 8, 4. hervor, wo es hei szt : berühmt ist
diser Bharataagni, der in den schlachten den Pűru überwunden hat. Da jedoch V, 54 Cyá vácva
(Átreya) angehört, der ein anhiinger der Püru war, und V, 11. (12.) am Sindhu unter den
Nahusa gedichtet worden, in beiden stücken abel' Bharata vorkomt vom volke gebraucht (wie
in den spatern Grtsamadaliedern), so werden wir wol die geltung des namens nicht auf die
Trtsu beschranken dürfen, sondern schon fül' die altere zeit demselben eine immer wachsende
verbreitung vindicieren müszen.

Es ist merkwürdig, dasz nach den neuern forschungen englischer gelehrter vom norden

Indiens bisz in das centrum des landes ein stamm in auszerst degradirter socialer stellung
lebt, der nach den einstirnmigen berichten früher eine grosze bedeutung durch landbesitz wie

dureh civilisation besasz. Sie heiszen noch B h a r a t B h a r p a t wa R aj b a r oder B h ar.
Sie besaszen ursprünglich das land an beiden ufern der Gangá von Benares bisz weit über
Allahabad (dem Prátiszhána der Inder) und ihre spuren reichen bisz üher die Yamuná hinausz
(Bharatapura 6 meilen südw, von Mathura). Zalreiche überreste VOll groszartigen burg- stadten

waszerbauten, die sieh von den spatern bestimmt unterscheiden, die beszer bekannten urhebern
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angehören, werden ihnen zugeschrieben. Da sie erst verhaltní smaszig spat, erst nach Baber 's
eroberung durch die Rajput, die VOI' den Mongolen wicheu, ausz ihren trefiich cultivirten
gebieten verdrangt, groszenteils abel' vernichtet wurden, so scheint es geradezu unmöglich sie
als reste der ureínwoner des Gangátales zu betrachten. Vilmer scheinen sie, werauf wil'
auch durch den namen gewiesen werden, Áryas gewesen zu sein, die einer invasion ihrer
eigenen stammgenoszen unterIagen, und dasz in solchen fallen das verfarerr der nachsten,
blutsverwandten völker gegen einarider nicht milder war als das gegen ganz fremde, dafür
liefert uns die geschichte beispile genug. Und die damalige lago Indiens tragt noch dazu
bei den v0,rgang begreiflich zu machen. Xoch heutzutage ist der einheimische name fül' Indien
Bháratavarsa,

§. 1i. Die Nichtárya.

Wenn wir nun auch kaum berechtigt sein dürften die oben erwahnten reste alter
cultur auf andern ursprung als auf die Árya zur ückzufü ren, so sind wir gleichwol nicht be
rechtigt, die ureinwoner Indiens, mit denen die Árya den kampf auf namen, fül' jeder civili
sation bar zu halten. Sie kanuten unzweifelhaft das leben in befestigten stadten, und scheinen
einen nicht unbedeutenden reichtum beseszen zu haben. Dasz ihre civilisation der der ein
dríngenden Árya nicht nachstand, ist nicht zu bezweifeln, und findet z. b. in der untersuchung
des wortschatzes der sü dindischen (Dekkhan) sprachen seine bestütigung. Nach zufallig hinge
worfenen bemerkungen zu urteilen waren sie plattuasig (anás) und von ser dunkler hautfarbe,
schwarzhang abel' mit hellerer hautfarbe die Árya. Disz ergibt sich ausz einigen zauber
spr üchen fül' den harwuchs und gegen hautauszschlüge,

Es ist bekannt, dasz die nachkommen diser völker noch jetzt in den gebirgigeren
teilen, im Himálaya und Vindhyagebirge (welches das nördliche Hindusthari vom südlichen
in den Indischen ocean hineingeschobenen dreiecke des Dekkhan tr ennt) und im Dekkhan
selber in ser verschiedenen culturzustanden zu finden sind. Im Dekkhan bilden sie sogar
noch weit überwiegend die hauptmasse der bevölkerung ; dort zalen die Drávicavölker zu
sammengegen vierzig millionen. Xlehrere derselben besitzen auch eine lítteratur. Im nördlicher
gelegenen Hindusth án und im Indusgebiete wurde die urspr üngliche bevölkerung die zurück
blieb und in vérbindung mit den l rya trat, als eine viert e kaste zu absoluter knechtschaft
verurteilt, Daher Dása Dási schon in alter zeit 'sklave sklavin' bedeutet. Die bedeutung
eines damons ist gleíchfalls, wie bei Dasyu, von der altern 'feínd barb ár' erst abgeleitet. Es
scheinen sich zwei perioden nachweisen zu laszen, eine in der der Dúsa überhaupt rechtlos
war, und eine zweite, in weleber man ihn in das gebaude, den organismus der lryagesellschaft.
einreihte, ihm eine bestimmte (natürlich die allerletzte) stelle anwies, dafür abel' auch ein
gewisses wenn auch ser beschranktes anrecht auf schutz verlieh, Disz werden wir so weit es
möglich im folgenden klar zu stellen suchen, und fügen nur noch hinzu, dasz man nicht
immer unter Dása Dasyu im Veda wirkliche barbaren zu verstehn hat, sondern dasz die Árya
gelegentlich auch ihre Aryafeinde mit disern tit el beehrten. So waren die Cimyu, der Nava
vástva ganz gewis Árya. Wirkliche Dásavölker scheinen die Taruksa Qandiku u. a. ge
wesen zu sein.

5
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§. 18. Die Kusiten und der Garudamythus.

Französische forscher baben noch eine dritte v őlkers chichte in Indien entdecken wollen,
die sie mit dem im zusammenhang bríngen, was sie anderweitig Kusitische race nennen. Sie
stützen sich dabei auf einige namen Kucíka Kocala Káucambi etc. ganz besonders aber auf
den Garudamythus, wie ihn das Mahábhárata erzalt . Das erstere moment reicht abel' durchaus
nicht hin, eine so bedeutende hypothese zu stützen, selbst wenn wir, was wie wir glauben,
keineswegs der falI, genau wüszten, was wir unter Kusitisch zu verst ehn haben. Del' Garuda
mythus ist abel', wie sich leicht nachweisen laszt, ein ser schön durchgef ürter sonnenmythus,
del' zu ethnographischen dingen nicht die mindeste beziehung hat (vgl. jetzt Suparnádhyayah
Suparni fabula, edidit Dr. Elimar Grube Lipsiae F. A. Brockhaus 18í5). Es wird namlích
als einleitung zu Janamejaya's schlangenopfer (sarpasattra) erzalt: ein alter 1'si der urzeit
Kanapa hatt e zwei frauen Vinatá und Kadrú. Da beide seine liebe in gleicher weise zu
erwerben wuszten, gewarte er jeder einen wunsch ; Vinatá verlangte zwei, Kadrú tausend (d. i.
unzalíge) söhne. Letztere gebal' hierauf schlangeu, Viuatá abel' zwei eier. Jahrhunderte
verhanten dise in unverandertem zustand e, bis Vinatá ausz ungeduld und neugirde, das eine
ei zerbra ch. Da fand sie das kind nur erst halb entwickelt ; es flog ausz dem ei empor zum
himel, und fiuchte ihr sie würde Kadrü 's sklavin werden, bisz ihr zweites kind (falls sie nicht
auch díses entwicklung durch neugirde verelteln würde) sie darausz würde befreien. Zu der
selben zeit abel' suchteu die götter, die zu altern begannen, nach dem am-ta (ambrosia) und
begannen den ocean zu quirlen. Unter den erzeugnissen, die der gewinnung des am-ta
vorausz gíengen, war das pferd Uccá iscravás (hochruf rTl/m~J.É1JS) . Kadrü und Vinatá giengen
es anzuschauen, und fiengen an über des pferdes farbe zu streiteu. Sie giengen deshalb eine
wette ein, die die sich getauschr haben würde, sollte der andern sklavin werden. Kadr ü
befahl nun ihren kinderu von hinten an das pferd sich zu hangen. um so die schwester zu
tauschen, Diejenigen von den schlaugen, die sich weiger ten, verfiuelite Kadr ü bei Janamejaya's
schlangenopfer verbraunt zu werden. Als nun beide franeu zur entscheidung der wette
kamen, sah Vinatá das ross, das sie früher fül' weisz erkiárt hatte, schwarz. So ergab sich
denn die betre gene der betri egerin in die sklavereí. Unterdessen ward abel' der machtige
gewaltige Garuda geboren ; als diser seine mutter als sklavin erfand, und sich um elen grund
dises unglücks erkundigte, teilten ihm die schlangen bei diser gelegenheir mit, sie würde ihre
freiheit wider erlangen, wenn Garuda den schlangen den soma (das amrta ; beides wird hiel'
ident ífícíert) vom hirnel zu bringen venn ő cht e. Nach verschíedenen vorbereítungen, die wir
übergehn können, weil ihr mythischer charakter mit dem, was folgt, ideutisch ist, erhebt sích
Garuda ZUlll himel ernpor. Die schlangell selber hemmen mit gewaltiger anstrengung
seinen fiug abel' er veraert sie, er steigt immel' höher, überwaltigt immer gröszeren wider
stand, bisz er endlich, am zenith des himels angelangt, in denselben zu dringen beginnt. Im
götterhim el haben unterdessen schrecken erregeüde warzeichen die götter von der nahen
gefar in kenntnis gesetzt , sie haben sich in schlachtordnung aufgestelIt und es beginnt ein
gewaltíger kampf, ausz welchem Garuda sigreich hervergeht. Er éntfürt selbst Indra's nach
gesandtem donnerkelle trotzend den soma, und ohne davon selber zu genieszen, will el' den
selben den schlangen zufüreu. Doch komt zuletzt ein vertrag zu stande. Garuda erhalt
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als belonun g fül' seine enthaltsamkeit die unsterblichkeit und wird der vogel Visau 's, ver
pflichtet sich je doch die schlangen um das am-ta zu betriegen, und den göttern die möglich
keit es wider an sich zu bringen zu verschaffen. Hin ab gelan gt auf die erd e, heiszt er die
schlangen erst sich reini gen und heili gen durch ein bad, streut dann den soma auf das gras,
und geht hinweg. Warend abel' die schlangen, nachdem sie Vinata in freih eit gesetzt, baden
gehn, komen die götter, und lesen das arn-t a wider auf. Als nun die schlangen widerkerten,
fanden sie nichts, und leckten an den grás em sich die zungen entzwei. So der mythus.
Vinatá bedeut et 'die auszgebogene', und Kadrü 'die braune', erstere stellt den himel letztere
die erde dal'. Die auffaszung des h ímels als weibliche potenz fiudet s ích schon im Veda
ganz gewönlich. Kacyapa ist der lu ítkreis. Wenn nun Kadrú tausend söhne hat, schlangen,
so sind disz klá rlich die gewitterwolken. So ist dann die wett e zu verstehn ; Vinatá sieht
von oben die schwarzen wolken, und glaubt Uccáiácvavás das blitzross sei schwarz, warend
Kadrú wol weisz, das es weisz ist. lYcnn Vinatá sklavin Kadrú s wird, so ligt darin die v 01'

stellung, dasz der himel die erde und die wolken trage. Disz wird auch im mythus selber
ganz deutlich gezeigt : Vinat á und Garuda müszen Kadrú und die schlangen einmal spazieren
tragen, weleher urustand eben Garu da's oben erwahnte fra ge in der erzalung verarilaszt. Die
schlang en wallen nun das amrta vom himel her, d. i. den tau. Um disen zu holen steigt
Garuda (die sonne) zum himel ernpor. In fortwa rendem kampfe mit den wolken. je hőher er
steigt desto kr aftigern, desto gewaltige rn widerstand d. i. desto gröszere wolkenmassen
überwindend, gelangt er zum zenith , wo er nunmer sigreích zum angriff auf die göt ter schreiter.
E s ist eine ur alte Ind ísche ansicht, dasz die sonne den tau ausz dem höchsterr himel, dem
wonsitze Tvasear 's holt. JIi t seinem herabsteigen gewinnen zwar seine feinde , die gewitter
götter des himels, kraft, (In dra sendet ihm seinen keil nach), abel' den soma, den tau, können

. sie ihm nicht mer entreiszen. Allein die schlangen bek omen den tau doch nicht, denn wenn
er fallt, schlafen sie bereit s, und eh sie aufwachen, ist er langst schon wider verschwunden.
Die gras er jedoch, auf die der soma war gelegt worden, sind seither heilíg, und werden
(kuca, darbha) bei den opfern vilfach verwend et. Das wirkliche heiligende moment war
nat ürlich der tau, del' das arn-ta enthaltend gedacht wurde, Dasz die gewit terwolken als
schlangen aufgefaszt werden, ist nicht unb ekann t. Sie sind kinder der Kadr ü, weil sie von
ihr aufstei gen, und schlangen, weil sie sích in den erdboden verkriechen wie dise. Auf die
analo gien mit dem mythus vom Dadhyank branchen wir nicht erst hinzuweisen.

Man wird gestehu müszen, dasz abgesehn von gewíssen abgeschmackten zusatzen und
auszschmückungen, die wir mit stillschweigen übergangen haben, der eben erklarte mythus
von einer vollendung ist , wie man sie selten findet ; ebenso dasz nicht der leiseste anhalts
punkt sích findet, in Vinatá und Kadrű reprasentantínnen ver schiedener völkerracen zu suchen.
Es war offenbar das befremdende, dasz Vinatá als weibliche gestalt den himel reprasentíert,
was von der richtigen den tung so weit abgefürt hat. Abel' wie oben bemerkt, fül' den kenner
des Veda hat disz nichts befremdliches. Allerdiugs dürfte es jedoch noch gegenstand einer
lonenden nntersucbung sein, wie es komt, dasz dise alte verstellung noch in einem wenigatens
in der vorligenden form kein eswegs ser altem abschnitte nns entgegentrit.

5*
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IV. Der staat der Árya.
§. 19. Die kasten. - .Br áhmanísche anschauungen bereits im Veda dichterisch behandelt,

Nachdem wir die einzelnen Aryavölker und ihren gesammtgegensatz gegen die urein

wouer beleuchtet haben, kommen wir nunmer auf die frage: wie war die g e s e II s cha f t i III

Á r y a s t a a t e organisiert? oder gerade herauszgesagt: gab es im zweiten jartausend VOI'

unserer zeitrechnung bereits k a s t e n im Áryastaate? Wir wiszen, dasz mit auszname

weniger unter den hervorragenden gelerten a11gemein die ansicht gilt, die kasteneinrichtung

gehöre der nachvedischen zeit an . Doch hat schon Prof. Haug darauf híngewíesen, dasz die

kaste der B r ah m a n a bereits damals in sich müsze abgeschloszen gewesen sein. Disz scheint

uns so evident so auf schritt und tritt im Veda erkennbar, dasz nur das bestreben die
anschauungen und verháltnisse jener periode möglichst gründlich verschieden von denen der

spatern zu denken und darzuste11en, die förmliche abneigung spatere erscheinungen in

andeutungen des Veda überliefert zu finden es uns erklatlich macht, dasz man biszher in

diesem punkte es noch zu so wenig klarheit gebracht hat. Wil' werden finden, indem wir

eínfach ohne vorgefaszte meinung das material prüfen, dasz die vier kasten im wesentlichen

ganz so wie in del' spatern zeit schon im zweiten jártausend VOl' Chr. geb. bestanden und

werden auch im stande sein die unterscheidenden momente klar zu inachen.

Fragen wir uns überhaupt, wie denn eigentlich die sache liegt, was das masz des von
vomherein zu zugestehnden .ist, so werden wir (natürlich init völlíger umgehung der im

Pnrusasükta Rigv. X. 90 . vorkomenden aufzalung der vier kasten und ihres ursprungs ausz

dem Purusa d. i. aus z Brahma) vererst constatieren müszen, das z in den altesten Bráhmasa

bereits also mindestens im 12. jarhunderte VOI' unserer zeitrechnung die kasten bereits voll
komen organisiert erscheinen. Da nun die anname einer art interregnum etwa von ein par

jarhunderten (denn ein solches ware wol nötig um die feste consolidirung diser einrichtung

zu erklaren) zwischen Vedadichtung und Bráhmasa unmöglich augenommeu werden kann, so

ergibt sich, dasz es eine zeit del' erstern gegeben haben musz, in der die kasteneinrichtung

bereits in irgend einer von del' spatern nicht allzu verschiedeneu weise bestand. Es versteht

sich allerdings von selbst, das z das litterarische genus del' Yedahymnendichtung alter sein
musz als die abfaszung der Bráhmasa ; und niemand wird so t öricht sein zu behaupten, illan

h átte die Vedenhymnen gedichtet fül' die liturgischen bedürfnisse und erfordernisse wie sie

uns im Bráhmana formuliert vorligen; abel' ebenso ligt es auf der hand, dasz das alter der

litteraturgattungen nicht auch das relative alter der denselben angehörigen einzelnen prod úc

tionen bestimmt, dasz also nicht weil die Vedadichtung in weit iilterel' zeit als die abfaszung

von Bráhmasa's begann, deshalb auch jeder abschnitt des Veda alter sein m üsze als das

alteste stück des altesten Bráhmasa. Da bei dis el' erőrterung der Atharva und Yajus ganz

auszer aller frage sind, so wollen wir nur einen beweis fül' das gesagte aus z dem Rigveda

bringen. Die zusammengehörigen abschnitte 51. 52. 53. des zehnten buches behandein einen

liturgischen mythus, der erklaren soll, warum beim Agníseomaopfer gewisse vor- und nach
darbringungen (die prayájá und die anuyájá) fül' den feuergott bestimmt sind. Agni fíüchtet
weg vom opfer, weil er fürchtet auszgelöscht zu werden ; die götter verfolgen suchen und fiuden
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ihn endlich, und bewegen ihn seine dienste dem opfer zu weihen, indern sie ihm eben durch
die genannten darbringungen unverletzlichkeit, ewige dauer sichern. Im zweiten abschnitte

I erkundigt sich Agni, wie er denn seinen pflichten als hauptpriester (als hotar) genügerr müsze,
und das ganze schlieszt mit einem zwiegesprache zwischen Agni und den göttern.

Die abschnitte lauten in übersetzung folgendermaszen (X. 51.) :

Die götter :
Dise hülle war machtig fest war sie, in die geh üllt du in die waszer eingiengst;

all deine leiber, o Agni J átavedas. hat ein gott allein die vilfach verteilten geschaut.
Agni :
wer hat mich gesehen, wer ist del' gott [unter allen], der meine leiber, die vilfach

verteilten überschaut hat ? I wo ruhn doch, o Mitra und Varuna, alle [heiligen] hölzer des
Agni, die [ihn] zu den' göttern gehn machen?

Die götter :
wir suchten dich, J átavedas. an vilen orten, der du in die waszer in die kráuter

dich begeben; I als solchen hat Yama dich entdeckt, da ausz zehn verborgenen statten herausz
du leuchtest. [oder: derdu leuchtest herausz ausz dem wenorte zwischen den zehn (fingern).]

Agni :
VOl' dem hotram, Varus a fürcht end gieng ich, 'nicht sollen mich hiel' in tatigkeit die

gött er setzen' ; I deshalb sind meine lelber an vilen orten nidergelegt; das schwebte mir, dem
Agni, gleichsam VOl' als zil.

Die götter :
kom, der mensch ist fromm und wünscht zu opfern bereit sich haltend ; du wonst

hiel' im finstern, Agr.i; I mach leicht zu gehn die zu den göttern fürenden pfade, geleite wol
meinend die havya.

Agni:
des Agní frühere brüder haben disz zil wie ein wagenfarer den weg gewalt ; I deshalb

ausz furcht bin ich weit hinweg gegaugen, wie der gaurastier fíüchtet VOl" des schützen sene.
Die göt ter :
ein leben schaffen wir dir, das unalternd, dasz du, Játavedas, wenn angewandt, nicht ~

leidest, I und füren sollst du wolgesinnt den havisanteil zu den göttern, o starker.

Agni :
die prayája und die auuyája alle gebt mir allein als kraftreichen anteil am havis ;

das ghr ta der waszer, die seele del' kráuter und langes leben, o götter, werde dem Agni..
Die götter :
dein sollen die prayája sein, die anuyája állein von allen, dein sollen die kraftreichen

anteile am havís sein; I dein sol1, ' Agni, disz ganze opfer sein ; dir sollen die vier weltge
genden sich neigen.

X. 52. Agni spricht:
(vill, haben wir jedoch hiel' ein gesprach zwíschen dem menschlíchen hotar (str, 1. 3.) ,

u. zwischen Agni zu sehen.)

..'
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Ihr alle götter, leret mich, wie zum hotar gewalt ich hiel' denken, wo ich mich nider
laszen soll ; l erkIart mír, wie ich je nachdem euer anteil auf welchem pfade ich euch bringen
soll das havyam. [disz spricht villo der menschliche hotar; Agni antwortet :] -

ich habe platz genomen als der kundigere hotar, alle götter, die Marut fordern mich
auf; I tag fül' tag, o A~vina, seíd íhr adhvaryu's, der brahman i st da, das holz; die dar
ist eure obligenheit. [nun fragt der menschliche hotar:]

ist diser, der der hotar, etwa del, den Yama gefunden ? wen soll ich denken, dasz die
götter salbend weihen ? j tag fül' tag monat fül' monat wird er geboren ; so haben ihn die
götter zum havyabeförderer gernacht. [Agni antwortet: ]

mich haben die götter zum havyabeförderer gemacht, der sich weg geschlichen, der
vil mühselíge wege geht ; j 'Agni soll kundig unser opfer formen, das fünf gange hat, das
dreifach, mit siben fadeu'.

ich will euch eropfern unsterblichkeit, starke, damit ich euch, götter, hochgeschatztes
schaffe ; I in Indra's anne möchte ich legen den keil ; so möge er in all disen schlachten sigen.

drei hundert, drei tausend und neun und dreiszíg götter haben Agni bedient, I mit
ghrta begoszen, das barhis ihm gebreitet ; und haben ihn sedann als hp.Jar eingesetzt.

X. .53. Die götter :
Den wir in unserm geiste suchten, del' ist gekomen, kundig des opfers, dessen ab

schnitt verstehnd. I der sprech uns beim götteropfer die Yájyás als opferkundiger, er sitze
nider unter uns, VOl' uns [allen].

gewonnen ward del' hotar, der opferkundige, von der versammlung, er hat besehant
die wolbeschaffene bewirtung . I vereren wir, wolan, die ZUll1 opfer gehörigen götter, flehen wir
die an zu flehnden an mit ájya.

wirkungsvoll liesz er wenlen das göttermal heute, wir haben des opfers geheimnis
volle zunge gefunden ; I der duftende kam in lebenskraft gehüllt, er machte uns heute glück
verheiszende götteranrufung.

Agni :
als meiner rede erstes will ich das ersinnen, wodurch wir als götter über die Asura

sigen mögen ; I ihr verzerer kraftíger speise ZUll1 opfer gehörig, ihr fünf geschlechter findet
an meínem hotram gefallen.

die fünf geschlechter sollen gefallen an meinem hotram haben, auch die vom rinde
geberen und des opfers würdig, I die Erde soll VOl' irdischer, der Luftkreis uns VOl' himlíscher
b édrangnis schützen. , :

auszspínnend den faden folge dem liechte des raumes, hab acht auf die pfade, die
weisheir bereitet bat ; I webt ohne knoten das werk der sanger, sei ein Manu, erzeuge das
göttliche volk.

bindet an die strange, o somaliebliche, richtet die zügel, und schmücket I füret her
bei den wagen mit acht sitzen, mit dem die götter den lieben [sonnengott] her fürten.

die A~manvati flieszt hiel', nemt euch zusammen, erhebt euch, geht ihr freunde hin
über ; I hiel' wollen wir zurücklaszen, die unheilbringend sind, zu beilbringender kraft wollen
wir hinüberziehen.
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TVRstar wuszte die zauber, er der werkkundigen werkkundigster, da er brachte die
heilbringenden schalen, ausz denen die götter trinken ; i er schiirft nunmer seine axt ausz
gutem erze, mit der hauen soll Etaca Brahmasas pati.

alsogleich nun, o weise [Rbhu's] scharft die meszer, mit denen ihr [die schalen] fül'
das amrta schneidet. I wiszend die verborgenen orte, ferti gt [das] , wodurch die götter
unsterblichkeit erlangt haben.

in das junge haben sie da s weib [Vák "] gelegt, in den mund . den liebling, mit
geheimem sinne und mit der zunge; I er ist immer wolwollend , wo es not tut; das lied das
den gewinn verlangt, erlangt den sig.

Stro 7 ('bindet an' etc.) wird den göttern, die zum opfer gehn in den mund gelegt;
stro 8. scheint nicht her z1J.,gehören ; str. 10 wol zu schr. Etacá Brahmanaspateh = Indrasya,
'mit der er Indra's beide rosse sclmeiden wird ',

Hatten wir dise st ücke in prosa VOl' uns (und es ist ser möglich, dasz sie sich in

irgend einem Bráhmana finden) wie in der tat Táit, Br . 2, 6, 6. eine ahnliche erzalung vorkomt,
so würde die form mit dem inh alte vollkommen stimmen. Denn wir finden in den Bráhmana
zalreiche stücke, die zu almlichen zwecken allerdings in tro ckenster prosa verfaszt sind.
Dise drei stücke müszen uns auch darauf aufmerksam machen, dasz vile von den erza
lungen diser gattungen, die wir im Bráhmana finden, auch in gebundener red e verhanden ge

wesen sein mögen ; beide darstellungen , nur in der form verschi eden, entstammen den
anschauungen einer und derselben epoche.

§. 20. Var naI!. - D áso varnah. - Árya var naI!. - Di e Bráhmana's im Rigv. bereit s eine kaste.

Sovil also dürfte wol durch das eben bemerkte klar geworden sein, dasz auch ganz
abgesehn -von dem Purusasükta, wir ein e anzal dichterischer producte des Veda in eine zeit
ver setz en müszen, in welcher die kasteneinrichtung bestand, mit andern worten, wir haben

das gebiet, auf dem sie noch fraglich sein kann, nicht um weniges eingeengt . F ül' das weitere
müszen nun allerdings directe beweise gebracht werden. Der auszdruck var na (farbe), der

in spaterer zeit fül' 'kaste' der r egelmaszige ist , findet sich auch im Ri gv, I , 104, 2. 'die
götter sollen den kampfgrimm des D ása sich erschöpfen laszen, und unsere farb e zur wo1fart

förd ern'. III, 34, 9. 'Indra hat indern er die Dasyu töt ete die Áryafurbe (Áryam varnam)
gefördert', dagegen ist II, 12, 4. von Da so varnah die rede 'D ásafarbe ' (Tndra, der dic Dása

farbe" in das dunkel der unterwürfigkeit brachte), und hiel' allein erki art Sáyana , der indische
interpret, varna mit kaste ; er erkiart D ásam varnam Qil d rad i k am d. i. die Cüdra und die

noch nidrigeren kasten, II, 3, 5. heiszt es, die tore des opferbezirkes sollen die herliche
h eldenreiche farbe heiligen; hiel' hatten wir also mit varna nur den gegensatz der Árya mit
hellerer zu den Dása mit dunklerer hautfarbc bezeichnet. Dagegen hei szt es I, 179, 2. Agastya,
der machtige seher, habe b e i d e f a i b e n genart, gedeihen gernacht. Es ist wol nicht möglich
die Árya und die Dása hiel' zu verstehen ; es können nur die Br á h m a s a und K s a t tr i y a

gemeint sein. VIII, 35, 16. 17. 18. ist ein gebet fül' die 3 kasten b r a h m a k sa t r a m v i <.i a s.

Auch in den strophen 10, 18, bes. 9. ligt die vorauszsctzung der kasteneinteilung.

Gehn wir nun zur betrachtung des sen, was incidentiel1 von den standen erwahnt wird,
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und fan gen wir bei den B r ah m a n a dem priesterstande an, so sind wir eher durch die

masse der beweisenden stellen in verlegenheit gesetzt, als durch irgendwelchen mangel.
VOl' allem ist zu bemerken, dasz uns die Br áhmasa groszenteils als fam i l i e n von ptiestern
entgegentreten. W i r sind zwar gewohnt von e i n em Vasiszha von einem Vicvárnitra (denn

der ruf diser hat sich durch eine absurde fabel spater zeit am weitesten verbreitet) zu

sprechen, in den texten abel' fiuden wir Vasiseha und Vasiszhás, Vicvárnitra und Vi~vamitras ,

Grtsamada und Grtsamadás, Bharadvája und Bharadvájás, Kanva und Kaav ás, Atri und Atrayas

(um Hur die bedeutendsten zu nennen) in singular wie im plural ununterschiedlich ; gewis ein
wíchtiges kein zufalliges moment. Weiterhin finden wir , dasz die benennungen fül' den

priesterstand durch alle zeiten die sind, die wir im Yed a fiuden B r a h m á n, in jüngern

stücken Bráhmana, Vi p r a (vorz üglich als den sanger), R s i; letztere bezeichnung hat schon

im Veda die höhere bedeutung, die es in der spatern zeit besitzt. wir werden finden, da sz

disz bei der zweiten kaste, die gröszere veranderungen erfaren hat, nicht der fall ist. Auch

eine halbwegs aufmerksame leetűre macht schon darauf aufmerksam, dasz die liturgische

bedeutung der priester schon im 2. jártausend VOl' Chr. geb, beilaufig diselbe war, wie sie

spater die Bráhmasa zeigen.

Die zal der bei einem grö szeren opfer fungierenden priester, ihre benennungen alles

stimmt mit den spatern an gaben, ja wir fiuden zuweilen die zalenangaben gröszer ; die be

nennungen sind entweder gena u dieselben. oder es la szen sích die spatern als leicht erkenn

bare modificationen der altern erklaren. Durchausz erkennen wir die nothwendigkeit priester

licher leitung bei allem was nicht zu den hau sgebráuchen geltört. AlI disz so wie die exi
stenz litnrgischer formeIn und te chní scher auszdrücke, die wir im Bráhmana finden, ist ser

gut von Professor H e. u g in der einl eitnng zu seiner au szgabe des litareya Brahma-za nach

gewiesen werden. Eine solche organisation abel' setzt fül' jene zeiten nothwendig die tra

dition in der famille vorausz ; die herrschaft der priester in all en geistlichen und geistigen

dingen kann nur auf einer fest in sích abgeschloszenen gemeinschaft beruhenrl gedacht werden.

Mit einem worte nichts von alldem, was un s der Rigveda an die hand gibt, berechtigt uns fül'

den priesterstand in jener zeit andere verhaltnisse als in der zeit der Bráhmasa nachweisba r

vorausz zu setzen. Disz hat Prof. ;\1. Haug bereits vollkommea richtig erkannt,

§. 21. Namen der fungierenden pri esters und ihre zal. - Veraltete bezeichnun gen.

Wir wollen nur eine beil aufige übersicht über die zal und die namen der fungierenden

priester geben, wie der Rigveda sie kennt; um abel' das verh áltnis zu der zeit, die man

die der Bráhmana und Slitra nennt, klar zu machen geben wir die zal und die namen

der priester, wie sie uns als bei jedern gröszern opfer mitwirkend entgegentreten; die h o t ar
priester: hotar potar achávüká neszar agnit gr ávastut unnetar - die s aID a s il n g e r: pra

stotar udgátar pratíhartar - die y aj u s p r i e s t e r: adhvaryu pratiprasthátar und gewisser

maszen auch der maitravaruca obwol diser eigentlich den hotar beigezalt wírd (vgl. abel'
Ait. Br. 2, 14.) - b l' a h m a p r i e s t e r: brahm á br áhmanaeh ánsí subrahmasyá, abweichungen

in den namen fínden wir zunachst beim a c h á v á k a, der der u p a v a k t ar des Rik ist IV, 9, 5

'du komst als upavaktar der leute, die adhvaryudienste verrichten d. i. der adhvaryus. '
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VI, 71, 5. "vie ein upavaktar hat er seine arme auszgestreckt, Savitar der gott ': disz kanu
nicht im allgemeinen 'herbeirufen' heiszen, weil die auszstreckung der arme zunachst mit deru
rufen im allgemeinen nichts zu tun hat, wol abel' wenn es sich um ein anrufen in sp eciellem
sinne handeit, bei welchem gewisse auszerliche bewegungen regelmaszig stattűnden und s e l b s t
v e 1"Stan dl i c h sind; das gilt abel' vom herbeirufen der götte r . IX, 95, 5. 'wie ein upavak tar
entsendend die stimme löse gelauter t. o soma, des hotars denken' (das z er auch singe) ; auch
diser vergleich hat nur sinn, wenn es sich um etwas bekanntes hand elt, und eine r egelmászig
in v o r s t e l l b a r e r wei s e VOl' sich gehnde verrichtuug. Fül' a g n í t (stamm agn ídh) fiuden

wir a g n i d h l' a und a g u i m i-n d h a ; fül' g r ftva s t u t g rava g rab h a gra.v a h a s t a villeicht
auch y u k t a g l' a va ; fül' u u n e t a r war scheinli ch a y a j i, dagegen wird fül' das auszschőpfen

des soma, das geschaft des unnetar bereits das verb unni (ud + ni) angewandt (I, 11G, 24.);
von den sámapriestern haben wir den p r a s t o t a r wars cheinli ch im p r a ~ ft s t a r und dein

nur einmal vorfindlichen c a n s ta l'; der p r a t i p r a h a r t a r felt ; auszer dem werden all
gemein s á m a v i p r a sa ma nya sa magas erwühnt (IX, n6, 22. X, 1Ü7, 6. V. 54, 14.) Die
a d h v ar y u werd en ser háufig erwáhnt , ihre zal bisz zu fünf ohne vers chied ene namen s
bezeichnung; del' m á í t r a v a r u n a felt , er scheint mit den Vasisehas in einem urs áeh

lichen zusamm enhange zu stehn. Auch die zehn c a m a s ftd h v ar y u hat bereits Sayana
(1, 122, 12. 13.) erkanut. Von den b r a h m a pri esteru finden wil' b r a h m á s u v í p r a b r a h m a

pu tra auch b r á h m a u a (II, 3, 6.), die der commeatar bald diseni bald jenem spatern
namen gleichsetzt. Dise pri est er heiszen » t v i k (st. rtvij) auch k al' t a r.

Sie wenlen merfach zusamm en in gröszerer oder geringer ér zal angefürt. so: I, 94, G.
adhvaryu, liotar prar ást ar potar und vi cv ű ártvijyá ; 1, 162, 5. liotar adhvaryu ávayús agni

mindha gr ávagrábha canstar suvipra [camitáras auch III, 4, 10. vicastar, yant árá die schlachte r
der zerleger und die balt er des opfertieres] ; I, 15. potrum nestr am brálunana gr ávahastás
(III , 4, 9. yukta gr ává) II , 1. hota r potar nesrar agnit pra cástar adh varyu brahm á ; II, 5. hotar

potar praenstar nesear adhvaryu ; IV, 9, 3. hotar potar brahm á upavaktar ; II, 36. hotram
potram ágnídhram brűhmasa pracástar ; X, 91, 10. hotram potram nestram agnit praeast ram

adhvaryu brahmá, II , 43. samagas udgátar bra lunaputra ; auszerdem der nesear I , 15, 3.
II , 5, 5. agnit II, 1, 2. X, 61,3. grá vagrű bha I, fiD , 5. grávahas ta 1,15,7. ayaji = ünnetar 1,28,7.

Weitau sz am háufigst en wird der h o t a r (allerdings meist als del' göttliche als Agni ,
und der a d II va r y u erwáhnt ; man sieht deutlich, dasz dise die grundlage bil deten auf die

das priesterp ersonale seine manigfaltigkeit zurückfürt ; a11ein das specifisch Indische ligt doch
eigentlich in dem hinzutreten der s ftma liturgie und des b r a h III a priest ers.

Gewönlich werd en siben hotarpriester erwahnt ; II, 34 , 14. dagegen fünf (siben

III, 7, 7. VIII , 49, ie. IX , 1Ü, 7. 114, 3. 53, 1Ü. 61, 1. 63, 7.). Des hotar s aufgabe , die eigentlich
meist symbolisch dein Agni zugewiesen wird , ist die götter durch die »kvers e herbei zu ru fen
hot á yaksa t z. b. VI, 62, 4. hotá yaksat pratnó adhrug yuvánű (acviná), er wird gewült hotr

vüryam I, 31, 3. G, 7ü, 4. ha t seinén bestimmten platz hot-sadanain II, 9. 1. sein zu libationen

bestimmtes gefasz hotram I, 7G, 4. VI, 11, 1. X, 2, 2. (wie auch die andem : potram neszram
prac ástram ágntdhram) ; dein altar wird durch eine besondere somaspendo der siben hotar

die weihe genomen : VII, 60, 9. erwahnt I, 120, 10. 18, 8. 15, 3. IV, 2, 10. 48, 1. VIII, 12,
2ü. 82. 23. X, 11, 5. 'immerdar bist du lieblich <l ern, der dich gleichsam mit weidefutter

cl
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gedeihen macht durch die hot rá , der gute opfer wisze nde mensch' ; all e stellen weisen der
hotrá eine au szerordentliche kraft zu: X, 64, 15. 'alles auszgezeíchnete erlangt die hotrá. '
siben hotrá's erwahnt X, 17, 11.

. Auszerst haufíg wirrl auch de r a d h y a r r u genannt. Da de r godhule I, 164 , 2(;.

suhasta 'von geschickter hand' genannt wird, so ist wol auch I, 64 , 1. unter suhastya der

adhvaryu zu verstehn, da offenbar der gegensatz de s nur mit spréchen (meist enteils) beschaf

tigten hotars : 'wie die verrichtung durch geist ver standig der suhastya [geschickte mit der

hand] so [namlich auc h einsichtig durch geist] mache ich schön die in den opferversamm

lungen wirksamen lieder'. Die adhvaryu's werden haufiger im plural gen annt z. b. V, 31, 12.
VIII, 4, 13. als im sin gul ar, fünf werden erw ű hut III, 7, 7. In1111er wird der adhvaryu ge

nannt be i den verrichtungen, weleb e die zubereitung der opferspeise betreffen ; z. b. V, 31, 12.

'zur vedi werde gebracht der hellklíngende stein, zu des raseber bewc gung sich die adhvaryu's

anschicken.' I, 135, 6. 'den in das waszer gegosz enen sema hab en die adhvaryu's gereicht.

VI, 41, 2. 'mit dem weiten gaumcn, den du ha st, mit dem du [immer] trinkst des madhu
welle, mit disem trinke [jetzt]: in bewegun g dir zu hat sich gesetzt der adhvaryu, es ru he

dein erbeutender donnerkeil , o Indra.' VIII, 4, 11. 'adhvaryu, la sz fiieszen den soma, Indra
ist durstíg, er hat angespannt und komt.' IV, 6, 4. 'aufgest reut ist das barhis, angez ündet

das feu er, aufrecht hat sich der adhvaryu hingestellt [sein werk zu beginnen].' Y, ;ri, 2. 'd er

das feuer angezündet und das barhis aufgestreut hat, der wird nun beten: der die kelter

s teine zusammengest ellt, und den sorna gepresst hat, der wird nun sin gen, er des steine kraftig
tönen; es geht der adhvaryu mit dem havis hinab zum flusze .' vgl . X. 30. und prof. H a u g

Ait Br. II. 20.
Seherzhaft wird Ihrer in der P a r j a n y a s t u t i gedaeht wo init dem singen und tun

der bráhmana die fr ösche im fr ühlinge nach der regenzeit verglichen werden ; VII, 103:

'wie brűhmaua beim atir átrasoma singen sie um die volle schale (lache) - die

bráhmasa haben ihre stimme ertönen laszen. ihr [frosch-]pariYat'aragebet vollziel~end; die

adhvaryu, die sich mit der ghannabereitung abschwitzen, die zeigen sich ; keiner :blei bt
im versteck.

Die s ftm a jl r i e s t e r werelen selten erwa hnt ; im A t h a r v a v e cl a jedoch werden vile
sámaweisen bárhat vámadevyam náudhasam yajnáyajúiyam p-szham rathantaram (zwei der

altesten) etc. genaunt. Ath. Y. II, 12, 4. wírd von einem chor von dreimal achtzig sám a

sangem gesprochen, der eínfache chor von drei én erscheint also hiel' gewaltig verstarkt,

§. 22. Muir leuguet die kaste. - Irreligíösitüt. - Ungleiche observanz und ihr e ursachen.

Vile der hiel' angefürten stellen finden sich bereits in J. J\I II i r's abhandlung 'o n the

relations of the priests to the other classes of Indian society in : the Vedic age.' Pandit Bd. L

no. 10. Muir laugnet jedech die existenz der kasten in diser epoche der Indischen geschichte.

Uns erscheint es schon von vomherein als eine sonderbare ansicht, dasz in jenen zeiten

'professionen' n i ch t erblich sollen gewesen sein. Ist doch die geburt bei einer unzal alter

völker, die nie kasten gekannt haben, in groszem masze fül' die 'profession' entscheidend

gewe sen . Die herrschaft der priester war jedoch keine so ausznamslose, dasz sie sich über
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alle glider des Indischen staates erstreckt hütte, In der obenerwahnten schrift )1u i r' s wird ausz
fürlich von denen ge handelt, dic sich derselben entweder gal' nicht oder nicht unbedingt unter
worfen hatten. Es sind disz diejenigen, die nicht an die existenz der gótter glaubten, (li~ nicht '
opferten, die (den Brúhmas a's) keine geschenke machten, die überhaupt den gebotenen wandel
nicht einhielten, und die anderer observanz waren. Also 1. adevás (namentlich der ungiaube
an Indra wird betont) anindrás devanidas ; 2. abrahmánas ayajvánas ayajyavas brahmadvisas ;
3. avrat ás apavratás ; 4. anyavratás. Sie heiszen auch arátayas panayas, \Venn auch hüufig
in beziehung auf die Dása gebraucht, werden doch dise auszd rü cke nicht selten unverkennbar
auf Árya (natürlich oft ausz bloszer gehaszigkeit gegen den feind) bezogen. So fiuden wir
datauf angespilt VIII. 89. (nach ..-\ufr.; 100. nach ) 1. Müller) :

Agni spricht :
Hiel' tre t ich zu dir hin, ich selber vorausz, alle götter folgen mir hinterdrein I wenn

<lu den anteil festsetzest fül' mich, dann sollst du mit mir heldentaten vollfüren.

Indra antwortet :
An erster stelle geb ich speise von madhu dir, dein festgesetzter anteil sei der ge

presste soma ; I zu meiner rechten mögest du mein freund sein, und so mögen wir vile
Vrtra töten.

Agni zu dell priestern :
. Brinzt dal' den stoma, strebend nach kraft, als treue dem Indra, wofern es treue gibt; I

[denn] 'es gibt keinen Indra' so hat der eine und der andere gesagt; 'wer hat ihn gesehn ?
wem sollen wir zustimmen'?

Indra zu elen priestern :
Hiel' bin ich, o sanger, sieh mich an hiel'; alles geborne übertre ff ich an grösze; I

des gesetzes unterweisungen macheu mich grosz ; init überlegung begabt die wesen ich beschaue.
wenn sich zu mir erhoben die freunde der ordnung, der ich allein auf des schön

geordneten [alls] höhe sitze l da hat mein geist zu meinem herzen gesprochen : es haben wic
kin der die freunde geschrieeu.

Der hotar :
alle dise deine tat en sind bei den trankopfern zu verk ünden, die du, o Indra Mag

havan, vollbracht hast dem, der trankopfer spendet, l als du weit entrücktes, von vilen seiten
aufgesammeltes gut erschloszest dem Carabha dem verbündeten des 1'si.

laufet ihr nun auszeinander, nicht ist hiel' der euch aufgehalten; I deun in des Vrtra
weichteile hat fallen laszen Indra den keil.

lilit des geistes raschheit gehnd drang er in die ehrue burg ; I zum himel der adler
gieng, und brachte dem keilbewert en den soma.

In dem meere drínnen ligt er, der keil, vom waszer umgeben ; I ihm bringen aJl die
vorwürts strömenden [waszer] natung.

wenn die stimme unverstandliches sprechend, die königin der götter, die erfreuende,
sich hernider gelaszen I da haben narung uncl trank die vier weltgegenden an sich gezogen ;
abel' wohin ist denn ihr bestes gegangen? .

die göttliche stimme haben die götter erzeugt ; I tiere von aller gestalt spr échen
6*
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dieseibe ; I liebliche speise und narung uns melkend kome zu uns die wolgepriesene stimme
die milchende kuh.

• freund ViSnu schreite weiter ausz, Dyaus l mache platz, dasz der donnerkeil ausz
fare; I töten wir den Vrtra, lasz en wir sich entleeren die flüsze; auf Indra's geheísz sollen
sie entlaszen dahingehn.

Dasz der glaube an die götter und die religi őse observanz bei der gesammtmasse
der Árya nicht völlig gleichmaszig war, kann füglich nicht wunder nemen. Wir fiuden áhnliche

gegensatze bei den Normannen, .auch bei disen gab es solche, die 'gudlaus ir menn' gottlose
(an keinen gott glaubende) mensch en bieszen. Die viking werden auszdrücklicb als solche
genannt : ' eigi vöndu sk bl ötum' sie bekümmerten sich nicht um opfer. Der fromme göttervererer
dagegen war der bl ötmadhr der opfermann. Muir hat gewis recht, wenn er ausz der nicht
geringen anzal der stellen auf eine art damonolatrie schlieszt, die neben dem allgemein
gelt enden, von den obem schichten der ges ellschaft anerkannten götterglauben gleichsam im
dunkeln sich erhielt, und die wir im Atharvaveda rei chlich vertr éten finden. Die anhanger
derselben werden wir natürlích in den untern schichten, unter den arm en, den nicht stamm

berechtigten (broken clans) zu suchen haben, unter der zal derjenigen, die selbst, wenn sie es
gewollt hatten, auf teilname an reg élrechten gottesdiens tlichen ceremonien kein anrecht hatten.
Die zal soleher leute dürfen wir selbst in jenen fern eu zeiten nicb t zu gering denken. Das
bedürfnis übermenschliches schutzes wurde durch den antagonismus noch erh öht. Die spuck

ges talten, die in dis en spharen gegenstand der vererung waren, galten auch den bevorzugten
schichten der bevölkerung nicht für ausz geburten der phantasie, soudern sie waren ein

gegenstand der furcht, somit für den verstoszenen eine waffe, deren cr sich bisz zu einein
gewissen grade mit erfolg bedienen konnte. Das sind die Raksas' die Yátu's und die unzaligen

andern die im Ath V. namhaft gernacht werden.
Abel' au ch für die vererer der rechtm aszigen götter lllUSZ in jenen zeiten bereits

die priesterklasse anforderungen gestelIt hab en, die zu erfüllen nicht in jedes macht lag.
W enn auch die opfergesch enke, wie sie im Rigveda (in den dánastuti's) erwahnt werden.
möglicher weíse st ark übertr iben sind, so reicht docb das, was wir von derglelchen ausz

spat ern angaben wíszen, völlig hin, um uns die überzeugung zu verschaffen, das z nur reicbe
zu solchen leistungen faliig waren ; die minder bemittelten muszten auf andere weise sich
helfen; immer blieben sie gewísser masz en im nachtrab der religiösen bewegungen, und
ihre lei stungen muszten immer als unvollkomen, die erfüllung der religiösen gesetze ibrerseits

maugelhaft er scheinen.

§. 23. Gegenseitige verketzerung,

Andererseits aber musz man auch nicht vergeszen, dasz in vílen fallen der vorwurf der

gottlosigkeít nur auf der feindlichen stellung beruht, die die betreffenden völker gegen einander
einnamen. "Vie die einander verfeindeten Arya sich gegenseitig Dása und Dasyu nannten (vgl, das

den Athenern so gelaufige oov).o; ,,'ú i" ó'ov).tlJV, i" 'I:(wyovtas "a"ós, Ka(J, ep(Jv~ etc.), so
standen sie aucb nicht an sicb gegenseitig die rechtglüubigkeit abzusprechen sich gegenseitig

ayajva adevayu etc. zu nennen; denn in der tat die bezeicbnungen sind nur dem auszdrucke nicht
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'd em .sinne nach verschied en. Warend wir früher die Nahusa als ein frommes volk erwahnt
haben, nennt sie VII, 6. (kein Vasiseha Jiymnus) unter den unfrommen, deren unterwerfung

.gott Agni bewirkt hat. Ayajyavas heiszen die zehn könige, gegen die Sudás zu kampfen
hatte, dahingegen die fünf völker, die disem bunde angehörten, gewis rechtgláubig waren
(vg1. VII, 18, 12.) wie denn mer als einmal der hilfe erwahnt wird, die die götter ihnen
hatten angedeiheu laszen. Im 36. abschnitte des ersten mandala (wo stro l. vill, P úrüsám
zu lesen) stro 18. heiszt es: 'Mit hilfe Agni's rufen wir Turvaca Yadu, Ugrádeva j Agni bringe
den , Navavástva Brhadratha den Turviti, als überwaltigung fül' den Dasyu', Warum hiel'
Navavástva ein dümon sein soll, ist nicht abzusehen, vilmer sind hiel' offenbar könige
gemeint, die entweder dem zehuv ő lkerbuude ader geradezu den fünf völkern angeltörten.
E s ist ein groszer felel' überall nur mythologisches finden zu wollen, und zu verkeunen, dasz
(glücklicher weise) nicht wenige unter den Rigvedaabschnitten gelegenheitsgedichte sind,
die auf ser reelle vorgange bezug nemen, und dasz die hineinziehung des mythischen
kampfes gegen die dámone oft nichts als eine dichteri sche auszschmückung ist. Die guten
götter hielt der siger fül' seine beschützer ; daher er ser natürlich auf der seite seiner
gegner die bösen geister dachte, Oft wird abel' darauf angespilt , dasz Indra von beiden seiten
augernfen wird in der schlacht.

Auch Muir glaubt in der früh er citierten schrift auf XII, 83, 7. hin abweichungen
in den religiösen anschauungen bei den einander gegenüberstehnden Y?lkermaszen annemen
zu müszen, Abel' wenn wir auch derglelchen innerhalb des zehnvölkerbundes mit gröszerem
rechte vorauszsetzen können, als bei den Trtsu (denn wo sollen wir rechtglüubigkeit suchen,
weun nicht bei denen, die die Vasisthas die Vi<,;vámitl'ás die Bbaradvájás zu priestern hatt en?),

das masz gebende waren denn doch vilmer die materielleu interessen ; das ergibt sich ausz
den bald feindlichen bald freundlichen auszeruugen, die wir Uber ein und dasselbe volk über
einen und denselben her schel' ausz dem munde verschiedener sanger im Rigveda fiuden.
Davon haben wir oben beispile gegeben. vgl, I, 63, 7. und VI, 20, ll.

Wenn wir in dem spatern lieele X, 49. das dem P üruvolke angehört, finden, dasz
Indra von sich erzalt, er ,habe den Navavástva Brhadratha getötet, so ist es eine natürliche
vermutung, dasz sein anfánglich freundliches verhaltni s zu den Pűru zu seinem nachteile
ein feinelliches geworden, Dagegen scheint VI, 20, 11. Navavástva fül' Návavástva zu stehn,
und Anudeya eigenname des enkels (ader sohnes) desselben zu sein : elu gabst elen Navavást
viden Anudeya dem groszen vater frei den eignen enke1. Die beziehung zu Ucana Kávya
ist unzulaszig.

§. 24. Die drei hauptanforderungen der religion. - 1. Der glaube. - 2. Die werktat igkeit. - 3. Die freige
bigkelt (an die priester). :- Die Dánastuti 's.

Die erst e grundbedin gung ist also der gl aube (X, 151.) eraddhá :
Vermöge der craddh á wird das feuer entzündet, vermőge der craddhá wird das havis

dargebracht; I an eles glückes höchsterstelle mit der reele die craddhá verk ünden wir.
lieb, o craddhá, dem schenkenelen, lieb, o craddh á, dem zu schenken bestrebten , I

lieb bei freigebigen göttervererern mach, dasz disz von mir gesprocheu sei. .
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wie die götter bei den gewaltigen Asura den glauben bewirkt haben, I so mach auch
unser gesprochenes wirksam bei den freigebigen göttervererem.

der craddhá nahen mit vere rung unter Váyu's hu t die opfernden götter; I eraddhá
erlangt man durch des herzens geistige überlegung, durch die craddhá erlangt man gut.

Qraddhá rufen des morg ens wir, craddhá um mittag her, I crnddhá bei der sonne

nidergang ; Qra ddhft, mach hiel', dasz wir glauben.
I , 55, 5. el' vollfürt die groszen kümpfe mit macht als kampfer mit kraft den leuten ; I

(la fürwar glauben dem blendenden Indra die leute, wenn er den donnerkell als tod gewaltig

niderschleudert ,
I, 102, 2. sonne und mond wand ein abwechselnd, damit wir (sie) sehen und glauben.

I, 103, 5. schaut hiel' dise seine vile narung, glaubt an des Indra heldenkraft ; l er hat zu
stande gebrac ht die rinder, zu stande gebracht die rosse, die krauter, die waszer, die walder.

I , 104, G. gib uns ante ll o In dra an der sonne an den waszern, an lebenverheiszender
s ündelosigkeit, I verderbe uns nicht den bevorstehnde n genusz, man glaubt an deine grósze

starke (oder 'man glaubt an dich zu gro szer sta rke?) als an solchem, lllein ich, hat man
an dich geglaubt, als st íerkraftiger fördere zu groszem reichtum etc. II, 26, 3. 'mit seineu

leuten, dem stamme, seinem geschlechte, seinen kinderu erbc utet er kraftn arung, schátze, mit

den helden, I der den vater der göt ter lad et, glaubiges sinnes mit havis Brahm auaspati.

X, 39, 5. euere krafttaten der yorzeit will ich verkünden im volke, ihr waret ja
ürzte, die zum heile ; I als solche macheu wir euch besungen zur gnade, dasz diser fromme,
o Násatyá, an euch glaube.

X, 113, 9. Indra hört vermöge seinos glaubigen sínnes auf Dabhíti. X, 147. ich glaube

an dise deine er ste grimmestat, als du den Vrtra tötetest etc . I, 108, G. wenn ich das erste
mal euch in anspruch nemend sagt e : 'diser soma ist von uns den [übrigen] Asuras vorzu
enthalt en' da seid ihr ja gekomen zu disein sich bewíírenden glauben, etc . VI, 26, 6. du hast
erfreut durch glauben und soma den Cumuri, o Indra, dem Dabhíti in schlaf versenkt. VII,

32, 14. wer o Indra welcher sterbliche bewültigt den, des schatz du bist ? I durch den glauben
an dich, o Maghavan, strebt am ent scheíd enden tage der kraftige kraftnarung (rinderher den)
zu gewinnen, etc .

Auch V m a n wird in almlioher wcise gebraucht I, 127, 1. 136, 7. V. 4, 10, G, 1. etc.
D i e z wei t e b e d i n g u n g ist e i f e l' in der vollziehung :der heiligen gebrauche.

Nam ént lich der schlaf wírd (wenn übermaszig geno szen) getadelt ; so heiszt es von dem

wagen der Ac;viná, I , 120, 12. er haszt den schlaf und den reichen der nicht genieszt ; beide
gehn (der triige und del' geizige) rasch zu grunde. IV, 19, 3. susupán á 'in tiefen schlaf ver

sunken' ist auch der drache, del' missgün sti ge, der die waszer den menschen vorenthalt.
V, 44, 13. der die anuvákyá spr ícht , del' verstelit es, nicht der schlafende (d. i. der trage).

auch schluf ist del' schlechtigkeit urheber. So V, 77.

Die fr ühmorgens komenden verert zuerst, VOl' dem gírigen, der nichts gibt; die

beiden sollen trinken ; I früh am morgen nemen an das opfer die Alivinú, es preisen die

weisen, als die zuerst den anteil erha lten. 1

am morgen vereret, regt an die Ac;vinil. ; auch am abend ist, der den göttern opfert,
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nicht ungenem ; auch ein and erer auszer uns verert und verlangt ; mer erwirkt fül' sich, je

früher er opfert, der opfrer. 2

mit goldenem felle, von honigfarbe, ghrtabedeckt, narungbringend komt heran euer

wagen; I del' geístschnelle, mit windeseile, mit dem ihr alles ungl ück überfiügelt. 3

wel' den Násatyft am meisten gedient hat, das liebste gib t bei der speiseverteilung, !
dei- fördert seine nachkomenschaft durch seine werke; immer dürfte er überwinden die, deren

flamme nicht hoch brennt. 4

möge uns werden del' Altvina neueste gnade, die freuden schaffende, mit ihrer guten

fürung, l bringt uns reichtum und helden herbei und alles glück, o unsterbliche. 5

So wird denn unzáligemal die bereitwillige, unermüdliche tatígkeit eingescharft

sowol im mündlichen gebet und preise der götter als in darbringung von soma und havis.

IV, 2, 6. wer sich abschwitzend brennholz dir zutragt, dir zugetan seinen scheltel abqualt

(indem el' die holzl ast auf dem kopfe tragt), des an kraft selbst genugender hüter werde,

o Agni, errette ilm ausz eines jedell bösen hand; so heiszt es I, 86, 8. ihr wiszt o mánner

(Marut) um den schweisz des sich mühenden ; so wird VII 10 3 von den sich (mit kochen)

abschwitzenden adhvarya's gesprochen.

Der auszdruck ca cam áná 'der sich abgem ühlt hat' ist synonym mit yajamána 'opferer',

Endlich wird die f l' e i g e b i g k e i t gegen die Bráhmasa direct und indirect unzaligemale ein ge

scharft. Ausz Ath, V. 9, 5. 25. sehen wir dasz schon damals die daksina (opfergeschenk an

den hotar) festgesetzt war; fül' das dort behandelte bockopfer fünf goldstücke, fünf neue
gewander, fünf kühe,

Dise dritte bedingung ist gegenstand von X. 10 7.

Kund hat sich gegeben die hohe Maghavanschaft diser hiel', alles lebende ward ausz

dem dun kel befreit; I das here liecht, von den vatern verlihen, ist gekomen, der breite weg

der d áksina ward geschaut.

empor zum hirnel hoch, sind gestigen, die daksisá [fül' die priester] hatten, die g éber

VOll rossen sind mit der sonne zusammen; I die gold geben, denen wird unsterblichkeit zu

teil; die , die gewander schenken, die verlángern ihre lebensdauer.

die sattigung der götter, die daksísá, die göttervererung komt nicht von den geizigen ;

denn dise füllen nicht [andere mit gabenJ; I abel' vile spenden in der furcht VOl' schmach.

manner, sie komen mit der daksina in der hand.

als hundertfaches strömenden Váyu, als das liecht findenden Arka betrachten dis e

die menschen schauenden das havis; I die füllen mit gaben, die darreichen bei der zusammen

kunft, die laszen flieszen die daksisá, die mutter von siben.

Der daksiná bringt, komt der erste, geladen, [wie der vorsteher des dorfes] geht

vorausz, der daksina bringt; I den eben halte ich fül' den könig unter den leuten, der zuerst

die daksina hergebracht hat.

den nennt man r si, den bráhmasa, sanger des sáman, sprecher der uktha; I von dem

hellen kennt er die dreigestalten, der zuerst mit der daksina hat gehuldigt.
die daksina gibt das ross, die daksin á das rind, die daksisá auch das helle' gold , i

die daksiná gewinnt spe íse, die lebensbedingung fül' uns, die daksisá macht del: kundige zu

seinem panzer.
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die freigebigen sind nicht gestorben, noch ins verderben geraten, nicht sehad en nicht
stosz erle iden die freigebigen, I was dise ganze welt , disz ganze lieehtreieh all, das gibt die
daksin á ihnen.

die freigebigen haben liebliche wonung zuerst erobert, erobert die freigebigen ein
schön gekleidetes weib; I die .freigebigen haben das trinken von sur a err ungen, haben besigt
die, die ohne herauszgefordert zu sein zum kampf auftreten.

dem frei gebigen mach en sie glanzen das ra sche ross, des freigebigeu harrt die sieh
schmückendej jun gfrau , Idem freigebigen ist dises einern lotusteiche anhlicli e haus farbenreích
geschmückt wie eine gött erwonung.

den freigebigen füren rosse gut zum ziehen, leicht roIIt der wagen der daksis á ; f

dem freigeb igen, o götter, helft in den schlachten, der freigebige besige in den tréffen
die feinde.

Alter abel' von der selben gesinnung durchdrungen ist 1. 125. -(Svanayasasya dánastut í).

Kaksiván spricht :
), Der morgens komende verleiht des morgens freude ; ihn nimt der einsieht ige auf und

beherbergt ihn ; I durch dísen, merend kin der und lebensdauer, komt er mit guten helden
im vereine zu narung des re íchtum s [wie sie reiehtum ermöglicht , zu guter] , -

der könig Svanayaaa :
~. re ieh an rindern wird sein diser, reich an gold an rossen, grósze lebenskraft schafít

ihm Indra, t der dich komenderr mit dem guten, o früh komender, wie mit einem netze das
laufende wi/d sich fangen laszt.

Kak síván spricht :
3, ich gi eng heute morgens suchend den frommen, den sohn des auligens, auf reieh

beladenem wagen, I "er lasze trinken [so denkend] den saft des berauschenden stengels, ich
will gedeihn machen durch (an) treflichkeit den beherseher der helden."

'J. "heiIbringende ströme flieszen dem zu, der geopfert hat und der [wider] opfern wird,
wie mílchende kühe ; I dem mít gaben füllenden, dem fre ígebigen, dem komen von allen seiten
zu r ühmlíche st röme von ghrta."

f. auf des himelsgewölbes r ücken steht er gestellt ; der reichl ich spendet, der geht mit
den göttern zusammen; I ihm laszen die waszer ghrta zuströmen, die fl üsze, immerdar ist
die daksina ihm quelle des überfluszes.

~ derer, welche eine daksis á [fül' die br áhmas a] haben sind die-wunder, die wir sehen
l •

auf erden, derer, weIche daksis á haben, am himel die sonnen, I die die daksimi haben, geniesz én
ambrosia, die die daksis á [fül' den bráhmasa] haben, die verlangern ihr leben.

1, nicht sollen die freigebigen spender in unglück, in sünde geraten, nicht sollen alt ern
die S űri 's, die gute werke verüben; I ein jeder and ere soll disen zum schutz sein; den nicht
spendenden soll kummer treffen.

Von den zaireichen dánastut ís bringen wir noch V, 30, 12. fi'.
Damit , o Agni, haben die Rucamás eine woltat erwiesen, dasz sie uns vier tausend

rinder schenkten ; I des Rnamcaya reiehtum , den er uns verlih, namen wir entgegen, des
heldenhaftesten unter den heIden.
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herlich, o Agni, haben mích nach hause entlaszen mit tausenden von rindern die
:j:tuiiamas, .j die scharfen soma haben den Indra ergötzt, bei dem tagesgrauen der vereinigung

, bewirkenden nacht,
es hellte sich auf dise zusammenströmen bewirkende nacht bei Rnamcaya, dem kötiige

der Rucamás, I wie ein kraftrenner ein rascher [in die wettban] getriben hat Babhru vier
tausend gewonnen.

vier tausend von rindervieh, o Agni, haben bei den Rucamás wir empfangen; I auch
den keszel, den ehrnen, der zur pravargya-cerímonie war erhitzt worden, auch den bekamen
wir bráhmasas.

_ Der ganze abschnitt ist an Indra geri chtet ; abel' bei der danastuti umwandelt der
hotar das sadma (VII, 18, 22.) den ort, wo die teilnerner sitzen und erwahnt erend des ge
schenkes an den uáchsten, den feuergott, sich wendend.

So ruft Brahmátithi Kanva die A<.;vina an (VIII, 5, 37. ff.):
Darum, o Agvina, fiudet mir neue gaben, I wie Kacu Cáidya hundert kamele, zehn

tausend rinder gab.
'der mir hingab die zehn wie gold auszsehnden könige, [dem schenk ich]'; I denn

unter des Cedikönigs Hiszen sind hingestreckt die völker, rings um [ihn] herum die des
schildes gedenkenden mannen.

keiner geh auf dem wege, den dise Cedi gehn [sonst wird es ihm übel bekomen]; I
kein anderer Sűri [fürst] gilt, [kein ander] volk, fül' groszmütiger.

§. 25. Widerspanstigkeít gegen dise gebote. - Raksas, Yátu ; <;i ~nadevas, phalluskult.

Abel' nicht nur die fáhígkeit auch der wille disen ferderungen zu entsprechen scheint
hie und da gefelt zu haben. Der tráge, der geizige heiszt pani; es kann disz nicht mit dem
griech, 'JtÉ(J-VU!-LCU 'Jtt'Jt(Jáöxw zusammengest~lI~ werden, weil in der vorstellung, dasz der
opferer fül' seine leistung eine entsprechende gegenleistung von seiten des gottes erwartet,
den damaligen anschauungen nach nichts irreligiöses ligt, vilmer dieselbe fül' selbstverstandlich
galt. Disz ist nur das 'satyam' die warhaftigkeit des gottes; denn da die leistung des opferers
als verlangt, als geboten galt, so war ein auszbleiben des lohnes seitens des gottes ein bruch
des vertrags. 1Ian vgl. folg. stellen : I, 4. 5. mögen immerhin die leute sagen: ihr komt sogar
noch um anderes [abgesehn, dasz ihr euren zweck verfelt], wenn ihr Indra vererung zolIt.
I, 147, 2. der eine schmaht dich, der andere besingt dich; als vereter preise ich, Agni, deinen
leib. I, 101, 4. Indra ist der tod dessen, der keinen [soma] keltert. III, 30, 1. sie erdulden
die verwünschungen der leute, o Indra, (deine verehrer) willig. V, 20, 2. nicht hat gehaftet
der hasz, die nachstellung, dessen der andenn gesetze anhángt (anyavratasya). V, 42, 9. mach
verganglich den besitz derer, die genieszen, ohne fül' die ukthalieder uns zu beschenken, die
vom rechten wandel abweichend grosz geworden in ihrem treiben, die brahmahaszor schliesze
von der sonne ausz; wer beim göttermale des Raksas gedenkt [um auch die bösen danione
fül' sich zu gewinnen], auf den laszt die raderlesen wagen nidergehn. wer das opfer euch
schmaht des sich abmühenden, der soll vergeblich mit seiner absicht sich abschwitzen. VII, 6, 3;
heiszen die pani verstandlos, unglaubig. opferlos, VIII, 59, 11. den Dasyu, der anderem gesetze

7
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folgt, den unmenschen, den nicht opfernden, unfrommen, solche stellen sind ser zalreich .

Zweimal komen die cicnadevá s 'phallusvererer' VOl' VII, 21, 5. X, 99, 3. 'damone mit groszem
phallus' (Muír) können es nicht gewesen sein, die hatte man nicht 'devás' genannt. Ihr cultus

war streng verpönt; phallusidole sind auch gemeint X. 27, Hl. möglicherweise auch (I , 105, 8.)

X, 33,3.

§. 26. Die Ksattríya und die Vicas. 7" Die Yic;as noch zu kri egsdienst verwendet . - Ksattr íya, Maghavan,
Súri, Rajan.

Wi r gehn zur erőrterung des zweiten und dritten sta ndes der ksatriya un d der Vicas

(Vai<;ya) Ath. Y. VI, 13, 1. vícya der ack erbauer und gewerbtreibendeu über. Vicas (pl. v. no. si.

V i t) hat eine ser allgem eine bedeutung; es heiszt oft 'menschen' überhaupt, oft mit oft ohne

den zusatz manusih (menschlich) et c. Es wird auch von den bar baren (Dás ir vi<;ah) von den

damonen, den göt tern (Dáivih, diváh) gebraucht. Dagegen komt es ser bestimmt in der be
deutung 'unter tanen' dem Rája .dem könige gegenüber VOl': Rájá vicáru (II, 2. 8.) 'wic unter

tanen (vicas) sich einem kraftigen könige praseut íeren (namlích in unterwürfigkeit) ; sie sind

tríbutpflichtig balihrtas VII, 6, 5. X, 173, G. sie walen den könig, abel' diser zieht auch seine n
nutzen ausz ihnen 'er iszt sie' wie del' au szdruck ist. Im gegensatze zu den gepflogenheiten

der spa tern zeit leisteten sie auch kriegsdi enst e ; oft werden sie als in schlachtordnung

stehnd, kampfeud erwá hnt, Doch fiudet sich auch eine stelle VI, 41, 5. wo vicas im gegen

satz zu krieg gebracht wird 'sch ütze uns in den schlachten un d in .dcn vicas' was dem

lateínischen belli domique domi milit iaeque zu hause und im kriege vollkorneu gleichkomt ,

Also der hauptunt erschied zwischen dem zweiten und dri tten stande, dic alle inige

berechtigun g des zweiten zum kriegsdienst e, diser felt ganz gewis in der Ved enzeit. Ser be

greiflich ; in j e alt ere verh altni sse wir zurückgehn, desto schwerer wírd es gewesen sein, des to

weniger wird man daran gedacht haben, dem freien manne die waffe au s der hand zu winden.

Daher die dr eifache bezeichn ung der kasten im Atharvaveda b l' a h m a k sa t t r a m b a l a fi :

da s gebet, die he rrschaft , die kra ft . .

Getrennt bestanden abel' dise beid en st ande gleichwol auch dámals schon ; und wenn

auch nich t ausschlü szlich oder auch nm besonders haufig finden wir doch schon die namen

fül' die zweit e kaste, die wir als die spater gewö nlíchen kenn en. K sa t t r a m und k sa t

t r i y a m heíszt beides herrschaft. VII , 104, 13. den 'bösen fördert der Soma nicht, noch den,

der das Ksatriyam auf unrechtmaszige weise besitzt.' IV, 12, 3. 'Agni verfügt über hoh e herr

schaft (ksatriyasya)"; Y, Ga, 1. 'Mitra und Varuna mer en den glanz des ksatriyam' d. i. des

her schenden standes. X lOD 3 's o ist behütet das reich des Ksatriya"; die götter heiszen

wíderholt Ksatriya ; oft wird um ksatram gebetet. um menscheubewaltígende herrschaft, die

sich au szbreitet über die völker, lY, 42, 1. sagt Varusa : 'mein ist von altersher herrschaft,

der ich ein ksatriya.' Als o der begriff des herschenden standes ligt schon' im Vedischen

ksatram ksatriya, Jedoch ist der letz tere nicht der gewönliche auszdruck, der den mann au sz elem

herschenden stande bezeichnet ; disz ist vilm er m a g h a van und s II r i, .das sích am besten

widergeben laszt durch das griechische ó ÓVVáf.téVO; 'der vermögliche' und ó J,.Uf.t1t(,Jós 'der glan 

zende' splendidus.
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)1 a g h a v an ist, wie ausz zalre íchen stellen zu ersehn , die bezeichnung der klasse,
die mit den bráhmasa den engsten zusammenhang ha tte, deren wol den priestern am meisten
aJI1 herzen lag, für die sie die inbrünsti gsten gebete zum himel sanelten. W i r und u n s e r e

"Ma g h av án ist ein oft vorkomender auszdruck. I , 136,7.141,13 VI, 46, 9. VII, U, 5. IX, 32,
G. VII I, 5, 12. I , 140, 10. I, 123, 13. So heiszt es VI, 8, 6. 'Erhalte o Agni bei unsern :Mag-

o havan unbeugsame herrschatt (ksatram), un alt ernele helelenkraft.' X, 33, 8. nennt der sanger
elen könig Kurucravasa seinen }laghavan soviI als seinen ksatriya, oder raja : herschel" kön ig.
VII, 16, 7. 'die Maghavan , die die lenk er der menschen, die sollen (ganze) stalle voll von
rindern (ausz erobertem land e) verteilen. ' VII, GO, 11. 'elen kampígrimm des hősen haben zu
überwaltígen gesucht die )Iaghavan, und zu (erlangung von) weitem wonsitze geeignete tat en

vollbra cht, Daher sie auch 'ápayas' genoszen (necessar íi) heiszen. II, 27, 17. 39, 11. VII, 8, G.
Ath . III, 19, ö . in dem lieele eines purohita: 'Nider sollen st ürzen, unterliegen sollen, die
unsern Súr i Maghavan angre ifen' der Súr i }Iaghavan ist natürli ch kein andere r als der könig.

S üri Maghavan werd en wir merfach mitsamen (II, 6, 4.) verb unden fiuden. Es ist weiterhin zu
bemerken, dasz Xlaghavan, welches urspr ünglich den re íchen bezeichnete, allmahlich dise be
deutun g zwar nicht ganz verlor en hat (dazu war die etymoIogie der zusammenhang mit maghá ni

opes facultates vermögen reic ht ümer zu klar) wol abel' dazu noch eine and ere aufgenommen
hat, welche die urspr ünglíche einigerma szen ver dun kelt hat. Da namlich die re íchen, gerad é

wie die homeri schen f3cuu).7Jés beszer bewaffnet waren, war en sie naturgemasz au ch die vor
k iimpfer der vicas . So kam das wort, das zunáchst nur den relchen bezeichnete, auch zur
nebenbedeutung des tapfem , des helden. Diser überga ng ist wol zu beachten. Obwol also
die Vicas kriegsdi enste leisteten, so galten doch schon in Ved íscher zeit fül' die kampfer par
excellence die Xlaghavan, gerade wie auch bei Horner die ).auí, die mannen, in del' schlacht
nur den sig mit verfolgen nicht abel' erringen halfen. So heiszt es I , 64, l -t 'verl eiht
o :Uarut den Maghavan r ühmenswerte, in den schlachten unb esiglich e kraft .' I, 77, 4 heiszen

sie fortissimi viribus fídentes ; I, 93, 11. 'verleiht kraft unsem }I. IV, 17, 9. 'Indra scheucht
die heere, die geordnet en, der in der schlacht alle in Maghnvan heiszt, ' VII, 32, 7. 'sei ein
schinn der Xlaghavan, wenn du die kampfend en zusammentreíbst.' 15. 'tr eib an die Maghavari
zur tötung der feinde, sie die lieb es gut verschenken.' VII, 95, 3. 'Saras vat i gibt den )1. das
krafti ge ross.' X, 27, 4. 'als ich noch von unb ekannten krafttaten war , da war en alle , obwol
ich schon war , noch Maghavan 's, (j etzt, sagt In dra , bin ich allein Maghavan) ; Indra hei szt
auch VI 51 4 der reichst e an krafttaten unter den }Iaghavan. Daher der auszdruck )Iagho
nam cavas kraft wie die eine s Maghavan , eines helden. E s ist kl ar, dasz an ali disen stellen
die übersetzung 'reich, freigebig' oder gal' 'opferer' unpassend ist. An alI disen stellen ist unter
Magbavan der starke held zu ver stehn.

In verhíndung mit den Rsi, Br áhmana's werd en sie genannt : V, 65, 6. vemachlaszigt
nicht die }laghavan noch uns Rsi. VII 16 9 'bring, o Agni reí chtum u n s e r n l\Iaghavan.

VII , 78. (zu eude) 'die Maghavari und wir'. VII, 12, 2. 'er schütze die sanger und unsere
Maghavari.

Die umwandlung, die der auszdruck Maghavan in seiner bed eutung erfaren hat, beweíst
seine anwendungen in einem specifischen sinne. Von )Iaghavan 'reicher' zu Maghavari 'held'
i st der übergang nur in der weise möglich , dasz die so genannten vermö ge ihres r eichtums

7*
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zu einem hervorragenden anteil an den kriegerischen leistungen berufen, und demselben auch

in jeder beziehung gewachsen waren. Sehwieriger ist der beweis, dasz S il r i dasselbe bedeutet
wic Magbavan. Letzteres wírd zwar auch falseh verstanden, musz abel' doch in seiner falsehen

bedeutung schlüszlich auf die personen bezogen werden, die es direct, nicht wíe man meint

indirect bezeichnet. Súri abel' wírd von dem indischen erklater bereit s ganz falsch auf die

stotar die preissanger bezogen, denen sie in 'den texten geradezu entgegengesetzt erscheinen.

Űben haben wir eine stelle gebraeht AY 3 19 3. wo Súri mit Magliavan als identisch ver

bunden ist; disz ist auch VII, 32, 15. der falI: Tr eibe die Magliavan an zu den feindtötungen,
die liebes gut 'schenkeli I unter deiner fürung, du mit den falben rossen, möchten wir mit den

Súri im vereine über alles unglück hínwegkomen ; so hei szt I, 48, 2. 'o Morgenröte betreibe die

gabe der Maghavan', und strophe 4. 'Die Súri, die bei deinern komen ihren entschlusz zum

geben auszfüren, diser mánner namen s íngt dir hiel' Kasva , 'so Y. 79, 6. X, 81', 6. VI , 23, 10.

T, 73. 5, .n, 6, 4. III, 31, 14. I , 180, 0. schafft den Súri besitz an guten rossen'. Die priester
spr échen von ihnen genau wie von den Maghavan, sie nennen sie 'unsere Súri' und an ein er

reihe von stellen sieht man au sz dem wechsel im auszdruck, da sz beide wörter synonym waren.

Indra heiszt wie sonst Magliavan so 1. 61, 3. 173, 7. Y, 79, 6. YII, 81, 6. Súri. " 'i e der ausz

druck Magbavan wird auch Súri von den kriegeris che n götte rn gebraucht. Súri komt etwas
weniger als hundert, Magliavan villeicht geg en zweihundert mal VOl'. Drei andere auszdr ücke
fül' den mann der zweiten kaste gibt es, die in ,der spa tern zeit neben ksatriya haufig vor
kommen: R áj a n (no. si. rájá ) Rá j a p u t ra , (Rájabandhu) R áj a u y a.

Wenn es X, 42, 10. heiszt 'wir möehten mit unsern Rája's die vorzüglichsten güter
dureh unsere t üchti gkeit erbeu ten', so sind offenbar die krieger und nicht könige gemeint;

oder wenn die scha r der sturmgött er , die immer bewaffneten kriegersch aren verglich en werden,

elen Rája's ahnlich von blitzend em an selm genaunt wenlen ey, 33, 16. X, 97, 6.), so kann
vernünftiger weise auch wider unter Rájánas Hur dic kríegerkaste gemeint sein ; I, 40, 8.

upapr iicita ksatram hanti rájabhih 'er vereínígt seine herschermacht, cr tötet, mit den rájan'

auch hiel' könn en wíder nur elie ksattriya gemeint sein vgl, Indra als den Magliavan ua' i~oxi;v.

oder wenn Rája im gege nsatz zu Rsi oder Bráhm an a steht, wíe I, 108, 7. Y, 4, 7. IV, 50, 8. 9.

so musz die herscheude klasse überhaupt gemeint sein. Nur vereinzelt fiuden sich die beiden
andern auszdrücke.

§. :n. D1e víerte kaste. - Ihre einordnung ill den staat der Arya. - Upastaya s, R áj alo-tas, IIJha.

Fül' die v i e r t e kaste findeu wir das schon erwahnte D á s° v a r n a s. QII d l' a komt
nu r im Purusas ű kta VOl'. Dása (Dásí) komt im Rigveda nm' sel' solten in der bedeutung

sklave YOl', und mit nuszname des Puru sas ükta, wo del' Qilelra bereits dem staate der Árya

einverleíbt ersch eint, und als kast e zu betrach teu ist, haben wil' keine spur eines vierten

standes. Disen finden wil' abel' im Atharva ; ein allerdings spater spruch lautet : l\Iach mich
belíebt bei den Deya's (den göttern, d. i. den Bráhmasas), beliebt auch bei den Ráj a's

(dem ksatríya), beliebt bei jedem, del' (mich) sieht sei's ein Qú d r a eder Á r y a. Die be

zeielmung deva fül' bráhmana kert im Atharva merfach wider ; im Rig. findet sie sich nicht.

Im Ath . V. XII, Ö, 12. ist del' inh alt eine bit te an die waszer, die verunreiniguug
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an mörser und keule durch der D ft s i feuchte hand zu entfernen ; dise wurde also zu dienst

leistungen bei opfern zu gelaszen. Wenn auch die se teilname an den heiligen gebrauchen
spater wider strenge untersagt wurde, so ist doch ersichtlích, dasz die stellung der Dása im

Aryastaate sich im vergleich gegen die alteste zeit allmalich in der spatern hob, und eine
abermalige zurückdrangung warscheinlich erst dann erfolgte, als die kasteneínrichtung fül'

die Arya selber einer strengern ordnung unterworfen ward. Wir sehen al s auszdruck diser
allmaligen hebung das Purusasúkta an; hiel' ist der Qudra (der Dása des Veda) au sz den

füszen des Purusa-Brahma hervorgegangen, eine symbolische andeutung, dasz er zum dienen

geschaffen worden. Die theorie steht auch mit der praxis nicht im einklang, denn in praxi
gilt der C ű dra, obwol ausz dem höchsten wesen hervorgegangen, doch fül' unrein. Ein weiterer

punkt ist abel', dasz uns hiel' die kasteneinteilung als d o g m a zuerst entgegentritt, und zwar

die einteilung in v i e r kasten. In der zeit der kampfe der Arya und der Dása konnte ein
solches dogma nicht entstehn. Die entstehung diser ka ste, das verháltnís, in welchem sie

ursprünglich zu den drei höhern kasten gestanden hatte, erscheint in disem dogma mindestens
völlig ignorirt,

Da man fül' den Atharva und den Yajurveda einen nach weis des bestehns der kasten
schwerlich mer verlangen wird, (fül' die Bráhmana periode hat man prof. A. Web érs abb.

Ind. stud. bel. 10.) so gehn wir zur erwahnung einer selten genannten. abel' deshalb nicht zu
übersehnden klasse von glideru der gesells chaft über, die u p a s t i (plur. upastayas) heiszen.

Sie haben ahnlichkeit mit den griechischen sehutzverwandten den Metöken und in der home

rischeu und nachhomeri scheu zeit mit den Demioerg en und den alt attischen und jonischen

Hopleten, die handwerker. gewerbtreibende (nicht, wie man gewönlich annimt, krieger) waren.
Si c scheinen übrigens wenígst ens in ein er spa tem veclischen zeit auch dem zu ents prechen ,

was man sons t mit R ájapuru sa bezeichnet findet; au ch R áj a k r t fiudet sich in disem

sinnc : Dienstmannen des köni gs, die seine befehle auszfüren. Sonst werden wagenmacher

schmide wagenlenker etc. al s den upasti ent nommen genannt , Die umfaszende bezeichnung

fül' dic 'l eutc des königs' ist das colleetiv 'ibha', und wol auch ksonayah.

§. 28. Sanigr ámáúgáni : Rg v. n. 75.

Zum schlus ze geben wir noch die schilderung der r üstung (samgrámángáni) eines

ksattriya (YI. 75.)
Wic der donn erwolke antli tz ist cs, wenn der gepanzerte wandélt im schosz der schlachten ; i

mit unverwundetem leib e sige du , retten soll dich dises panzers starke.

mit dem bogen dic rinder, mit dem bogen mögen die schlacht wir gewinnen, mit dem pogen

die hciszen kampfe sigreich bestehn; I der bogen tut nnliebes dem feinde, mit dem bogen

möchten wir alle weltgegenden uns unterwerfen.

wie eine, die etwas sagen will, geht sie [die sene] nah ans ohr, sie halt urufaszt den

lieben freund [wie eine frau lispelt sie am bogen der lange nach gespaunt, dis e sene,

die im schlachtengewírr errettet.

die beiden sich náhernd wie eine frau zur zusammenkunft, wie eine mutter tragen den sohn

im schosze, I sic sollen auf gemeinsame verabredung hinweg stoszen den feind, dise beiden

au szeinander schnellendenbogen spitzen den unfreund.
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von vilen [töchtern] ist er der vater, zaIreich sind seine söhne, er raszeIt in die schlacbten

gekomen. I alle gefechte und schlachten gewinnt der auf den r ücken gebundene kö cber indem
. er [den pfeil] von sich gibt.

auf dem wagen .stehnd lenkt die kraftigen zugrosse vorwarts, wohin immer er will, der tre

fliche wagenlenker. I bewundert der züg el gro sze macht, die absicht verrnitteIn von r ückwarts
die leitseile.

heftig tosen erregen die rosse mit staub aufwirbelnden hufen, mit dem wagen zusammen

ih re kraft betatigend , I nid er mit den vorderfüszen die feinde tretend, vernichten sie die feind e,
an kraft nicht ennattend .

Rathaváha nam [wagen und zugross begreifendJ heiszt das ha vis, in dem seine waffe und

. sein panz er geborge n ; I bei díser darbrínguu g wollen dem helfend en wagen wir aufwattend
nah en, immerdar mit wolwollender gesinnung.

in lieblichem zusammensein lebten nnsere vater , die un s leb enskraft schufen, ins unglück
geraten kr aftvoll und tiefes geistes, I mit wunderbaren waffen, pfeilgewaltig, ohne bosheit,

warha fte helden, unb eengt, bewültiger ganzer scharen,

die Bráhmaua, die somawürdigen vater, die uns heilbringend en him el und erde, die ihres UJ
gIcichen nich t hab en, I Püsan schütze uns VOl' unglück, all e die merer der heiligen ordnung

schützt un s, kein b öswilli ger gewinne gewalt üb er uns.

eines adle rs kl eid zieht er an, ein wild tier ist sein zan, mit ri emen zusamm en gebunden

fliegt er entsandt; I wo die helden hin und wider rennen, dor t sollen die pfeile uns schutz

gewaren,
gerade fliegender, meide un s ; stein sei unser körper ; I Soma segne uns, Aditi verl eihe

uns schutz.
er schlagt ihren r ücken, er schlagt ihren schenke l; I treibstock der ro sse! treib an in den

schlachten die knudigen rosse.

wie die schlange mit ihren windungen so mit denen der sene umgibt den ar111 , del' den pfeil

an die sen e drückt, I der hastaghna, aller verrichtungen kundig, schütze wie ein mann den

andern von allen seiten.
dem mit álagift bestrichnen, dessen haupt vom horn des Ruru, dessen an tlítz ehem, I dem

göttlichen pfeile von Parjanya's samen sei dis e hohe anbetung gebracht,
weg geschnellt fliehe weg, Brahmagescharfter pfeil, I geh zu den feind en, geh weiter, lasz

von j enen kein err übrig,
wo die pfeile durcheinander fliegen, wie kn aben, deren kopf geschoren und der haarschopf

aufgelöst , I dort soll uns Brahmasas pa ti, Aditi zuflucht verl eihen, zuflucht immerdar verleihen.
deine weíchteíle schütz ich mit dem panzer, Soma der könig zieh mit un sterblichkeit in dich

ein , l weiteres als weite schaffe dir Varusa, an deiner sighaftigkeit sollen die götter sich freu en.

der uns zu töten beabsichtígt, der ang eh öríge oder der fremde, ! den sollen alle götter betören;

das Brabma[gebet] ist mein nachster pauzor.

~Ian musz sicb vorstellen, dasz die einzelllen strophen als segensprüche bei der
überreichung der darin genannten waffenstücke an einen zum kriege auszzi ehenden Magnavan
gesprochen wurden.
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§. 29. Die politischen und religiösen versammlungen: Sabba samiti, vidatha, samana (yaksa).

Wenn wir nun fragen, wie dise verschiedenen factoren zusammen wirkten, so erhalten

wir ser wenig genauere nachrichten. Nach Indischer weise, wie die spa tere zeit sie zeigt und

wie wir bereits oben bemerkt, finden wir, dasz die brahmán und die maghavan am meisten
sich zu ein ander hin geze gen fülten. Darauf zilt aus zdrücklich IV, 50, 9. 'der rájan, der den

guns t, gnade verlangenden brahmán beschützt, bei dem er den ersten platz einnimt, dem er
weisen sích au ch die götter gn ádig.' Obwol wir keine durch irgendwelche 'grundgesetze'

geregeIten verfassungsmaszígen zustande voraus zsetzen d ürfen, so steht doch andererseits per

sönlieher despo tismu s au szor all er frage. Dem trat einerseit das enge verhaltnis zu den

priestern , andererseits da s verha ltnis des kő nigs zu seinem ganzen geschlechte zu dem ge

sammte n stande der maghavan hindernd im wege. In disen frühen zeiten beruhte mer noch
als in modernen die macht und der einfius z des einzelnen auf der macht der werh aftigkeit

dem reichtume seines geschlcchtes. Dah er die immer widerkerenden bitten um zalreiche nach
komenschaft, um reíchtum, dasz man seine unabhangígkeit (svapatyam) bewaren und nich t in

abhangigkeit gera te n möchte. Andererscits erz eugte dise notwendi gkeit eine abh angigkeit des

hauptes von den untergeordneten glidern, deren gut~n willen er sich nicht verseherz en durfte,

Die das gemeine wcsen betreffcnd e tatígkeit del' componenten des Indischen staa tes

ll1U SZ sich nat ürlich in versamlunge n manifestiert hab en. Wir haben denn auch naehri chten

von solche n ; dic bezeichnungen sind sabhá samiti samanam virlatham yaksa m (?).

Politi sche beziehung haben s a b h a und s a m i t i ; Ath. V. VII. 12. werd en beide
allegó risch als töchter P r aj il p a t i's dargestellt: Sabhá und Samiti, di e beiden töchter Pra

j ápati 's sollen mir hel fen ; der soll mir hilfreich sein, mit dem ich zusammenkome ; schön

möge ich spre chen, o ilu Vater, VOl' del' versammlung ; weiterhin wird del' wunsch ausgesproche n,

all e vers ammelten mögen mit dem sprecher cinver standen sein. Disz involviert, dasz in den
versammlnngen antrage ges tellt und discutiert wurden und dasz die versammlung einen ent 

schlusz zu faszen (nicl~t blosz zu h ören) berechti gt war. E s handelt sich nun um den unter

schled zwischeu beiden bezeichuungen ; dasz cin soleher bestand , ergibt sich (abel' weit er

nicht s) ausz Ath, V. VII I, 10. Ausz ein er reih e andere r stellen jedoeh geht hervor, dasz
sabhá eine versammlung höherer ordnung wal'. Zwar hat sabhá auch cine weit er e anwendung ,

in der es sovil wie das hom. und nachhorn. AióXfJ bedeutet, haufig nam entlich als spilhaus

(X, 34, 6. Ath. V. V. 31.), abel' die bedeutung einer gewalteren, exclus iven versammlung

la szt sich unzw eifelhaft darthun ausz stellen wie VIII, 4, 9. 'der, den Indra befreundet, der hat

ross und wagen und rinder , gedeihliche speise; herlich geht el' in die sabba .' X, 71, 10. 'alle

freuen sich, die freunde, an einem freunde, der in herlichkelt gekomen sigreich ist in der
sa bhá .' VI, 28, 6. werden die kühe gepriesen dadurch, dasz man ihr in den sabhá's b éspro

chenes lob e rwahnt. Wa s der sabhá würdig ist, fül' sie passt, wírd als au szgezei chnet be..

trachtet: I, 167, 3. sabhávati vak 'eine einer sabhá würdige rede' ; IV, 2, 5. rayíh sabháván
're ichtum, wie er zur sabhá den zutrit eröffnet.' II , 24, 13. sabheyo viprah ein br áhmasa, der

nicht gemeinen leuten seine verr íchtunge n anbiete t.

S a m i t i scheint die versammlung der vicas (und der maghavan) gewesen zu sein :

IX, 92, 6. 'soma ist in die bech er so gefloszen (so prachti g) wie der könig oder ein magbavan
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in die samit i geht. ' wie der becber an wer t gegen seinen inhaIt unvergleichlich geringer, so
überragt der könig an herlichkeit die samiti ; disz musz im wesentlichen auf dievícas gehn ,
du die magb avan auszerl ich dem könige schwerlich vil werd en nachgegeben haben. X, 166, 4.
der ganze abs chnitt ist ein gebet um macht und einflusz, die víert e strophe bezieht sich auf
das durchdríngen in der samiti : 'als überwin der bin ich gekomen mit allwirkender macht,
eures denkens, eures entschluszes, eurer ganzen samit i bernachtige ich mich.' Da der sprechende
offenbar nicht vil umstande zu machen gedenkt, so dürfte auch hiel' die ver sammlung der
vícas gemeint sein. Disz ist sicher Ath. V. VI, 88. einem liede, das auf die, wic wir schon
bemerkt hab en, durch die vicas erfolgende wal (oder wol vilmer einsetzung) des königs sich
bezieh t: der schlusz lautet : 'a ls einem fest en (nicht zu st ürzenden) vollziehe sich dir hiel' die

samiti.' Haufig sind in Ath. V. die gebete um 6!lóVOUt um eintraelit (man vgl. fJCoJ!l0S 6ftovotas) ;
ein solches fül' die samiti ligt uns auch Rigveda X, 191. VOl'. Nicht ganz klar ist X, 97, G.
'wo die kráuter zusammen komen wie r ájan's in die samiti .' Sáyana erklar t samgráme, was

unser es erachtens unzulászíg. Wir fasz én die stelle wie die IX, 92, 6. in welcher vom soma
die rede war; die farbígen, formenschönen pflanzen komen in die samit i, das ist an einen
wü sten platz , wie rájanya's in die versammlung zu den ürmlichen vícas,

S a m a n a m ist die festversammlung, das beweist die erwahnung von teilname der
frauen, von der festlich geschmückten kleídung der anwesenden : IV, 58, 8. VIII, 51, 9. X, 1G8,

2. X, 86, 10. wo auch samhotram offenbar in ahnlichem sinne vorkomt. Agni heiszt VII, 9, 4:
samanagah festbesucher, und I , 124, 8. heiszt es 'Usas schmückt die scharen der lebenden als
giengen sie zu einem samanam. X, 66, 5. heiszt es 'den mond, der l üuft im kre íse (sámane) von

vilen [naksatra's] Hm der (jetzt) jung ist , hat der alte von sich gegeben ; schau die weisheit
des gottes in (ihrer) grösze, heute namlich (gestorben ist er gestern) hat er aufgeatmet' ;

Unsicherer ist die bedeutung von y a k sam, wir glauben es bedeutet 'heiligtum' dann
'fest' denn die auszero rdentl iche zusammenstellung : schnell hervorbrechender liechtschein,
schimmer, dann 'verfolgung beleidigu ng unr echt ' schlüszlich 'verfolger' scheint uns keinen
schimmer vil wenige r einen schnell hervorbrechenden liechtschein von warscheinlichkeit zu
haben, eher abel' eine verfolgung von unsinn und eine beleidigung dcs gesu nden menschen
verstand s und somit auch unrecht zu sein.

V i d a t h a ist eine wiclitige leid er abel' nicht mit allzugr oszer bestimmth eit zu de
finisrende bezeichnung. Was die etymologie betrift könnte man an nord, samfundr denken :

abel' Vvid wird so nicht gebraucbt. Es bleibt also Hur vid 'wiszen kenne n' wernach vidatha
die bekann tschaft' hiesze d. i. ein kreís von verbündeteu einander wolbekann ten men schen,

fül' die der zweck der vereinigung gemeinsame pflege des opferdienstes war; man verg l.
suvidatra z. b. von Agni II , 1, 8. raj a- II, 9, 6. yasta suvidatrah etc. Das adjectiv vidathyá
bezeichnet wie sabhávan sabheya 'was des vidatha würdig, zu demselben gehört, fül' dass elbe
passt', So heiszt rayik VI, 8, 5. vak I, 167, 3. IV, 21, 2. heiszt Indra vídathyá . samráz ' ein

allhers cher , der einem [dem] vidatha angehört oder wie er einem vidatha entspricht',
VII, 36, 8. soll P üsan sein wie ein vidathyó virak ein held wie man ihn in einem vidatha

findet'. I, 130, 1. Indra soll kom en wie cin für st in das vidatha. Die gesammtheit der teil
nemer heiszt <;rustir vídathyá' VII, 40, 1. E s scheint nach X, 85, 26. 27. dasz man die

neu heimgefü rte gatt in dem vidatha vorstellte . Ein asyl scheint sic gewesen zu sein nach
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I , 31, 6. 'du schützest, o Agni , sogar den mann von bösem wandel bei verfolgung in der
versammlung,' Dasz der gott etwa bei gerichte als anwalt eine s übeltaters aufgetreten ware,
ist nicht anzunemen. Man vergleiche hieber stimmendes bomerisches und attisches.

Meist ligt die bcziehung auf den -gottesdíenst zu tage, so II, 4, 8. III, 1, 1. VI, 51 , 2.

III, 56, 8. VII, 66, 10. wo von dr ei vidatha die rede ist. So auch I, 92, 5. 143, 7. VII,

57 , 2. 73, 2. 84, 3. IX , 32 , 1. etc.

§. 30. Vergleichung des altindi schen mit dem althellenischen staate.

Ver gleicht man mit dem eben dargelegten, was wir von den altesten verfaszungs
zustánden der Hellenen au sz Horner erfaren, so sind wir von der merkwürdigen ahnlichkeit
derselben mit denen der Inder überrascht. Auch im alten Hellas ist ein könig {jafJtASvs,
abel' diser titel komt ihm ebensowenig auszschlüszlich zu als dem Indischen rájan oder
magbavan (magha van süri) der scine ; neben dem alt gri echischen {ja(Jt),svs finden wir die

fJcuitMjas oder YtQOV1:aS (owoytQOV1:as), die die {jovMj bilden, ahnlich der Indischen sabba .
Dic Aaoi sind die vicas ; ih re ver sammlung die Iarov dyoQlj wie die Indische samit i. Auch bei
Horner bilden die priest er offenbar eine sowol von den {jaatASVat als von den ),aois natürlich
geschiedene klasse, die ihre würde ohne zweifel vererbte, wie sie die selbe ererbt hatte.

Sie hat ten aber, wcnn au ch dic zal der priesterlichen famili en selbst in spaterer zeit
ein e grosze war , doch keinen allgemeinen priesterli chen charakter. Sic übten weder in der

al testen noch überhaupt zu irgend einer zeit einen so ma szgebenden einfiusz auf die gesell 
schaft ausz wie dic In dischen brahmán. Eb enso wenig haben sie es zu einer fest en gliderung
ihres eigenen standcs gebracht ; dem nichtpriest er stand der priest er als einzelnes individuu m
gegenübcr , ohne rü ckhalt an ein em organíschen ganzen. Daher gelangte das geistige gut ,

das sie bewarten, zu kein er consolidierung, zu keiner weiterentwicklung, es muszte vilmer an
altem gut e immer verlorerr gehn. Umgeker t bei den Bráhmanas. Dise gelaugten in früh er
zei t zu einer fest en organisation ; sie verstand en ihr geis tiges gut zu ordn en, und zu ent wickeln,
und traten dadurch den übrigen kl assen des In dischen staats die den praktischen tatígkeiten,
zugewandt waren , allmahlíg als die auszschlüszlich berechtigten trager desselben entgegen
und wurden die un entberli chen vermittler zwischen den menschen und den göttern. Die damit
bcgcunene te ilung der arbe it wurd e in nachvedi scher zeit fortgesetzt, dadurch dasz man den
vicas, die der veda noch oft genug als kriegsdi enst e leist end nenn t , die waffen nam, und die
ksattriyás numner die werkraft reprasentierten, In welchem grade disz dann weiter gefürt würde,
wie von periode zu periode die zal derkast en, dic strenge der absonderung wucbs, lert die
spátere geschichte .

8



Nacl1trage.
Zu §. 2. In dem von den Bbhu's handelnden stücke Bgv. I. 110. erfart die str. 2. biszher e!ne auszlegung,

die den wichtigen sinn derselben verkennt ; ' abhogaya' wird als 'speise d. Lsoma' erkl art, und die worte 'apilkah
prá űco mama kecid ápayaá' gelten als von Kutsa Angirasa gesprochen, weil auch die Bbhu's Áng írasa seien. So
wird denn übersetzt 'als ihr speise suchend aufbracht, die fern en im osten, gewiszermaszen verwandte von mir [dem
sanger Kutsa], o S áudhanvan ás, da kamt ihr auf eurern weiten umh erschweifen in des spendenden Savitarhaus'.

Hierbei ist die verwandtschaft zunachst unb egreifiich; jedesfalls ist sie völlig ungenügend die gegebene
interpretation zu stützen ; deun die bezeichnuI!LAiJgirasLL~L.so_!tel!b.(ll: .a~~ möglich. Der abschni tt ist abel'
überhaupt kein werk eines Kutsa, SOii"dern-;r gehört dem schluszverse zufolge 'Clen YilrSagirás an. Die worte
können also nur den .einzelnen .B b h u s s e l b e r zugeschriben werden j weiter ligt dann auf der hand, dasz mit
den unbestimmten 'apayah' nur Savitar s e l be r gemeint sein kann. Um s p e í s e komen sie abel' nicht zu
Savitar, sondern um íhn selber; es kann daher ábhogaya, wogegen onedisz die praposition 'a ' spricht, die nur
bei ]íbhuj biegen v órkornt, nicht 'speise' hei szen, Yilmer mnsz ábhogáyam infinitivisch absolutivich j in kr üm
mung, auf gekr ümmter ban ' heiszen. 'Vir übersetz en daher : 'als ihr aufbra cht auf eurer gekrürnmten ban
suchend : "im westen im osten sind gewisse verwandte von mir" [so denkend], da kam t ihr auf weitem' schweifen
in des schenkenden Savitar han s.' Mit 'caritasya bhú man á' ist eben nur das 'á bho gáyam práitana' gemeint.
Auch I, 113, 5 ist ' ábh ogaye' synonym mit 'j ihmacye' . Ausz obiger stelle geht hervor, dasz den alt en Indern
die neigung der erdban gegen den aquator, und sornit auch die knoten wolbekannt waren.

Eine and ere merkwürdíge stelle findet sich V. 81. str. '*. wo es von Savit ar heiszt, er kome von beiden
seit en um die nacht herum ; vgl. I, 155, 5. zwei nur seiner schritte, des liecht augigen, beschau end ist der
sterbliche in bewegun g ; seínen dri tten ficht ní emand an, auch nicht die beliederten fliegenden vögel ; es ergibt
sích klar hierausz, dasz die anschauung die war, dasz die sonne ganz und gal' um die erde herum gehe, und
warend der eine teil nach t hat, der entgcgengesetzte erl eucht et sei. Ait. Br. 3, 4, 44,.

Zu s. 5. letzte u. yorletzte zeile ist beszer über sctzt : dasz ihr schlieft im hause des ni cht zu ber
genden, das widerholt ihr heute nicht. vgl. str. 13. - ZU S. 9. z. 13. V. u. vgl. Ait. Br. '*' 3, 21 Bgv. VI, 51, 12.

Zu §. 5. Die Ra sa findet sich (als wort) wider im osteranischen Ra űh á , und ist identi sch mit dem von
den Griechen überlieferten 'Pa(Wolga). Suvástva (Suvástu P) VIII, 19, 37. wird von einigen fül' einen fiusz gehalt en.
Die Sarasvatt hei szt VI. 61. str, 2. Párávataghnt " vern ichterin der ' P ár ávata' eines auf dem r e ch t e n Sindhu
ufer wonenden volkes.

Di e Qipha I, 104, 3. ist wol mythisch, Die betreffeude strophe wird missvers tanden. Das wort
'ketavedM' kanu unm öglich 'habsüchtig' bedeuten, und eben sowenig kann es auf den Kuyava bezogen werd en.
Denn die auffaszung, der damou Kuyava raube sogar den s ch a u m des waszers (Súyana) ist widers innig.
Schaum ist die schlagendste bezeichnung von etwa s völl ig wertloaern : was fül' einen sinn h ütte es also zu sagen.
'Kuyava rei szt an sich sogar den schaum !' Bedenkt man dagegen, dasz die milch nach Indischen vorstellungen
eben die essenz, das eigentlich w er t voll e des waszers darstellt, so ergibt sich ein gegensatz, in den auch
'ketavedáá' und 'Kuyava' hinein bezogen werd en m üszen, Wir übersetz en: 'nur schaum schütt et herab auf
sich im waszer der [arm e], der nm' den wunsch sein eigen nennt ; in milch dagegen [im kostbarsten] baden des
Kuyava [des getreídeverachters] beide frauen ; die sollen getötet werden in der Qiph:l strömung' j fül' avabharate
vgl. avabh-tha. . Es soll hiemit den übermut der frauen des Kuya va geschildert werden, die das was andern
zum lebensunterhalte dient, was oft andere entberen müszen, in ruchloser weise zu nidrigen zweeken vergenden.

ZU S. 24. z. 1. Der sinn ist wol diser : Alle sind vorzü gli ch, die Bharata ksattríya als freigebi ge
gönner der priester, die Virúpa als Aiígirasa, einem hochberühmten halb göttlichen geschlechte entsprungen
(sie waren wol auch im dien ste des Sudá s), und auch die gött er, Abel' so gro sz ist die pri esterliche macht
der Yi\ivamitra's, dasz sie allein fül' das gelingen des opfers ent scheidend sind.

Zu seite 52. Fül' die bezeichnung der ksattriya durch Súri sind noch folgende stellen zu vergleichen :
Sürirz Maghavan I, 31, 7. 12. 54, 11. 73, 8. 9. Y, 42, 4. 8. S üri al s kri eger: I, 119, 3, 122, 12. 180, 9. 181, 9. YII,
32, 15. 90, 6. 92, 4. 'un sere' (d. i. der Bráhmana) Súri: I, 97, 3. 73, 9. 5,*, 11. Y, 10, 6. VI, 8, 7. 25, 7. 26,
7. 44, 18. 63, 11. 68, 7. VII, 32 15. YIII, ,*9, 6. IX, 98, 12. X, 66, 2. 11 ; Apáyah der Bráhmana heiszen sie : II,
27, 17. 29, 4. 39, 11, IV, 43, 13. YII, 8, 6. sakhayah V, 64, 5. VII, 27, 2. 4. 32, 25. YIII, 45, 36.



~ortregister.
(c zu spr. wie tsch siav. c. j wie dsch slav. dz, y wie j)

Agohya
Aja . .
Ati thigva
adeva .
Ani tabh á
aniadra
Anu . .
Anuyájá s
Anurádhá .
abra hman .
Abbimanyn
ayaj van
Arjuna •
Arn a
Arya
_-\.lina
avrata
A c;vatha
Ac;vanwdha
Aevastuti .

A _ , • • , Ac;viml.. .
4 n j 'vv: , ' : ~ Atharva na

Anava ••
Apaya ..
amáh purah
áyasi
Arksya
l\.rya
j ,rSliscua
Ila . .
Indrota

-Ir áván .
UccáiácraVflh
Upamacravá é
upastí . .
Rksa
Rna mcaya .
Rb hu 's
Rstisena
Áir avata
Áilusa .
Áulana (Sáy.)
Kakstvan
Kanva
Kadrú .

Seít e I

6 ' Kavasa .
19 ; Ka <;u

2-1, 2i I Kanita .
43 : Kál/vas .
13 I Kikaza .
43 iKu nt ápa súkia

15, 19, 20, 26, 2 i . Kubhá .
3G ' Kuru

-1 : Kuruiíga .
-13 iKu rucra vaaa .

i Kucik ás
· 43 ! Kusiten

i kuszha .
32 : Kaur am a
31 Kaurayáaa

18, 20 ! K áuravya .

· 43 Kr ivi
26 : ksattram
2i , ksattr iyam

4 : ksonayah .
l.J. I Gangű . .
1-1 ! Gandhá ra .

HI, 20 ; Garu zZa
12 ' Gir ilssit
10 I Grt samada
10 ! Gomati
2i Gáiri ks ita .

31, 39 gr áma . .
7, 9 Candrag upta .
· 29 , Citraratha
· 27 1Cedi
· 8 : Cáidya
• 3-1 ! J anamejaya

17, 28 i J anradagni
· . 53 1Taruksa .
· . 2i ITirindi ra
31, 49 T ur vaca

· 5 Hg. I Turvasu
i :Trksi
8 T rtsu

16, 19 Trasad asyu
· 7, 9 'I'rá sadasyava
· . 29 Trikakut
26, 27 Tvastar

· . 34 Tvászram

Sel te

16, 19 daksina
31, 49 Dadhyank .

· . 30 Dasyu . .
1G, 27, 49 d ánastuti .

22, 23 D ácar ájiiam
· i , 8, 20 Dasa
3, 12, 15 . Dívodüsa .

7, 29 : Dtrghatam ás .
27, 29 : Durgaha .

17, 28, 29 iDrsadvatl .
I G' devan id .
3-1 : Devaváta .
10 I Dévaván

29, 31 I Devacr avás
29 i Devüpi , .

i , 8, 29 : dehí . .
29 •.Dá urgaha

39, 50 ! Druhyu
39 ' Dhrtarás/ra
53 I Naksátra .
12 ' Nadi stut i .
15 i Namen der priester
34 1Xava~astva . . .
28 1Nahusa . . . .

" 32 Nürmint . . . .
12 1Xflvaprab hrant,;anam

· 28 iXaubandhanam .
· 10 I Pakty er . . .

i :Paktha .
32 1Pa űcá la

31, 49 1Pat~aru

· . -19 IPar:lc;~.ra
· . :H j' Paríksit . .

23, 24, 2G Parusnt . . .
· . . 33 1Parj anyastuti

· 171IIaQfJ'v aicn
. 15, 18, 26, 27 Parther .

· 28 ' Parcu .
28 Pandu

15, 20, 24, 26, 28 Pijavana
17, 27, 28 pur ..

28 P uru kut sa
10 I Purűrav á s

· 3, 4, 1-1 1Puredas
4 1JlvQYOS
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· 31

27, 45
• • 20

31, 33, 39, 52
16, 19, 26, 27

. • 29
28

12, 13
-l3
2i

16, 19

· 27
I , 8, 9

. 11

· 28
15, 18, 20, 2G

7, 8
3, 4

· 12
40 f.

33, 45
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Bette Seite SeU.

Pustu . 20 Marusthala 10 Cambara 24
Püru 15, 18, 26, 27 Mitratithi . li, 28 carma \laradih [pur ah) 11

P üru (könig) · 28 Mujavan · 10 Qaryanavan 13, 14
P úáans boek . 4 yaksam , · 56 Qamtanu 7
p üs 10 Yadu 15, 20, 26, 27 Qigru · 19
Prthu 16 Yamuná . < 12, 19 Qibi · 20
Prthu\lravas 30 Yayáti 28, 29 Qimyu 18, 20, 33
Paijavana. . 19 Yavyávatí . 11, 13 Qiva 18, 20
Paurava 28 Yádava Yádva 17, 20, 27 Qillnadevas 32, 50
Páurukutsi 28 r ájakrt . · 53 \lubhras (glanzend) .11
Praticravá s 7 rajan .52 Qudra · 52
Pratisutvan 7, 8 raj anya 52 Qyava\iva . 20, 32
Pratipa 7 rajaputra · 52 craddhá 45,46
P ramaganda 22 Rajbhar · 32 Qrutarvau · 27
Prayajas 36 Radha 4 sabha · 55
pravargyá 14, 49 Rucaroa 29, 31,49 saruanám · 55

'P r átisutvana 7, 8 Vadhryacva 16, 24, 27 1samiti . . 55
P laueteu 4 Vara návatt . . . 13 samhotram 56
Babhru 49 varna 39 Saranyu 6
balam 50 Vasisehás . 16, 17, 19, 23, 24 Sarayu . 12, 13

.Bahlika 7 Varsagiras · 29 Sarasvatt 12, 13
brahma 39, 50 vidatha · 55 Savitar 6
brahmadvit · 43 Vinatá . · 34 ISasarpari . .23
Brahm átithi . .49 Wintersolstítíum 5 1Sárájaya 26
Bráhmana , 39, 40 Vip all[a) 13 ; Sindhu 12
Bharata 21, 23, 32 Vibali 13 I Sud ás 16 Hg. 24
Bbaradrája 24, 26 vicas ' S 1039 I upar sasuvana
Bharpatva · 32 Vicvámitr ás 16, 20 lS úri 50
Bhalünas 18, 20 Yiiíakha 4 Sriijaya 26
Bh-gu 18, 27 Visanin 18, 20 Sobhari ') -

-I

Bheda 16, 19 Váívasvata 29 Hapt a Hendu 15
maegburh . 10 Qandika 33 Haraqaiti . 14
Maghavan 50 catabhuji 10 Harikniká 8
madhu . 14 Catayátu 1!l Hariyúpiyá 11
Manu 10, 29 Qamta uu 7, 8, 9 Himaván 10

Der leser wird ersucht fo lgende berichtigungen \'OfZunemen.
s. 4 z. 18 v. u . Nak satra

5 " 2 v. o. vedischen
» 14 v. u. eure
" ,, 10 v. u. eueh beim
" 6 " 13 v. u. anordnung
" 12 " 16 v. u. die Saravu
" ,,9 v. u. schlangelndeu
" 16 " 11 v. u. IIa(l-&vaio ~

" 17 " 16 v. o. abgenom eneu
" 19 " 12 v. o. zur

s. 23 z. 17 v. o. du bist
» 26 » 16 v. u. der striehpunkt wegzula szeu
" 29 " 19 v. o. Karu
" 37 » 16 v. o. oder : der du
,, 38 7 v. o. etwa der. den

21 v. o. besehant
" ,,5- 6 v. o. dar-bringung
" 40 " 18 v. u. Raug

" 5 v. u. adhv arvu
" 42 » 15 v. u. parivatsara
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